
U 

Wanderer 



Editorial 

Liebe Leserinnen und Leser. 

i'omial nicht das gewohnte Niveau. Offenbar ist es schung an. Neben DiskussionsbeitrÃ¤ge Ã¼be m t w  ick- 
weitaus schwieriger als urspunglich angenommen. in lungspaddgogische Filmarkit  ( ~ a t t a ) u ~ d d ~ s ~ m n d b i l -  

clongskonxept des BMZ (Daiia, Toepfcr) 
finden Sie einen Forschungsbericht uber die 
globale Per~pektive im schweizer Bildungs- 

BÅ¸dkaiende 
Brot fÅ̧  die Welt/ 
Misereor 
Eine Handreichung f Å ¸  die Grundschule 

lichwieilerw iegewoh~iteineFullevon Infor- 
mationen und Re7ensionen. Ich hoffe.daÃ in 
dleserMischungfiirjedenetwalnteressante;> 
dabei ist. 

In diesem Zusummenhang noch einen 
Hinweis in anderer Sache. Die urspriingl!cl\ 
als Supplemenl-Reihe der ZEP geplanie 
Jahrburhreihe isi jetzt. nach langen Vorpla- 
nungen.iinierdern Reiheniitel "tiditiondiffe- 
renz" im Verlag Schfippe und Schw;trzenhiul 
in5 Leben gerufen worden. Do erste Titel 
(Alfred K. Treml: "Uberlebenseihik. Stidi- 
worte zur Praktischen Vernunft im Horimnt 
der &logischen Krise" ist erschienen und 
kann ab sofort bestellt werden (siehe Wei- 
bung auf Riickscile). Mit dem noch dieses 
Jahr erscheinende 2. Tilel werden wir die 
Tagungsbeitriige. unseres 2.  ZEP-Symposi- 
ums auf Burg Rieneck und die daraus ent- 
shndene Diskus~on verGffentlichen. Auch 
der dritte Titel steht schon fest: "Entwick- 
lungspoli~i-l~he Bildung. Bilanz und Per- 
spektiven". Naturlich kanndahÃ¶kotiumisch 
Risiko gemildert werden. wenn Vorbesiel- 
lungeneingetien. ich will Sieda7uaniniieren. 
/.umitJ es SubskriplionsnadilaÃ gibt. 

Auch unser (gcmeinnÃ¼tziger Verein zur 
FÃ¶rderun der Entwicklu~ifispfidago~ik" isl 
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Asit Datta 

Von Flaschenkindern zu 
Dschungel-BÃ¼rger 

Veriinderungen in der entwicklungspolitischen 
Bildungsarbeit im Spiegel entwicklungspolitischer 
Filme 

Vorbemerkungen: 

Der Titel ist tÃ¼ckisc und bring1 mich in Verlegen- 
heit. Zum einen muÂ ich ohne Schuldzuweisisng einge- 
stehen, daÂ ich zwar den Titel nicht selbst gewilhlt, aber 
ihm doch zugestimmt habe. Zugestimmt habe ich in1 
BcwuÃŸ~sein daÂ in  dem Zeitalter der elektronischen 
Medien undder Werbui~gdie Verpackungeine g r o k j a  
fast eine bestimmende. Rolle spielt. Produzieren die 
Verpackungen nicht MÃ¼ll' Sind wir nichl mmischen 
umwelibewuÃŸ geworden? Wir kaufen doch nur noch 
Waren, die mii einem grÃ¼ne Punki versehen sind. Dafi 
die Waren mit dem besugien Punkt mehr Verpackungs- 
mÃ¼l produzieren als bisher - ist ein Widerspruch. Den 
nehmen wir in Kauf. Damit muÃ man leben.' 

Zum zweiten bin ich verlegen, weil ich das Verspre- 
chen des Titels mit dem Inhalt nicht fullen kann. Im 
Unterschied m den Warcnproduzenten und -hÃ¤ndle 
bin ich der altmodischen Meinung. was man verspricht, 
muÂ man halten. Also die Verpackung und (!er Inhalt 
mÃ¼sscnubereinstinimen Diese Nonn bringtschwierig- 
keifen mit sich. weil die lherschrift i n ~ p l i ~ e r t .  als obes 
eine - fienn nidn einheitliche. sodochahnllch gelagerte 
- eniwicklungspoli tkche Bilduiigwbeit in tier Bundes- 
rtpublik sah und gibi. die sich allmahlich \ erander- hai. 
Da*, gleiche gili auch fÅ¸reniwuAlungspolitisch Filme. 
Warum ich niit diesen AnnahmenSchwierigkeiten habe 

und wenn VerÃ¤nderungen welcher Art MC witren. ver- 
wehe ich im folgenden vorzustellen. 

VerÃ¤nderungen 

Um MiÃŸversrindnisse voraisbeugen, sei erwÃ¤hm 
& d e s  sowohl in einem als wch in dem anderen Bereich 
erhebliche Ve~nderungen inden letzten 2Å¸Juhre gege- 
ben hat, Trotz mancher ~berschncidungen gab und gibt 
esinnerhalbei~~esZeitraunisgmk Uniers~hiedcjewei[~ 
indcncifi~cliicn Bereichen. EsgabgewisseZeiiersch~i- 
nungeii. hestinimfeThemeti ularcnxusinerZei? vorhen- 
sehend. Dennoch kann n-iiin diese Veriinderungen rsichl 
alschcn linearcn,kontinuierHchenEntwicklungsprozefl 
verstehen wice'iz.B. Heinemann/Peiermann inBereich 
der entwicklungspol~~ischen Filme gemacht h&n, 
1Ieincmann.s vier Phasen - 1 . Chrisiliche Missioitsarbeit 
mit der Kamera, 2. Die Entded-mig der Drillen Weit als 
eine Hunger- und Elendsregion, 3. Die groÂ§ Zeit der 
Kntwit;kliingshiIre-Pmjekte.4. DerZusammenhang der 
Eiiiwicklunfisi~ilk mit der Aukn- und Innenpolitikdes 
Gcberlandes - wird von Pctcrmann mii einer 5. Phase - 
Einbeziehungvoiikriti~chen Enlwicklungspotitikemals 
Bcrutcr - ereiinzt." In diesem Sinne kÃ¶nnt man noch 
einige andere Phasen - Kinder, Frauen, Umweli - hinzu- 
fugen. 
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Ã„hnlic kdnnte man die Entwicklung im Bereich der 
Bitdungsarbeit so beschreiben: Piidagogik des schlech- 
ten Gewissens - Pklagogik des Mitleids - Analyse von 
Krisen: Hunger,Elend, Analphabetismus-auf derSuche 
nach einem Weg zur Verminderung der Ungleichheit - 
dieZeit der Entdeckung des subjektiven Faktors bei den 
Teilnehmerinnen - VerknÃ¼pfun des globalen Zusam- 
menhangs mit dem lokalen Alltagsleben. 

Die Entwick1ungistaherm.H. wederineincrnnochin 
dem anderen Bereich so gelaufen, weil verschiedene, 
auch gegensWiche Ansgtze zeitgleich neben- und 
gegeneinander vorhanden waren. 

Ansatze zur entwicklungspolitischen Bildunpr- 
beit aus dem Blickwinkel der Veranstalter: 

Die Ansatze waren und sind deshalbverschieden, weil 
die Veranstalter - je nach eigenem Interesse - unter- 
schiedliche Absichten und Ziele verfolg(t)en. Diese 
spiegeln eher Interessen der jeweiligen Gruppen inner- 
halb unserer Gesellschaft als das der BevÃ¶lkerun der 
Entwicklungsl2nder wider. Die Skala reicht von der 
BestÃ¤tigun des staatlichen Interesses, sozusagen eine 
PR-Aktion fur die staatliche Politik, Å¸be den morali- 
schen Appell den Reichtum von hier mii den Armen in 
der Dritten Weh zu tci len, Anpreisung von K leinprojek- 
ten mit dem Ziel Spenden zu sammeln bis zur 'subver- 
siven Padagogik' die es auch schon m i 1 dem Ende der 
80-er Jahre gegeben hat. Bei der letztgenannten wurden 
Ursachen, ZusammenhÃ¤ng gesucht, Machtstrukturen, 
Abhtingigkei tcnanal ysiert undversucht, diese zudurch- 
brechen,oder wenigstens Wegeaufzuzcigen, die diesen 
Durchbruch ennÃ¶.gliche kfinnten. 

Von der Aufztihlung der AnsÃ¤tz her kann man un- 
schwer die dazugehÃ¶rige Insii~utioncn in Verbindung 
bringen. Aber dies istnichtsoeindeu~ig und einheitlich. 
Wohl aber lieben sich von den Programmen. Zielen und 
Methoden her gewisse RÃ¼ckschlÃ¼s ziehen. Man kann 
/.B. vondenstaatlichverordneten schulischen Rahmen- 
richtlinien (RRL) ablesen, welches Bundesland von 
welcher Partei mehrheitlich regiert wird. UnabhÃ¤ngi 
vonderNÃ¤hezu staallichenEntwicklungspoiiiik haben 
die RRL aller Bundesiinder folgende Aspekte gemein- 
sam: 

I .  Ohne BegrÃ¼ndun und Erkl iung,  ohne Quellen- 
angaben geben sie VersaÅ¸stuck (2.B. Begriffe aus) 
einer Entwicklungstheorie wieder. Meistens bleibt die 
Kritik an dieser und unzÃ¤hli andere Theorien wer- 
wihn t ,  

2. Probleme und L&ungsansntze, wenn Ã¼berhaupt 
werden mstÃ¼ckel in Schubladen - eingeteilt in ver- 
schiedenenSchult3chem-eingereicht, wodurchSchule- 
rinnen eher daran gehindert werden. ZusammenhÃ¤ng 
zu erkennen. 

Da ich mich mehrmalszuden UnzulÃ¤nglichkeitende 
RRL gekiuÃŸer haben? komme ich zu diesem Punkt 
zurÃ¼ck DieZuordnungderAnsauezudenInstitutionen 

ist nicht so eindeutig, weil die Lehrcrlnncn z.B. Quer- 
verbindungenzuanderen Institutionen haben. Kciltegtn- 
neu anderer Institutionen haben ebenso Verbindungen 
zu anderen Organisationen. 

Dadie Geschichtederemwicklungspo1itischen Bil- 
dungwrheil Å¸be drei Jahrzehnte hier nicht in KÃ¼rz 
abgehandelt werden kann, verweise ich auf eine Ver- 
~l'fenttichung, in der KSaus Seit2 auch die institutionci- 
Ien Unterschiede gut ausgearbeitet 1m4 

Entwicklungspolitische Filme: 

DieFraee.obes indiesem Bereicheine Eniwicklunp 
im Sinne einer kontinuierlichen zielgerich 
inderung gegeben hat. ist -wie in demBildungs 
- mit einem eindeutigen 'ja und nein' zu beant 
Sicherlich hat es einen Wandel in der Themenauswa 
gegeben: Von der Darstellung einzelner Krisenas 
wie Hunger. Elend. Slums zu einem Versuch. 
Zusammenhange zu zeigen - soLusagen von 'R 
kindem zu Dschungel-BÃ¼rger '. Ob dieser 
allen Filmemachern glekhermafien zu sehen ist, we 
ja. obdie neueren Filme fÅ¸ die entwicklungspo4itisch 

Bildungsarbeit 'gebrauchsfreundliclier' - also didak- 
tisch besser verwendbar - als bisher ycworden sind. 
versuche ich an den Beispielen von drei Filmemachern 
/.U verdeutlichen. Bevor ich auf die Wandlung und Ver- 
wendbarkeit der Filme in der Bildungsarbeit zu sprc- 
chenkomme,mdchte ichfesil~ullen. iiaÂ§wirdieseFitm 
irn Bereich dercn~wicklungspoiitischen Bildung gewis- 
sennakn meckenifremden. also "miÂ§braucheno Nor- 
malerweise werden die Filme irn Atlftii~g des Fernse- 
hens. oder zumindest in der Hoffnung. daÂ das himse- 
hen die fertiggestellten Filme abnimmt, bergesiellt, 
Vielleicht haben die Filmemacher darÃ¼berhinau das 
zweite Ziel, die Filme t%r die Bildungsarbeitzu ver- 



soie 4 ZEF 

kaufen. auch im Kopf. Aber das F e m d w i  spielt ver- 
mutlich eine grokre Rolle. Meistens hat das Fernsehen 
das Ertitvmerwendungsrecht. Also mÅ¸sse die Filme 
'fernsehgerecht" sein. Was 'femsehgerechi' ist. daii 
besiimmen die Sender. Die Zweitverwerter, die P5d- 
agoglnnen im Bildungsbereich. haben dann Schwierig- 
keiten, diese Filme mit anderen Zielen fÃ¼ eine spexifj- 
seile Lemgruppe einzuiteuen. Iiisofern kann ich die 

eint Au-1-.tellung und des Einflusses des Fernsehens'' - einerseits besthtigen. 
ftti Fihe andererscih ho erweitern, gerade deshalb isl es s c h i e -  

@ l Ulil l lh.hkl!C [ ' I f C l k t  
rig. die Filme in Bildungsvera~~staltungen f Å ¸  eine be- 
s t i m n ~ ~ e  Lemgruppe mit spezifischen Lernzielen ein- 
Lusetzen. DieFilme sind dafÃ¼rnich gemacht. Man kann 
die Filme alh 'Selbstliiufer' einsetzen. sortter einleiten. 
nachher "$idagogisch" analysieren bzw. kommen! ieren, 
In diesem Fall bestimmt der Film den Inhalt und die 
Ziele.dies kanner aber allein nichi leisten. Das Problem 
wird komplizierter. wenn ein Filmemacher sich einen 
Namen gemacht hat und von Fernsehsendern deshalb 
sozusagen einen 'Freibrief' erhÃ¤lt 

Beispiel 1: Gordian Tmellcr 

Troelier dreh1 schon iieit 1968 Filme in diesem Be- 
reich. Zuer'i~ mit Marie Claude Deftarge. Nach ihrem 
Tod allein. Thematisch hat e r  sicherlich eine goÃŸ 
Wandlung vollzogen. Von der Reihe 'Im Niim~n des 
Fortschritts" bis zu den Reihen Ã¼be Frauen und Kinder 
isi sicherlich eine Encu7ickluna zu sehen. Seine Filme 
sind in1 Rildungsbereich deshalb aber nichi geeigneter 

erkennen geworden. Dies liegt an seiner Annahmt. 
d;$, iiiiin viel erklsren niÃ¼s;>e wenn es um Dritte Weh 

geht. Man t 
dazu benuifi 
lehren'. Indi 
lehrertiaft' a 
keinte) L e h ~  
ren'. Dann 
'Chauii' ver1 
an seiner Pr 
Tage und te; 

gehensweist 
erkliiren - a l  

Aber nie 
wie die Filr 
' M u r i i l k p ~  
zugieichhiii 
rinnen hier 
informativ. 
Recht indie- 
Aber 'Aufk 
Moralinspri 
Lemwiders 
schrieben h. 

Um Tro 
wiihnl, 
seminare EI 
erliiuiern. 11 
ner. dei.halt 
sche Bildun 
den. 

Beispiel 2: 

tat den Eindruck. da8 er s 
t, seine Meinung M verkÃ¼nden uns zu ' 
esem Zusammenhang is t  derBegriff '0 
iber deshalb nicht richtig, weil heutzu 
'erln wagen wÃ¼rde in di 
wÃ¼rde alle SchÅ¸lerlnne weglaufen W 

machen. Vielleicht liegt diese Macharta 
Â¥oduktionswcise Er schneidet erst 10 
<tet nachtriiglich etwa 10 Tage. Diese 
,; ist von seiner Einsiiellung - man muÂ 
 hÃ¤ngig 
ht nur zuviclTcx~ ist cinHindernis,sondern 
ne kommentiert werden - immer mit ein 
ii/.e'. mil dnein moralischen Appell, d 
~tigeine SchuldzuweisungandieZuschaue- 
mit einschlieflt. GewiÃŸ seine Filme si 
FÃ¼ seine mutigen Reportagen hat er zu 

wni Jahrden Adol F-Grimmer-Preis erhalten. 
iarung ist nicht erzwingbar- {Lorcy ) .  Seine 
,tze erzeugt eher Abwehrmechanismen und 
finde. die Elke Begander9 so trefflich be- 
at, die man gerade abbauen will. 
eller nicht unrecht zu tun, sei hier noch cr- 
in den 70-er Jahren seine Filme f Å ¸  Medien- 
1t geeignet waren, um Text-Bild-Schere zu 
n Laufe der Zeit isi diese Schere rwar kici- 
sind seine Filme fiir dieentwicklungspoliti- 
gsarbeit aber leider nicht brauchbarergewor- 

Peter Krieg 

at eine gani; andere Enlwickiung durchgc- 
hrend seine ersten Filme - etwa 'Flaschen- 
Zr 'Sangkam' - fur die Bildungsarbeit gut 
Aren, W urdcn seine spateren Filme - Septem- 
Die Seele des Geldes - wnehmend i i k r -  
,,,&,...., ::*,al;,.Lh* ;,. ,,*.....----W IKnll*:nh. 

Krieg h 
macht. Wh 
kinder' odi 
peeigiict W; 

berweizen, 
f r d w r  U ~ ~ V ~ ~ ~ ~ ~ H U I H ~ , , ~ ~ .  WUtlCllC.l. V lGLJCLblJt 

liegt es daran,daÂ§erdieerste Filme fÃ¼rgan bestimme 
Benu~ergmppen. im bestimmten Zusammenhang mit 
der Aktion gegen Nesilc. Simgham im Zusammenhang 
mit der Evangelischen Kirche. Wiihrend 'Flaschenkin- 
der' nocl~inderda~i~aligeii  'Pro~estbewegung' veranken 
war. zeigte 'Sanham' zum ersten Mal die Menschen der 
Dritten Welt als Subjekte, als handelnde Personen, die 
daran arbeiieten. ihre Situation selbst xu wandern und 
bei dieser Arbeit ihr BewuÃŸtsei iinderten. Selbst wenn 
liiere Menschen keine Biographie hatten, gab der Film 
Anlasse fÃ¼ neue Hoffnung, offene Fragen, A n l h e  fur 
Reflexion Å b̧e den eigenen Akltag hier. Kurz der Film 
war gut geeignci fÃ¼ unsere Arbeit. 

Technisch. inderEin~eilungund Zusammensetxung, 
in der ErzahSweise ist der F i h  'Sepkrnberweizen' gut. 
ja brillant. Nur scin pidagogi'ictterAfispi'~ich,man mÃ¶g 
sieh in den Bildungsveran'iialtu~igen etwa eine Woche 
lang mit dem Film beschiitiigen. neigt eine gewisse Nai- 
vital und vieileicht auch Unkenntnis der Rahmenbedin- 
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gungen solcher Veranstaltungen. Auch eine Lehrperson 
muÂ mit Input-Output-Kosten-Nutzen-Andysen rech- 
nen. Sicher die neun Erkenntnisse Å ¸ k r  ysiern-Zusam- 
menh&gesindeinpersonlicherGewinnfÅ̧  PeterKrieg. 
Aber Sysiemzusammenhhgezwischen oberproduktion 
und UmweltschSden in der Landwirtschaft hier und 
Hunger in der Dritten Welt haben andere wie Susan 
George, Joseph Co?lins/Frances Morre-Lapp6. James 
WesseVMort Hanman oder auch ich knapper, verstihd- 
licher undmit Belegen undFaktendargelegt."~~er Vor- 
teil bei diesen BUchem ist, daÂ man AuszÃ¼g gezielt 
einsetzen und das Thema mÃ¶glicherweis in anderthalb 
Stunden abhandeln kann. 

Wenn 'Septemberweizen' Ã¼berfrachte war, ist der 
Film 'Die SeeledesGeldes' unverstiindlich. Es ist nicht 
klar, was das Ziel des Films ist. Wll Krieg uns die Psy- 
chohisterie, den Symblwert- und -charakter oder die 
Macht des Geldes, der harten Devisen klar machen? Die 
erste Aufgabe kann Lloyd de Mausse, den er mehrmals 
zitiert und interviewt, die zweite Susan George" mit 
weniger Aufwand und verstÃ¤ndliche l ~ s e n .  Vielleicht 
hat Krieg fÃ¼ das Thema ein falsches Medium gewÃ¤hlt 
Die Vemtung Kriegs- derFilm seideshalb nicht ange- 
kommen, weil er in der Zeit der Anti-IWF-Kampagne 
nicht paÃŸt - ist, glaube ich, nicht richtig. Peter Krieg ist 
ein guter Filmemacher. Es w&re fur uns ein Gewinn, 
wenn er aus seinem Schmollwinkel herauskommt und 
darÃ¼be nachdenkt, fÅ̧ wen mit weichem Ziel. Thema 
und zu welchen) Zweck er den nÃ¤chste Film machen 
mÃ¶chte 

Beispiel 3: Peter Heller 

~e ter  HellersFilme zeigen sowohl thematisch, film- 
technischatsauch didaktisch aucheinen fÃ¼ mich nilch- 
vollziehbaren und angenehmen EntwicklungsprozeÂ§ 
Von seiner Auseinandersetzungmit derdeutschen kolo- 
nialen Vergangenheit ('Die Liebe zum Imperium') Å¸be 
die Mechanismen des ungleichen Welthandels ('Mbo- 
so's Ernie oder die Teilung der Welt') bis zu seinem 
Film Å¸berdenZusarnmenhangzwischende Produktion 
/ Konsumtion von Fast Food und der ZerstÃ¶run des 
Regenwaldes isr eineEn~wicklungunÃ¼bersehbar Seine 
Filme sind irn allgemeinen nicht 'belehrend', l a s e n  
Fragen zu, womit eineLemgruppe sich auseinanderset- 
zen kann. Auch seine frÅ ḩere Filme sind immer noch 
einsetzbar. Wenn die Teilnehmerinnen einer Veranstal- 
tung die weit verbreitete Meinung vertreten, daÂ Kolo- 
nien nur die anderen - Briten, Franzosen, Niederliinder, 
Belgier, Spanier undPortugiesen - hatten, kannman mit 
dem Film 'Die Liebe zum Imperium' immer noch eine 
gute, fruchtbare Diskussion auslÃ¶sen,di zur Reflexion 
und WeiterbeschÃ¤ftigun mit der deutschen Kotonial- 
vergangenheit veranlassen. 
Im Bereich der entwicklungspolitischen Filme war 

'Mbogo' m. E. ein Wendepunkt. Aus zwei GrÅ¸nden 
1. weil zum erstenmaldie Dritte-Welt Menschennicht 

als Masse, alsObjekte, sondern alsein Subjekt, ein ein- 
facher Mensch, ein Baumwoll-Bauer mit Fleisch und 
Blut. der die Fdhigkeil hat. die Ungerechtigkeit des 
Welthandels zu erkennen, vorsteilt. 

2. weil die "Authentizitiit". die 'unumst6ÃŸlich Ob- 
jektivittit' des Filmemachers in Frage stefll. 

Er und sein Team sind in ihrer Arbeit in dem Film w 
sehen. Dassich-in-Frage-stellen,eigcncPosition relati- 
vieren ist neu und furden Biidungsbereich hilfreich. 

Aberauch Hellerist ein Kind seinerZeit. Mbogo hat 
keine Famiiie, die zu sehen ist, und keine Biographie - 
wie alle Menschen der Dritten Weit, die wir xu sehen 
bekommen. Diesisieinallgemeines PhÃ¤nomen,da wir 
mitBezugaufden Film 'DerMensch aufEuropa'ebe11- 
so kritisiert haben.'' 

Da ich Å b̧e den Film 'Dschungeiburger' mehrmals 
geschrieben habe", gehe ich m i ~  einer Bemerkung zum in SÅ¸damcrlk 

nÃ¤chste Punkt Å¸ber Gut und neu fand ich die Vcrwen- 9c13cnbiid 

dung der indianischen FlÃ¶te nicht als eine exotische ~ ~ ~ ~ ~ , , , j . , , i c l i n  
Randerscheinung, sondern als Leit-motiv und das liu- 
morisiische Element durchden BÃ¤nkel-Sanger Humor, 
Emo~iun und Selbsireflexion scheinen die meisten Fil- 
memacher den Dokumentarfilm abtrÃ¤glic zu hallen. 
Diessinddie Kriterien,dieeinen Film nichtnursehens- 
wert, sondern auchfÅ¸ den Bildungsbereichverwendbar 
machen, weil sie Fragen provozieren, A n l d  zur Refle- 
xion geben. 

DaÂ Helfer sich damit auiieinandenietzt, draiiber 
reflektiert. wie aus seinem Aufsalzzu entnehmen ist", - 
macht mir Hoffnung. 
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Schlufibemerkungen zu einer Perspektive der Zu- 
sammenarbeit zwischen Personen, die Filme ma- 
chen und denen, die, diese irn Bitdungsbereich ein- 
setzen: 

A. Von der Quantitzit zur QualitÃ¤t Es wird allenthal- 
ben beklagt, daÂ es im Fernsehen zu wenig cntwick- 
lungspolitische Reportagen und Dokumentarfilme gibt. 
Dies wird auch mit Untersuchungen belegt.*' Dies be- 
stimmt sicherlich. in einer Zeit, in der wir uns kaum vor 
Informationsflut retten kÃ¶nnen um zu Å¸berleben alles, 
was wir sehen, horen. lesen,moglichst schnell vergessen 
mussen, i s t  die mindere Zahl nicht rnaBgebend. Gefragt 
sindqualitativ andereFilme-die nicht nur Krisen, Kata- 
strophen und Kriege zeigen, sondern Zusammenhange, 
die dazu veranlassen. Frdgen zu stellen, Ã¼be die Ursd- 

en nachzudenken -in denen Menschen. die Biographie 
nd Familie haben, zu sehen sind.I6 

uthentiritÃ¤t authetisch wird nicht ein Fi5m oder 
, weil 'der Fernsehjournaiist die Regie Ã¼be die 
tfige behÃ¤lt die er meist selbst spricht, fÅ¸ alle 

e richtigen GrÅ¸nd kennt und sich bestenfalls von 
usgew3hiten Einheimischen durch einfachste Frage- 
ellungen das bestÃ¤tige lÃ¤Â§ was er ohnehin schon 

AuthentizitÃ¤ ist auch nicht eine Frage des Gebuns- 
ones - wie Peter von Garnen arnBeispiel seines hrasilia- 
nis~henFilmsdar~estelIthat.~EineZusmmenarbeiiist 
immer fruchtbar und anregend. Aulhentizit31 ist nicht 
eine Frage des Wissens (man kann viel wissen und den- 
noch politisch Analphabet sein - Paulo Freire ). Wir be- 
kommen ja  andauernd Antworten auf Fragen, die wir 
nichtgestellt haben. Authentischistder Fi1rndann3 wenn 
erOffenheitzeigt, unsveranlaÃŸt,di richtigen Fragen zu 
stellen, darauf Antworten zu suchen. Ã¼be Ursachen zu 

hl&vom Froschderkein Rinn werden kwintc, in: Hdier/Pctemani^- 
Thoms (Hg.): Die Entwickler. Der Blick dvt MudKil auf die Dritte 
Welt, MÅ¸nche 1990. S.20f. 
'igi.z.!3. D~IU, AMI: ~e tneu te s  ~enken.Plaifuycrfiirein verindertes 
Ltmptinzip m der Schule, in: WUS (Hg.): Der Nord-SÅ¸d+Kunflikt 
Wiesbaden 199i.S. 130ff;Daita,Asit: Drinc Welt als richerÃ¼beqvei 
fendesThema.in: BBinsc-h/Schiltko [Hg.), Schule ist mehrahdie S m -  
me der Unterrichtsaher. Hannover 1 W I, S. i S4ff. 
' 9iu. Klaus; En~wicklung~poliiische Biiduilgiiarbei!. Bilanz und 
Perefffiktiven. Stut&an 1990 (kostenlos erh3lilich von Brot fÅ  ̧die 
We!t,Stafnenbe%i.tr. 76.7W)Stuttpm l )  
Pnemann, W.: Fundsachen & iechsThesen, in He1lcru.a.. a.a.0.. S. 
l i f i  
'Wenn es um die Dritte Welt gehl. mul? man viel erklxcn'. Ein Ge- 

sprach mit GordianTrocIlcr.ebenda.S. 47ff. 
ebenda. S.49 
' Lorey. Elrnar F: Auklarung ist nichl crtwingbai. in: Mchum !/$L 
S.3.W. 

Bcgatidm. Elkc: Dritte Welt? - Nein. Danke!, in: Driitt Weli Haus 
Biclcfeid (He.>: ton Ampelspict /U Zukunflswerkstatt. Wuppertal 

J./Fraacci; Monic-Lappe: Vnm Myjhot rlcs Hungere, Fmnkf 
19Ni.Wes!icls.i,fM. Haniman: Getrcidcfickr, MÃ¼nche 1987; 
A: Welthandel und WcIthungcr.Munchen WSi 
I '  Å¸eorgc S.: sie 'iicrbcn an unwrcm Geld. Rciiilick 1988 
': Datia. A.KI.  Strcmpci; Eine Wdt fiiralle. in: h4rdiurn4/91, S.31if. 
' Dma. A,: Dschungelburger. in: Mcdicnpraktisch 2/86und in: Blit- 
tcrdcs i73W Nov 
" Heller, h e r -  Schluiivcrk~lif der Welt-Bilder. Erfahrungen eines 
\towtckellen. m: 11rlleru.a . a 3.0 , S 52ff 
i'vel.z.B.Rein-.tÃ¤d~Ser.Bi~il/Waltc Mitlidcr. 'Drit~e-Wult-Bcncht- 
erstaiang in:Tagewhau und Tdgestllcmen.Srhwidbach 1990 
"siehe hierzu VerbaliensWex. Bilder und Botschaflen, Hg. vom 
krbindunpkomitcc i;uroj^ischcr NRO ~ i r  EG. Bmssel 1989 (ko- 
~enloserhSltlichvon DWHH.Adenauerallre l.M,5300Bonn l kvgl. 
weh Dana, A.: Von der Ouiiniiiiii ?.ur Qualitit. n): Habicht-Erenlcr. 
Sui-anne: Bessere Bilder von der Dritten Welt, Loccumer Protokolle 
9DO.S. 156ff. 

Horlenmn, Jurgen: EinTilg fÅ¸ Afrika. Berlin 1987, S. 156 
" Gunter. Petervon: Neue Frqen LU alten Antworten. in: Heller u.a . 
a.a.0.. S. W 

reueweren, 
C. WÅ¸nschenswer scheinen mir solche entwick- 

l~uigspol itischen Filme, deren Konzepte im Dialog zwi- 
schen Personen, die Filme machen und die im Bildungs- 
bereicheinsetzen,entstehen. Wennrnandlese'dualuse'. 
die doppelte Verwertbarkeit aus finanzielien GrÃ¼nde 
nicht vermeiden kann, dann sollen die Filme fÅ¸ die 
Verwendung im Bildungsbereich verkÃ¼rzt verÃ¤ndert 
mil Fragen neu zusammengesetzt werden, deren Kon- 
zepte im Dialog zwischen 0.e. Personen und nicht von 
irgend einer einkaufenden Institution wie FWU will- 
kÃ¼rlic zer;>iuckelt wird. 

Die Filme sollen so sein, dai3 diese einen Dialog zwi- 
schen lehrenden und lernenden Personen ermÃ¶glichen 
womit der Lehrenden Lernende und umgekelin sein 
kann. Filme, mit denen sich,das Freitische Prinzip 'Ler- 
nen irn Dialog' verwirklichen IaÂ§t Davon trÃ¤um ich. 

Ahit Datta,geh. 1937inMidnaporc/lnd1en. Dr.phil babil.,Pror.ander 
Anmerkungen: Uni Hannover, FBE 1, VorMizender der ini~eniiuiplinaren Projekt- 

mppe 'Lembereich Dritte Welt'; Grilndungsmiiglied derNord-SÃ¼d 
' Kautcnburgcr. M@l. Mehr Mull dlirchden griint-n P d 1  Dasdualt pOlitischcn ~ttat ive'Gemmwatch';  Verofrentltchun~en 'una- 
S W m  eWJpp8 sich als E t i k e t l ~ ~ ~ h - m k l ,  In. Hannoversche All- ehender Unterentwichiung'. MÅ¸nche 1982: 'Welthandel und Weli- 
gemeine Zeiiung vom 21.03.92 hunger': MÅ¸nche l 9 W  Herausgcbervon V.uk~nftniirgemeinsam'. 
-'vgl. Peierrnann. Werner Derentwicklungskzogene Film oder die B~~~~ 1989; ' p r o J e k ~ ~ o c k  Q n t ~ ;  W&+, Weinheim 1991 
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daÂ das bestehende System als ein Instrument fÃ¼ die 
Absicherung der Elitenprivilegien dient. Das Sysiem 
selektiert. Wer sich nicht anpah. wird rigoros ausge- 
schieden. Jeder Verbuch einer Abweichung is t  verdach- 
tigeinersubversivenHandlung. SndiziendaFÃ¼rsindnich 
nur  die Verhaftung von Paulo Freire 1963 trotz oder 
wegen seines riesigen Erfolgs in der Alphabetisierungss- 
Kampagne in Brasilien. sondern auch BRAC (Bangia- 
desh Rural Advancement Committee - eine NGO) z.B. 
trotz des Erfolgs gar nicht versucht, offiziell anerkannt 
zu werden. Die BegrÃ¼ndun der Organisa~ion: Im Falle 
einer Anerkennung durch den Siaac muÂ§te alle abwei- 
chenden Elemente. die fÃ¼ den Erfolg maÃŸgeblic sind, 
aufgegeben werden 

Quantitative und qualitative Verbesserung der 
Grundbildung: 

Soeinleuchtend und lapidar das Vorhabendes Mini- 
steriums (S. 20) auch anklingt. ist bei der Umse~img 
eine umgekehrte Reihenfolge unabdingbar: Ohne ein 
qualitativ vÃ¶lli verfindenes Grundhildunfissystem 
bringt eine quantitative Verbesserung nichtxin. 

Das BMZ mÃ¶cht klÃ¤ren wieweit sich Vorhaben in 
einigen Landern wie AB. Indien. Bangladesh, Niger. 
Tansania oder Maii realisieren l5ÃŸ (Pm, S. 2 ) .  Deshalb 
nehmen wir das Beispiel Indien an, um die Aussage, 
ohneeinequaliiativeVer~derungbringteincquantitati- 
ve Vertasserung nichts ein, zu verdeutlichen. 

In Indien wird schon seit geraumer Zeit fast jedes 
schulpflichtige Kind eingeshbt (nach offizidler Stati- 
s[ik liegidie Einschutungsquote fÃ¼rJungcn/M~dche k i 
1 13/WJ). Die drop-ouis-Quote isi aber seit 30 Jahren 
etwa konsiani geblichen: Von 100 eingeschulten Kin- 
dern vollenden 35 die 5. und nur 25 die 8. Klasse'. 

Die GrÃ¼nd fÅ¸  die Misere sind nicht unbekannt. da 
Indien, um seine liberal-demokratische Haltung vor- 
zuweisen. periodisch unabhiingige Kommii>sionen ein- 
setzt. Diese leisten voraiigliche Arbeit. Man kann inden 
verÃ¶tffentlichte Berichten regelmsig lesien, daÂ die 
Stadt-Land, Madchen-Jungen-Unterschiede sich ver- 
gr6kn haben. Primarerziehung vernachlÃ¤ssig wurde. 
Als GrÅ¸nd werden genannt: unzureichende Lehrer- 
ausbildung, unmotivieneLehrpersonenin~besondercin 
deill5ndlichenGebieten. Dadic AusbiidungkdenStid- 
icn stattfindet. gewhhnen sich die Studentinnen - selbst 
wenn sie ausden kindlichen Gebieten kommen -schnell 
an das sadtische Leben. Nach der Ausbildung sind sie 
selten gewillt. auch wegen der schlerliten Bezahlung, 
auf das Land zu gehen. Wenn sie dennoch gehen, selten 
genug,versteheniliedieseais~iraf- bzw. Ãœberoane'niei~ 
bis sie wieder in die Siadt v e r s e ~ ~  werden. Deshalb 
versuchen sie gar nicht. das Landleben richtig kennenzu- 
lernen, geschweige denn, sich anzupassen. Folglich i i i~  

eineandere Variante hhufigerzu treffen. Es werdennicht 
qualifizierte Penionenmit Beziehung zu Lokalpolitikem 
eingesetzt. Diese nehmen zwar den Zusaizverdicnsi 

gerne an. haben aber wedereine Ahnung, noch Lust 2 

Unterricht, noch sind sie gewillt, dies zu lernen. 
Beispiel: Banghdesh: Die Einschulungsquote liegt 

fÃ¼ Jungen/Miidclien bei 76/64 %",die drop-outs-Quot 
in den ersten zwei Klassen liegt bei 60 % in den StÃ¤di 
undzwischen 80-85 %aufdem Lande. BRACnimmtal 
HhderungsgrÅ¸nd an: Schuluniform-Zwang. Leh 
telgeid, sonstige Zuwendung fur Lehrpersonen 
Schule, und vor allem die festgelegte, fÃ¼ die Stadt 
dasLiind.einhcitlicheSchul7.eit 10- i 3 bzw. 14 Uhr. E 
Zeit. in der die Landkinder fÃ¼ die A 
Haushalt oderauf dem Felde gebrauc 

Seit 1982 bemÃ¼h sich K R .  BRAC auch 
ouis-Khder(8-1 I jiihrigc). BRACrekruti 
nen, uberwiegend Frauen.ausdenDÃ¶rikrn WosieunE 
richten (Mindestqualifikation: AbschluÃ der 8., a 
nahnitiweiseauchder 6. Klasse), DieOrganisation 
selbst die Lehrerinnen aus ( 1 1 1  Jahr Vorbereitung 
danach alle 1/4 Jahrein einw&IiigerFortbiklungs 
Die Kinder brauchen weder Schulgeld noch Leh 
zu bezahlen. Die SchulbÃ¼che werden kosten10 
gestellt. Es gib1 keine Kleiderordnung. Die S 

oder 17-20 Uhr. Nach dem letzten BRAC-Bericht ist di 
dmp-ouis-Quotc weniger als 2 %.7 

Die eigentlichen HindernisgrÃ¼nd sind aber 
a)indenmeistenEntwicklungsl~ndernistdicGrund- 

schulhildungsel~eneigenst~ndig,in sich abgeschlossen. 
EinGrundschulabschluÃ hai keineandereBedeutung als 
die einer Berechtigungsbescheinigting fÅ  ̧den Besuch 
einer weHerrÅ¸hrende Schule. Dies zementiert die Vor 
stellung Bildung= WhiteCollard Jobs. DiegroBe Mass 
der nicht privilegierten Bev~lkerung, die entweder 
eine Arbeit nicht anstreben btw, wuhj wissen 
Konkurrenz mit derprivilegierten Klasseweg 

bekommen,sehenkeinen Sinndarin,KinderindieSchu- 
le zu schicken. 

b)DerLernsioff und -inhall hat wnigoder Ã¼berhaup 
nichtsmit dem Leben und Alltagdcr Betroffenen zu tun. 
Das Lernen hilft nicht die Grundbediirfnisse zu befriedi- 
gen. den Alltag zu bewÃ¤ltigen 

Was ist Bildung, wozu ist sie notwendig? 

Bildung ist wederein Selbstxweck, noch ist sie perse 
gut Man kann formal hochgebildet und dennoch ein 
politischer Analphabet sein fPaulo Freire). und mge-  
kehrt kann man ein Analphabet unddennoch in derLage 
Â¥iein politische Zusammenhinge zu erkennen. Die 
Wahl beteiligung in Indien(Analpbabetenra1efast 60 %) 
ist hÃ¶he als in den USA In dem Wahlverhalien gibt es 

- nach einer Untersuchung der Zeitschrift India To- 
day -zwar groÂ§ regionaleUnterschiede. aber innerhalb 
einerRegion kaurnzwischcnStadt-Land, Analphabeten 
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und 'Hochgebildeten'. Ein analphabetischer Rikscha- 
fahrer klÃ¤rt mich Ã¼be die Mechanismen des illegalen 
Geschiiftssogut auf,daÃ kaum ein habiliiierter Soziolo- 
ge es besser hiitte machen kÃ¶nnen In der englischen 
Sprache gibteseinen Begriff wie 'Oral literacy ' (rnÅ¸nd 
liehe Bildung). Das Analphelentum soll hier weder ver- 
klÃ¤rt romantisiert noch verherrlicht werden, man soll 
nur nicht die Schulpflichtoderden Analphabeiisierungs- 
grad fÃ¼ Bildung und die Analphabeten fw dumm. un- 
wissend und ungebildet halten. Bildung findet auch 
aul3erhalbderScliule statt. 

In dem BMZ-Papier wird hÃ¤ufi auf den Zusammen- 
hang von der Grundbildung/Alphabetisierung und der 
AnnutsbekÃ¤mpfuns/Senkun der Geburtsratc. Steige- 
rung der Produktivitxt, Entwicklung allgemein hinge- 
wiesen (S. 4, 9, 16, 20). WÃ¤hren die Korrelationen 
besinnen sind, bleiben die Fragen nach lnterpreia~ionen 
offen -2.B. 

- htihere Bildung bedeutet weniger Kinder: Interpreta- 
tion 1: die 'gebildeten' Frauen wissen mehr Å¸be die 
Verhutungsm~glichkcitcn Weltbank), Interpretation2: 
die Frauen wuÂ§le dariiber auch vorher Bescheid, nur 
durch die Bildung haben sie mehr Mitspracherecht auf 
allen Ebenen derMachttvonderFami1ie Å¸berdi Koin- 
mune bis zur politischen Ebene: Moore Lapp&/Schur- 
rnann') 

- das Analphabeienium ist die Ursache der Armut 
(Weltbank), das Analphabetentum isieher ein Ergebnis 
alseine Ursache der Armut (Jennings'"). 

Der Stellenwert derBildung ist von den Normen einer 
Gesellschaft abhiingig. Jennings verwirft die Frage als 
zusimplizistisch, ob Bildung eine Vorbedingung der 
Entwicklung sei. Er verweis! darauf hin. daÂ eine all- 
gemeine Schulpflicht in dem grooen Teil Europas erst 
nach der industriellen Revolution eingefihrt wurde. 
Bildung ist wederein Insirument nochein Hindernis fÅ  ̧
die Entwicklung, vielmehr ist sie ein ambivalenter As- 
pekt eines integrierten Ansatzes zur Entwicklung1. 

Der Erwerbder allgemeinen Fertigkeiten vomLesen, 
Schreiben,Rechnen undeinerGrundbildungist dennoch 
notwendig, wenn sie 

- Bezug zum Alltagsleben der Lernenden hat, und 
dazu verhilft 

- GrundbedÃ¼rfniss zu befriedigen, 
-den Alltag zu bewiiltigen, 
-schriftliche Kommunikation zu betÃ¤tigen 
- kulturelie Identitiit des Eiw-elnen und der Gesell- 

schaft zu entwickeln (S. 3), 
- politisches Bewufitsein zu bilden und das Mitspra- 

cherecht durchzuseizen usw. 
So eine funktionale Bildung hal dann eine Aussicht 

auf Erfolg, wenndas ÃŸildungsprogrammnich entfrem- 
det, sondern aurder Basis entwickelt wirf .  was der Ler- 
nende kann,weiÂ§un braucht.kurz wenndas Programm 
versucht, das Leben und Lernen zu vereinen. Das war 
der Traum der ReformpÃ¤dagogen Ã„hn iche. viclvcr- 
sprechende AnsÃ¤tz gabes auch zuhauf inden Entwick- 
lungslÃ¤nder (Tagore. Gandhi, N yrere, Freire, Cabral 

U-a.). Sie wurden systematischzerstort odervcmachlhs- 
sigt. 

Die Ursache fiirdie Misere des schulischen Lemens 
- nicht nur in den Entwicklungsliindern -. stelite schon 
vor gut 10 Jahrendieclub-of-Rome-Snidie fest, liegt in 
dem Verlust des Sinnbezugs und in der Trennung von 
Leben undLernen l .  

Soist eskei~~Zufall,daÂ§dasfak~ischeundfunktiona 
le Analphabetentum trotz 9-10 jahriger Schulpflichi in 
den ~nduiitrie&tadcn in ~ufrnarsch ist - z.B. inden USA 
und in England jeweils 10 %.in Frankreich 6 %, in der 
BRD 4-5 5." 

Bevor man mit guten Absichten aber mit vagen Zie+ 
Jen und Hoffnungen noch eine kostspielige Kampagne 
beginnt. sollen wir aus  Fehiern lernen. 

In den letzten 40 Jahren hat die UNESCO immer 
wiedermitvie!GeldschnelleProgrammegestartet. Alle 
diese Kampagnen sind kkiglich gescheiten aus saltsam 
bekannten GrÃ¼nde 

zu mechanistisch, ohne Sinn- und Lebenwdtbe- 
zug, turdie Lernenden waren schwereinsehbar, warum 
sie was Lernen sollen. 

Alphabetisierungs- und Bildungsprugrarnme khnen  
dannm~t Erfolgverwirklicht werden, s ch re ib thn ings ,  
wenn sie in der konkreten Wirklichkeit einer spezifi- 
schen Situation verwurzelt und Lemniaterialien auf dte 
BedÅ¸rfnisseun Interessender Lcmgmppewgeschni~- 
len s i n d .  

Universelle und Grohprojekte haben da keine Chan- 
ce. Kleinarbeit und Lernen im Dialog ist gefragt. 

Anmerkungen: 

I BMZ fhg )Â Selitotenkon~epz: Forderungen der Gnindbildung in 
Entw~cklungslhdern.Referat 3 10, Bnnn. Feb. 92 Die Seitenmhlen in 
Klammem beziehen sich iiurdicscs Papier. P m n  Klammem bcaclii 
~ c h  auf die Pres<emitie~lung des BMZ 18/92 vom N . L Y  2. 
^vgl l i icr~u Adich, CTinslel, Globales Modell und regionale Reaiisa- 
Hon. Srhulcntwicklung in der wgcnunnten Driiten Weh, in: Z h d  
4h'i.S.Mlff. 
' vgl. Datw Asii; Bildung am Beispiel Bangladesh, in: ZEP 4m9, S. 
8ff 

7 S, 757. 4Kohlen. Dieter(hg.i: Lexikon Drine Well. Remtek 199)-, 
htia, A'iithhrii Malkenaher: Das, Koloniale Bildungswesisn. Am 
Beispid Indicm. m:ZEP4/B9.S 12f. 

Banf~jce. B. Y: Edtscation cannot wait. New DeShi 1YW.S. i U B  
hohlcn, Dicter(hg.): aa.0. .  5.756. 
v g l .  .um. 3 und4, 
Dai t a .  Asif Der Preisder Freiheit. Rikschafahrer in klkula. in: (tu 

3F5. S.55ff. 
'Moore-Lappi.Frances/Rdckt Schuman: Tahing population wno- 
udy. London 19892. S. 2W. S. 55. 
"Jcti~ungs. Jatnes: Aduli l~icracy, D l d a  i990, S 67. 
' ebenda. S. 90. 
~ P e c c t ~ . A u ~ l ~ ~ ( h g . ~  Zukunft'ichance lxrnen. Bcnchldcil Club-of-- 
Komc. Munchen l9KO. S. 111). 
I' Gangloff, Xllrnann P.: Die Analphabeten kummen. in: Hannover- 
sche Allgemeine Zehung V, 18.119.4.92 
Jennings. Jmes: a.a.0.. 5.48. 

Biographische Angaben siehe Anihel: "Von Fla!>chkindern ?U 

Dschungel-Burgem". Seile 6. 
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Embargo gegen europÃ¤isch Bildungsexporte? 
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Forschung Forschung Forschung Forschung Forschung Forschung Forschung 

Noemi Blumenthal/ Michael Herzka 

Die globale Perspektive im 
Schweizer Bildungswesen 

Einleitung 

Der folgende Beitrag setzt sich zum Ziel, die Ver- 
ankerung der Nord-Sud-Thematik in der Schweize- 
rischen Grundschule an Beispiel der Mittelstufe 
(4.-(i.Schu!,jahr)d~KantonsZurichzubeschreiben. 
Es handelt sich dabei um die zwsammengefaÂ§te 
Ergebnisseeines interdisziplinÃ¤re Porschungspro- 
jektes das arn Soziologischen und am PÃ¤dagogische 
Instituts der UniversitÃ¤ ZÅ¸ric durchgefÅ¸hr und 
als Li7entiatsarhcit vorgelegt wurde. Die Studie 
konzetriert sicheinerseitsauf die Wahrnehmungder 
Problematik durch die LehrkrÃ¤ft selbst und ande- 
rerseits auf die Vermittlung des Themas "Dritte 
Welt" oder "Nord-Sud-Beziehungen" in der Vnlks- 
schule. 

Durch diese Schwerpunktsetzung ergaben sich drei 
Themenblkke innerhalb der Untersuchung: I .  Die 
pershliche Sichtweise der Nord-Sud-Beziehungen 
durch die Lehrerinnen. 2. Formale Aspekte der Unter- 
richtsgestaltung. 3.  Fragen didaktisch-inhaltlicher Na- 
tur. Von den umfangreichen Daten, welchemitiels einer 
detaillierten schriftlichen Befragung bei allen betroffe- 
nen Lehrkraften erhoben wurde, kÃ¶nne an dieser Stelle 
nur eine kleine Auswahl vorgestellt werden. Ein aus- 
fÃ¼hrlichere Bericht lieg! in Form eines Beiheftes zur 
Zeitschrift Bildung (4/91) vor.' 

Die Studie beschrÃ¤nk sich aus entwicklungspsycho- 
logischenGrÃ¼ndenaufdieBefragungderMittelstufen- 
LehrerInnen(4.-6.Schuljahr). DieErkenntnisseausdem 
Forschungsbereich der sozialen Kognition zeigen, daÂ 
sich in diesem Altersabschnitt wesentlicheVerÃ¤nderun 
gen abzeichnen. Kinder zwischen dem 9. und 15. Le- 
bensjahr lernen erkennen, "daÂ beide Seilen die Per- 
spektive des jeweils anderen gleichzeitig berÃ¼cksichti 
gen kMnen (jeder kann sich auf den Flau des anderen 
odereincsunabhknigenDrittenversetzenundsichselbst 

vondortausbe~rachten ...)".' Die Perspektive dcssozia- 
len Sysiems und dessen Nonnen khnnen von Kindern 
auf der Mittelstufe zwar noch kaum erfafit werden, es 
kann aber auf der Beziehungsebene ein Grundstein 
gelegt werden. 

EntwicklungspÃ¤dagogi in der Schweiz 

Den Stellenwert derEntwicklungspfidagogik in den 
Schulen gesmtschweizerisch zu erfassen, ist mit ehi-  
gen Schwierigkeiten verbunden, obliegt doch das Bil- 
d~ngs~~~esenrfeneinzelncriKantonen. Um die tatsÃ¤chli 
che Verankerung der Entwicklungsp3dagogik in den 
Schweizer Schuien zu erm~ticlii, muiialso auf kantona- 
ler Ebene angeseizs werden. Von den vielfdltigen Mdg- 
lichkeiten einer solchen DberprÃ¼fun bietet sich ins- 
besondere die Lehrplananalyse an. Die Lehrpliine em- 
halten AussagenuberdieBikfungsziele undden Auftmg 
derSchuleund bildendadurchRichtlinienfÅ¸rdieSchu1 
behÃ¶rden 

Eine Untersuchung aus dem Jahre 1990/9l Ã¼be 
globale ZusammenhÃ¤ng in den Leitideen der Volks- 
schullehrplÃ¤n inderSchweizgibt Auf~chluÂ§Ã¼b diese 
Frage. Die Studie sollte zeigen. "ob und in welcher 
Weise die inden LehvlÃ¤nenformulierte Bildungsziele 
der sich wandeinden Welt gerecht werden k6nnen. Aus 
diesem Grund wurden hauptsiichlich die sei1 1980 neu 
erarbeiteten Lehrplane uniersiiclst."'Die Studie kommt 
zum Schlub, daÂ die soziale und wirtschaftliche Wirk- 
lichkeit nicht umfassend genug analysiert wird und 
globale ZusammenhÃ¤nge wenn Å¸berhaupt dann nur 
unzureichend Bcrucksichtigung finden. Das Thema 
"Nord-SÃ¼d-Beziehungen findet praktisch keine Be- 
achtung. ganz im Gegen'iatz zur Umwelterziehung, die 
in dien Lehrplinen zur Sprache kommt. 

Wenn aucheinzelne Anzeichen der VerÃ¤nderun im 
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Schulwesen festzustellen sind, so kommen die wichtig- 
sten Impulse immer noch von nicht-staatlichen Organi- 
sationen. Im Bereich der Entwickltinspidagogik ist hier 
das bereits erwiihnte Fomm "Schule fÅ¸ eine Welt" zu 
nennen. Zu dieser Dachorganisation zahlen 1 7 Institutio- 
nen und rund SQEinzelpersonenaus Schulen. Bildungs- 
stellen. Lehrer- und Entwicklungsorganisationen sowie 
ausErziehungsbehÃ¶rdcn.Zielsetzun desForumsist die 
Ffirderung der Erziehung zu einer globalen Weitsicht. 
Die Umsetzung dieses Ziels soll durch Grundlagenfor- 
schung, Koordination und Zusammenarbeit der I I I sE~~u-  

tioncn erreicht werden. Insgesamt sind im Forum drei 
Arbeitsgruppen titig: Die Arbeitsgruppe "Evaluation 
von Unterrichtsmaterialien" bewertet und empfiehlt in 
einerjÃ¤hrlic erscheinenden Liste Unterrichtsminel. Die 
Arbeitsgruppe "Lernziele. Lehrmittel. Lehrerbildung" 
setzt sich fÃ¼ die Verwirklichung einer globalen Sicht- 
weiseindenLehrplanen. Lehrmitteln undkhrerbiidung 
ein. Die Planungsgruppe (Vorstand) koordiniert alle 
Tatigkeiten, veririttdie Ziele des ~orurns in der &fern- 
lichkeit und arbeitet an der Weiterentwicklung des Fv- 
rums. Als Einzelorganisation. die ausschlieÃŸlic im 
SchulbereichtÃ¤li ist, kannetwader"~rennpunkt Welt" 
genannt werden, der versucht. im direkten Kontakt mit 
den SchÅ¸ierfnne ein BewuUtsein fÃ¼ Probleme der 
Dritten Welt zu wecken. "Brennpunkt Welt" richtet sich 
vorwiegend an SchulerInnenderOberstu fe beziehungs- 
weise derMittekxhu1en. 

Eine weitere wichtige Anlaufstelle ist die von der 
Arbeitsgemeinschaft der Hilfs>werke Swissaid, Fasten- 
opfer, Brot fÅ  ̧Alle und Helvetasgetragene"Schuistelie 
Dritte Welt". Die staatlich subventionierte Schulstelie 
wurde 1975 gegrÅ¸nde und verfÃ¼g heute ubereine um- 
fangreiche Ausleihbibliothekvon Unterrichtseinheiten. 
Kinderbiichem und audiovisuellen Medien. Daneben 
ftihrt die Schulstelle in Zusammenarbeit mit kantonalen 
Fachs tellen Aus- undFortbildungskurse fÃ¼ Lehrerinnen 
durch. 

Im weiteren leisten verschiedene Organisationen, bei 
denendieeniwicklungsbezogene Bildung~arbeii nurein 
Tiitigkeitsfeld von vielen darstellt, wichtige Arbeit. Zu 
nennen sind hier insbesondere der Schuldienst des 
Schweizerischen Komitees tiir UNICEF (Unterrichts- 
materialien, Kulturbegegnungen mit KÅ¸nstlerinnenau 
der Dritten Welt) oder die Abteilung Umwelterziehung 
des WWF. 

Befragung und Ergebnisse 

Bei der Betrachtung der erhobenen Daten gilt es zu 
berÅ¸cksichtigen,daBLfihrerInne beiderDurchfÃ¼hrun 
eines entuoicklungsbezogenen Unterrichts weitgehend 
auf sich selbst gestellt sind. Sie werden weder wfihrend 
ihrer Ausbildung mit der Nord-SÅ¸d-Themati kont'ron- 
tieri, noch erhalten sie Leitlinien durch die LehrplÃ¤ne 
Auch angemessene tiffentlichche Lehrminel sind in den 

kantonalen Schulverlagen kaum erhÃ¤ltlich Demzufolge 
erfodert die Integration der Thematik in die Schule viel 
Eigeninitiative und grok Motivation. Beratung und 
UnterstÅ¸tzun erhalten Lehrerinnen lediglich durch 
auÂ§erschulisch Organisationen. die irn Bereich der 
EntwicklungspÃ¤dagogi tÃ¤ti sind. Ist man sich dieser 
Tatsache bewuÃŸt so zeigen diegewonnen Resultateein 
recht positives Bild. 

Ein detaillierter Fragebogen wurde Ende Oktober 
19%) an alle Mittcstufen-LehrkrÃ¤ft des KantonsZirich 
geschickt (ohne Privatschulen). Die Grundgesamtheit 
betrug zum Zeitpunkt der Erhebung N=i871. Dies 
schlieÃŸ auch die Lehrkriiftc der Sonderklassen mit ein. 
638 Fragebogen wurden ganz oder teilweise ausgefdlt 
und zuriickgesandt, der RÅ¸cklau betrÃ¤g somit 34, I %. 
Von den Lehrerinnen, die an der Befragung teilgenom- 
men haben. sind 7 1% (N=45 1) Mannerund 28% Frauen 
(N=179). Die Altersverteilung sieht wie folgt aus: 

Wie die nachstehende Tabelle zeigt, sind in den vier 
Altersgruppen sehr ungleiche Geschiechte~erhiitnisse 
festzustellen. Dies ist einerseits damit zu erklÃ¤ren daÂ 
der Lehrberuf auf der Mittelstufe traditionellerweise 
ehervonMSnnern ausgeÃ¼b wird.andererseits kannauch 
vermutet werden, daÂ Lehrerinnen in iraditionelten 
Familien- und Roilenstrukturen ganz oder voriiberge- 
hend aus dem Erwerbsleben a~sscheiden.~ Bei der Dar- 
stellung der Resultate nach Subgruppen ist somit auch 
mit einem wechselseitigen Alters- bzw. Geschlechier- 
effekt zu rechnen. 

Manner 1 W%(97> 1 W, (150)l 83%-(116)1 87%(M) 
Frauen I 58'3 (W) \ 2 i %  (41) 1 I R %  ( 2 5 )  1 !3% (12) 

Die Geschlechter- und Altersveneilung, die Ver- 
teilungauf diegrÃ¶lterenun k1einerenGemeindensowie 
dieVeneilungderDienstjahrestimmenim wesentlichen 
mit den entsprechenden Verteilungen in der Grundge- 
samtheit ubereinn5 

Zur Wahrnehmung der Nord-Sud-Problematik bei 
Lehrerinnen 

In einem ersten Teil der durchgefÃ¼hrte Erhebung 
. -J -  . .-. -1.- J.. . - -  ., t. * 7 .XI 3 . wurue vereuvni, me tpersoniicnej wanrnenmung der 

Nord-SÃ¼d-Problemati bzw. der Drillen Weh durch die 
befragten Lehrerinnen zu erfassen. Dabei wurden auch 
die Ansichten zu mfiglichen entwicklungspolitischen 
Mdnahmen der Schweiz und zu perstinlichen Erfah- 
rungen hinsichtlichReisen undKontaktenzuMenschen 
aus den EntwicklungslÃ¤nder erfragt. Als Einstiegsfrage 
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erhielten die befragten Lehrerinnen acht mÃ¶glich Be- 
schreibungen von "Dritter Welt" vorgegebenh. Die 
Mehrfachanlwortcn verteilen sich wie in Tabelle A 
angegeben. 

"Armut" steht ganz deutlich an der Spi~ze der Nen- 
nungen. Eine klare Mehrheit derbefragten Lehrerinnen 
beziehen in ihren Beschreibungen der "Dritten Welt" 
aber auch die Ausbeutung durch die Indi~siriena~ionen 
und das globale Wohlstaiidsgefalle mit ein. Das "Bild 
des E i e n d ~ " ~  wird hier in einen strukturellen Kontext 
gesetzt; Die Identifikation der Dritten Weil im Kontext 
globaler Abhdngigkeits- und Ausbeutungsstrukturen 
steht bei Lehrerinnen deutlich irn Vordergrund. Die 
kritische Beurteilung der weltweiten Interdependeniiesi 
ist bei jÃ¼ngere Befragten -insbesondere in der Gruppe 
der 35-44-jÃ¤hrige - stiirker sichtbar. Es kann angenom- 
men werden, daÂ das Drittwelt-Bild dieser Altersgrup- 
pen starkcrdurch die Diskussion um die Dependencia- 
Theorie in den spiiteii Wer und den 7(kr Jahren gepriigt 
wurde, wiihrend die Modcrnisierungs!heorien der 50er 
und 60erJahre eher von den E h e n  Befragen rezipiert 
wurden. 
TrotzdiesenaltersbedingienUnterschieden wirdaber 

die Dritte Wtli von den befragten Lehrerinnen gesiuiit- 
hall klar in einem globalen Nord-SÃ¼d-Zusammenhan 
beschrieben. Diese Sichtweise spiegelt sich auch in der 
Beurteilung mÃ¶gliche GrÃ¼nd fÃ¼ die Lage der En-  
wicktungslander wider. Die Antwortvorgiben wurden 
so gewÃ¤hlt dall sich eine mehr oder weniger klare Au(- 
teilung der Nennungen in exogene und endogene Er- 
kl3rungsfaktoren vornehmen lX3t (siehe Tabelle B ). 

Sowohl bei der Gesaintgruppe als auch bei den Sub- 
gruppen nach Aller und Geschlecht werden die drei 
Faktoren "Abhiingigkeit von den industriel8ndei-r". 
"Verschuldung" und "Ãœberbevi51kerung von jeweils 
mindestens7Mdcr ÃŸefragtenal "wichtig" bczcichnei. 
Betrachtet man den (3rd der Zustimmung zu typisch 
exogenen und typisch endogenen Faktoren, so werden 
bei einzelnen Nennungen + analog zurTabetlc i -deutli- 
che Altersunterschiede sichtbar JÃ¼nger Belragie hiel- 
lenAbhangigkeilsstrukturen.GroÃŸmachtimeresseiiu~i 
das kolonialeErbealsexogeneFaktorensehrvielstarkcr 
in den Vordergrund. Auch bei dieser Frage wird ein 
"Generationen-Brucli" beiin Alter von 45 Jahren sid11- 
bar. Gesamthaft werden zwar die verschiedenen Nen- 
nungen indenvier AltcrsgruppcnctwaglcichgewitAtci. 
bei den Altcrcn Befragten kommen jedoch die Faktoren 
"Stammesdenken" und "Arbeitsmoral" grGÂ§er ÃŸedeu 
~ u n g  LU, was auf eine eher eihnozenirisehe Siclitweise 
hinweist. 

Wie irn folgenden noch gezeigt wird, sind die pcrsÃ¶n 
liehen Erfahrungen mit der Dritten Weh durch Reisen 
und Kontakte zu Menschen aus den En~wicklungslÃ¤s~ 
demvmzentralerBedeutung tiir unsereThematik.44% 
aller Befragtengeben an, bereits eine oder mehrere Rei- 
ben in Ldnder der Dritten Welt gemacht zu haben, 36% 
stehen im persbnlichen ~ontakt  mit Menschen aus Eilt- 

wicklungslÃ¤ndern Es bestehennurgcringeUnterschie- 
de nach Alter und Geschlechi. 

PersÃ¶nlich Erfahrungen durch Reisen undioder 
Kontakte e r k l b n  zumindest punktuell auch unter- 
schiedliche Wahrnehmungen der Nord-SÃ¼d-Problems 
iik. So werden beispielsweisestrukturelle Momente wie 

Tabelle A: Die Dritte Welt ist ... 
Wortlwtf der erhaltenetj Aiifw'orfett: @J ... die Welt, wo Armu~ noch viel 
stbrker verbreitet ist und wo die sozialen GegensÃ¤tz ausgeprÃ¤gte sind 
ah bei uns; 3 ,..der Teil der Welt, auf dem teilweise unser Wohlstand 
beruht: (3J ...der Teil der Welt, der von den Industriellhdern ausgebeutet 
wird: <Â ... die Welt, die noch nicht so stark entwickelt ist und daher 
versucht, unseren Vorsprung einzuholen; (3 ... die Welt, die uns zur 
Hauptsache Rohstoffe liefen: @ ,. der Teil der Weil, wo die Gemein- 
schuft innerhalb der Familie stÃ¤rke ausgeprigl. ist als bei uns; B ... die 
Welt. wo die Bevfilkerung unter Milit~diktaturen und unfahigen Regie- 
rangen leidet; @ ... der Teil der Welt. in dem primitive Vdker leben. 

" 
X i m i i t  W O h l W t .  A u m b * u l  K o m ~ i n w  R o h t ? .  F h m l l l *  D *  

die Rohstoffeunddcren Preiszerfall oderauchder Kolo- 
nialismus von Lehrerinnen mit pers6nlichen Erfahnm- 
gen siiirker gewidilet. Auch finden die entwickiungs- 
politischen MaÂ§nahrne "Revision des Bankgeheimnis- 
sei-" und "Schuldenstreichungen" bei dieser Gruppe 
deutlich stiirkere Zustimmung als in der Gesamtheit der 
befragien Personen. 
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Zustimmung zur "globalen Erziehung" 

Eine groÃŸ Mehrheit von 90% der befragten Lehrer- 
Innen ist der Meinung, ild3einThema wie "Dritte Weit" 
in die Volkschule gehÃ¶rt Davon sind rund 10% jedoch 
der Ansicht, solche Themenkreisc sollten erst auf der 
Oberstufe (7.-9. Schuljahr) behandelt werden. Diese 

Tabelle B: GrÃ¼nd fur die Lage der Entwicklungsliinder 

1 alle 1 Frau 1 Mimn 1 bis 3.1 35-44 45-54 1 ab 55 

Abhigigkett von den 1 R4 % 1 90 % 1 $5 % 1 93 % 1 91 'S 1 76 'Â¥ 1 7Y 

l I 
die Venchuldungsknsc 75 5 74 V SO % 7.1 % 82 ft 79 ((Â 78 d 

iniereawn der Groli- 55 Â¡ 6K % 54 % 67 % 59 % 47 C+ 52 
nnichle 

Verfall der Rohstoff- 50 '3 4Y % %I% 44 '% 56 % 65 5 56 Vi 
preix 

die koloniale Verein- 31 <-i 33 "r .X ",. 36 % 16 1 30 %Â 22 % 
genhrit 

Altersgruppe: 7 2  %). 

richt" (N402). Dabei zeigt sich deutlich, daÂ der 

Themen scheinen in den ersten Jahren einer Lehre 
nen-Karriere deutlich weniger in den Untemcht 

mit den Faktoren "Reiseerfahmng" und "persÃ¶n 
Kontakte" undmit dem Besuch von Foribildungsku 

blemalik hauptsÃ¤chlic aufgrund von pershlichen Inter 
essen der Lehrkrafte in den Mittelstufen-Unterricht 
integriert wird. 

Die pers6nlichen in~ere-ssen sind auch ein wichtiger 
Faktor. wenn die Theamtik nicht in den Unterricht ein- . . .  ,. - ,.. *"<. 

"andere Prioritate~~", 40% hallen diesen Lernbereich 
nicht fÅ¸reinstufengerechtesThenia.37 sinddurchden 
gcdriingtcn Stoffplan schon genug belastet, und 33% i meinen, sie verfÅ¸gte nichi Å¸be die nfitige Kompetenz 

: um die komplexe Nord-SÃ¼d-Prublemali in der Schule 
C zu thematisieren. 

Frauen (42%) gewichten die mangelnden eigenen 
Kompe~enz.endeutlich stÃ¤rke als Miinner(29%). Dem- 
gegenÃ¼berstellenentwicklungspsychologischeG~nd 
"nicht stufengerecht") fur Frauen (25%) ein deutlich 
geringeres Hindernis dar als fÃ¼ MÃ¤nne (47%). Hier 
migl sich auch ein Unterschied zwischen den Alters- 
gruppen: FÃ¼ altere (erfahrenere) Lehrerinnen stellt der 

i a n a  Sctiii1d O , O Ã ‡ ~  ~ ~ t g t m o u ~  0 e v K o r r u ~ i  F e M U r  s u m m  Ãˆrbml Entwicklungii'itand der Schiilerlnnen deutlich weniger 
ein Gegenargumentdarals fÃ¼ jÃ¼nger Befragte. 

"berraschende ~ u s t i m m u n ~  zu emerÃ–ffnun der ~ o l k -  Von den Teilnehmerinnen der Befragung, die selbst 
schulen fÅ¸rein "globale Erziehung" zeigt sich auch in keine Erfahrungmitder Thematik haben,geben 65% an, 
~~~~gauFandereweltw~iteProblemkreise.insbesondc- sie worden die Behandlung des Themas in Betracht 
re der Umweltthema~ik. ziehen. Diese Aussage wurde wesentlich hiufiger von 

~bensodeutlich. wie der vermehrte Einbezuggloba- Frauen gemacht (75%) als von MÃ¤nner (64%). Dane- 
ler Themen in den Unterricht begriiÃŸ wird. wird die ben zeigt sich auch. daÂ mit zunehmendem Alter die 
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Bereitschaft deutlich abnimmt, den neuen Themenbe- Tabelle C: Unterrichtserfahrungen mit dem Themenkreis 
reich in den Unterricht einzubauen. "Dritte Welt / Nord-SÃ¼d-Problemati 1 Entwicklungsl5nder" 

Die Dritte Welt als Unterrichtsgegenstand 

Die Umsetzung der komplexen Thematik bietet in- 
haltlich und methodisch viele MÃ¶glicheiten Entspre- 
chend den persÃ¶nliche PrioritÃ¤ten den implizitenhm- 
zielen und den verwendeten Lehrmitteln eestaltet sich - .  L 

der Drittwelt-Unterricht sehr unterschiedlich. Wie sich 
zeigt, werdendie SchÅ¸lerFnnenmeislnursporadischmi 
dem Thema konfrontiert. Der Stoff wird nicht als inte- 
griertes Element im Stundenplan eingebaut. Rund die 
HÃ¤lft der Lehrerinnen fuhren bei Gelegenheit einen 
UnterrichtzurThematikdurchodertundiesÅ¸bermehre 8 0  

re Wochen hinweg wÃ¤hren einerbis zwei Lektionen. 
PrÃ¤destinier fÃ¼ solche Lektionen scheint der Lebens- 

kundeunterricht zu sein. Dieses Fach wird wkhentlich ,* 
wÃ¤hren einer Stunde abgehalten und l a t  den Leb- 
kriften inhalt I ich groÂ§e Spielraum. Bei der Frage nach # * 
der Ficherwahl steht "Lebenskunde" mit 82% Nennun- 
gen vor "Sprache" (52%), "Realien" (47%) und " ~ i b f i -  10 

sehe Geschichte" (40%) deutlich an der Spitze (Mehr- 
fachnennungen). Diesem Ergebnis entspricht, daÂ im 

alle 
ja 6 3 %  
insin 1 37 "3- 

N 638 

offiziellen Lehrplan zum Fach Lebenskunde keine der& 
1 ieneren Lehreiele formuliert werden. Es werden auch 
keine Lehrmitte! empfohlen oder Auflagen bezÅ¸glic 
des Stoffpianes gemacht. Somit steht den LehrkrÃ¤fte 
die Wahl des Untemichtgegenstandes offen. Einziges 
Kriterium: DieThematiksollzurFÃ–rdemngdersozia~e 
Kompetenzunddermoralischen Entwicklungder Schil- 
l e r h e n  beitragen. 

Neben den rein formalen Gesichtspunkten wurden 
auch nach inhaltlichen und methodischen Kriterien 
gefragt. Hier sind die gewÃ¤hlte Themen und didakti- 
schen Mittel sowie die Motivationen der Lehrerinnen 
von Interesse, Die Antworten zu diesem Fragekomplex 
waren jeweils vorgegeben (Mehrfachantworten mtielich 

35-44 

69% 

3 1  "n 

192 

+ siehe~abelle D). - 

Die Themenkreise "ErnÃ¤hrung" "Umwelt" und 
"Wohnen" werden klar arn haufigsten genannt. Diese 
sind den LehrkrÃ¤fte schon vom obligatorischen Rea- 
Henunterrich~ her bekannt und daher leichter auf fremde 
Lebenszusamrnenhhge Å¸bertragbar Irn Sinne einer 
Erweiterung dieser Themen und eines Vergleichs mit 
anderen Kulturkreisen kann hier an bereits Bekanntes 
angeknÃ¼pf werden. Die drei Teilbereiche "Politik". 
"Wirtschaft" sowie "Kriege und Katastrophen" werden 
am wenigsten beigezogen, um den SchÃ¼lerlnne die 
Dimension "Nord-Sud" naer zu bringen. Sieerfordern 
durch ihre KomplexitÃ¤ ein hdheres Abstraktionsver- 
rn@en, dasauf der Mittelstufe nicht unbedingt erwartet 
werden kann, 

Die Antwort auf die Frage nach den verwendeten 
MimIn zur UnterrichtsgestaUungfallt sehr deutlich aus 
(Mehrfachantworten). AnersterStelle steht mitgrofiem 

Frauen 
60% 
4 1 i t - r . f h  

W 

Tabelle D: I m  Unterricht besprochene Themenkreise 

45-54 
6 8 %  
32 % 
141 

ab 55 J .  
67% 
33 <'ii 
95 

=nner 
64% 

"r 

451 

bis 34 
5 2 %  
4S % 

196 
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Abstand das Geschichteniesen. Als zweites werden die 
verschiedenen audiovi'iuekn Medien genannt Etwa 
gleich hÃ¤uti beteiligen sich die Lehrerinnen mit ihren 
Klassen an Hilfswerkaktionen und konfrontieren ihre 
Schdlcrinnen mit aktueller Berichterstattung aus der 
Zeitung hiehe Tabelle E). 

Tabelle E: Unterrichtsmittei 

lt!^~ti 

Film, Dias. Planen. 5 4 %  6 1 q  5 i t / r  5 9 %  5 6 %  53% 4 1 %  
1 Kassetten etc. 1 1 1 1 1 1 1  1 

mchung Forschung 

Im Blickwinkel die 
Umerschiede nacl 
WÃ¤hren Lehrer 
verfolgen als ihre t 
auch eine Sensibil 
Von Frauen w ird I1 

lerlnnen innerhall 
stÃ¤rke betont als 
Gewicht legen Fra 
del von karitativ ai 
stellungen der ak 
Theorie wird im ' 
gruppen deutlich s 

FÅ  ̧ die Lenizi 
kennen" und "sich 
einanderieizen" sf 
gesamthat'l aber e 
Vertreterinnender 
beiden erzieheriscl 
Lernziel forderung 

wd~ dk MOlivt 
lungsbezogenen U 
dcrc Anregungen 
Lehrerinnen groÂ 
Ausgangspunki fii 
Mitbestimmend is 
Medien (48%). D 
Lehrerinnen mitve 
Sie unternehmen C 

wÃ¤rtig Entwicklu 
bilduogskursc (95 
Lehrerinnen ( 10% 
tenAnst~i.$tÅ¸rein 
Diese beiden Faktoren scnemenjedocd kiderjungeren 
Generationan Bedeutung mgewinnen.Dies kanneiner- 
seih dahingehend interpretiert werden, daÂ die in den 
vergangenen Jahren intensiviei-te Integration entwick- 
lun~sbezo~cncr Themen in die LchrcrInncnausbildung 
Wirkung zeigt. Andererseits muh davon ausgegangen 
werden. ilaflder Aubtausch unddieZusammenarbeitmit 
Kolleginnen bei den jungem Lehrkriiften zunehmend 
wich!igerwird. Bezugiich der unterschied1 ichen Motiva- 
tion nach Geschlecht kann gesagt werden, daÂ Miinner 
tendenziell stÃ¤rke auf Impliise der Hilfswerke reagieren 
als Frauen (67% : 52%). Frauen hingegen schfipfen 
hÃ¤ufige aus den eigenen Erfahrungen (44% : 33%). 

eher karitativ orientierte Lernziel 
toileginnen. beriicksichtigen hie 
isierung fÃ¼ globale Zusam 
iingegen die Identifikation 
b einer (weltweiten) Sozialstruktur 
von Mtinnern. ein markani siark 
uen auf die kulturelle Seite. Ei 
usgerichteten Lernzielen zu d 
tuellen entwicklungspadagog~sc 
Vergleich der verschiedenen Aller 

ilwas weniger stark ein, auch w 
EntwicklungspÃ¤dagogi geradc d 

;en stellen. 
itionzur Durclifiihrungeinesentwick 
lntemchtsbetrifft,sofindc 
durch Fachstellen bei de 
e Beachtung und bilden hsufig de 
rihren Unlemchl (von 63%genannt 

as aktuelle Wcltgeschehen wird V 

rfolgt und imien Uniemchl integriert 
ien Versuch, ihre Klassen Å¸be gegen 
ingen zuorientieren. Aus- und Weitcr- 
G). sowie Anregungen durch and 
) sind Ã¼berrast;lien(ierwei;i eher sei 
ne~w~cklm~gsbexogenen Untemc 

, . . . . . . - . 

Weiche Ã¼bergeordnete Lernzielevon den befragten 
LehrerInnenverfoIgtwerden, welche Kenntnisse. Werte 
oder Fahigkeiten sich die Schulerinnen in diesen Unter- 
nchtsmnden aneignen sollen, wird aus der folgenden 
Tabelle ersichtlich (Mehrfachamworten - siehe Tabelle 
F): 

Im Vergleich zu den beiden Lernzielen "eigene Si- 
~uation reflektieren" und "weltweite Zusammenhinge 
erkennen" widerspiegelt das Lernziel "Engagemen~ 
zugunstenBenachteiIigter"eineeherkaritasivt;Hal~uiig. 

Kontakte zu Fachstellen und Weiterbildung 

Seit Ende der siebziger Jahre werden im Kanton Zii- 
rich Weitcrbildungskurse mr Nord-Sud-Problematik 
angeboten. Die Vemnstaitungen werden vorwiegend 
von der Fachstelle fÃ¼ Sozial- und Lcbenskunde am 
Pestalozzianum irn Rahmen derZÃ¼rche Arbeitsgemein- 
schaft fÃ¼ Lehreribrtbitdung (ZAL) getragen und in 
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enger Zusammenarbeit mit der Schujstelle Dritte Welt 
durchgefÅ¸hlt Obwohl dieNachfrage nach solchen Wei- 
terbildungsangeboten eher bescheiden ist, sind gnmd- 
siitzlich 6 1 % aller befragten Personen an Kursen in die- 
semThemenbereich interessiert (Frauen sowie jÅ¸nger 
Befragte tendenziell st~rker). 

Von den an Weiterbildung grundsÃ¤tzlic interessier- 
ten Lehrerinnen (N=386) haben aber bisher nur wenige 
an einem der angebotenen Kurse teilgenommen. Be- 
grÃ¼nde wird dies in erster Linie mit der ohnehin schon 
grokn zeitlichen Belastung (33%). Erstaunlich hoch 
scheint der Anteil von 25% der interessierten Lehrerin- 
nen, denen die WeiterbildungsmÃ¶glichkeite in diesem 
Bereich nicht bekannt sind- 
In der Schweiz existieren verschiedene Fachstellen, 

welche Beratung bei der Vorbereitung eines entwick- 
lungsbczogenen Unterrichts anbieten und die entspre- 
chenden Lehnniltel zur Verfiigung steilen.Von den402 
Lehrerinnen, die bisher Nord-SÃ¼d-Theme ein- oder 
mehrmals irn Unterricht berÅ¸cksichtigten haben sich 
291 (73%)durch Fachstellen berdten lassen. Dieser hohe 
Prozentsatz lat sich damit erklÃ¤ren daÂ weder der 
Lehrplan noch die offiziellen Lehrmittel der Thematik 
platz einrgurnen und die Untemchtsmaierialien somit 
aukrhal b der Schuie bezogen werden mÃ¼ssen 

Angefragt werden vorwiegend diejenigen Instituco- 
nen,die imBereich "(Dritte) Welt und Schule" spezidi- 
siertsindundeineentsprachendeAbtei!unpunterhalten, 
so etwa die Schulstel ie Dritte Welt (Bern), UNICEF, 
(Zurich) und WWF (Zofingen/Zurich). Bei den Lehre- 
rinnen, die noch keine Erfahrung mit der Thematik ha- 
ben, steh! an erster Stelle der Nennungen das Pestahz- 
zianum (ZÃ¼rich) eine Informations- und Dokumema- 
tiosstelle fur LehrerkrÃ¤fte die nicht thematisch spezia- 
lisiert ist. Daneben ist diesen Lehrerinnen haupisichlich 
das Angebot von Unicef bekannt. 

Zusammenfassung 

h Zentrum der Studie stand der Versuch, die Ver- 
ankemngdes Lernbeteiches Nord-SÃ¼ in den schweize- 
rischen Primarschulen zu untersuchen. Folgende Haupt- 
ergebnisse stehen im Vordergrund: 

1. Die EntwicklungspÃ¤dagogi ist bisher kaum in das 
schweizerische (bzw. ~Å¸rcherische Bildungswesen 
integriert worden. Dies zeigt sichauch darh,daÂ wenig 
Hinweise in Lehrpliinen und Lehrrnitieln zu finden sind 
und in der Lehrednnenbildung nur am Rande auf die 
Nord-SÃ¼d-Problerna~i eingegangen wird.Trotz dieser 
eher ungunstigen Ausgangslage haben 63% der befrag- 
ten Lehrerinnen dieseThematik bereits ein- oder mehr- 
mals in ihren (sozialkundlichen) Unterricht einflieoen 
lassen. Sie tun dies aus eigener Initiative und Kinnen 
nicht aufoffizielle Untemchtshilfen zurÃ¼ckgreifen FÃ¼ 
die Unterrichtsplanung schepfen sie aus ihren pershli- 
chen Erfahrungen oder wenden sich an Institutionen aus 

hÃ¤ng erkennen 
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didaktischer Formenachten die Lehrkraftedarauf, ihren 
Schulerinnen einen anschaulichen, an den eigenen Le- 
bcnshorizont h u p f e n d e n  Zugang zu ermoglichen. 
Hinsichtlich der Lernzicte ist jedoch festzustellen, daÂ 
die theoretischen Vorstellungen der Entwicklungspiid- 
agogik in derPraxis nur teilweise realisiert werden. 

3. Es war auch ein Anliegen dieser Studie, die per- 
sÃ¶nlich Wahrnehmung des Problemfeldes Nord-Siid 
und derDritten Welt durchdiebefragten Lehrerinnen zu 
untersuchen. Es sollte also das (Dritt-) Weltbild einer 



wicklungs-) pgdagogischen 
de Ansztze seit lÃ¤ngere vor." 

Es bleibt zu hoffen, daÂ die vom F 
eine Welt" und anderen Institutionen vertretenen P 
tionen in Zukunft vcrstiirkt Eingang in die schweiz 
sehe Bildungspolitik finden. 

Personengruppe betrachtet werden. die selbst zur Bit- 
dungseiite gehfirt und der in der Vermittlung von Kon- 
zepten zur Weltinterpretation eine entscheidende Rolle 
zukommt. Die befragten Lehrerinnen nehmen grund- 
satzlich eine weltoffene und problembewuÂ§t Haltung 
bezÅ¸glic komplexer,globalerZusammenh~geein. Die 
persfinliche EinschitzungderNord-Siid-Thematik ist in 
einem hohen Grad durch die Wahrnehmung globaler 
Interdependenzen und Abh'angigkeitssirukturen geprigt. 
Dies aukrt sich auch in einer progressiven Haltung 
hinsichtlich der schweizerischen AuBen- und Entwick- 
lungspolitik. Im weiteren scktzen sich die befragten 
Lehrerinnen als gut informiert ein und verfugen gcsamt- 
haft Å¸berein vergleichsweisegroÂ§ persGnliche Erfah- 
rung irn Kontakt mit der Dritten Welt. 

4. Die Untersuchung hat beststigi, daÂ das heutige 
Erziehungssystem den Anforderungen der Weltgesell- 
schafi an die Schule nicht gerecht werden kann. Irn 
Spannungensfeld zwischen (weit-) gesellschaftlichen 
AnsprÃ¼che und der Wirklichkeit des Erziehungssy- 
stems is t  bei den Lehrkriiften eine gewisse Ãœberforde 
rung und eine Abwehrhaltunggegen Ver3ndernngen. die 
eine zusiitzliche Belastung bedeuten kÃ¶nnten spÃ¼rbar 
Dieser Realitat des heutigen Lehrberufes mussen sich 
auch die entwickiungsp~dagogische Theorie und die 
entsprechenden Fachstellen beugen. Zwar ist bei den 
Lehrerinnen ein groÃŸe Interesse und eine kiare Bereit- 
schaffzur~ffnungderSchiilef~reinegiobale Perspekti- 
ve vorhanden, irn Rahmen des bestehenden Erziehungs- 
Systems hat die LehrerschaftallerdingsgroÂ§ Vorbehal- 
te anzubringen. 

DerSchluliliegt nahe,daÂ§eineneu Konzeption von 
Schule, ein strukturell anderes Erziehungssy siern gefor- 
dert ist. 

Die utopisch anmutenden theoretischen Vorstellun- 
gen von Erziehungswissenschaftlerinnen und Weltge- 
sellschaftsforscherlmen haben einen durchaus realen 
Hintergrund; Sowohldie zunehmendeweltwirtschaftli- 
cheIntegrationderSchweiz,alsauchdiepolitisehenund 
sozialen Wandlungsiendenzen stellen fÅ  ̧das Bildungs- 
Wesen eine groÃŸ Herausforderung dar. Die biidungs- 
politische Notwendigkeit der Schaffung eines neuen 
Verhi4ltnisses von Schule und Gesellschaft ist auch von 
den Beh6rden erkannt worden. So stellt beispielweise 
das Projekt "Bildung in der Schweiz von morgen"" 

einen umfassenden Entwurf fÅ  ̧ das gesamte Volks- 
schulwesen und die Berufsbildung dar. Neben einer 
Veriinderung der formalen R a h m e n k d i n g u n g e n 1  soll- 
ien jedoch auch inhaltliche Neukonzeplionen vorge- 
nommen werden, 

Die in der Rev isionder kantonalzÃ¼rcherische Lehr- 
plane f Å ¸  die Primarschule vorgesehene Gestaltung der 
Lemfelder bietet die Meglichkeit zur Integration neuer 
Perspektiven. InsbesondereimRahmendes Unterrichts- 
&reiches "Mensch und Umwelt" werden die Voraus- 
etzungen fur einen vermehrten Einbezug globaler The- 
men in den Unterricht geschaffen. Von Seilen der (ent- 

'Grai(!99l).S.3. 
lDitfamiliÃ¤re Verhiltnisseder Lehrerinnen wurden mit dem Frage- 
bogen nichl eriaÅ¸t 

Verg!eichsdaten&r Bildungstaii!iik der Erziehungsdirektion 
D i e s e  Frage wurdt ausderStudie von!SOPUBL!C( 19RW Ãœbemm 
men. 
'Vsl. auch: Hirsch-Cahmnes undTecklenburg( 1986),S.29 
'Die verschie&nen"GrÅ¸n& muhen aI~~'w~ch~ig","wenifierwtchtig'~ 
oder "um ich~ig''bewcriel werden. H ~ r r  werden nurdie Neiinungender 
Spahe 'hk'hfig'' benkkitichlig~. 
" Rund 56% der kfraglen Frwen gehiiren /urjÃ¼ngste An;rhgrupp< 
(-341.). 
'" Das BICHMO-Projeki wurde von der Schweizerischen Konferenz 
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Michael Hochschild 

Beobachtungen beim Umgang mit sicherer 

grolSen Erwartungen im Kopf kam ich am Tagungs- 
ort an. Ich muÂ gestehen, daÂ dies mein erstes Sym- 
posium war und ichdeshalbnicht so recht wuÂ§te,wa 
mich erwarten wurde. Die vage Hoffnung auf ein 
interessantes Wochenende wurden aber schon 
bestsrkt, a l s  ich auf Burg Rieneck, dem beeindruk- 
kenden Tagungshaus, eintraf. 

~sfallt mirnachtr%$ch schwer,einen Bericht, und sei 
es nur ein recht subjektiven, Ã¼be den inhaltlichen 
Verlauf der Tagung zu geben. Die Vielzahl der ange- 
schnittenen Themen und ihre anspnichsvolle Semantik 
machenes schwierig,einenroten Faden zu finden. Meine 
Erwartungen waren durch das ausgeschriebene Tagungs- 
Programm vorstrukturiert, und dort wurde eine neue 
Sicht versprochen, ein theoretischer Perspektiven- 
wechsel und damit eineneue kognitive0rienfterung. ich 
will diese Zielppektivean meine Erfahrungen anlegen 
und die Referate daraufhin "abklopfen", ob sie diese 
Erwartungen aus meiner Sich auch erfiilit haben. 

Induktive Entwicklungstheorie 

ZunSchst begann die Veranstaltung am Freitagabend 
mit einem Vortrag von PD Dr. Martin Wfihlcke Uber das 
Thema "Entwickfungspolitik und Enmickiunprheorie in 
der Krise?". Sein rhetorisch souverÃ¤ vorgetragener 
"Versuch einer Zwischenbil~nz" mÅ¸ndet in der These 
vom Verlust einer allgemeinenglobalenEntwicklungs- 
theorie. AIlegdenTheorien haben versagt. Vor diesem 
Hintergrundplgdierte er fÃ¼ den vollstÃ¤ndige Verzicht 
auf grofk Theorie und stattdessen fÃ¼ eine "induktiv- 
pragmatische" Beschreibung lÃ¤ndersperifische Ent- 
wicklungspmbleme, wobei erinsb. die internen Faktoren 
von Unterentwicklung betonte, weil diese bislang zu 
wenig berÃ¼cksichtig werden. FÅ  ̧ mich, und wie mir 
scheint auch fÃ¼ viele andere, geriet der Vortrag zu einer 
Entthchung, und das nicht nur nur deshalb, weiler die 
These von der Theorielosigkeit wiederum theoretisch 
begrÅ¸ndet (und beispielsweise drei allgemeine Beur- 
teiiungskriterien fÅ  ̧ Entwicklungspolitik aufstellte, 
ntimlich! Existenzsichemng, SozialvertrÃ¤glichkei und 
Umwe!(freundlichkeit), sondern auch, weilmir, der ich 

entwickiungspolitischerLaie bin,dieTheorieannahmen 
zu einfach erschienen. Fiillt nicht die Suche der "Ursa- 
chen fÅ  ̧Entwicklung und Unterentwicklung in jedem 
spezifischen Fall gesondert" in eine b l o k  zusammen- 
hangslose Beschreibung von EinzelfMlen? Was kann 
man darausdenn allgemein lernen? Die wissenschafts- 
theoretische Diskussion um ein rein induktives Vorge- 
hen hat doch,ebenso wie auch der Vortag von Wohicke 
selbst, ge~eigt, daÂ es kein theoriefreie Beschreibung 
geben kann. 

Die entwicklungspiidagogische Krise auf deutsch 

Nichtnurdie Entwickiungspolitik, sondem auchdie 
Entwicklungsp%dagogik bilanziert eine Krise, vermittelt 
also zuniichst Unsicherheit statt Sicherheit - das lernte 
ich aus dem 2. Vortrag, der am Samstag morgen statt- 
fand. Annene Scheunpfig und Klaus Seirz referierten 
Ã¼be dasThema "EnnvichSungspÃ¤dago~ in der Krise? 
VersucheinerZwischenhUanz". Allerdings inierpretier- 
ten die Referenten gleich zu Beginn diese Unsicherheit 
alsChancefÅ¸ eineneueSicherheit. EineKrise sei nicht 
nureine Gefahr, sondern auch eine Chance. Der Vortrag 
hatte den Vorzug, auf eine gro!? angelegte, noch unver- 
6ffentlEchteempiriseheUntersuchungzurÅ¸ckgreife zu 
ktinnen, also nicht nur Meinungen, sondern Fakten zu 
bieten. Als Ergebnis ihrer, mit vielen Kurvenverltiufen 
und statistischen Daten garnierten Referates standen 
folgende Thesen (in Stichwonen): 
- Veriustdes Gegenstandes derentwicklungspolitischen 
Bildung (die "Dritte Welt" gibtes nicht mehr). 
- Verlust didaktischer Handlungssicherheit durch das 
pdagogisehe Technologieproblem: Menschen kÃ¶nne 
nichtentwickelt werden,sondernsichnurselbst entwik- 
kein, 
- Verlust des gemeinsamen Zieles entwicklungsp2d- 
agogischer Arbeit: es gibtkeine Einigkeitmehruberdie 
normative Vorstellung einer "besseren Welt". 
- Marginale lnstitutionalisiemng entwicklungsbezoge- 
nere Biidungsarbcit. 

Interessant erschien mir der Vorschlag einer "Kulti- 
vierung des pÃ¤dagogische Zufalls" in der Entwick- 
lungspÃ¤dagogi zu sein, weil damit eine Perspektiver- 
weiterung verblinden scheint. Allerdings nur als eine 



MÃ¶glichkei neben anderen. Wie man allerdings mit der Die Oricntierungssuche verlief fÅ  ̧
dadurcherh~htenKontingenzproblematikumgehensoll. schwierig MeineindiePhysikgesetzten 
ist mir nicht klargeworden. 

Trost in der Physik t u t .  Neugierig war ich dehlialb auf den ntichsten U 
l e t ~ i e n  Huuptvortrag der Tagung. Pmj. Dr. Alfred 

Auf der Suche nach Orientierung entwickl ung-ipol i- Tn'mi spdcli Å¸be da5 Tlieina "E~~~ickiungspolifd t 

trag eine natuwissensdiafificl~e BegrÃ¼ndun neuer sttindnisse Ãœbe darwimsiischcs Denken, arbeitete 
Sicherheit. Derinternational bekannte PhysikerProf. Dr. Referent dasneueDenkenaufdeinHintergrunddesa 

stehen kÃ¶nnen wie Strukturen zustande kommen". Auf Scheuem bisheriger BemUhungenerkliirbarniachte. 

chen. Schliefllich Ã¼bertru er diese allgemeine syn- mehr mÃ¶glich" Laugsam rege sich in msrder Verd 
ergetische Betrachtungsweise auf s o ~ i a l e  Phanomene daÂ ich meine ursprÃ¼ngliche Hoffnungen auf 
und streifte dabei auch die Eniwicklungspol~tih und - SicherheitgebendeNeuorientierungbegrabenkann. 
phdagogik. so daÂ zumindest eine Ahnung entstand, in offerierte Neuorientierung versiprach stattdessen eine 
welcher Weise man hier weiterdenken konnie. neuen Umgang mi! Sicherheit und Unsicherheit. 

Aufgrundder"zirku1Ã¤re Kausalitit zwischenOrdner I ch  fand schliefllich erste Orientierungsmarken: 
und Teikyternen" sei. so eine Hauptthese, eine "direkte - Die Negierung der tradtionellen teleologischen Per- 
Beeinfluliung komplexer Systeme nicht moglich". Sse spektive entlastet von ubcrtricbenen Hoffnungen auf 
sind "selbstorganisiert." DerZu'>tandderSelbslorganisa- normatives Erwarten. 
tionehesurspninglich nicht aktiven Systems wird durch - Dadurch erschiicÂ§ sich ein breiteres Spektrum an 
Fluktuationen erreicht. wie z.B. Zufailskrafte. Diese Handlungs- und Denkmfiglichkeiten. mit der hfiheren 
wirken nichtdetennini'i~isch als Ordnunsparameier und Komplexitiit in der Umwelt umzugehen. 
bestimmen die Struktur des Systems. Interessans wÃ¤r - Die Einsicht in die Reievmu theoretischer Negations- 
die weiterfiihrende Frage gewesen, wie der einr-ehe potentiale ermvglichl einen kcmtiirukiivcn Umgiing mit 
Mensch nurÃ hier als "Ordnungsparameier" bm, als Emt~uschungeii und Frustrationen, 
"Versklavu~~gsprin~ip" FluktuationeninsozialenSyste- Mir leuchtete das PlÃ¤doye Kir eine ErÃ¼iTnun von 
men bewirken kann. Die diesbezÃ¼gliche Anmerkungen Variations- und Selektio~isspielrÃ¤ui~~e als Chance auch 
des Referenten blieben hier aber relaiiv allgemein und furE~itwickltmgspofitik und-pfidagogikeh. Allerdings 
schlicht. befurchte ich, daÂ das hohe Abstraktionsniveau die 

DerReferent hattenicht nureinenerheblichenPromi- Verbreitungdiei>crTheor~ecrheblicherschwerendÃ¼rfte 
nentenbonus,sondernaucheinenNaturwissenschaftler- Bereits die abstrakte Sprache erfordert eine Art Frenid- 
bonus zu verzeichnen, so daÂ alle Teilnehmer mit gro- sprxhenlernen. 
Ben1 Interesse den oft nicht einfachen Ausfuhrungen Am Ende meines Berichtsangelangi, frage ich mich, 
folgten. Erleichtert wurde das Verstandnis allerdings ob man angesichts diescr so lcbcndigen und anspmchs- 
durch die starke Rhetorik des Vortragenden, der sein vollen Tagung uberhaupt von einer Krise der Eniwick- 
ganzes Referat frei hielt - nur unterstÃ¼tz von einigen lungspolitik und -pÃ¤dagogi sprechen kann. Aber ich 
Skizzen, die er mit Hilfe des Overheid-Projektors w e i k  auch fiktive Krisen sind evolutionstheoretisch 
aufblendete, gesehen Krisen! Immerhin habe ich gclcmt, mit vcmdcr 

Uniwelt ausgelmen Irriiatiotten. sprich m i ~  Krisense- 
mantik. kiinftig besser umzugehen. Kvolutionstheoretische Resonanzprobleme 4 
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ZEP-Symposion ZEP-Symposion ZEP-Symposion ZEP-Symposion ZEP-Symposion 

Anne Mon 

WeiÂ§ Professoren und farbige Probleme 

UnmaÂ§geblich Beobachtungen einer Teilnehmerin des 2.ZEP-Symposions - 

Der Schauplatz: Burg Rieneck im Spcssart. feudales sie dann schlieÃŸlic verloren gegangen sein, so ist zu 
Tagungshaus der christlichen Pfadfinder. ein von der vermuten. Deshalb riet der Redner, die in sÃ¼dliche 
Sonne verwÃ¶hnte Pliiticchen. Das Zeitalter: Zwanzig- LÃ¤nder ohnehin schon kurzen Ã„rme aufzukrempeln 
stesJahrhundert, postrnodemini Anspruch und trotzdem und wieder ganz von vorne anzufangen. Vor Ort und 
anachronistisch,zehnJahrenach Amtsantritt des bedeu- ganz nah am Bedurfnis der Unterentwickelten versieht 
[enden Kanzlers. Mai. Die Aktcure {nicht in der Reihen- sich. Mit den Aufraumungsarbeile!~ an dem Haufen der 
folge ihres Auft~tens): Scharfsinnige Professoren. Entwicklungshemmnisse, so der leitende Ingenieur 
geistreiche Doktoren, kreative Referatsleitcr. intelli- Wohlke, sei zuerst zu beginnen. Ein ~ r b e i l e n r u ~ ~  wird 
p t e  ~eschhftsfiihrer, kluge Abteilungsleiter. gewitzte flugs kommandiert an die Umverteilung von Macht. 
~ozialmanager, gelehrige Studenten und eine Anzahl Besiiit und Einkommen, ein anderer spriui mitilenvei- 
von geschcirem FuBvok. Die Akademie der hohen und len Insektizidegegendieparasi~Ã¤renOb~r~chi~hte~~,ei 
schÃ¶ne ZEP-Kiinste lud zu ihrem Erfolgsstuck: anderer rdurnt auf mit MiBwirtschaft. Fehlplanung und 
'~elbstorganisittion und Chaos. Entwicklungspolitik Korruption, desweiteren werden der Umweltscl~uiz 

-padagogik in neuer Sicht". durchgesetzt und die RessourcenpIÅ¸nderun kurzer- 
~ i s  hierhin war alles heiter, gutgelaunt, beschwingt, handgestoppt.undderRest derMannscllaft teilt sichauf 

rdaxed und sonnig. Dann kamder Ernsi. Anders als auf zum Kontrollgang durch die Dritt-Welt-Schlafzimmer 
einer ~ u h n e  wurde erst einmal der Vorhang zugezogen. um das explosionsanige Bev~lkerun~s~achstum in 
~ i e  moderne Technik forderte erneut ihren Trihutdenn andereBahnenzu lenken. Und wemes bishernochnicht 
welcher Referent kann heutzutage schon auf den Over- klar war. dem legt Wohlke dringend ans Entwickler- 
h~ad-Projektorverzichten.ObdieFensierÃ¼berdiesdes herz: "Das entscheidende Kriiei-ium fur Entwicklung 
halb geschlossen wurden, um das penetrante Vogel- muo letztlichdie VerbesserungderkotlektivenLebens- 
gezwitscher abzustellen, SchweiÃŸausbriich nachtri@- qualitgt sein" under Fugte hinzu, "und zwar jeweils in 
fich leichter auf die steigende Raumtemperalur zurech- jenen Bereichen. indenen sie besondersdefiziem sind.  
nen~u  kÃ¶nnenoderdieVerdunkelungnichtzubcschÃ¤d Abtreten und entwickeln! Auf diese Weise muÃ sich 
gen, bleibt umstritten. Sei's drum, bei dieserÃ¼benvlilti dann ja auch eine Entwicklungstheorie entwickeln; ist 
genden Anzahl von  Pidagogen und Psychologen im klar, sonst wÃ¼rdesiejanich sio hei8en.Ãœbrigens.umdi 
Rdume darf wohl davon ausgegangen werden, daÂ Bil- Wichtigkeit des Vortrages nochmals tu unterstreichen, 
dung. das kostbare Gut, von der Mehrheit als schÃ¼tzens der Wortlaut des Referates und seine Kemaussagen 
wert und Lernen als lichtempfindlich angesehen wurde. dÃ¼rfe als zeitlos angenommen werden. benies hat der 

Das MottoderVeranstaltung,so stell tesichnachtrÃ¤g Autor sei1 einer Ver~ffentfichung irn V o G a h ~  nicht 
lich heraus, isf untcr dem Schlagwort "Verlust" am prÃ¤ weiterentwickelt. Am Rande bemerkt, abends unter 
gnaniestencharakterisiert. AlleReferentenhaitenetwas ~in~eweih ten  gabder Expene dann nocheinen lnsider- 
vcrIorcn,nurderPhysik-Professornichts, bandersauf tip zur zielgenauen Beeinflussung und Steuerung von 
diesem Symposion (nach Meinung einer Leserbrief- Menschen: Schamanismus! Der entscheidende Vorteil 
autorin - abgedruckt in diesem Hefl) doch dazu spiiter hiervon ist. so der kostenfreie Berater, dafider Schm~a-  
mehr. nismusinden Entwickl~n~slandernsehr weit verbreitet 

PD Martin Wohlke beispielsweise suchte, seinen bereits gehandhabt wird. Die Verteilung von Geister- 
Angaben gemaÃŸ in den vergangenen Jahren verzweifelt bahnfahrt-Tickets an EntwicklungslÃ¤nde wurde nicht 
nach einer Theorie. Nicht daÂ es Entwicklungstheorien (ausdrÅ¸cklich nicht!) diskutiert. Wen wird es da gleich 
nicht genug gibe, wenn diese nur nicht so schrecklich srusein? Beinahe hÃ¤tt ich es vergeben: Der Titel des 
viel faltig wÃ¤ren "Alle monokausalen Thesen Å b̧e Ent- Vortrages hieÃŸ "Entwickungspolitik und -iheorie in der 
wicklung und Uniereniwicklung", so der Vortragende, Krise" 
'beleuchten nur einen kleinen Ausschnitt des gesamten Wenn die En~wickiungsl%ndenheorie [abgekÅ¸rz : 
Problems und fÃ¼hre letztlich in die Irre". Don rnussen Elend.) sich eine Krise genehmigt. darf die Enrwick- 



diis h i ~ i / i i ~ ~ ~ i ? .  meine Herren und Dirnen, hi allein 
schon ikiriin 714 emiweii. dali "eine Dritte Weit" im 
Spr;i~-hgehrauch vieler Ehperlen der S7ene sogiir schon 
dcii niinlerfiri Begnffvi;rloren h;it. Bei ciner solrh enor- 
man Verlusiqi~oie i s t  nit~tirlich / L I  frayn. ob die Fni- 
w icklung'ipi~diiyogik uhcriiaupt noch m der Lagc sein 
k m ~ .  Biklunp-Enivi i~tilungt.hiIk t u  leisten.ixicrob sie 
nictii ihreiwtt\ unier dt'ii Kreis der E I I ~ M  ickfiin~-.liill'r- 

mclir Vcnnit~ lunp,~ i'i'icn'-chiit'i' . GO w ird i orgcbrd~t .  
wndern "Arwal! l i ir CIIK h~">ii~~imtt: Prohli.'mp'rsp-L- 
t iW".  Die Aufg;iben einer 4 h c r m i i l k n  \ (in :dleÃ L'n- 
A twit lkhlikcitc~i ahgt~perk ten Tl i ror ickan~l t i  Â¥iiru 
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Politiker, und auch  Entwicklungspolitiker sind nicht 
ai~sy.unehmen.obwoliles sich hierbei zweifellos uni gute 
Menschen handelt, immer wieder das Gegenteil weis- 
machen weilen. Denn. so der Redner: "Weder Wklilen 
[im parlarneniarischen Sinne) noch Lernen kann unsdie 
vcrlortngcgangene Zukunftssicherhei t melirzurÃ¼ekge 
hen. Partizipiitions- und Erfahrungsverlust sind glei- 
chennihkn cvolutionh-es Schicksal". Ergo ist auch die 
Erfahrung des Etiahrungsveriustes unweigerlich dem 
Verlusi-Trend anheim gesseSli. In den Worten des Pro- 
fessors: "Dtisvielbeklagtetheore~ischeLer~ieii isiniclih 
tindcrcsaisKompcnsation desevolution5rerzwungenen 
Erfahrungsvcrlusies, und das vielgepriesene praklischt: 
Lernen nichts itndercs als die Kompensation der Folgen 
diescrKdinpcnsarion " Allesklar? Was blcibtdanoch L U  

um'? In~rnerliin einen ein7Ãˆge HolTnungsscIiimmer 
belieh un" der Philusuph: "Gesellschafi wird nur durch 
K~ininunikalioii in itier~, iiicln durch Hiindlunpen." 
Allcsn, dieGesellscha!'t der anbesendenZuhfirerbewies 
in der Mehrzahl dasGegeniei1. GerniiÃ des iiHgenieinen 
~erlust-Trends killeneinigenoch ihre Aufmerks~imkci~ 
vcrioren sind suchten .sie wiederzufinden i n  Morpheus' 
Armisii. Dii liiilicii auch keine " 10 Thewi zum Aisj'~;t- 
chcn" vid Overhead-Projektor. Erlauben Sie mir noch 
e111Won zuVorlcizici-em. Moq-iheus.ehensowiedcssen 
Vater Soinniit waren erklhrtei-malien keine Fntwick- 
~ ~ ~ $ i d i i g o g e n ,  auch erfand Morpheus nicht das Mor- 
phium, um die;, an dicher Sid le  einmal kldr~usiellen. 
Insofern s ie l i~  JieseGeiÂ§e derzivilisiericn Mcn-ichheit, 
deren Grund~ubsii i i i~,  das Opium. bekaniiiiieb iius dem 

Anbau vieler sogenannter Drii.iweitsttiaieii 
stal1iii11. ebensowenig in einem wie audi  immer geurit- 
ten Z~s~ i~ i~~n ; r> l i i i s \g  mit drr  Entwicklungspiiilugogik. 
Aber das war keinThema dieses Sympo\ionii. 

D;! es sich hei den eben geschilderten Vorira-, "an um 
rcini; wisw~ischaftlichc Deskripiion handelte. isi jeder 
Verdacht fehl iIIii Plitt-ce. den Psychoaiial~~ikt-r i i u k rn  
ktinnii-'ii: Weruberden Veriusit spricht. auÂ§er hierin eine 
Haliung des ZurÃ¼ck'ielinen in dieguten allenZeiten. al'i 
iiiles i ~ v h  seinen PM/. hatte. sich sheoreii& i'rLSiiren 
und giobal verstehen liefl. 

Da war doch noch was? Ach ja.der einzige, dei nsdii;. 
verloren hatte, ich habe es oben bereits angcdeutei. war 
der Physiker Prof. HemiinnHake[~. Beschwingt und mit 
i~iiiicillendein Klan ging dieser an sein Werk. um zu 
feigen, wu~erindenvergangcnJuhr~ehnten allesgefun- 
den liune. U111 es glcich vorweg zu 'nigen und die Enr- 
whcidung zum Uberspringen dieses Ahsulyes zu er- 
leidi~ern.  es war leider nichts darunter. wuq icniand von 
dcn ~nwe-iciiden Herrschaften verloren hatte oder in der 
Mehrzahl gurgebrauclien konnte. Haken deinonstnene 
an einer Rei he von physikalischen aber auch sozialwis- 
senschal't lichen Beispielen,daÂ§eseinZusamn~env irkeri 
einzelner Teile aus einer Gruridmenge gihi. deshiilh der 
Naniedicsc-s For'ichungs~weiges: Synergetik. Na, dasist 
aber doch bekannt! Å¸emiich ilic Pointe folgt ja erst: In 
den Matura i-iseni.rhiifte11 laÂ§ sich zeigen. daÂ das Zu- 



kann manes nur als einen Fauxpas bezeichnen,daÃ kein Wie Sie habe ich empfunden. daÂ die Be 
ordentliches Tonbandgcriit und nur eine (in Zahlen: I!) undVUnsicherheit aushalten" undnicht <:U 

Tanzkassesie zur VerfÅ¸gun stand. Bitte registrieren FÅ̧ Begriff "Verlust" zu den arn hÃ¤ufigste ge 
den niichsten Kongrefi! Es ist Ihnen liebe Leserbrief- ten. Wie Sie habe auch ich mich nach de 
schreiberin nurzuzustimmen. wenn Sie anmerken. daÂ ment durch "naturwisssn~-haftlich orientierte Su 
'es SpaÂ macht und nicht nur die Beinmuskulatur lok- Theorien mit universalistischem Anspruch 
ken." Minner denken eben nur an ihren Kopf und an komplexer Sprache" gefrag~. "wo blieb da& 
ihren .... na ja, Sie hÃ¤tte sehen sollen. wie erwachsene ehe Umsetzung?". Die Dominanz des Theone- 
Mhner mit Abitur arn Samsiagaknd trotz wissen- ProblemsindenKÃ¶pfe vonMÃ¤nnernmach~mic ind 
schaftlicher Parallel-Veranstaltung vor der Gloue zu- Tat schon lange betroffen. Allerdings sothen wirsel 
brachten, um den VfB Stuttgart als neuen deutschen kritisch bedenken, daÂ§ wenn wir schon wider bess 
FuBballmeisterzu bejubeln.Ebensoverbundmfuhleich Wissen an mÃ¤nnerdominiene Kongressen leilnehme 
mich. wenn ich bei Ihnen lese: Der Tanzabend "war fÃ¼ wir unsdoch letztlich mehr wissenschaftlicheinbringe 
michdereinzigeZeitpunktdieses Wochenendes.andem sollten. als dies geschehen ist. Auch wir. daran hangt 
ich Freude verspiirte - oder darf Wissenschaft keine iichon ein winziges FÅ¸nkche Wahrheit, rniissen Unsi- 
Freudemachen?!" lchrnuÃŸzumeinerSchandegestehen cherheiten besser aushaken lernen. wie Sie selbst so 
daÂ ich das von MÃ¤nner gestaltete Rahmenprograrnm, treffsicherfonnulierten: "Zudem i~iesnichtdamit~etan, 
also das Orgelkonxert, und die Driii-Welt-Pantomime sich etwa eine neue Methode anzueignen, dafÅ¸ gibt es 
von Rudi Rhode auch ganz erbaulich und vergnÃ¼glic ganz bewufit keine inder feministischen Methodologie. 
fand; aber es haftete ihm eben der Makel des Vorgeier- Vielmehr ist eseinganz bewuRte~Offenlassenund ,b,us- 
tigten an. Unsere ebenso spontan gebildete Frauen-&- haltenvon Unsicherheilen und In-Verhindung-~ri~~~~", 
bcitsgruppc hatte aus Zeitmangel zmar auch nicht das Ã¼brigens unleruns, ichhoffeIhren Kopfschrnerzengeht 
ge~racht,waswirun~alleinhalt!ichdanintervor~esteilt es jetzt wieder besser?! Mein Tip in solchen FÃ¤llen 
halten, aber zumindest konnte wir auf die ohligatmische Lassen sie sich von einer Augenhtin eine auf ihren 
"Schere hden Wissenschafiler-KÃ¶pfen iuerzichien und gut zugeschnittene Sonnenhritle verschreiben, denn 
konnten, wie sie das so treffend lomulienen. "Verbin- Lernen scheint fÃ¼rwah lichtempfindlich zu sein. 
dungen zulassen, wo doch Verbindungen da wiiren". 

Leserin-Brief zum Symposium 

von Sabine Brendel, Tiibingen 
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und erhalien ihr siabiliseretides Moment -wie wir als 
P bdagoflmeri wissen - durch die individuelle SKW- 
iisufion ciws jeden Menschen in unserer Gesellschaft. 
GefÃ¤hrlic sind nicht die Djcho fomien an sich, sondern 
deren Asymmetrie, wobei alleine schon die Dichotomi- 
~terling tinserc hestirnm~ett Denk- und Verhaiiensvws(er 
pagt({i.h. das Dctikm in ~ I I I U ~ C I I  Schematuwit "ennt+e- 
der-oder" etc.). 

hmersindesdie Frauen,diedieuttwichii~erein~trcre 
Seile ausfÅ¸lten fhre spezifische Leistung wirdzwur um 
Mutterlos geehrt oder dam wem sie besonders flcgig 
bind. Richii,qes Gewicht erhalten sie nie. dii~fett hfich- 
sicns die Rolle der Zuh&herin spielen, aber wehe dem - 
wie an/der Tu~ung erlehr - wenn sie avshreclten! Ihr 
Verlusv wird 1h;;eii angekreidet. 

Dadurch, und das wissen wir inzwischen, wird We- 
sen11iche.r wie Kinder-Afhei~. Be:iehungsurbeit, der 
s a p a n t 1 t e  "aii~aglicin? Kleinkram" u~~s~eschlossen.  
D.h. "die rat.~Ã¤cl~lich Etfaltrring mn Frauen in der 
Arbeit (wer leistet diese Arbeit anderes als Frauen und 
das in fast allen Kulturen? S.B.) k a m e n  weder aus- 
gedriicki WM'h pzwhcn werden, da mhnliche Beyiffs- 
.Â¥;chemi &P iitw~cht'ndett imd dminierertden sind" (S.  
Hartting 1990). Uml  ersd i~ ,d ,h .  d i d ~  derenAusschh@ 
und Verbunnung iiÃ¼utwi i ierwi ige g~isn'ge Hdtenf l ip  
wie H'W steals p t e s  Seispidauf <)emS\m~osii(m ei fah- 
ren haben, f i l in~en .  

Ww wissen; Diese Asymmetrie und Domi~an: ist 
k~iiturdi~enrarlit und von denHerrschenden veraiikert - 
wie sie m.E. aufdmi Symposium ebenfalls und mit be- 
xiem Beispiel wudwi wurden: Auf dem Podium s d e n  
MÃ¼nwt die ihre Theorien darstellten, die Farm war 
exakt w q q e b e n ,  mit einfachen W o m  Kritik :U iihm. 
bedeutete An-utiszufuiien UM dem erluzdt~cn Zirkel. 
Praxis, Allrag, Kinder, Beziehungen, Freude ... blieben 
dra@n und unterhalb der B w g  - oder des Eiffti1)eit;- 
III rttis.7 

Bleihrdie Frage. warum dies + wieauf der Tagung an 
einem klassischen Beispiel erfahren - immer wieder 
g w h i r h ! ?  U~~dbemcrket~.~n~eri scheint mir diesgerade 
Å¸UN doch div "Krise" und " V e r u n s i c h e ~  in diesen 
T u ~ e ~ ~ d i ~ ~ t e i s t ~ b ~ + u ~ ~ c h i t ' s i e n  Vokubein waren,d.h. ein 
Bewi#tsein vwden Grenzen hestimmser Merhodenuttd 
Formen vo;Â¥Ituttde zu sein schien. ist es v ie lk id~ t  die 
A I I ~ S ~  vw dem Unbekannten? Vor dem Lodussen der 
a h n ,  miihsum erlernten Muster der Ai~iaiptiws; von 
Gesellschaft und Wirklichkeit? Denn gei'fidt' :M Zeiten 
einer sich sic~s ver6ndernden ut~d  komplexer ausdijfe- 
renwivt~d~,n Welt schei?irdie Versuchung auf'den Riick- 
ffi-iflalterSicherheit versprechender Methoden ,qruJ. 

Jedoch mit dem RÃ¼rkgrif auf Theorien und gestei- 
gerie Ratiot~ulilÃ¤ ist m.E. nichts wirklich Neues meig- 
!ich. Ich me'ne. da4 twiw Wege beschriften werden kim- 
mw. indem wir versuchen, die Trennung zwischen 0.g. 
Dschofmtien at+itl&en. 

Was bleibt du mehr fÅ¸ die Menschen, die es sau lw 
I m ,  in ihrem Lehen 111id ihrem Kopf immer die Schere 

itickett und - schiwphren - aus:uscidiifÂ§en keine Ver- 
bittdiqq. ~~odai'hVerbi/iiSswgeti du wurm, :u:uiassen 
Was bleibr da mehr als sich a~@erhalb Raum zu ver- 
iichaffi'n. sich eigene RÃ¤um :U suchen'?! Jedenfalls ist 
es: eitle Gratwanderung zu versuchen. sich mit anderen 
Mttte11-s iwd auf andere, neu :U erforschende und dann 
:11 erprobende Formen nicht nur Ge/& :U verschaffen, 
sondern diese geh- sind streitbar zu machet;. 

Dieser Weg gein hervor aus der stundiger; Erfah- 
nwg , nich! gehm-I ;U wei-den, sich und seinelihre' Er- 
fulrrungen nirin wiederzufinden in "h tjheren Sphfiren", 
( / , / L  dien Bereichen. denen gesel~schafilit'lt Wen bei- 
gemessen wird. Dies geht auch hervor aus dem :wich- 
menden Se lhe r t ru iw t  . das sich uusdem Herauslijsm 
aus der fsolufiwi und damit dem Erke~ittert dvr geseii- 
sciiuf~lidwn und mein i~~dividtieiic~~ Ursuc1ietz:usain- 
menlt&~ge Und:diesseiit nicht nur aii.rReden und Dis- 
h t i m  hervor nein. auch ein Ahe~td valler T w  und 
Musik verbindet und z i g i  Vietes auf-  auch wenn die 
Musikuniage nicht die hesse, es nur c iw  imzhure Kas- 
seife gab. Dazu macht es SpaÃ und locken t~icii{nur die 
Bei~~rn~iskiitatur. E w a t  fiir wit-11 der eitr:i,qeZeitpunkt - 
dieses Wochenendes, an dem ich Freude verspiim - 
oder darfWissenxhafikeine Freude machen?! U nd-(Sa 
wÃ¤r der Bogen :um Thema des Symposiums: Krise - 
wieder ge'icitl fi'sscn: 

Ich meine, ein wirklich neuer verst~cli~er Weg lÃ¼Ã 
. v i h  nicht nur in die eine oder andere RU-ti~iit~g gehen, 
sondern die kntrurell gepelzte und tni~ Mcichifesrg~/~d- 
tew Tradition sollte iosgelijsi werden von der Tremiu~tg 
Ãˆ :MVI verschiedene Lebenswelten. Die AuJijsung der 
Trennung soHte versi~cht werden. Dies bedeuter kott- 
kreier: das tatsachliche Z~isuitit)te~t~'lrkcii der o.g. Be- 
reiche wahr-nehmen. Sicher machs das Angst, detzt~ es 
lÃ¤ji?un Un.~irhd'heitcti)~icht nwdecken,so~i~icriiauch 
fiihlen. "Nebenbei" macht dies die Wuhrnehmwi~ noch 
koinpIvxer. noch d~Â¥fferci~ierici was v'selleic~higar i i i d ~ ~  
:U ertragen ist. Zudem ist<"i~cludut~~ir,qetan.sichetwa 
eine neue Methode wiineis~teil, dafir yb! es g u ~  h- 
M-U$I keine iti der feministischen Meilwduhme. Viel- 
mehr ist es ein g u ~  bewi&s Offenlassen und Ausftul- 
ien vnn Unsicherheiten und in-Verbi~tdittig-ÃŸhge~ 
(Weiteres Ã¼be fern. Methodologie u.a. bei S. Hai -dq 
1990i1~dI:uleselt) 

Anders gesagt: was wurde passieren, wenn mww 
einmal {:ur17 ersten Mal)aufdieAussci~/ieÃŸltchke's des - 

r ra i~~ iwen  - Verstandes vemvhte~? M+&?! V t d  
w e h  anderes zulassen wurde, d.h. i~ffentlich machen 
nTirde?! So daÂ salrh ein Symposium :.E?. auch andere 
Dimensionen haben k&wreahdie, welche Kopfschl~nter- 
:et?  eru ur suchen?! 

Videtctil wÃ¼r das fiir die. die das Neben' imd Mii-  
einander von Bereichen. Gedanken.JvSetwhen. GefÅ¸h 
len niegeÃ¼b haben, weilsieauf'ei~wfes~e Tradi~ionder 
binÃ¤re und asvmnwtrisehen Trennung hauen konnten, 
ttichi :um Aushallen?! 
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Hans BÃ¼hle 

Ã t " Seltsam im Nebel zu wan dern... WS=) 

Auf der Suche nach Spuren zwischen Evolutionstheorie und PEdagogik 

Eine Erwiderung auf A. K. Treml: Desorientierung Ã¼beral oder Entwicklungspolitik 
und EntwicklungspÃ¤dagogi in neuer Sicht, in; ZEP 15(1992)l, 6-1 7.' 

1. Tugenden, die mich an evolutionsfheoretischem 
Denken faszinieren: 

Ern neuer Realimus taucht auf: "man kann kein 
Paradies versprechen. aber eine H6lle vermeiden" (op. 
cit.. S.16). 

Eine neue Toleranz ist gefragt: "Der einzig richtige 
Weg, die einzige LÃ¶sung das einzig Wahre. absolut 
sichere Wissen. das alles ist bestimmt falsch" (ebenda. 
S. 15). 

Eine neue Zuriickhal tung, warum nicht Bescheiden- 
heit?.cn tsteht: "Woman entdeckt, daÂ aus Ordnung und 
Chaos und aus CliaosiOrdnungen~stehen kann. und zwar 
ohne einvernunftiges.planendes. wÃ¼nschende Subjekt. 
(Ion wird man bescheidener und vorsichiiger mit irrita- 
blen Rekursen auf die (eigene) Vernunft, mit der AttisÃ¼ 
de des Bes'i~rwis'iens. des Wissens-wo's-lang-geht und 
mit RatschEigen {die ja bekanntlich auch eine Fomi von 
Schlagen sein bnnen), und stattdes;>en vielleichisensib- 
IerfÅ¸rde Zufall. denKairos.den fruchtbaren Moment. 
die flÃ¼chtig Chance und die Hoffnung. die im Wissen 
um das UnverfÃ¼gbar griindei' (ebenda. S. 14). 

Falls ich diesen System-Ansatz schon richtig Ã¼ber 
blicke. denke ich. daflermirnaher liegt als esoterisches 
Reden von "GanA~eii", vor allem. wenn es um die Be- 
schreibung ~kologischerZusammenhiingc geht. 

(Auch)evolutionsiheorecischeDenkspurenentlasten 
wissenschaftliches Denken von der EindiniesionalitÃ¤ 
und Banalitiitdes "entweder- oder" indieVieSdimensio- 
nalita des "sowohl - als auch": "Jede eigene Position 
muÂ gleich7ei1igds richtigund als prinzipiell fehlbar 
unterstellt werden" (ebenda. S, 1 2).  

Diese neuen Denkformen erinnern mich andas pola- 
re Denken in der Tradition des ostasimischen Tao: die 
totale ReiativierungdeslndividuumsirÃ¤gtfÃ¼rmi~hZÃ 
des buddhistischen Wegs. Konnen wir es schaffen, die- 
seihen in einer neuen Art paradoxer Logik mir unserer 
eigenen (aristotelischen) Renktradition 7uzulassen. mn 
damit der KomplexitÃ¤ der wissenschaftlichen Suche 
nach Wiitirhci~ naher zu kommen? 

2. Trotzdem bleiben fÅ¸ mich Fragen: 

Was soll da's heikn, daÂ "die Weltgesellschaft kein 
Machtzentrum mehr besitzt" (S. 16Y Und dies ange- 
sichh der weltwei~droheiiden 'Pax Americana' oderder 
Macht mullinationaler Unternehmen? 

Was ist das fÃ¼ eine Setzung. d&"Entwicklung kein 
Subjekt mehr hat" 6.10) und dies angesichts derTatsa- 
chen und Praktiken der Entwicklungsverhindenings-- 
Agenruren(wicdem al tbekanntenIWF, Multinationalen 
Unternehmen. eic.) und deren Vcrantwonlichen? Wem 
sollen damit Persilscheine ausgestellt werden. d i e j d i -  
ehe individuelle Verantwortung timt damit auch Schuld 
von vornherein fur absurd erkliren? 

Ist alles erlaubt, VA. aber das "~ein-Lassen", weil 
alles mÃ¶glic und nichts mehr ~lanbar i d ?  Und dies 
angesichtsder weltweitzunehmendenGewdtp0tentiale 
und -prakttken militdrischer. 6konomischer. Ã–koiogi 
scher, kultureller, technischer, rassistischer und sexisli- 
scher UnterdrÃ¼ckun und Ausbeutung? 

Was geschieht da, wenn Sprache urngemunn wird 
und dabei FalschmÃ¼nze (Pleonasmen: "das gehl SO 

langc gut, wie es gut geht". S. 10) oder (fÃ¼ mich) nicht 
mehr konvertierbare WÃ¤hrunge (Bilder aus der Um- 
gangs~prache.dieichnicht mehr verstehe: "Nomativic- 
rung der gerade eingenommenen eigenen Position mi? 
erhiihter Oktanzahl", S.8)oder MÃ¼nze aus dem Kaiser- 
reich und noch frtiher (bei Haken: "Ordner. Verskla- 
vung". zitiert auf S. 15) in Umiaufgesetzt werden'? Und 
dies angesichts des gut belegten Zusammenhangs zwi- 
schen Kommunikationwtilen und Herrschaft! oderspieh 
Sprachkritik auch keine Rolle mehr? 

3. Diese Sicht von Entwicklungspolitik und Ent- 
wieklungspÃ¤dagogi ist eine neue Form des Pietis- 
mus. 

Evolutionstheorie ist als Super-Theorie naher an 
Glaubens-alsan wissenschaftSichen SÃ¤tzen,dasi keine 



15.J~.  Hcfi 3 Oktober 1992 ZEP Seite 27 

Replik Replik Replik Replik Replik Replik Replik Replik Replik Replik 

Meta-Kommunikation ermÃ¶glich und keine empiri- 
sehen UberprÃ¼funge mehrbraucht.StabiliGt undLabi- 
litiit (auch) gesellschaftlicher ZustÃ¤nd mÃ¼sse nicht 
mehr abgeschstzt werden vor dem Hintergrund etwa 
h~storisch-kritischer Analysen. Vielmehr wird "das" 
System a-historisch zurEntitÃ¤ erklart.Zielorientienmg 
und Vcrantwonung f Å ¸  Handeln wird obsolet; - ist es 
dann "Gnade", diegrundlegende GlaubensÃ¼berzeugun 
der Pietisten, die an deren Stelle tritt? 
Man kann sich Evolution.gan~wiePietisten, auch als 

PrÃ¤destinatio vorstellen. Damit wÃ¤r nicht nur der 
Legitimation von Recht sondern auch der von Unrecht 
TÃ¼ und Tor gefiffnet. Es drKngt sich - kaum noch ab- 
wehrbar - die Analogie zum Pietismus als ErfÃ¼llungs 
gehilfen des Friihkapitalismus und als eine der weltweh 
rnachtigsten, fundamentalistischen Stromungen unserer 
Zeit auf. 

DieswÃ¤reweiternichtall~.uschlimm wennRecht und 
Unrecht angesichtsder"g1obaSenTrends" inunsererZeit 
nicht immer weiter auseinanderklafften. So kann dies 
abernurals2ynismus, vielleichtsogarals w~ssenschaft- 
licheUnierstÃ¼tzun fiirdas weltweite Unrechts-System 
verstanden werden. 
Es fallt iichlieÂ§lichauf daÂ beide. Pietismus undevo- 

tutionstheore.tisches Denken ohne PÃ¤dagogi auskom- 
men, denn wenn der Lauf der Dinge, individuell und 
gesamt-gcscllschaftlich, schon so sehr auÂ§erhal der 
Reichweite abschÃ¤mbare und damit verantworteter 
Einflufinahme durch Menschen liegt. weshalb sollte 
mandann Menschenin ihrem Lebeneiwarnit Bildungs- 
veranstaltungen belÃ¤stigen 

FÅ  ̧ Pidagogik ist die Spannung zwischen grundle- 
genden Erziehungswissenschaften und praktischem. 
pidagugisdiem Handeln konstitutiv. Sie muÃ sich des- 
halb mit Super-Theorien wie der Evolutionstheorie 
schwer tun, weil dieselben auÃŸerhal ihrer Reichweite 
liegen, maximal einen Teil ihres Horizonts abgeben 
kÃ¶nnen Sie ist als weitgehend durch den jeweiligen 
historisch-politischen Kontext bestimmte Disziplin, in 
deren Zentrum Erziehungsprozesse und die dabei ange- 
fragten Handlungsorienlierungen 11egen.eheraufTheo- 
rien mittlerer Reichweite angewiesen und ausgelegt, 

4, Wer so heftig siÃ¤nker wie ich, der muÃ auch ein 
Wort zu seinen ParfÃ¼merie sagen: 

Ich halte an der Utopie der AufklÃ¤run fest, daÂ sich 
das bessere Argument und nichts anderes bei gesell- 
schaftlichem Wandel durchsetzen soll und werde. Als 
MaEstab fÅ¸  das bessere Argument werden weltweit 
immer hiufigerdie Menschenrechte,insbesondere "So- 
zialeGerechtigkeitb' f Å ¸  alle Menschen. unabhhgig von 
ihrem Geschlecht und ihrer Herkunft reklamiert. 

Es ist  offenkundig, daÂ derzeit der Kapitalismus auf 
die Mehrzahl der Zeitgenossen in aller Weit die grÃ¶kr 
Faszinaiion ausÃ¼bi weil e~mehrdemokratischePartizi- 

pation ermbglichte. AuMerdem verbindet er Konsum- 
und Kapitalinteressen arn elegantesten durch Expan- 
sion, im offiziellen Jargon "Wachstum", fÃ¼ die Kapital- 
eigner bei gleichzeitig stÃ¤ndi zunehmendem Konsu- 
rnismusfÃ¼rdieKÃ¤ufe Allerdingshat die kapitalistische 
(ebeni.owiediekoinmunistische)industrialisierungdie 
Zers~Ã¶nmgde Globus weil vorangetrieben. AuÃŸerde 
hat sie einen wesentlichen Beitrag zur maieriel ten Ar- 
mm des Sudens geleistet. Vielleicht wÃ¤r eine soziali- 
stische Umvcneilung nicht nur die humanere sondern 
auch die Å¸berlebeosfahiger Alternative gewesen. Ich 
will sie deshalb nicht vergessen. 

Ich binin meinem Denken.FÅ¸hle undHandelnTei1 
dcschristiichen Abendlandes. Dies heiÃŸ nicht nur, daÂ 
meine Wertungenaufeinerchristl ichen Ethik gegrÃ¼nde 
sind. Ich bin mir auch bewuÂ§t,da usnere Denk-Tradi- 
tion auf das Erkennen von Unterschieden ausgelegt ist. 
Dabei isi durch unseren Euro-Zentnsmus stiindig und 
klammheimlich unterlegt, daÂ wir im Vergleich LU 

Menschen aus anderen Kulturen hoherwertig seien. Ich 
bin LU beschrÃ¤nkt iimdie Einheiidcr Menschheitin und 
durch ihre Vielfalt genau genug zu erkennen. Ich ver- 
mute aber, daÂ sie eines Tages genauer fwrmulierbar 
sein wird und ich hoffe, daÂ sie sich dann auch verwirk- 
lichen wird. 

Ich weiÂ§ daÂ kritische Erziehungswissenschaft die - 
PÃ¤dagogi als Sklavin der herrschenden Vcrhaitnisse 
erkannt hat. Einige, vor aliernj unge und armeMenschen 
haben die Suche nach einer Ãœberleben'ifahige Gesell- 
schaf~, sie nennen es oft 'Eine Welt'. noch nicht aufge- 
geben. Sie erwartendazu aucheine selbst verantwortete, 
dialogfabige und koniexisensible "Befreiungspiidago- 
gik", die sich nicht mit einer politisch vollkommen 
determinierten Rolle der PÃ¤dagogi abspeisen Mt, 
sondern die neuc Formen gemeinschaftlichen Lemens 
fÃ¼ eine gerechtere Zukunft kreativ und frech entwik- 
kelt. 

Meine Parthierie kann ausevolutionstheoretischer 
Sicht relevant sein, - oder auch nicht. FÅ¸ mich sieibst 
akzeptiere ich diese Unsicherheit als notwendiges Kor- 
rektiv zur Borniertheit von Wissenschaftlern. Ich sehe 
jedochnoch zwei Argumente,diees notwendig machen 
meinen Standpunkt in den Diskurs mit einzubringen: 

Ich haltean einem Ergebnisdes Positivismusstreites 
fÃ¼ kritische Theorienbildung in den Gesellschaftswis- 
senschaften fest: Wissensciiaf~iiches Arbeiten ist ohne 
Rechenschaftuberdieder Arbeit hinterlegten "erkennt- 
nisleiienden Interessen" nicht mÃ¶glich Ich habe meine 
vierwesent3ichen,erkenntniskitenden Interessen, mei- 
ne PatiÅ¸meriengeMnet Ich kann leider Å¸berdiejenige 
von A. Treml nur im Nebel herumstochern. 

Rechenschaft Ã¼be erkenntnisleitende heressen 
abzulegen hai nicht nureinen erkenntniskri~ischen Wert 
sondern hat -heute wahrscheinlich mehr denn je - auch 
dieFunktion den Diskurs uber lehenswerte Alternativen 
mitanzuregen. Ichbemerkegerade in IetzterZeilimmer 
haufiger. daÂ etwa Studenl~nnen wieder mehr Aus- 
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tausch Ã¼be lobenswerte Utopien erwarten und darauf 
hoffen, 

denn 
"wer die bessere Welt nicht durch Antizipation be- 

reits in sich triigi, bleibt mit sehenden Augen blind, und 
zwar sowohl dort, wo sie mit FÅ¸k  getreten wird, als 
auch, wosiesichanschickt, Wirklichkeit zu werden" (A. 
Treml). 

Dabei kann dann aber auch die Erfahrung und Ein- 
sicht nicht ausbleiben: 

seltsam im Nebel zu wandern, denn Wissen ist nicht 
nur Macht: es macht auch ohnmÃ¤chti und einsam. 

Anmerkungen 

' Diese Erwiderung wurde an einem Seminar des Landesur- 
beitskreises "Schule Rir Eine Welt" vom 15.-17.06.1 W in 

Stuttpt-Riedenberg vorgetragen. A.Treml bat mich dort 
meine Erwiderung zu publizieren. Zuerst wullte ich sie in die 
Ã¼blich Form wissenschaftl icher Vertiffentlichungen bringen, 
Ich wiSl sie nun doch in d* + Seicht Å¸berarbeitete FO&I - 
belassen. Sieist meinem Anliegenangeine~isenera1sdie"alten 
Schlauche" tradi[ioneller. wissenschaftlicher Publikation. 
Genau ein solcher Fall ist derzeil zu beoliachten, wo im Vor- 

feid des anbtehertden Prozesses gegen E. Honechcr arpmen- 
tien wird,obein individuell stichhaltiger Schuldbeweisgegen 
den Angeklagten zu fÅ¸hre sein werdederobderRechtsstaat 
damit nicht anseineGrenzen gekommen sei. Fallsdies so i s i  - 
wie ich hei Trcml durch seine Sctzung des Enlwicklungsbe- 
gri f fs  herauslese und wiedies indiesemganzanderen Fall, bei 
Hvneckerjetzt droht, dann wird der Rechtsstaat auch ein gut 
Teil seiner Legitimalion eingebÅ¸E haben. (Man wird sehen, 
Stand Mim A u g u ~  1992!), aI&meiner gesagc Chaos. im 
negativen. umgangssprachlichen Sinne. wird nicht nur wahr- 
schcinlichcr sondern auch 'normaler' werden. Â 

'Bildung und Ausbildung in den Bereichen Umwelt 
und Entwicklung" 

Cartigny, 8.- 11. Dezember 1991 

I. Nord-Sud Zentrum - Bildung und Ausbildung 

Das europÃ¤isch Zentrum fÅ¸ Globale Interdepen- 
denz imd SolidaritÃ¤ - das Nord-SÅ¸ Zentrum - wurde 
1990 inLissabongegrÃ¼ndet DasZentrum ist das Ergeb- 
nis der Nord-Sud Kampagne des Jahres 1988. die in 
Zusammenarbeitmitden EuropÃ¤isehenGemeinscha [en 
vom Europarai organisiert worden war (der heute 26 
L i d e r  umfasst). Das Hauptziel des Zentrums isi es. in 
EuropfurThemmderglobalen Inientependenzoffent- 
liches BewuBtsein zu schaffen. 

Bei den BernÅ¸hungen Bewuiltsein fÃ¼ Nord-SÅ¸d 
Probleme zu f#rdern. miÃŸ das Nord-SÃ¼d-Zentni Bil- 
dung und Ausbildung alsbesonderen Handlungsfeldem 
p o k e  Bedeutung zu. Dies kamerreicht werden durch 

a) Die Partner 
Im Rahmeneineseinzigartigen Verbundes von Parla- 

mentariern. Regierungen, Nichtregierungsorganisatio- 
nen und lokalen und regionalen BehÃ¶rde regt dasZen- 
m m  zu vermehrtem Austausch zwischen diesen vier 
Partnern an. Diese Partnerschaf~ ist als "Quadrilog" 
bekannt. 

b) Der Ansatz 

Das Nord-SÃ¼ Zentrum dient vor allem als Rahmen 
fur europiiische Kooperation. Es strebt an, Verbindun- 
gen zwischen denjenigen herzustellen oder xu stÃ¤rken 
die fÅ¸ formale und informelle Bildung verantwortlich 
sind. indem es lnfonna~ionen sammelt und verteilt. Das 
ZentrumorgmisiertauÂ§erdemeigenst~ndigwieauchi 
Zusmmwirhen mit anderen Partnern internationale 
Treffen. Ein zu realisierendes Ziel ist. gleichemlakn irn 
Norden wie im SÃ¼denTheme der globalen Inlerdepen- 
denzindieLehrplÃ¤n und Unte~chtspraxisallerschuli- 
sehen und auÃŸerschulischc Bildungsformen unabhÃ¤n 
gig von Altersgmppen zu integrieren. 

I1 Der Workshop 

a) Einleitung 
In Ubereinstinirnung mit den oben genannten Zielen 

hat das Nord- Sud Zentrum diesen Workshop fur Teil- 
nehmer mit spezifischen Erfahrungenauf verschiedenen 
Ebenenin infonnellenundfomelSen Bildungsbereichen 
mit Schwerpunkt Entwicklung und Umwehorganisiert. 
Das Treffen fand vom 8.- I I. Dezember 199 1 incartigny 
(Schweiz) statt. 

Dieser ernte Kontakt aut europiiischer Ebene brachte 
32 Teilnehmer aus sechs franzksisch- und demschspm 



welche Trends in der Haltung gegenÅ¸be Entwicklung 
und Umwelt in ihren jeweiligen LÃ¤nder bestehen. Sie 
beschrieben ihre itnte*richt!ichen Erfahrungenund ver- 
glichen schulische und aukrschulische Bi idungssitua- 
tionen benachbarter Lander. Diese Darstellungen wur- 
den durch Lernhilfen und audiovisuelle Materialien 
veranschaulicht, die sie produziert und/oder in Umlauf 
gebracht hatten, Dieser Austausch 1ep den Grundstein 
f~reineDiskussion tikrdie M6glichkeitenundAnsStze 
zukbnfEiger Zusammenarbeit. 

Dialoge waren Schlimelfaktoren wiihrend des Tref- 
fens, Zus2tziich zu den Plenumssitzungen und Arbeits- 
p p p e n  stand viel Zeit zur VerfÃ¼gung am perstinliche 
Kontakte entwickeh zu kamen. Es wurde als aukrst 
wichtig empfunden, sich Å¸be Erfolge und Mikrfolge 
mit neuen oder alten Methoden der Information austau- 
sehen und Hoffnungen und Beflinchtungen teiten zu 
kÃ¶nnen 

b) BewuRtsein fÃ¼ "Entwicklung" und "Umwelt" 
in der Bildung schaffen 

Anmerkung: dasNord-SÅ¸dZentrumlÃ¤ diese beiden 
Begriffe in einen Oberbegriff einfliekn, den der "Su- 
stainable Development" (unterstÅ¸tzend nicht nachlas- 
send, ausdauernd; h r n .  d- Ã¼bers.) der zusÃ¤tzlic den 
Ideen, der Beobachtung und der Sicherstellung der De- 
mokratie und der Menschenrechte Ausdruck verleiht. 
Die Teilnehmer untersuchten die Realitiit und den 

Ursprung des Mangels an Vision, Zielgerichtetheit und 
Engagement seitensjungerkute gegenÃ¼be allem, was 
mit Entwicklung zu tun hat. Das Interesse an solchen 
Themen scheint zu stagnieren, sogar nachzulassen, und 
in ihren Haltungen wird eine gewisse Energielosigkeit 
augenscheinlich. 

Um Einstellungen wiederzubeleben, sollten die Me- 
dien ein weniger tounstenorientiertes Image aufbauen, 
sondern lieberein ~ÃœrdevolieresBil desSÅ¸den zeich- 
nen und versuchen, dieses in Bezug zuanderen Situatio- 
nen als denender poSitischen Instabilitgt, von Notfalen 
und Naturkatastrophen darzustellen. Lehrplanentwich- 
ler sollten gegenÅ¸berde Problemen des SÃ¼den weni- 
ger theoretisch, folkloreorientiert und eurozentrisch 
sein.Lehrerk~nniendmnauchmittraditionelIen Unter- 
richtsmethoden brechen, denen htiufig FlexibilitÃ¤ und 
Innovation fehlt, und mit UnterstÃ¼tzun der Eltern Ste- 
reotypen und Vmnei len begegnen. 

Das Bild der "Dritten Welt" muÃ folglich positiver, 
realistischer und fairer vermittelt werden. Eine ausge- 
wogenere Sichtweise, die nicht allein zum Ziel hat, in 
den Menwhen SchuIdgefÅ¸hl zu wecken, w~rdeohjekti- 
veres Handeln ermiiglichen. Dariikrhinaus rnussen 

paterndistische und patronisierende Einstellungen ge- 
genÅ¸be den sÃ¼dliche Undern aufh~ren. 

Im Hinblick auf den Zustand der Welt is t  ein anderer 
Ansatz bei der ErlÃ¤uteningun Interpretation von F&- 
tenein MuÂ§ DerDruck des "drohenden Unheils" sollte 
von Kindern und Jugendlichen genommen werden. In 
&terreich oder Deutschland beispielsweise haben die 
Kinder unmittelbar vor diesem Unheil mehr Angst als 
davor, einen Elternteil zu verlieren, 

Was bedeutet 'Tur Nord-SÃ¼ Themen Bewuntsein 
wecken" wirklich? FÃ¼rgewtihnlic richtet sich die In- 
formation an eine wachsame und gut informierte &- 
fentlichkeit. die bereits Ã¼be genhgend Fakten verfÃ¼gt 
um sich eine Meinung zu bilden und entsprechend zu 
handeln. Was aber sind die greifbaren Auswirkungen 
diese^~ewuÂ§tseinsbeis~ie~sweiseinden~ereiche der 
Bildung und der Ausbitdun~? Wie werden Entwick- 
lungs- und Urnweinhemen zu Bestandteilen der (Rah- 
men-)Lehrplhe? Wie sind diese beiden Themen mit- 
einander verbunden? Wie gehen Lehrer diese Themen 
an und wie reagieren die SchÃ¼ler Welche Rolle sollten 
Eltern ineinerneuen Form der globalen Erziehungspie- 
l en? 

Die Workshop-Diskussionen brachten eine grok 
Anzahlan Anstrengunfienund lnitialiven auf nationaler 
Ebene zutage, diedasZiel haben,mehrsubstantielle und 
korrekte Informationen hinsichtlich der Komplexit3t 
derProbleme derlntenjependenzzu liefern. In Schulen, 
Berufsschulen, Einrichtungen der Sekundaratufc II, 
UniversitÃ¤ren Erwachsenenbildung und der Lehrer- 
ausbildung scheinen neue globale Dimensionen des 
Denkens und Handelns Raum zu greifen, 

Der Austausch von Ideen, Unterrichtsmateriaiien 
undProgrammenwie auch eineengereZusammenarbeit 
aufeurop3ischerEbene und darÅ¸be hinaus wÃ¼rd Bil- 
cfungstheoretikerund -praktiker in die Lage versetzen, 
neue Wege des Umgangs mit diesem Thema zu finden, 
und wÃ¼rdeein kritischere Untersuchung ihrer eigenen 
nationalen Trends ermÃ¶glichen 

C) Unterrichtsmaterial und der SchÃ¼le 
GleichermaÃŸe wichtige &rlegungen sind, was 

Schulen irn SÃ¼de anzubieten haben und was ihnen 
angeboten werden kann. Werden sÃ¼dlich Bildungs- 
Fachleute undLehrerzu Rate gezogen, wenn derNorden 
seine Lehrpl3ine plam, die den SÃ¼de betreffen? Was 
tragen, auEerhalb des Bildongsbereiches, europ8ische 
oder auÂ§ereuropaisch Nich~regiemngsargmisationen 
bei? 

Unterrichtsmaterial, das anregt, attraktiv ist, Mut 
macht und vor allem weniger intellektuell undemotio- 
d e r  ist, kann die Kfipfe der SchÅ¸le fur Themen der 
Interdependenz6ffnenunddenBe@ffen "Unweit" und 
"Entwicklung" wirklichen Sinn verleihen, Begriffen, 
die sonst h%ufigvie! zu abstrakt bleiben, um von ihnen 
verstanden zu werden. Es ist wichtig, daÂ die Vemitt- 
lungsinstmnlanen soangewandt werden, daÂ Lehrer 
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Zugang zu ihnen haben und wissen, wie sie siebenutzen 
kÃ¶nnen umda- Denken unddasBewufitseinder Schuler 
anzuregen. Die Betonung von KreativitÃ¤ und univer- 
selle Perspektiven wÅ¸rde SchÃ¼ler und Lehrern dabei 
helfen, miteinanderaktiv zu lernen, indem sie in Multi- 
kulturali~Ã¤ und Mul~idiszspiinari~tge~i~einsamentdek- 
k m .  

DuÃ¼berhinau sollte nicht vergessen wurden.daÂ§di 
Schule nichl die einzige Erziehungsinstanz ist. Eitern 
und Ldirer sollten den Einstellungen der Kinder und 
Jugendlichen in der Geseils>chalt und irn [agtiiglichen 
Leben mehr Aufmerksamkeit schenken, um sicherzu- 
steilen, daÂ die Schuler sich fiisie interessieren und an 
ihr aktiv teilnehmen. Ziel ist, Verantwortungsgefiihl 
gegenÃ¼be dem Planeten. Respekt gegenÃ¼be anderen. 
Soiidaritiit, Toleranz und spontane Abwehr gegenuber 
Rastismus und selbstsÃ¼chiige Interessen emzuflÃ¶Â§e 

paket vorzubereiten, das dazu dienen so1 I ,  die Korrela- 
tion zwischen Umwelt und Entwicklungsthemen besser 
zuverstehen und Menschenalter Aftersstufen zu zeigen, 
daÂ sie wirklich dabei helfen kfinnen, etwas zu verÃ¤n 
dem. (Detaillierte Informationen Ã¼be das Unterrichts- 
paket sind vomNord-SÃ¼ Zentrum erhÃ¤ltlich. 

Der Workshop diskutierte die MÃ¶glichkeiten U h r -  
setzungen,den Druck und die Veriei lung zuorgan~sieren 
(das Original ist in englischer Sprache verfaÃŸt) Das 
persÃ¶nlicheEngagemen vonTeilnehmern beschleunig- 
ieden ProzeÃŸ Die Ãœbersetzun ins Deuttiche wurdevon 
Helmu t Hameyer. Ã–sterreirftische Infoma tionsdienst 
fÃ¼ EntwickJungspolitik, und Christian Graf-Zumsteg, 
Forum "Schule fiir Eine Welt", Ã¼bernomme und An- 
fang Januar abgeschlossen. Mit deutschen Kollegen 
wurde Kontakt aufgenommen. ..... (Auslassungen d. 
Ubers.) 

d)  Wie"L'mwett" und "Entwicklung" in der Bit- 
dung miteinander verbinden? 

Auf diese Frage gibt es keine definitive Antwort. 
Zah IreicheFragen wurden aufgeworfen undverschiedt- 
ne Mfiglichkeiten fur einen gemeinsamen Ansatz wur- 
den aufgezeigt. Um diese beiden Bereiche miteinander 
zu verbinden, ist zunhchsE die Umweiterziehung in die 
Ent-~vickSungserziehung einzubinden und umgekehrt. Eii 
v:urden mehrere Beispiele dafur genannt, wie dies 
schrittweisevollzogen werden ktinnte. Es wurde auchan 
die Ã¶rtlicl~e BehÃ¶rde appelliert dabei zu helfen,diese 
Verbindung ms~iirken.Bewulil w~auchdiezunehmen- 
de Bereitschaft der Nichiregierungsorgmisationen, die 
sich der Umwelt und der Eniwicklung widmen. enger 
zusammenzuarbeiten. Ein erster Schritt wÃ¤r die Ein- 
richtung von Plattformen wie in Ã–iiierreich die i n  die 
GrÃ¼ndun der "Allianz fiirdas Klima" mundete. 

Diese beiden Bereiche haben sich in den Schuten 
nebeneinander her eniwickelt. Weitverbreitet ist das 
BedÅ¸rfni entstanden, diese beiden Themen nicht mehr. 
wie in der Vergangenheit. parallel zueinander zu unier- 
richten. Sie soilien anderen Kursen nicht als freiwillige 
Themen hinzugefÃ¼g werden. Ihre Einbeziehung in  
existierende Fiicher wie Geographie. Biologie und Ge- 
schichte, wiediesin Belgien ausprobiert wird, und,ganz 
allgemein, in alle Ausbildungsbcreiche, kÃ¶nnt die 
SchÃ¼le dazu in die Lage versetzen. "Umwelt" mit "Ent- 
wicklung" in Verbindung zu setzen und ihre W e c h d -  
wirkungenzuerkennen. Dies istoffeniiii'h!licheineneue 
En tdcckung. Alle, die an ihrer Wtiteren!wicklung imer- 
essiert sind. iiollten Vorschkigen. Kritik und neuen For- 
men des Austausches, die zu engerer Zusammenarbeit 
anregen sollten. gegeniiber offen sein. 

e)  Eine Welt - Lnterrichtsmaterialien 
Das Nord-Sml Zenirurn gab zu "Eine Welt 92" eine 

k u m  Einleitung. in der die Biidungxiufgabe des Ak- 
liofI~$Irojektf$ betoni wurde. in diesem Zusammenhang 
itai das Zentrum die Initiativeergriffen. ein Uniemchis- 

D Quadilog 
Wje das Quttdriiog funktioniert und wie diese neue 

Form der Kooperation in verschiedenen Landerneinge- 
fuhn werden kÃ¶nnte war weiterer Diskussionsgegen- 
stand des Workshops. Die NÃ¼tzlichkei dieser neuen 
Kommurtika~ionsforrn wurde allgemein anerkannt. 
Zusiitzlich zu ad hoc - Treffen wurde es als notwendig 
ernpfunden,ein Netzw erk der permanenten Kooperation 
zwischen den vier Partnern - Nichtregierungsorganisa- 
~ionen, Regierungen, Parlamentarier und lokale und 
regionale Behorden - zu etablieren. 

Anmerkung: Um den Quadrilog in verschiedenen 
LÃ¤nder m stÃ¤rken hall das Nord-Sud Zentrum vom 
3-27. Miirz 1992 in StraÅ¸bur ein Workshop Å̧be die 
Formierung und Entwicklung desQuadrilogs ab. 

g) Rolle des Nord-SÃ¼ Zentrums 
Man hai sich darauf geeinigt, daÂ das Nord-Sud 

Zentrum als "Katalysator" bei der Einrichtung eines 
In  fonnationsnetzwerkes im Bereich der entw icklungs- 
und umwc1tbemgenen Bildung fungiert. Bei der Ab- 
schluÂ§veranstaliun formulierten die Teilnehmer ihre 
Erwartungen und BedÃ¼rfnisse Die Rolle des Nord-SÃ¼ 
Zentrums ware folgende: 

- mm Aus~usch zwischen Menschen, die Verant- 
wortung in diesen Bereichen haben, anregen und eine 
aktiveTeilnahme des SÃ¼den daran stuhersielkn; 

Informationen Å¸bertIicProduktio von Unterrichts- 
materialien, laufende Projekte unddie Ergebnisseande- 
rer Unternehmungen verbreiten; 

-zuDialogenzwischenNichtregierungsorganisatio- 
nw und Regierungsministerien und zwischen anderen 
Quadriiogpartnem anregen; 

- das Beitragen von Erfahrungen von Nichtregie- 
mngtiorganisationen, Freiwilligen~rganisationen und 
sÃ¼dliche Bildungstheoretikem und aprilktikem bei der 
Planung von Lchrplanen und Umerrichtsplanen unter- 
stutzen: 

- in Zusammenarbeit mit anderen Pannern Work- 
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Shops organisieren, die eng mit (Aus-)Bildungsfragen shopszudiesemTTierna. IndiesemSinne wirdvom5.-8. 
verknÃ¼pf sind, sich aber auf spezielle und hochaktuelle April in Uppsala (Schweden) ein "Nordischer" Work- 

emen konzentrieren wie Rassismus, Migration und shopabgehalten. 
eiten in Europa, das Recht auf Asyl und den Das Nord-SÃ¼ Zentrum wird bald ein Nachrichten- 
er Menschenrechte. Matt mit dem Titel "Quadri-log" erstellen, indem Infor- 
rd-SÃ¼ Zentrum erachtet diese ersten Kontakte mationen Å¸be Umweit- und Entwicklungserziehung 

als den Anfangeiner Reihe von regionalen Werk+ enthalten sein kann. Uberseizi von B, Toepfer Â 

Neue Unterrichtsmaterialien 

Verein fÅ  ̧ FriedenspÃ¤dagogi TÃ¼binge (Hrsg): 
Neue Dimensionen von Sicherheit und Frieden. 
Arbeitsmateridien zu den Bereichen Gesellschaft - 
Ã–kologi - Militiir - Wirtschaft. TÃ¼binge 1991,114 
Seiten. Bezug: Verein fur FriedenspÃ¤dagogik 
ÃŸachgasse22,74(14' TÅ¸bingen 

Der Titel dieser Materialrnappe markiert einen 
fundamentalen Perspektivwechsel in der FriedenspÃ¤d 
agogik. Ausgehend von einem positiven Friedens- 
begriff,der Ã¼berdi Abwesenheit vonKrieg undGewalt 
hinaus politische, soziale, iikologische und tikonomi- 
sehe Grundbedingungen menschlicher Lebensformen 
beinhaltet, wird der Gegenstandsbereich der Friedens- 
erziehung auf zahlreiche gesellschaftliche Kon- 
fliktfelder ausgeweitet. Die Gefahrdungvon Sicherheit 
und Frieden wird so im Hinblick auf nationale wie 
globale gesellschaftliche Spannungen, auf die 
Zerst6rung der natÃ¼rliche Leknsgrundlagen, auf die 
FoigenvonMilitarisierungundRÃ¼stungswettlauf sowie 
auf globale Wirtschaftsprobleme thematisien. Zu allen 
vier Themenbereichen bieten die Herausgeber jeweils 
25 Material- und ArbeitsblÃ¤tteran,di in Ã¼bersichtliche 
und komprimierter Form Quellentexte, Arbeits- 
anregungen und Lheraturzu einem speziellen Teiiaspekt 
auf jeweils einer Seite (hervorragend geeignet als 
Kopiervorlage f Å ¸  ArbeitsblÃ¤tter prLsentieren. In allen 
vier Themenbereichen werden globale Probleme und 
Fragen, die die "Dritte Welt" betreffen, gleichermden 
neben spezifisch die Bundesrepublik und Europa 
betreffenden Aspek ten besprochen. Diese Materialmap- 
pe ist somit eine vorzkgliche Fundgrube fÅ¸ gut 
aufbereitete Arheitsblattvorlagen fÅ¸ Schule, Jugend- 
arbeit und Erwachsenenbildung. AngesichtsderVielfalt 
der behandelten Themen stellt man sich allerdings 
zuletzt auch verwirrt die Frage, ob es Å¸berhaup noch 
einen Problembereich gibt, der nicht friedenspiid- 
agogisch relevant ist. 

(W 

Deutsche Gesellschaft fÃ¼ die Vereinten Nationen 
(Hrsgt: Carlos und Anna. Fremde werden Freunde. 
explizit 40, Horlemann Verlag Unkelhad Honnef 
1902,24 Seiten. Bezug: Horlernaun,Uhfelder Stra- 
Â§ 14,5340 Bad Honnef 

In diesem bunt illustrierten Leseheft f Å ¸  Kinder er- 
zÃ¤hl das Mgdchen Anna die Geschichte ihrer Freund- 
schaft zu ihrem Klassenkameraden Carlos, der mit sei- 
nen Eltern als FlÅ¸chilin nach Deutschland kam. Darin 
eingeflochten sind Informationen Å b̧e Carlos Heim 
ein fiktives Dritte-Welt-Land, in dem es ganz scheu 
\ich zuzugehen scheint, sowie eineGeschichte Ã¼be ei 
MÃ¤dche in Nepal. Erg3nzt wird die Erzshlung durc 
zahlreiche Refiexionsfragen,ein Lied unddrei Mate 
seiten fÅ̧  die Lehrenden Å¸be den Instan7enweg 
Asyl-Verfahrens und die UN-ErklÃ¤run der 
Kindes. Das Anliegen, in einer den Kindern ve 
stÃ¤ndliche Weise die Erfahrung von Krieg und Flu 
zuvermitteln undumVersmdnis f Å ¸  Asylsuchende 
uns ZU werben kommt deutlich zum Ausdruck - ein W 

nig zu penetrant und gradlinig, wie mir scheint. Au 
Kinder dÃ¼rfte sich an den allzu dick aufgetr 
Gesinnungsappellen stÃ¶ren Zudem bleiben die 
nenzublaÃŸ,alsdaÂ§siezu~ldentifAatione 
ten. Die konstruierte Biographie des Carlos setzt n 
Klischee gegen Klischee. Letztlich ein Heft zu eine 
wichtigen Thema, zu dem aber gewiÃ Ã¼berzeugend 
Angebote fÅ̧ diese Altersgruppe vorliegen. (W 

~sterreichischer Informationsdienst fÃ¼ Entwick- 
lungspolitik Ã – I E ( H ~ S ~ )  Umwelt und Entwicklung. 
Dritte Welt im Unterricht Kr. 15. Wien 1992.fi9 Sei- 
ten. Bezug: fili?,~uchlauben8, A-1010 Wien. 

Gerade rechtzeitig zur UNCED legt der OIE seine 
Unterrichtsmaterialien zum Thema "Umwelt und Ent- 
wicklung" vor. Das ansprechend gestaltete Materialheft 
richtet sich an Lehrerinnen und Schiilerinnen der 5 ,  -9. 
Klasse. Neben zahlreichen jeweils auf eine Seite be- 
schrÃ¤nkte Arbeits- und Aktionsbliittern stehenHinter- 
grundinformationen fÅ  ̧die Lehrendenund didaktische 
Hinweise. Die Materialien sind vor d e m  darum be- 
rnÅ¸ht,eine Bogenvonder Erfahrungswelt der Schule- 
rinnen und SchÃ¼le zu den globalen Umweltproblemen 
zu schlagen. Dazu dienen auch die eingehender bespro- 
chenen Produktbeispiele "Fleisch". "Tropenholz" und 
"Schokolade". Die abschlieÃŸende Kapitel thematisie- 
ren ZusammenhÃ¤ng zwischen Verschuldung undUm- 
weltkrise und fragen nach Entwicklungsaitemativen. 

(W 
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Helmut Dahncke/Hans-Heinrich Hatlapa (Hrsg,): 

Umweltschutz und Bildungswissenschaften 

Bad HeilbrunnIObb.: Klinkhardt, 1991,316 S,, DM 
X,--. Bei dem vorliegenden Band handeltessich umdie 
dokumentierte Nachlese eines von der Deutschen For- 
schungsgemeinschaft gesponserten Symposiums mit 
dem Titel "Der Schutz der natÃ¼rliche Umweh und die 
Verantwortung der Bildungsw issenschafien". das zwi- 
schen dem 1. und 5. April 1990 an der PÃ¤d Hochschule 

in Kiel veran'italtet worden ist. Ziel 
des Symposiums war es. den mehr 
oder weniger bekannten urnwelts- 
pezittschen "Bildungs"-problernen 
nachzuspÃ¼re und auf der Suche 
nach Losbarkeiten auch Aporien 
aufzuzeigen. Dabei wurden nicht nur 
Fragen aufgeworfen, die sich im 
Zerrei8feld von "akologie und 
Okonomie" ansiedeln. sondern auch 
Diskrepanzen aufge7,etgi, die zwi- 
schen UmweItbewuBisein auf der 
einen und praktiziertem (-barem) 
Urnweltschutr aufderanderen Seite 
standig ins Auge fallen. Die Hrsg. 
'lind der Ansicht. daÂ umwelteraie- 
herische AnstoÃŸ und Anregungen 
vorwiegend aus den Bereichen na- 
turwissenschaftlicher Disziplinen. 

insbesondere ihren Didaktiken zu erwarten sind. Die 
mneisi latente Idee ist.daÂ§esfÃ¼rÃ–kolo sowohl eine 
reelle Markichance als  auch eine gesamigesellschaftli- 
ehe und wirtschaftliche Attraktivitiit geben niufite. 

In acht Kapiteln gehen Dahncke (Prof. aus dem ln-  
stirut fÃ¼ Physik und ihre Didaktik, PH Kie!)/Hailapa 
(Dr.h.c.. Wildpark Eekhoit, Groknaspe) eine Zusam- 
menfassung von Vortragen und Plenardiskussionen, 
denen Magnetofonbandaufzeic hnungen zugrundeiiegen. 
Im ersten Kapitel (S .  I 1-52) "Risikoakzepianz und Um- 
weitpolitik" befassen sich Dahncke und Liibbe mitcin- 
l'iihrenden Fragen nach Verantwortlichkciien und stei- 
gender Urnwelt~ensibilitÃ¤t Im zweiten Kapitel (S. 53- 
87) "Wachstum ohne UmweltzerstorungL?" setzen sich 
Bins~anger, Hadapa undschulte mit dergrundlegenden 
Rolfe von "Okoiogie und dkonomie". unubcnv indbarc 
Konfrontation undIoder diptomatisch vermitleite Um- 
weitverantwonung bis him ~uijkologischer Schnckthera- 
pic aueinander, Im dritten Kapilel ( S .  W- 1%) "Naiur- 
wissenschaft im Spannungsfdd" konzentrieren sich 
Hickel. Dernnth und Bauer/HaneI auf die seit der Ent- 
deckunz der Kernspaitung immer wieder neu zu siellcn- 

de Grundsatzfrage nach Vor- und Nachteilen naiurwis- 
senschaftiicher Forschung und ihrer Verantwortung fÃ¼ 
die Natur(a1s Miteinanderaller Kreaturen innerhalbder 
Schopfung]. Wahrend sich irn vierten Kapitel (S. 127- 
187) "Lokale Kompetenz - globale Probleme" Simonis, 
Hassenpflug und Newig um die iiberffillige Entwick- 
iungsfoderung nacheinem "kritischen UmweltbewuÃŸi 
sein" weltweiter Urnwehprobleme bernuhen. befassen 
sich Westcrskov und Grell mit dem bedenklichen Wir- 
kungszusiammenhang zwischen Mensch und Mitwelt/- 
Schtipfung (V. Kap., S. 189-220). Fragen zu "Auftrag, 
Mogiichkeiten und Grenzen von Bildung und Erzie- 
hung" (Kap. VI,S. 22 1-253) werdenvon Mikelski,Kro- 
pe und Klemenx angegangen. wobei deutlich wird. daÂ 
Unterricht und Lernen nicht mit kritischer Umweltpro- 
blemerkenntnis enden durfen. sondern ein bewuBtes 
Eintreten und Å¸berzeugtc (-endes) Handeln zur BewaL 
tigung allgegenwiniger Gegenwarn- und (uber-)Le- 
bensfragen unabdingbar sind. "Veraniwortung und 
merechliches Handeln" (VII. Kap.. S. 255-29K) stehen 
schliefllich auch irn Mittelpunkt der Betrachtungen von 
Sachte,  KÅ ŗadÃ¶rf und Wege. so da& sich als Ã¼ber 
greifendes Stichwort "Umwelterziehung" anbiet 
"KÃ¶nne BildungswissenscJiaf~en ihrer Umwe 
artiwonung genÃ¼gen? (VIH. Kap., S. 299-3 12) i 
abschlieÃŸend Frage, mii der Schr~der "einfÃ¼hre 
Thesen zurrikologische~i Grundausbildung aller akade 
mischen Absolventen" fordert und Hameyer die " 
nisse und Vorschfige der abichlieBenden Podiu 
kussion" zusammenfaÂ§t Das Buch schlieÂ§ mit 
Teihehmerlistc (S. 3 t 3-3 16),dieein breites (intern 
nal angelegtes), wenngleich zugunsten der 
verilchobenes MischungsverhÃ¤l~nit erkenn 

Die EinzelbeitVdge sind - sammelbin 
recht umerschiedlich zu bewerten. Wahrend cinze) 
erkenntnisleitend bestechen, fallen andere eben aus 
Ã¤hnliche GrÃ¼nde sowohl aus dem Rahmen alsauc 
den HintergrundderGewvhnlichkeit d i c k .  Dies du 
von Leser zu Leser anders gesehen werden. Keinem de 
Beitriige wird man jedoch Mang 
gar Impulslosigkei[ nachsagen k 
punkte und -sat/.e verschiedenste 
fikcrn und bilden Anregunge 
neuen Fronien. ggfs. auch LÃ¶ 

Eines fragt sich der engagi 
nach der Lekliirebewaitigu 
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Acht Essays. Mit Karikaturen aus der "Dritten 
Welt ". Hrsg. K. Friedrich Schade. Verlag f Å ¸  Inter- 
kulturelle KornmuBukation. (PF 90(1965,600" Frank- 
fwrt/Main 90), 1992, DM 22. ISBN 3-$8939-164-S. 

Der Planet Erde ist ein Managementobjekt. In diesem 
Objekt des Ressourcen- Managements wird die Option 
der Selbstbcgrenmng ignoriert. Stattdessen beschrÃ¤nk 
man sich darauf, eine neue Ã„r der EfÂ§zien zu predi- 
gen, einer Effizienz. bei der nicht- Ã¶konomisch Vor- 
stellungen von gutem und angemessenem Leben unter- 
miniert werden. Efizienzkultur statt intelligenter Be- 
schrÃ¤nkun der BedÃ¼rfnisse Ã¤konomisch Prinzipien 
werden dabei zu Leitlinien fÅ  ̧ nationale und globale 
Politikcrhoben. Unterstellt wird sodie universale Herr- 
schafi des Ã¤konomische Weltbildes. En diesem Bild 
werden Dinge und Menschen zu Ressoucen reduziert. 
deren Bedeutung nicht in ihrem Sein, sondern in ihrer 
Verwertbarkeit liegt. Umgang mit der Natur ist keine 
Sache der Verhandlung mehr, denn sie gilt ais seelenlos 
und es kann daher Ã¼be sie verfÅ ģ werden. Soweit die 
zentralen Thesen von Sachs in keinem ersten Essay, 

Die Idee der"EntwickSungW. so Sachs in seinem zwei- 
ten Essay, steht heutealsgeistige Ruine in derintellekiu- 
eilen Landschaft. Die Grundmauern dieser Idee legt er 
Stuck fur StÅ¸c frei, beginnend bei der RegiemngserklÃ¤ 
rung Trumms vom 20.1.1949, in der jener den grÃ¶Â§t 
Teil der Welt und deren unermeBliche Lebensvielfah als 
"unterentwickelt" bezeichnete. Das koloniale Weltreich 
mit der Dominanz politisch-moralischer Handlungs- 
motive wurde nach und nach zum durch Handelshczic- 
hungen gegliederten fikonornischen Raum,ein Vorgang, 
der mit der biologischen Metapher "Entwicklung" ge- 
schickt benannt wurde, denn, so Sachs, Unterenrwick- 
lung ist erst aus dem Zustand der Reife erkennbar. Das 
vom Norden verminelte Bild wurde als Selbstbild vom 
Siiden verinnertichl, Ã¶konomisch Entwicklung zum 
vornehmsten Staatsziel erhoben in einer Welt als Wirt- 
schaftsarena, wie die westliche Weh sie sah. Im Laufe 
der Jahre wurde "Entwicklung" zu einem qualligen, 
amfibenglcichen Wort, das nichis benennt, immer wohl- 
meint und zum Abgrund fuhrt. Das GebÃ¤ud ist zur 
Ruine geworden, die ihre Schatten auf uns wirft. Sachs 
fordert uns dazu auf, die TrÃ¼mme beiseite zu schaffen 
und neues GelÃ¤nd zu erÃ¶ffnen 

"Jede imperiale Gesellschaft sieht im Fremden die 
Negaliondes Ideals.dem sie selbst nachstrebt und sucht 
ihn zu domestizieren, indem sie ihn in den Geltungs- 
hereich das Ideals hineinzieht und dort auf der uniersten 

Stufe ansiedelt." (Zitat Sachs. dritter Aufsatz). Die 
anderen sindfolglich unzivilisiert,heidnisch und- heute 
-vor allem arm. Armut wurde vorrangig als ein Mangel 
an Kaufkraft gedeutet, dem es galt, durch Umbau der 
Gesellschaften zu begegnen. Ende der 60er Jahre kon- 
zentrierte man die BemÅ¸hunge auf die "absolute Ar- 
mut" mit dem heriebensdatum "Kalorienminiinum", 
einer niitziichen, unsensibten und EhrgefÃ¼h miÃŸachten 

seinem vierten Essay 
sich als ein trojanische 
wicklungsstiaiegen fan 

zeuge des Fort-icliritts wurden 
priesen und nachgefragt. Da 

Uni-chuld von Werkzeugen 
ÃŸen.erwie sich als Intimi. In W 
heit folgt ihnen unmittelbar 

Einbindung in laufende Syste 
der der Umbau einer Gesellsc 
zwangslÃ¤ufi vorangeht. Jedes t 
folglich eine kulturelle Potenz. GefÃ¼h 
liert. die Tiefenstrukturen der Wahrnehmuna vertindern 
sich. Und Menschen s 
Technologien wegzuleg 

Der fÃ¼nft Aufsatz hi il 
zum zentralen Thema. Li,. iim.i .* ..-ni- 

risch farbenblind: Å¸berau klar sieht er die Kosten-Er- 
trag Relation, kann aber kaumandere Dimensionender 
Wirkl~chkeii wahrnehmen. Die okonomische Betrach- 
rang ist nur eine von vielen Weisen. wirtschaftliche 
Tiitigkeiten zu verstehen und inein Weltbild ?U integrie- 
ren. Die Aliemauven zu ihr verfallen jedoch. Der Vor- 
marsch der ~konornie folgt einer Strategie der ver- 
brannten Erde. Okonomien mÃ¼sse daher in der Zukunft 
wieder in Gesellschaften eingebunden werden. 

Um wessen Umwelt echtes eigenriich, fragt Sachs in 
Essay Nummer sechs. "Unser" Planet druckt Verbun- 
denheit, aber auch BesitzverhSinis aus. GleichermaÃŸe 
ambivalent ist der Begriff "Umwelt" -zunÃ¤chstWacl-is 
turn anklagend, heute arriviert und eine neueRunde von 
"Entwicklung" ankundigend. Nachdem in der Verg-dn- 

." 
ind zunehmend auÃŸerstand 
;en wie Werkzeuge. 
~t das Ã¶konmisiisch Vorurtei 
> a T ^ t ' ~ n i ^ n x i r ~ n h a  H l n - V  ictrn-tl-r 
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gentieii die NotstÃ¤nd "Unkenntnis". " A m u ~ "  und "Hun- 
ger'' am Entwickiungsgedanken durchexerziert wurden. 
scheint nun die "Ãœberlebenskns des Planeten" einen 
neuen sturm v o n " ~ n t w i c k l u n ~ "  auszulosen. Eine Ã–ko 
systcm-Philosophie war da in den USA schnell eniwik- 
keli. Da5 neue Entwicklungsproblcrn ist das der lang- 
frisugen Ressourccnsicheru~~g. Und die "BÃ¶sen waren 
schnell gefunden. nÃ¤mlic die Armen. die nach Feuer- 
holz suchen oder die BÃ¶de Ã¼berbeanspruchen Werden 
diese aus der Armut herausentwickelt. so ist dann auch 
der Umwehgeholfen. Gerne bedient mansich bei Strate- 
gien der ProblemlÃ¶sun des "System"-Begn t'fs, der 
r eduk l ion i~~seh  Wirklichkeit von lokalen Besonderhei- 
ten reinigt und Kontrolle impliziert. Wo h r i e b e n s -  
Instinkt und ganzhei tlich-religi&~e Klugheil Natur ver- 
tesdigie.greift heute das Management Ã¶konomisc knap- 
per Res>iourcen, das Leben~usammenhÃ¤ng auf eine 
An und Weise miÃŸadiiet die man frÃ¼he Kolonia!isrnus 
nannie. 

Die "Eine Well" nimmt Sachs im siebten Aufsatz 
auf's Korn, Das Sprachensterben steht dem Anenslerben 
um nichts nach. Mit den Sprachen verdampfen in der 
Hitze der "Entwicklung" ganze EinwÃ¼rf des Mcnsch- 
scins. Die Gleichschaltung der Weit ist invollem Gange. 
eine globale Monokultur breitet sich wie eine dllache 
uber dem Erdball aus, Ideen wie "Weltinncnpolitik", 
"gemeinsamer Weltmarkt" d e r  auch "globale Verant- 
w o r t u n ~ "  werden mit moralischem Pathos ins Spiel 
gebracht und haben ihre Unschuld verloren. 

Durch die Vereimen Nationen wurde die Univer- 
salitÃ¤ derGoiieskindschaft nach AfccichatTung des Him- 
mels in die Universalitiilder MenschenwÅ¸rd umgegos- 
sen. Was den Christen ihre Heiden. wurden den Auf- 
klarem die Wilden. Die "Unterentwickelten" haben 
inzwischen die Wiidenabgel6st - was bleibt ist ihr Ent- 
wicklungsdeftzit. Andersartigkeii wird hier als Bedro- 
huiig erfahren, die es in eine Å¸berlegener Ordnung 
hinein airfzulÃ¤se gilt. Die Einheit der Weft realisiert 
sich hier in ihrer Verwestlichung. Handel IM dabei zen- 
trale Strategie. Handel schafft Abhangigkeit. und Ab- 
hhngigkeit zÃ¤hmt DieEroberung fremder M M t e  hat die 
EroberungfremderTerritorien abgelÃ¶si Der Weltmarkt 
ist /U einem heimlichen Diktator geworden. vor dem 
reiche wie arnie Lhder ziitem. denn seine Zwange sind 
zu einem Alptraum geworden. Und auÃŸerde gilt es den 
Planeten zu reiten. Kann man \ich denn ein machtvol- 
leres Motiv zurGteich~ha3iung der Welt vorstellen? 

Sicherheit sei der neue Name fÃ¼ Entwicklung. 
schlieÂ§ Sachs in Essay Nr. 8. Mit dem Å¸ollkrie ist 
seines Erachtens jene Epoche zu Ende gepngen. in der 
die Beziehungen zwischen Nord und SÃ¼ in Begriffen 
von "Entwicklung"gedacht werden konnten. Staitdessen 
kÃ¼ndig ssch eine neue Epoche an. in der das Thcma 
"Sicherheit" die Wahrnehmung der Verhdltnisse m der 
Dritten Weh dominiert. Die Vorsieiiung. da8 alle LÃ¤nde 
nieh auf  der gemeinsamen Bahn der "Entwicklung" 
bewegen, auf der die Spitzeiire~ier mit "Entwicklungs- 
hilfe" den Nachzuglern halfen aufzuschlieÂ§en ist seit 

dem Golfkrieg abgelijst von der Sicht der Spaltung der 
Weh in die SuperÃ–konomi einer Oberktahse und die 
MagerÃ–konomi einer Unterklasse von h d e r n .  die wie 
durch einen Wall voneinandergetrenm sind. High-Tech- 
-Wirtschaft ersetzt zunehmend leicht Rohstoffe. Agrar- 
produkte und billige Arbeitskraft. Der Norden braucht ' 
den SÅ¸de nicht mehr. er floriert unter AusschluI3 des 
Restes der Welt. Die Eine Welt ist die einer Apartheid 
zwischen schnellen und langsamen Ã–konomien aus 
frÃ¼here Kolonien und Entwicklungsl~ndern sind heute 
Risi kozonen geworden. Dort lauem Explosivkr3fte, 
Gewalt. Seuchen, BevÃ¶lkerungsbomben Emigration. 
Treibhauseffekt. Terror und Krieg. Der Heide, Wilde, 
Eingeborene, Anne ist  zum Risikofaktor. Ãœberlebens 
sicherhei t zum SchlÃ¼ssewor geworden. N i c h ~  mehr die 
Umverteilung des Reichtums sieht auf dem Programm, 
sondern die Umverteilung der Ribiken. Nicht Hitfc zum 
Aufschwung, sondern Vorbeugung gegen Ã¼berschwdp 
pende Krisen, darin liegt die neue Rechtfertigung fÃ¼ 
"Entwickiungspolitik". Nachdem sie lange der Projek- 
tion unserer Utopien gcdieni hatte. wird sie jetzi mit der 
Beschwichtigung unserer Ã„ngst beauftragt. Aus Okolo- 
gie ist ein Problem der Sidierheitspotitik geworden. 

Was mich vor allem fesselt an diesen Aufsitzen ist 
die Klarheit der GedankcnfÅ¸lirung Selbstsicher und 
folglich unter Verzicht auf Arroganz oder Bcsserwime- 
rci entwickelt Sachs seine Bilder. Sie sind nur teilweise 
so neu, wie sie auf den ersten B k k  'scheinen, aber ihre 
Rahmen und Passepartouts. vielleicht auch ihre Farb- 
kompositionen entsprechen nicht der gingigen Mode, 
sind vielmehr Avantgarde aus Recyclinggedmken. Es 
tut auBerdem wohl. beim Lesen hier und da hinter den 
SÃ¤tze ein schelmisches bcheln, ein Augenzwinkern 
vermutenzu durfen. In der oft Ã¶de sprachlichen Land- 
schaft der entwicklungspolitischen Publikationen be- 
schenkt Sachs unsere geistigen MÃ¼he mit einer Arten- 
vielfalt an Worten und Sinnbildern, die - wohl vergebens 
- wunschen laÃŸt daÂ seine Sprache nicht verdampfen 
wird. 

Die 3ilder.ausgewahlt von K. Friedrich Schade,die 
- vor allem indischen und laieinamerikanischen KÃ¼nsi 
Icrfedern entflossen - sich zwischen die acht Essays 
schieben. karikieren vorrangig Wirixhafts- und Um- 
weltaspekit; des Verhiiltnisses "Dritte" - "Ersiie Weit". 
Die Sammlung ist sicherlich wertvoll. Englischkennt- 
nisse werdenvorausgesetzt (spanische Ãœber-a17ungsin 
im Anhang zu finden). Die den Karikaturen ~ugewiese- 
neu Platze aSlerdins"> erscheinen mir wiederholt will- 
kÃ¼rlic und ohne Beziehung LU sie einbettende Sachs-- 
E ~ a y s .  Das ist ein hiÃŸche schade. denn das Buch als 
Ganzes ist so nicht gcglkkt .  sondern zerfallt motz soli- 
der Ummantclung in sepmie Schrift- und Bildieile. 
Insgesami jedoch ist diese Werk nach meiner Auffas- 
sung sehr iesens-. beschauens- und bedenkenswert. 
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og. Die Zukunft der Nord-SÅ¸d 

en Umbruchs der Weltpolitik durch das Ende des Ost- 
West-Konfliktes radikal verÃ¤nderte Nord-SÃ¼d-Rczie 

gen. Die durch diese Ereignisse entstandene neue 
tordnung weise der Dritten Welt "einen urttergeord- 

eten Status zu" und lasse, durch die stmkere militari- 
he Polen,;, Wanderungsbewegungen und Ã¶kologisch 
atastrophen, "jedoch in sicherheitspolitischen Kreisen 
nd in weiten Teilen der Bevfilkcrung des Nordens die 
urcht vor neuartigen Bedrohungen aus dem SÅ¸den 

Diese Formen der Bedrohung analysieren die Autoren 
dieses Buches unter den Stichworten "Gemeinsame 
Si&&eitw und "Neue Probleme - &dogie. Migration 
und Fundamenralismus ". 

Jochen Hippler beschreibt die "PaxAmericaiw"nach 
dem Golfkrieg und die Rolle der UW iri der neuen 
Wel~odnung. Er sieht keine Anzeichen fÃ¼ ein mittel- 
fristiges Absinken des Konfliktpotentials in der Dritten 
Welt. Eine durch die Vereinigten Staaten geprÃ¤gt pro- 
blemalische unipolare Weltordnung wird es nach Ein- 
schiitzungen des Autors durch den engen finanzpoliti- 
sehen Spielraum der USA nicht geben. Die UNO kÃ¶nnt 
nur friedensstiftend wirken. wenn siesich einm grundle- 
genden Reform unterziehe -es k k e  darauf an, "&Â§di 
LÃ¤nde des Westens (bzw. des Nordens) dadurch dee- 
skalierend wirken, daÂ sie die Staaten des SÅ¸den nicht 
lÃ¤nge als 'HinterhÃ¶fe oder Einfl u8zonen behandeln" 
(S. 37). Die Bedeutungpolitischer Uisungen betonendie 
Beitriige von Michael Brzoska Ã¼be Massenvernich- 
tungsmitrei, der eine Globalisierung von Riistungskoti- 
wollen und Abriistungsverhmdlungen fordert und jener 
von Mir A. Ferdowski Å¸be die KSZE als Modelt  fÅ  ̧
regionale Sicherheits+ und Friedensordnunpn in der 
Dritten Weh. Er unterstreicht die Bedeutung von Ver- 
besserungen auÂ§enwinschaftlicherRahmenbedingun 
gen im SÅ¸de fireinen derartigenProzeB. 

Differenziert beschreiben die BeitrÃ¤g von Manfred 
WÃ¶ kke, Peter J,  Opitz und Bassam T bi h e l l e  globa- 
le Problernlagen, wie sie durch die Urnwelt:ersrÃ¶runs 
iplÅ¸chthwr&n und den islamischen Fundamefitafis - 
mus auf die Weltgesellschaft zukommen. 

Vor dem Hintergrund dieser desillusionierenden 
Szenarios entwerfen drei Autoren die "Grundlagen 
einer Weltfiralle". Rainer Tetzlaff reflektiert die uni- 
versale Geltung vonDemokratie und Menschewechfen, 
Uwe Andersen und Andreas Langemann beziehen Sie 
lung zur aktuellen Diskussion um 
die Neue Welm'in~chafts--~--~- 
und Gerald Braun entwirf] 
einer Weitinnenpolitik zur I 
nationaler Emwicklungsi 
Ãœkreinshmmen fordern die AU to- 4%; 
ren dabei als Beitrag des Westens &, 
zur "Zivilisierung der Weltgesell- - Y''. 

schaft" die Verringerung von RÃ¼ 
stungsausgaben und -exporien, ' 

Entlastung der Staatshaushalte in 
der Dritten Welt durch Schulden* E 
erlasse, sowie ZurÅ¸ckhaltun bei 
der Durchsetzung eigener Wirt- 
schaftsimeressen auf Kosten der 
EntwicklungslÃ¤nder Demokratisie- 
rung in der Dritten Welt sowie in 
internationalen Steuerorganisatio- 
neu und die Stiirkung der Vereinten - 
Nationen, sowohl in Hinblick auf internationale Wir- 
schaftsbeziehungen, als auch durch ein "physisches 
Gewaltmonopol" sind weitere Aspekte der beschrie- 
benen Weitinnenpolitik. Damit stellen die Autoren die 
Mbglichkeiten des politisches Umganges mit der Drit- 
ten Welt dar: "Kreuzzug oder Dialog". WÃ¤ttren die 
Realpolitik in Teilen ersterem ahneln wÃ¼rde plÃ¤diere 
die Autoren deutlich fÅ¸ den Dialog mit der Dri~en Welt 
und einen kooperativen Interessensausgleich. 

Alte Aufstitze beschreiben keineneuen Erkemlnisse 
emwicklungsbezogener Forschung, sondern fassen die 
Diskussion Å¸bersichtlic zusammen. 

Das flÃ¼ssi geschriebene Buch gibt von daher in die 
daqestelltenThemenbereiche aktuelle und inforrnalive, 
relativ kurzgefaÃŸt Einblicke. Es eignet sich deshalb g u ~  
fur einen Einstieg indieThematik, bzw. fÅ¸rdi Verwen- 
dung in der Sekundarstufe U. Die jeweils angegebene 
Literatur gibt Anregungen zur vertiefenden Le kriire. 
Der relativ gÅ¸nstig Preis des Buches l iÂ§  eine Anschaf- 
fungals LektÅ ŗ fÃ¼ Leistungskurse im Fach Politikoder 
Geographie als empfehlenswert erscheinen. 

Annette Scheunpflug 
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Helmut Thielen: Die Einsamkeit der 
Dritten Welt. 

Qkonomisch-Ã¶kologisch Wege aus der Krise des 
Siidens. Horfemann Verlag, UnkelflBad Honnef lW, 
251Seiten. lmVerlaufederachtzigerJahreist derSuden 
fÃ¼ die Weltwirtschaft mehr und mehr ÃœberflÅ¸ss ge- 
worden. Derfeinschreitende RÃ¼ckgan derwelthandels- 
anteile der Dritten Wett oder der drastische Schwund 
von Privaisnveiitiiionen in EntwicklungsiÃ¤nde seitens 
Unternehmen der westlichen Industrienationen sind 
d a r  beispielhafte Indikatoren. Doch wahrend von 
vielen Seiten die achtziger Jahre angesichts des Schei- 
tcms aller Entwicklunghstrategien zunÃ¤chs als "ver- 
lorenes Jahrzehnt" fÅ¸ die Dritte Welt beklagt werden. 
stellt Helmut Thieiendie Zwangsabkoppelung der Drit- 
ten Welt in eine neues, Ã¼berraschende Licht. Denn aus 
der Feststellung, daÂ die peripheren okonomien der 
Dritten Weh fÃ¼ denkapitalistischen Weltmarkt westgc- 
hend funktionslos geworden sind - und eben diese Dia- 
gnose umschreibt Thielen metaphorisch als deren "Ein- 
samkcit" - entfaltet er die Chancen fÃ¼ eine neue. selbst- 
bestimmte und binnenmarktzentrierte Entwick- 
lungsalternative. Die Studiedes Agrarwisscnschafilers, 
der zuletztvorallem durcheine umfassendeDarstelfung 
der Agrarpolitik des sandinislischen Nicaragua hervor- 
getreten isi ("Nicaragua. Enwicklung der Agrarrcfonn 
und Umweltpoli~ik nach 1979". SaarbrÅ¸cke 1988). 
zeichnet sich besonders dadurch aus, daÂ sie die Per- 
spektiven einer rural-Ã¶kologisc zentrierten Entwick- 
lung nicht nur programmatisch posiuliert, sondern auf 
unterschiedlichen Ebenen konkretisiert. Sie wird einer- 
seits in einer kenntnisreichen Darstellung der weltwirt- 
schaftlichen Trends im allgemeinen und der Entwick- 
lung der globalen Agrarwirtschaii irn besonderen be- 
grÃ¼ndet andererseits in der Auseinandersetzung mit der 
entwicklungstheoretischen Debatte und der aktuellen 
entwicklungspolitischen Stritegiediskussion entfaltet. 
Am Fallbeispie! Nicaragua schlieBlich veranschaulicht 
Thielen die Elemente einermf-tikologischen Entwick- 
lungsstrategie. Auch der Internationalismus in den so- 
zialen Bewegungen des Nordens muÅ auf die VerEmde- 
mngen derglobafen Entwicktungreagieren. Im SchluÃŸ 
kapitel, das leider eher posiuIa[iv denn analytisch aus- 
fallt. prÃ¤sentier Thielen arn Beispiel der deutschen 
Agraropposition demgem2Ã einen neuen Typus des 
Imemalionalismus, der die Perspektiven einer lÃ¤ndlic 
orientierten Eniwickiungsaltemative auch f i d e n  Kon- 
text des Nordens zu plausibilisieren vermag. 

Klaus Seitz 

Fritz Erich Anhelm (Hrsg): 
1992 - FÅ¸nfhunder Jahre danach. 

Vom kolonialen Blick zum interkulturellen Dialog?, 
W. Bertelsmann Verlag Bielefeld 1991,152 Seiten. 

Der von Fritz Erich Anhelm herausgegebene und 
eingeleitete Band samrneh Texte, die auf Vortrage an 
Evangelischen Akademien zurkckgehen und Ã¼be die 
Tagungspmtokolle bislang nur einem relativ kleinen 
Publikum zugiwglich waren. Die ingesamt zwÃ¶l 
Beitrage reflektieren Grundmuster der europiiischen 
Weitsicht. Sie kreisenum dieFrage,inwieweitEuropain 
der Lage ist, den kolonialen Blick abzustreifen undneue 
Wahmehmungshorizontti zu gewinnen, die uns zum 
interkulturellen Dialog befahipen. Die selbstkritische 
Aufarbeitung der europzkhen Weitsicht offenbart lief 
verwurzelte Verzerrungendurchcine jahrhundertelange 
koloniale Gewaltiradition. Heniimg Melbers T w  zur 
Entwicklungsgeschichtedes kolonialenBlickserarbeitet 
dies vorzÃ¼glic am Beispiel der Kolonisierung Afrikas. 
Die Spuren dieser Verzemingen lassen sich nicht nur bis 
in die aktuelle Medienkultur hinein verfolgen, wie 
Michael Traberdarsielft. SeibstjÅ¸ngst WeltentwÃ¼rf im 
ZeichenderUEine-Weltu-Metapherbleiben, wie z.B.die 
BeitrÃ¤g von Patrick Dias und Konrad Kaiser belegen, 
fragwÃ¼rdige Traditionen europÃ¤ische Denkens 
verhaftet. Dietmar Kampers priignante Analyse des 
europÃ¤ische IdentitÃ¤tsdenken ist in dieser Hinsicht 
besonders aufschl uÃŸreich Er kontrastiert die Kon- 
zeption von der Einheit der Menschheitskultur mit dem 
Denkmodell einer "radikalen PiuralitÃ¤t" in dem weder 
das Allgemeine, noch das Besondere, sondern "das 
Singutire" ausge~eichnei ist. Lesenswert ist schlieÃŸlic 
Franz Nuschelers originelle Darstellung der VerÃ¤nde 
nmgen in unserem entwicklungspolitischen BewuÃŸtsein 
wobei in derGegenuberskKungder "6ter" Jahremit der 
Gegenwart letztere wohl doch etwas zu schlecht weg- 
kommt. Klaus Seite 

Reinhard Voss: Lebe so, daÂ man 
Dich fragt, 

Alltag und Glaube in Ã¶kumenische Verantwortung. 
Olms Verlag Hildesheim 1992,206 Seiten. 

Reinhard Voss ist seit Å¸be zehn Jahren als haupi- 
amtlicher Koordinatorder~kumenischen InitiativeEhe 
Welt tÃ¤tig Er beschreibt die Entwicklung dieser "Ã¶ku 
menischen Lembewegung fÃ¼reine neuen Lebensstil", 
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ines politischen wie religihsen Werdeganges die ge- 

ie vom Autor beabsichtip. laÂ§ sich daraus allerdings 

um der Altemativbewegungen beriicksichtigt 
Ilte. Wohl aber werden,gerade auchdurchdie 

Materialien zur Friedenserziehung 
Der Verein fÅ¸ PriedenspÃ¤dagogi ver6ffenthchie irn 

April 92 eine Auswahlbibliographie zur Friedenserzie- 
oliedert hung. Auf 56 Seiten werden nach Themen ge2 

aktuelle Sachtiiel und friedenspiidagogische Arbeits/- 
Unterrichtsroateriaiien aufgefÃ¼hrt GÃ¼nthe Gugel. 
Friedcnscr/.ichung, Einfuhrende Literatur und Maieria- 
Iien-TÅ¸binge 1992,AberHerbstwird heimselbenHer- 
ausgeber weiterhin die aktualisierte Neuauflage des 
DatenbankfÃ¼hrer "Frieden" erhaltlich sein; darin sind 
alle Infonnahns- und Literaturdatcnbanken verxeich- 
nei.beidenenhilfreicheAuskÃ¼nftefUrdieFriedens und 
Entwicklungarbeit eingeholt werden kijnnen. Bezug: 
Verein fÃ¼ FriedenspÃ¤dagogik Bachgasse 22,7400 Tu- 
hingen. W 

AV-Medien Dritte Welt 
Der Nachtrag zum EZEF-Verleihkatalog "AV-Me- 

dien zumThema Dritte Welr(5tuttgart 1990), der rund 
40neue AV-Produktionen seit 1 990 bespricht, kann jetzt 
kosienlos bezogen werden Ã¼be [las Evangelische Zen- 
[rum fÃ¼ entwicklungsbezogene FiImarbeit,  
GiinsheidestraÃŸ 67,7000 Stuttgart l . (W 

Gramsci fÃ¼ die Schule 
WernerRbgemerhat inFormeinerszenischenLesung 

eine dramatische Bearbeitung des Lebens und Denkens 
des italienischen Philosophen Antionio Grarnsci vor- 
gelegi, die fÃ¼ den Unterricht in der Sekundarstufe I1 
genutzt werden kann. Darin wird auch das Problem der 

AuthentizitÃ¤ der Schilderung, Anspruch und Bedeu- 
tmgderbkumenischcn Lebensstilbewegungeindmcks- 
voll vor Augengefiihn. Voss weist solchen Vorhutgrup- 
pen. die um "atige Antizipation" (Bloch) bemÃ¼h sind, 
in dreifacher Hinsicht eine Schliisselfunktion fÅ  ̧ den 
gesellschaftlichen Wandel zu, nihlich "Seismograph 
zu sein fÅ¸ die Schiiden, Ungerechligkeiten und Folge- 
problerne des gegenwÃ¤rtige Entwickiungspfades der 
Indusmegesellschaft: Experimentierfcid zu sein fÅ¸ 
alternative EntwÅ¸rfe Technologien. Gesellungsformen 
und politische Handlungsmodefle; Verinderungspoien- 
tial in Bildung.MedienundPolitikzuseinfÃ¼rnotwendi 
ge Schritte der Gesellschaft" (S.143). Klaus Seil?, 

Uneremwicklung arn Beispiel Sardiniens themaiisiert. 
WernerRÃ¼gemer Wohin kann Antonio gehen?, Verlag 
Demokratie. Dialektik und Ã„stheti Kfiln l992.3OSei- 
ten. (W 

Kolumbus-Jahr-Kalender 
Das PÃ¤dagogisch-Theologisch Institut hat, in Zu+ 

sammenarteit mitdem Institut furLehrerfortbildungin 
Hamhurgeine uber dreiÃŸi Seiten starke BroschÃ¼r mit 
Veranstattmigshinweisen dtxzwcites Jahreshiilfte zum 
'Kolumbus-Jahr" ( I .  August bis 3 1 .  Derember) hcr- 
ausgegeben. Dieser Kalender weist sehr Ã¼bersichtlic 
auf die Veranstaltungen von uber5O Organsiationen und 
Aktionhgmppen hin, die im norddcutsclien Raum, vor 
allem in Hamburg und Sehleswig-Holsiein, staitfinden. 
Eine kurze Charakterisierung der jeweiliegn VeratisiaS- 
tungen erleichtert die Entscheidung zum Besuch. Diese 
BroschÃ¼r isi kobtenlos beim Pldagogisch-Thcologi- 
sehen Institut Nordelbien - Arbeitsstiitte Hamburg. 
Teilfeld I ,  2000 Hamburg 1 1 erhaktich. {akt) 

Nord-Sud Rundbrief 
Das Europdische BÃ¼r fÅ̧  kommunale Entwick- 

lungszusmmenarbeitder Stadt Mainzgib~einenregel- 
maÂ§i erscheinenden Rundbrief V.UT Information der 
Nord-Sild-Foren der Bundesrepublik heraus. Bezug: 
Europiiilches BÅ¸r fiir kommunale Enlwicklungszu- 
sarnmenarbeit der Stadt Mainz, Gerold Weisrock, Amt 
fur Ã–ffentlichkeiisarbei~ Postfach 3820,6500 M a i n ~ .  

(akil 

Erziehung zur globalen Verantwortung durch 
NGOs 

Eine "streaty on environmenial educaiion for sub- 



Seile 38 ZEP 15Jg. Hefi 3 Oktober 1992 

Informationen Nachrichten Informationen Nachrichten Informationen Nachrichten 

~aibnable societies and global ~esponsibihty' wurde auf 
dem NGO-Global-Forum anliiÂ§lic der UNCED in Rio 
de Janeiro verabschiede[. Die deutsche Ãœbersetzun 
werden wir in einer der nichsten Ausgaben der ZEP 
dkumentiren. Koniakt: World Universiiy Service, Gw- 
beiistr. 35,62 Wiesbaden. 

Development Education in Europa 
Da'i Nord-Sud-Zemrurn deii Eumpiwute!i gib1 unier 

dem Titel "The Interdependenz" einen monatliche ei- 
scheinenden Rundbrief heraus. Der Rundbrief kann 
kosrcnlos bezogen werden uber: North-SouthCenter. 
299 Avenida da Liberdade4. P- I200 Lisbna. (ks) 

Kommunale Entwicklun~zusammenarbeii 
Eine Arbeitshilfe fur Dritte-Welt-Gruppen mst hilf- 

reichen Himergrundinfomationen und Aktionsvor- 
schlagen fÅ  ̧ die Entwicklnung'i7usam1nenarbeit im 
kommunden Umfeld hai der Dachverhand entwick- 
lungspolitischer Aktionsgruppen Baden- WÃ¼nternbergs 
(DEAB) vorgelegt. Die 43seitige BroschÃ¼r unter dem 
Ti~e!"Globaldenken - kommunal handeln" kann fur DM 
2 in Briefmarken bezogen werden bei: DE.43, Blumen- 
sir. 15.7Stuttgm I .  (ks) 

Unterrichtsmaterial zum Gdfkrieg und zur Nah- 
ostkonferenz 

Vorschliige und Materialien zu einer Unierrichtsein- 
heil zum Golfkrieg (Sek. I) und zur Nahostkonferenz 
(Planspiel fur Sek 11) sind in einer 9 liieitigen von Asit 
Dattaherausgegebenen BroschÃ¼r (in Zusammenarbeit 
mit GEW Hannover) erschienen. Sie kostet DM 3 (+ 

Pono) und ist erhaltlich bei: GEW Hannover, Gabels- 
berger Str. 7.3 Hannover I .  (akt) 

Missio-Jugendaktion 1992 
Die diesjahrigc Jugendaktion des katholischen Hio- 

oifserkesmissio Aachen widernte sich schwcrpunkt- 
mÃ¤Â§ dem Alltag Jugendlicher und der kirchlichen 
Jugendarbeit in Kumbo im Nordwesten Kameruns. 
Anyeboien werden zu diesem Thema u.a. eine Werk- 
wippe. Å¸n~emchisbaustein fur den Religionsunter- 
richt, sowie zahlreiche .4k1ionsmaterialien. Bezug; 
missio, PF l lIO,5 i Achen. ( k ~  

Human Developmtnt Report 1992 
Der Human DeveiopmenrReport 1992 (Oxford Uni- 

versity Press,2! 6 s., Pb) ist im Horiemann Verlag er- 
schienen und kann dort zu DM 48 bestellt werden: Hor- 
lemann Verlag, Lohfelder Str. 14.5340 Bad Honnef. 

( a k ~ )  

Dritte-Welt-Literaturclub 
Die "ErklÃ¤run von I3ern"lÃ¤dt~ueiner Literaturclub 

ein. der Weltliteraturvon einer anderen Seite. als bishe- 
rSgcLiteraturcltibs.betrachtei. Der ANDERE LITERA- 
TURCLUB fÃ¼hr ausschlieRlirh Belleiri-iiik aus, Afirka. 

Asien und Lateinamenka in beinern Programm. Diese 
Literatur beschreibet unsere Welt aus einer anderem 
Perspektive und relativiert damit das Vertraute. Vier 
aktuelie Neuerscheinungen sieben 1992 auf dem Pro- 
gramm: Nuruddin Fwdh (Sornali): Maps. Duong Thu 
Huong (Vietnam); Die Liebesgeschichte vor der Mor- 
gendhmmerung. Diana Raznovich (Argentinien): 
WÅ¸nschdirwas Emil Habibi (PalÃ¤stina) DerPeptimist. 
Kontakt: Erklhrung von Bcrn, Qucltenstr. 25, PF 8031 
ZÅ¸rich Schweiz. 

KongreÃŸdokumentatio 
Vom World Unviersity Servicewurdedie Dokumen- 

!ahn des gleichnamigen Kongresses vom 29.9.- 
I. 10.1990 in K6ln unter dem Titel "Der Nord-SÃ¼d-Kon 
f l i k i .  Bildungiiauftrag f Å ¸  die Zukunft" herausgegeben. 
Das Buch hat 288 Seiten, zahlr, Abb.. und kostet DM 
18. (W 

Unterrichtsmierial zu Kolumbus 
ImOberslufen-Kollegander Unviersitat BieteFeMist 

das von Joachim Maller herausgegebene BroschÃ¼r 
"Das ei des Kolumbus? Lateinamerika und Europa im 
Unterrichi. Perspektiven auf das Jahr 1992" erschienen. 
Der Bandumfaflt 176Seiten undkosteiDM 16. Kontakt: 
Redaktion AMBOS. Oberstufen-Kolleg. PF 8640. 48 
Bielefdd I .  (W 

Unterrichtseinheit zum Ffiichtlingsproblem 
Die Kindemothilfe vertiffentlichte jetzt eine Unter- 

ichtseinheit zum Thema " Menschen auf der Flucht", die 
vor altem fÃ¼ den Konfirmanden- und Religionsunter- 
richt konidpierl wurde. Die 2Rseittge didaktisch aufbe- 
reitete BroschÃ¼r ist erhhltlich uber: Kindemothilfe 
Infonnationsie~~, DÅ¸sseldorfe Str. 180,4 1 Duisburg 
28. W 4  

EntwicklnngspÃ¤dagogisch Inlormaiionsiwntren 
Rund 25 entwicklungspadagogische Informations- 

zentrenundLehrerhibliotheken zumkrnbereich "Dritie 
Welt" aus alten und neuen Bundesl3ndern wie auch aus 
herreich und der Schweiz waren im Juni bei einem 
ersten Koordinationstreffen in der Ev. Akademie Ar- 
noldshain vertreten. Neben Fragen der Bibliutheksver- 
waltung und der Daienvemetzung wurden dabei vor 
ailem auch Perspektiven fÃ¼ die Ã¼berregional Zusam- 
menarbeit erertert. Beschlossen wurde u.a. die Erstel- 
lung einer Informalionsbroschure "who is who" zur 
Selbsidarstellung aller entwickluungspÃ¤dagogisidie 
Informiitionszentren und Mediotheken, sowie die Er- 
arbeitungeiner gemeinsamen jiihrlichen Evduationsliste 
von neuerschienenen Unterrichtsmaterialien (inZusam- 
menarbcit mit dem Schweizer Forum "Schufe Weine 
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Welt" und dem Ã–stemschische l nforinationsdienst fÃ¼ 
Entwicklungspolitik).DasnÃ¤chsteArteitstreffensol irn 
kommenden Jahr in Berlin siattfinden. Kontakc Eni- 
wic klungspÃ¤tlagogis h e ~  Infomationszentrum.Planie 
22,741 0Reut!ingen I .  (W 

AbschluÃŸerkJarun der Nord-SÃ¼d-Fore 
Die Abschtukrkl3rung der 4. Bundcskonferenz der 

Nord-Sud-Foren wurde in Form eher6seitigen DIN-A- 
4-BroschÃ¼r verÃ¶dentSich und kann bezogen werden 
bei: EurpÃ¤ische BÃ¼r fÃ¼ komntunaie Entwicklungii- 
~usamrnenarbeit der Stadt Mainz, Gerold Weisrock, PF 
3820.65 Mainz. W )  

Forum "Gemeinsam statt einsam - Begegnung, 
Bewegung, Aktion" 

DerOlE- KimtenhatimJuni 1992einForum mitdem 
Titel: "Gemeinsam statt einsam - Begegnung. Bewe- 
gung, Aktion" veransialtei. bei dem Å¸be 30 Aklivistln- 
nen aus verschiedenen Umweit-. Friedens-. 3.  Weh- und 
Menschenrechtsgruppen an der UniversitÃ¤ K l a g d u n  
zusammengekommen sind, um Erfahrungen auszutau- 
schen und Å ḩe gemeinsame Projekte zu beraten. Ziel 
war es,eine lÃ¤ngerfristig Vemei7.ungdieserGruppenin 
K~mtenaufzubauen.Inden Arbeitsgruppen wurdenu.a. 
folgendeThemendiskut~eri: "Friede/Migration/Aiitiras- 
sismus", "Umwelt und Entwicklung", "Partizipation/- 
Frauen/BcvÃ–~kemngspolitik" U.a. soll eine Koordina- 
tionsstelk fÃ¼ den Rildungsbcreich in KÃ¤rnte einge- 
richiei werden, P P )  

DGfE-Kommission "BStdungsforschung mit der 
Dritten Welt" 
EnrwicklungspÃ¤dagogi ist nun auch ein Arbeitsfeld 

in der DGE-Kommission "Bildungsforschung mit der 
Dritten Welt". Bei ihrer vorletzten Sitzung in Bcrlin 
wurde dies einstimmig besclilotisen. Bei der letzen 
Sitzung in Neu-Scddin bei Potsdam wurde als Rahmen- 
thema fÅ¸ dienkhste  Arbeitstagung vereinbart "Mtgra- 
um als Herausforderung fÃ¼ die Pudqogih". Die Ta- 
gung wird vom 2.-3. Juli 1993 vorauss. in Weingarten 
stattfinden. Die ZEP wird kÃ¼nfri den Kontakt zu dieser 
Unterkommission der Deutschen Gesellschaft fÃ¼ Erzie- 
hungswissenschaft auch personell aufrechterhalten. 
Eine Kooperation dcrZEPmit dem BDW-Rundbrief ist 
fiirniichstes. sp51estens iibernÃ¤chste Jahrgeplani (Kon- 
takt: Prof. Dr. W. Karcher, TU BerlinJPB 33. FR 4-8, 
Franklinstr. 28/29, 1UOO Berlin 10). (W 

Lehrerfortbildung der Konrad-Adenauer-Stiftung 
Die Konrad- Adenauer-Stiftimg, Institut fÃ¼ Polilische 

Bildung, Bildugnszentrurn Schloss Eichholz (5047 
Wesseling) bietet Seminare zur Lehrerfonbitdung u.a. 

auch fÅ̧ den Bereich er Entwicklungspolitik an, u.a.: 
12.12-15.12.1992 (Va-Nr. 317) "Eine Welt - eine Zu- 
kunft: Entwicklungspolitik als Thema im Schutunter- 
richt". Fachtagung fur Lehrerinnen U 

Reatcshulen und Gesamtschulen (Sek. I). 

Bd-Wttbg: Ausstellung "K 
Die arn 17.931 in &tiean. erÃ¶ffnet Aussceltung 

"Kurs Nord-SÃ¼d Å¸be die Entwicklungs~usam 
arbeit des Landes Baden-WÃ¼rttember kann weit 
bei verschiedenen AnlÃ¤sse eezeigt werden, auch 
von der gleichnamigen BroschÃ¼r eine Nc 
stelli. Von dem Film "Global denken - solid 
dein" ist eine Schulversion gepiant. Koniakt. 
um fÃ¼ Wirtschaft. Mittelstand und Tech 
Wtibg.. M. Schmid. Ref. Efitwicklungsitusammena 
bei[, PF 10345 1.7 Stuttgart 10. 

Hamburg: Jahresseminar "Å¸luba denken - lokal 
handeln" 

Ab dem Schuijahr I993 isi in der Lehrerfortbildung 
ein 14t;igigeh Jahresseminar ( h  4 Sld.) "Global denken, 
lokal handeln" zur ffichereÃ¼bergreifende Behandlung 
von Entwicklungspolitik undÃ–kologi (unierRinbezie- 
hung von Materialien von NRO) vorgesehen. Kontakt: 
Paul Cremer. lnstitutf. Lehrerfortbtldung - Beralungs- 
stelle Erdkunde. Moorkamp 7 . 2  Hamburg 36. (wus) 

genwfirtig voneiner Arbeitsgruppe ein entwickl 
politischer BildungskongreÂ unter dem Titel  "B 
BildungAongre8 - Leben (und) Lernen in der 
Welt" fÅ  ̧den 23.-25. September 1992 vorbereitet. 
takt: Dr. MariaRosaZapata. EPIZ,Georgenkirchsir. 
0- 10 17 Berlin. 

Erziehung zum Ã¶knlogis 
Das Landerziehungsheim Schule Ma 

LÃ¼neburg veranstaltet vom 16.10- 18. !0.92das 2. 
rienauer Sy~nposiuon unter dem Titel "Reformpid 
gik heute. Wege der Erziehung zumukologischen 
manismus" u.a. mit Referaten von WolLDieier Has 

Mdrienau. 2 12 1 Dahlem-Marie 

Bildungsprojekt zur Migration in Ã–sterreic 
~er~sterreichische~nformationsdienstfur~n~wick- 

iungspolitik (OIE) in der Steiermark hat im FrÃ¼hjah 
I992 in vier steirischen Gemeinden ein Informations- 
projekt zur MigrationspmblematikdurchgefÃ¼h~ umdie 
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Informationen Nachrichten Informationen Nachrichten Informationen Nachrichten 

Bevolkccun~ iihcr Herkunft und Fluchiursachen dcr in radikalismus i'it das Thema aktuell und wichtig, gerade 
ihrerGemeind~~~s&is igei~  FlÃ¼clitlingeaufauklhre~ Da-i auch fur die Schule. Dis Hefl wird fÅ¸ die Seh, I kon- 
\ mi Buiideimmisk'rium fttr Unterricht und Kunst auf iipien und soll Anfang April IW? erdieinen.   er OIE 
die Dauer von 5ecIi-i Mi.inaien tkwwicrtc Prqckt war bittet iillc jene ZER-Leserinnen. die Informationen ge- 
sehr erfolgreich Eine detaiiliene Beschreibung der ben kÃ¼nne b/\v..die ein lnicreise daran haben. das Heft 
Aktion wird i.urout.sicii~lich in der nichitrn ZEP zu in ihren Verteiler aufaundimcn. sieh zu melden (Km- 
finden sein. ( \p )  tahi: Veronika Pritsch, 01E. Tuchiaukn B, A-1010 

Wien. Tel. (M3/222/553 37 55/18). <VP) 

' Å ¸ b b a l  Migration" irn L'nterrich; 
i n  Rahmen der Reihe "Dntie \Vdt im fnierrirlu" Urnwelterziehung ist Spitze 

tle, OIE enisieln gerade eine L niemchtseinhrit /um Gcfriigi nach den wichtigsien hiltlungspniiiischen 
Thema 'Glohak Migration". Angi^ichti der A-.ylpoiitik Aufgaben. set~en79"/i der Siudenlen eindueti ye Akzen- 
der europiti~ehrin Liinder, iingi.-sichts der Kriege in un- te: die Erziehung 7,um Uniweltschiitx liegt ihticsi beson- 
miticiblircr Nachburschiiftuncide~er^iarketidenRcchts- der; arn Herzen. Es folgen (in der Rciheni'oige der Nen- 

nungen ;: Anerkennung der Ausbildung in der EG 
ifi i 5 ).Bessere Ausbiidung fÃ¼ Frauen <56%-). Neue 
Tcdinologien in dt'r Ausbildung (46% ), Mthr Aus- 
itiusch mit dem Ausland [W,  Aushau der Univer- 
sit3en (.W&,. Abbuu des Numerus Clausus (17%). 

Woffgang Hein (Hrsg.) Quelle. iiko-tesi. Juni 92. S. 62.  (At) 

Urnweltorien t ierte ~ i n e - w ~ I ~ - I ~ ~ o - M o ~ ~ I  

Entwicklungspolitik Neue Wege in der entwiekInnghp~dagogiscIien 
l'i'enliichhdtsm'beil geht da5 Schweizer Forum 

"Schule fur eine Weh" mii einem INFO-MOBIL, 
Schriften des Deutschen Ihrsec-Instituts, Hamburg. Sr. 1-Ã 

Hamburg W -  zwcne erweiiene Auflagt - 
ISBN 3-926q53-13-6. 500 5.. DM 38.00 

Dtt vorliegende Band will einen i'berblick Å¸be den Smnd der Diskus- 
sion AI den entwicUuns5poiit1~chen SchluÃŸfolgerungc geben, dse aus 
der aktuellen Diskussion Ã¼be globale Lm~cltprobl~me urnl deren 
Ã¶konomisch und soziale hplikationca gezogen werden 

In einem einkucndtu Teil bticuctiicn fÅ¸n Bt i~r ige  die Herausfordt- 
mng an eine neue urnwcl!onenticrtc Entwicklungspohuk aus vcrschic- 
denen Posinonta (u.a. cntwicklungs~hcorctische Implikationen. Eni- 
wcklung eines hutnan6kologischen Ansatzes fÅ¸ Agrar- und Enrwtk- 
lungspotitifc, zum Koazcpt der "nachhdligtn Enwickiling'j. Dariiuf 
folgen einige Beitrage, die sich primÃ¤ mit insiinnionclim Aapcken 
b e s c h ~ i g e n  (u.a. mn den gmndsÃ¤wliche Schwierigkeiien einer knn- 
scquenten Umweltoricn~ierung in entwickiungipoliuschen Insiiluiio- 
nen: mn der Problemaiik des t5kologÅ¸chc Wi.isensirinsfers sowie mit 
den verschiedenen imtitu~ionelten TrÃ¤ger wie BMZ, Sichircgicmnp 
organkationen und internationalen Organisationen). Darauf folgen 
StiirÃ¤g zu einzelnen Bcicichen der EntwcklungspoUuk: 

+ E~twickIungsprobicmc des Energiesektors 
- Probleme und MGglichkesten der Nutzung des Tropenw^ldes 
- unwcltbezogene Agwentwicidung 
- indmmcilc Abfallproblernt 
- W-Konferenz fÃ¼ L'rnwelt und Entwicklung (UNCED) 

Zu beri+x~ durch: 
Deutuhex LTxirwe-Insti~u~ 

Neiter Juogiemsiieg 21 
D-IOOO Hamburg 36 
Tel.; [M01 35 62 513 
Fax : (WO) 35 62 W 

einer tiihrbaren Lahmiitt<;laussiel!ung (Renault 
Trat'k 1. die von Ckpaniuiinnrn, Indmkinen und 
Ein~dpersoneii fÃ¼ Weiterhildunpkurse, Lehrer- 
\ cronsialtungcn usw. geinictrt wcrdcn kann Kon- 
u k i :  Forum "Schule fÅ  ̧ eine Welt". Sekretariat. 
Bi~dirchsir.  l Ob. Ci l-KM5 Jiina. 

(cgz/aki) 

Dritte Well in haycrischen Lehrplanen 
In dem v'erNcniIiilner~ G~uni fehrplan fÃ¼ die 

hi~~crischen Gyinni~ien gchort die Dritie-Weh- 
Thcni i~ ik /LI den verbindlidirn Ttiemenbereichen, 
;m\ dir mcli in den c i n ~ c h e n  Fiichichrpiaiien an 
gecigncier Stelle Bemg geiuimmun wird. Auch bei 
~ i e r t i ~ r ~ ~ - i t i ~ e n  U h~rarhei~un~der Lelirpliinefurdtc 
Re.ihciiule wird die Problematik verbindliche be- 
i Ã¼ck-.iehngt (wus) 
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