SÅ¸dafrka
Land ohne A~artheid?

Der JJmweltgipfel"
in Rio ist gescheitert

...

Editorial
Liebe Leserinnen und Leser,

zugegeben, es gab Veranderungen
in SÅ¸dafrik Nelson Mandela wurde
frei- und politische Organisationen
wieder zugelassen. Aber alles. was die
Regierung De Klerk gemacht hat, war,
den Zusland von vor 1960 wiederherzustellen Das ist kein Fortschritt und
keine Einfuhrung von Menschenrechten. Dse weiÃŸ Regierung hal die Uhr
in SudaIrika allenfalls um 35 Jahre zurucKgestellt.Diese Aussage eines schwarzen Aktlvisten wird von vielen SÅ¸dafrikanerln
nen geteilt. FortwÃ¤hrend Manipulationen durch die sudafrimnischen
Medien, die Machtspiele der w e i k n
Regierung, von denen das grausame
Massaker in Boipatong nur ein Beisoiel ist, hallen viele Stadtieilgruppen
(ravic associations) in SÃ¼dafriknicht
davon ab, auch weiterhin fur eine demokratische, nichtrassisltsche Gesellschaft einzutreten,
Z. B. Ocean View, ein vergessenes
iownship vor den Toren Kapstadts.
Eine Staditeilgruppe zeigt Eigeninitiative: Å¸olkslheater Schrifisleiler-Werkstatt und Kinder- und Jugencfbibliothek
wurden iniliiert.
2.B. Pielermarit2burg. vom Staatsund tnkatha-Terror gequÃ¤lt Stadt in
Maial. Eine Sladlleilgruppe biete1
FlÅ¸chtlinge der Region Schul- und
Fortbildungskurse sowie medizinische
Beireuung an
Beides sind Beispiele von Selbsthilfe
unter den brutalen Bedingungen des
immer noch nicM uberwundenen Rass~srnusin Sudafrika.
Der Weitfriedensd~ensiunlerstutz! diese vielfaltigen Ansatze tinanziell und
durch Ã¼fientiichkeitsarbethier
Wir suchen Spender
WFD-Spendenkonto:
Bank f. Geme:nwirtschafl
Konto 8SS8
(BLZ 100 101 11)
Kennwort: Sudafrika
Weitere Infos bei.
WFD. Hedemannstr. 14. 1000 Beriin 61

. . die nÃ¶rdlich Verschwendungsbkonomie wurde nicht in Frage gestellt. Dennoch - die Dritte Welt
tickt naher: Szenarien von Fluchtlingsstromen und ErderwÃ¤rmun
machen die gute Stube unbehaglich. Die Bumerangwirkung des
Modells Wachstum" kann immer
weniger verleugnet werden. Zum
Beispiel die heutige Durre irn sÅ¸d
lichen Afrika; geringere Nieder,

schlage bedeuten nicht zwangslÃ¤ufi Hunger:
-Das Leitbild einer technisierten
Landwirtschaft fÃ¼hrt dazu, daÂ
die trockenheitstolerante Hirse fast
flÃ¤chendecken durch den viel anfaltigeren Mais ersetzt wurde.
- Schuldendtenstzahlungen, die
jedwede Entwicklungshilfe bei
weitem Ã¼bertreffenzwingen zum
Anbau von Exportkulturen und verdrangen d e n Getreideanbau auf
ungeeignete Standorte
Unsere Projektpartner irn Suden
fordern uns heute mit Nachdruck
auf. unseren EinfiuÃ gegen sol-

che Verelendungszusammenhangeltend zu machen. Der WFD setzt
sich deshalb fÅ¸ Veranderungen
in Afrika und hier bei uns ein. DafÃ¼benÃ¶tige wir Ihre finanzielle
und aktive Unterstutzung.
Spendenkoto:

Bank fur
Gemeinwictschail
Konto 8888
(BLZ100101 11)
Weitere Infos:

HedernannstraBe14, 1000Beriin 61

das Fremde wahrzunehmen, das
scheint heutzutage keine besondere
MÅ¸h mehr zu bereiten. Es quillt
tagtÃ¤glic aus allen Radios, FernsehgerÃ¤ce und Zeitungen. Die
rechtsradikalenExzesse der letzten
Monate und eine einiiugige Justiz
und Politik haben es geschafft, daÂ
das Fremde in aller Munde ist. Der
VerdrÃ¤ngun des Fremden folgte
unvermittelt die Omnipriisenz in
allen Massenmedien. Dieser Entwicklung hinkt allerdings die Erkenntnis nach, daÂ wir nicht das
Fremde im Fremden, sondern das
Fremde im Vertrauten, im Eigenen
wahrnehmen. Das was unsentsetzt,
ist das Anderedereigenen Vernunft
nich der fremden.

In diesem Heft finden Sie in
mehreren Beitrggen dieser Thematik ausverschiedenen Perspektiven
angesprochen. NatÃ¼rlic wurden
alle Texte zeitlich vor der schrecklichen Eskalation der Gewalt verfaI3t. Ich denke, daÂ sie trotzdem
aktuell und hilfreich sind. Das
Nachdenken beginnt, indem man
einen Schritt zurÃ¼cktritund versucht, die Ereignisse in einen Zusammenhang einzuordnen. Wir
werden deshalb sicher auch im
kommenden Jahr diese Thematik
weiter verfolgen.

Alfred K.Trem!
Harnburg am 30. I 1.1992
Bitte denken Sie daran, die ZEP
braucht zum Uberleben dringend
neue Abonnenten. Wie wÃ¤r es mit
einem weihnachtlichen GeschenkAbo?

I5 J;;.
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Jalirwhtnncrnaii DM %.- Einxiheti DM 9.50. die Preise lerachcn ,kh /uruglich Vcrsandkostm: Zu hcficiien (inrch ~ l l t
B~c!illnndlun}!~li
oder direkt vom V c r l q Ahhestctlungi'n +!ifilen'nichi Wwhcn ~ * Ablauf
r
(irs Jahres.

Form, einer nachholenden, an westlichem Industrie~tandardorientierten Entwicklungfassen, sondern zeigren desillusionienden Zusammenhang zwischenErster
und Dritter Welt. Das Unversthndnis, auf daildie Riickkehrer stiekn, zeigte den niangelhaiien informationsstand in Sudtirol in bezug auf Vorgsnge in der Driiten
Welt. Etwa 12 zurÃ¼ckgekehrtsÃ¼dtirole
Entwickiungsheiter (raren sich 1975 zum erstenmal zum gemeinsamen Gedankenaustaifsch.umdaiin l978dieerste DritteWelt-Gruppe in Brixen als Seihstl~esteiteiw~gsgi'tippe
zu
grÃ¼ndenDas Geld wurde in Entwicklungsprojekte
gesteckt, in denen SÃ¼dtiroletiitig waren oder fur die
Bildungsarbek in SÅ¸dtiroverwendet. 5980 grÅ¸ndetedi
Gruppe den ersien Drif~e-Welt-Laden
Italiens und erstellte eine Wanderausstellung zum Handwerk in der
Dritten Weh. Weitere Dritte-Welt-Gruppen wurden
gegrÃ¼ndet
zunÃ¤chsin Taufers, dann in anderen Gemeinden. Die Ausbreitung des, Selbsibesteuerungsgedanken wurde erleichtert durch den starken Ruckhal t in
der katholischen Kirche; von Anfang an verstand das
Missionsamtdie Arbeit der Gruppen nicht als Konkurrenz, sondern als begrÅ¸l3enswert Erghzung.auÂ§ente
arbeitete ein regional bekannter Pfarrer in der Gruppe
seit dem Beginn ihrer Entstehungmit.
Von Beginn an bemÅ¸hte sich die Gruppen neben der
Projektarbei~um intensive entwicklungsbezogene Ã–f
fcmlicl~kntswheii.Vor allemdieSKJ-Siidm'olsKathw
Iische Jugend, engagierte sich, so daÂ innerhalb dieses
Jugendvcrbandes im Jahr 1982 ein eigener Arbeitskreis
Dritte Welt gegrhndet wurde (dem wiederum Mitglieder
der Dritte-Weh-Gruppen angeharten). Dieser Jugendverband gab auch eine eigene Arbei~shilfeheraus (SJK
1983). Die Waren furden Dritte-Welt-Laden mubten zunÃ¤chsvon der EZA (Entwicklungszusammenarbe~t
mit

der Drillen-Welt.Ges.rr>.b.H.,die
Dritte-Welt-Handelsorganisation in Ã–~erreichgekauft und imponiert werden. bzw. unter groben MÃ¼he aus der Dritten Wefi
selbst importiert werden. Heute hat der Laden einen
Umsatz von Ca. 2Ml M D M im Jahr. Inzwischen wurden nicht nur in Boden und Taufers Laden gegrÃ¼ndet
sondern auch 1986 fÃ¼Italien eine eigene Dritte-WeltHandelsfirma "cooperazioneterzomundo", iihnlich wie
EZA und GEPA,geschaffen, die ihren Sitz in Bozen hat
und die ca. 15 Dritie-Welt-Liiden Italiens versorgt.
Da die Dntte-Weit-Ãœffenilichkeitsarbeitexpandiert
und immer mehr Gruppen entstanden. wurde 1984eine
Koordinationsgruppe ins Leben gerufen und 19S5 eine
Kwdhwtionssidlc z u r infm-ntaiionsarbeit durch 12
sudtirolerDri tte- Welt-Gruppen gegrÃ¼ndetDiese Koordinationssielle beschÃ¤ftigtvon Anfang an einen hauptamtlichen Mitarbeiter und baute eine umfangreiche
deutschsprachigeFachbibliothek auf( Anschaffung von
BÃ¼cherfÅ¸ ca. BOOO DM pro Jahr). Schwerpunkt der
Arbeit war und ist die Unterstiitzung der inzwischen
weiterangewachsenenAnzahl derDritte-Welt-Gruppen
in Sildiiroi, deren Ziel wiederum die ProjektunterstÃ¼t
zung in der Dritten Welt, und zum Teil auch der Unter-

siiiizung von Problernfallen innerhalb SÃ¼dtirul(so
unterstutzte der Dritte-Welt-Laden neben Projekten
1990 x.B. eine bedtirftige Familie. die Dritte-Welt-

Gruppe in Laatsch z.B. die Rehabilitation Bozener
Strafentlassener), sowie die Ã¶rtlich Ãœffentlichkeits
arbeit ist. Seit 1987 veitn tt das Zentrum auch die
essen der Gruppen nach aukn, nachdem seit d
Zeitpunkt dieLandesregierungder Autonomen Pmvi

Gesetz zur EntwickIimgszusammenarbeit beri

abschiedet, seit dieser Zeit ist es in Sudtirol mbgli

Ã¶ffentiicheZuschÅ¸sse~wofÅ¸rdieBildungsarbett

eine Person in die Kommission der Mittelvergabe, den
Fachbeirat fÃ¼dah Gesetz. Darnii wird deu111ch.wie
dieSr
etabliert und angesehen die Arbeit der Dritte-Weh~ ~ ~
Gruppen mhilerweile ist.
Zentrum Boxn
Heute gibt es ca. drei8ig Dritte-Welt-Gruppen und stidtirot
vierDntte-Welt-LÃ¤dein Siidtiroi.die vondem heute in arnm Akkunpflu$
" O ~ a n i s ~ tfÅ¸
h i vine solidarische Weh e.V (OEW)
umbenannten Informahnszenirum betreut werde
Finanziert wirddie Arbeitdes Zentrumsdurch Beit
aus der Setbstbesteuerung, BeitrÃ¤gaus dem Ge
der Driiten WeIbLÃ¤deneinem ZuschuÃdes Miss
amtes, den Beitragen privater Spendcrunddem K
ami der Landesregierung fiir die Anschaffung von
chem (ca. 30% der dafÅ¸rjahriid entfallenden Ku
werden mit diesen Geldern gedeckt). Seit 199 1 U
ninirnt die Autonome ProvinzBozen die Personalkos
fÃ¼rdeni~~fomationsdienst
Die heutigen Aufgaben und AktivitÃ¤te der Organi'sation fur eine Solidarische Welt sind vielfiltig und
zahlreich. Die Gruppen werden regelm3Â§imit Materialien versorgt und ihnenein gewisser Service geboten,
."

~
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Das Zentrum erstellte 1991 eine Wanderaussiellungzum

pen sind zumeist Selbstbes!euerungsgruppeneherki'

Thema 500Jahre Lateinamerika. die aus einem didaklisehen Beiheft, einem Infonnationsvideo, einem Bliherpaket. 30 Wandtafeln und verschiedenen AusstellungsstÃ¼ckenSpielen, Musikinstrumenien und vielem mehr
besteht. Diese Wanderausis~ellungist bis Ostern 1993
bereits ausgebucht. Die zuvor vom Ã–sterreichische
Infonnationsdienst gel ichcnc Ausstellung zum Thema
"Kinder inAfrika" eneichieca. 3000-4000Schiiier.eine
enorme Zahl. wenn man die Gruk und z.T. Abgelegenheil sÃ¼dtiroleSchulen bedenkt.
1990und 199 1 bot die Organisationjeweilseine offizielle Lehrerfortbildung an. Zahlreiche Infonnationsveranstaltungen an Schulen, in Gemeinden und Pfarreienwerdenj~!irlichdui~hgefÃ¼hrt
Die fast50 Mitarbeiterinnen des Dritte-Welt-Ladens Brisen werden jghrlich
mehrfach fortgebildet, bzw. um die Gemeinscfiafi zu
starken. werden gemeinsame AusflÃ¼gund Umernehmungen durchgefuhrt.
F i r die Ã¶ffentliche Bibliotheken Sudtirols werden
Buchpaketc zu bestirnmien Themen, 7.B. "Kinder", "500
Jahre" oder Belletristikzusmmengestellt und verliehen,
nach denen eine grobe Nachtrage besteht. ZusÃ¤tzlic
werden in Bnxen Leseabende. mit grodcm Zuspruch(ca.
60Teilnehmer) \eranssaitct.
FÅ¸ das sÅ¸dtirole Regionalfernsehen hat das Zentrum bereits mehrere Sendungen niiterstelh. !ni Rundfunk wird regelmÃ¤Â§die 60-minutige Sendung "SÃ¼d
Nord-Dialog" gestaltet, eine Sendung. die alle 14 Tage
zweimal ausgestrahlt wird und Themen bearbeitet wie
"Afrikanischer Erziihlabend". "Islam und katholische
Kirche in Indunesien", "Wmderuni;sbewegungen aus
voikswirtschaftlicher Sicht" oder "Schulpartnerschaft mit Bolivie

iicher Provenienxtnit grokm Engagement und vielf
gen Ideen. So gibt zum Beispiel die Gruppe in Laa'
iiÅ¸j3hriic einen Kalender als Medium der Bikiui
arbeii heraus, und dieGemein& Arnthal wirbt mit eil
emphatischen Aufruf des BÅ¸rgermeister fur ein Du

bei der internationalenTagung "Die Dritte Welt un
- 11 Term Mondo e noi" von xurtickgekehrten
lungshelfem in Bozen gegrÅ¸ndet die alle die
iionsarbeit als vordringlichstes Ziel enlwicklungs
gener Arbeit ansahen (vgl. Terra Nuova 1985).
GrÃ¼ndun geschah ohne Konitikt zum OEW: das DrineWelt-Zentrum Bozen stieÂ erst spWr als Mitglied zu
dieser Organisation dazu. Aus eigenen und fremden
Mitteln stellte ein aus dieser Tagung entstandener Arbeitskrcis. dem anfangs noch eine Jugcndorgmisation
"Jugend fiir die Dritte Welt" y.m Seite stand, innerhalb
kur/erZeit eine beachtliche Inlonnati~iisbibliothekmit
umfassender Videothek auf die Beine. Von Anfang an
standbeidiescrArbcit nicht sosehr die projektbezogene
Arbeit im SÃ¼densondern die BiSdunesarbei! in SÅ¸d
tim1 irn Vordergrund. Die ~ i n d e r h e i k

ist die ÃŸibiir
thek zwei-

und organisiert die
Organisation

dÃ¼rftdie grÃ¶ÃŸ
zweisprachige (deutschitalienisch) Bibliothek I talicns
sein.
Irn
Gegensatz zum OEW isi die
r
gesamte Arbeit des Zentrurnsi zweisprachig
Â¥
angelegt, sowohl Italienerals auch SÃ¼dtiroiesind
8 *
Mitglieder. Als Fachbibliothek wird sie pro Nachmittag
[Å¸rein
von etwa 2-3 Lesern,vor allem Lehrern. bcsuchi. Der
solidarische Weit gesaniie Bestand ist in einer annohten Bibliographie
(i>
Groiheranstaltungen zu dokumentiert. Irn Gegensatz zu den Selbstbesleueningsbesinnmren Themen, 1992 zum gruppen kam die Arbeitsgruppe dieses Zentrums nicht
Beispiel einen Vortrag Lconardo Boffs. aus kirchlichem. sondern eher aus politischem Hinterdie Tourneeeines ~Å¸dafrikanischeChors sowie grund in die Dritte-Welt-Arbeit. Das priigt auch stiirker
ein Bildungsseminar zu 500Jahre Lateinamerika. Dieses die Arbeit des Zentrums: im Zentrum selber ist u.a. die
Thema stand auch im Mntelpunkt einer Filmwoche. die Beratungsstelle fÃ¼Kriegsdienstverweigerer mit untergebracht. undmitunter wurden auch politische Aktionen
in Brixen mit g r o k m Erfolg durchgefiihrt wurde.
Die im Foderkreis zusammengeschlossenen Ã¼rup durchgefÃ¼hrtwie zum Beispiel [nfonnationsveranstal

=?
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tungen uber eine Boxener-Rust~ngsfirina,oder das
Verschicken vonProtesinolen an solche Reisebiiro~~die
Diis Zentrum
Reisen in dieRepublik SÃ¼dafrikaanhoten
bietet ebenfalls Lelire~fortbildungenan, allerdings irn
Gcgcnsatzzur OEW in Brixen i'br italienische Schuien.
Die Fortbildungen werden sehr gut besucht. Die Infor[iiatimsbi bl iothek wird von einem halbtags hesch3iiigten Angestellten betreut und durch einen 5 bis 7- kÃ¶pfi
gen Arbeitekreis unterstiitzt. Aukrdem vemtitieh da5
Dritie-Welt-Zent rum Rcfcrcntcn und fÃ¼hrInformationsveriinsialiunge~~
durch.
Konzeptionell wird Entwicklungsarbeit durch die
Mitarbeiter der Bibliothek 'iiark in Frage gesteltt. N ich1
die Drille Wcll muÂ§tentwickeit werden, sondern die
erste Welt sich verhdern: eine Pcrtpektive. "di
diivun itusrelit.
- daÂeine mlidarische En
wicklung auch ttcfgreifertdes Umdenken und ~ n d e r u n g e nin
unseren L W
dem"

L
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Die entn icklung'ilwogene Bil(Uings;irbeit durch
Ahionsgruppen in SÃ¼dtiroist. das 1 s t sich ?ustimrncnFassend feststellen. durch mehrere Faktoren gekennzeichnet Zum einen i-d das Engageincni, die Menge der
Gruppen und das selber aufgebrachte Finanzvolumen
wohl bemerkt-tisw~~l.
Anher dem Dritie-Wcli-Zmtrum
in Bozen umerstÃ¼taialle Gruppen eines oder mehrere
Projckrc, wobei der Kontakt xu sÃ¼dtiro

nts ist der Wille ~urgulen
us Vmrauen zu den sud-

tiroler Aus~ereisien.Dainil ist dic Arbc

noch wenig politisiert, Die Biidutigsarbeii ist g
insfitutionalihm und stabilisiert. getragen aus groÂ§
vor-

aussctzi
(Dritte-WeltZeulrum l 990).
Die Arbeit de^ Zeii~nsnis
l e i d e t e t ~ i i unter
s
Mitarbeitermangiii. Das Fehlen einer Univeri.itai
als Hinlergrund wird hier besonders bemerkbar.
Dadie Mitiirbeiterdes Zentrums st;irkerp~litischorieniiert iiind:iis in Brixcn. wird hteraucheherder AnschluÂ
an die eiitw i~'klung.spolitischeSzene Italiens sowie
Osterreichs und Å¸e Bundesrepublik gesucht und intenilivcrer Austausch gepllegt.
Als weiterer TrÃ¤geeniwicklu~~gspoliiischer
Bi!dungsarbeit ist in Sudtiml Ã§ Bereich der E t t i w h.wienhiltliing ferner die Cusanus- Akademie in Brixen, eine
Forhildungsstiiltc der katholischen Kirche. /.U nennen.
Hier werden regelmiiÂ§i Bilduiigsverans\altuiig /-ur
Drillen Welt ungebeten. l W2 drei Vcranstaltunycn von
72. alle /-um Thema 500 Jahre Lateinamcrika.
SÃ¼dtirolbot fur
Der Verband der VtiHi.shod~srhiili'i~
das ersle Halbjahr l W2 in S u t h i r ~ l 2 1 2Verimstiihutigci~
an, diivnn ~ e idie
. entl'emi die Drille Welt - zuminriestens unier kunsthistorischeii~Aspekt thematisieren:
einen Vortrug Å¸he die Kunsi in Mexiko. einen Å¸be
Kunst und Vblker in Marokko.
Daini! wird deuilich. dall die entwicklungsbezogene
Offcntlichkeitsarbeil in Siithirol tim-h Aktionsgnippen
geiragen wird, traditionelle Statten der Er~itchsenenhildiing wie die V<ilkshochs>ctnilcspielen eine verxhwindend geringe Rolle.

peisimlicheni Engagement und kirchlicher wie SUiil
~ r oeiwa-i
l
gel U
cher Unteluutxung. Damit ist in SÃ¼d
gen. was sowohl in der Bundesrepublik und 111 6s
reich cher scheiierle. iianilich die lnstil~~!ionalisier
entwickli~~~gsbezt>gener
Biidu~ty.sarbei!.Zwei sehr
w t i e n e und eingcfÃ¼hnFachbibliotiielten fÃ¼die
dungs;irlit;i~.iiur 50 Kilometer auseinunder- dies
ohne Beispiel sein.

2. Entwicklungsbezogene Bildungwrbeitin deutschsprachigen Schulen Sudtirofs
Der Stellenwert eilt%! c k l i i ~ ~ ~ b e i ' i ~ gBildungsc~ier
urbei! m Schulen Siidttruls kann nur vor dem Hintergrund der gfiambichulischen Entwicklung in SÃ¼dtiro
angemessen gesehen und beurtesli werden.
Die Ldicp/iiÃ§taller Schularten werden fes~rii!in
Korn ei^iellt.Das ptulagogischc Institut der Autonomen
P m iiu Boten paÂ§ die l.ehrphinc itn die spezifische
Sudtiroler Sttuanun an b m . Itftiei die ~ ~ b e r s c i z u ning
diis Dcut;ichc
hi der Mittrisi'twlc ist der biltrpliin wenig an dieSituil~ionSÅ¸diirol angepai31. ~ i i i d e r nin wesentlichen
.Iliilen
. aus dem Italienischen iibersctzt, w datier in einer
tweisprachig-/wcispaliiggedruckten Fassung vorliegl.
Ges~lticliw.S i a i i i s h Å ¸ r ~ k u u dund Erdkundewird mit
4 (6. Scliuljahrl bw. 5 Wochenstunden xusammen unten-icliiet. der Lehrplan weist diese Fiichcr nlicrdings
gcirciint auq. Der Lehrplan SÅ¸ Gesdiichie ist in Hinblick aui die Vemi~ilung~m~glichkcitenfÃ¼reniwic
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lungsbezogene Bildung schwer zu beurteilen, da der
Stoffplannicht operationdisim wird undsehr unkonkret
bleibt, bzw. dem Lehrer sehr gmkn Gestaltungsspielraum einrhmr. Die Vorbemerkungen Å¸be Aufgaben
und Ziele, Hinweisen zu den Inhalten und methodischen
Anregungen geben einerseits den Hinweis auf a u h europÃ¤ischGeschichte, nehmen in gleichzeitig aber
uch zurÅ¸& soda8 letztendlichein sehr Italienzentrier-

er Geschichtsunterricht favorisiert wird. So heiÂ§es
ar da%bewuÂ§gemacht werdensoll, "welcheBedeuErinnerung fÃ¼dastÃ¤glichHandeln des einzelie fÃ¼das Lebender Gemeinschaft hat, welcher
ewrt (der lokalen, regionalen, staatlihan und weltweiten Gemeinschaft)"
rovinz 1983.36) oder daÂder Schuler zu
nis gelangen soll, "daÂalle Menschen,alle
VÃ¶tkerdie gesamte Menschheit TrÃ¤geder Geschichte
sind" (ebenda.39),diese globale Perspektive wird aber
in keinerlei Hinsicht aushuchstabiert, sondern in konkreten Anweisungen wieder zurÅ¸ckgenomrnen Bei der
Planung von Unterricht seien nÃ¤mlic "jene Aspekte
hervorzuheben, die sich auf das Entstehen und Veriindem der Organisationsformen menschlicher Gemeinschaften beziehen" (ebenda, 37). - als Bereiche wiihle
man hiervor allem "das klassische Altertum, das mittelalterliche, das neuzeitliche und das gegenwwige Europa" (ebenda). Der Stoffverteilungsplan sieht fur das 6.
Schuljahrden Stoff "von der Vorzeitbis zum 9.h. nach
Christus", fÅ¸ das 7. Schuljahr "von den Anfingen des
10.Jh. bis l815",und fÅ¸rdn 8. SchuljahrdenStoff"von
1815 bis auf unsere Zeit, mit wesentlichen BezÅ¸ge zu
Europa, zur Weh, zur Entkolonialisierung. Besondere
Beachtung im Rahmen der Weltgeschichte erFihri die
Geschichte Italiens und der engeren Heimat nach dem
ersten Weltkrieg bis in die Gegenwart." (ebenda 40).
Dieser Stoffplan bleibt wage und gibt dem Lehrer vielfaltige Gestaltungsrn~glichkeiten.Ein objetivistisches
Geschichtsbild wirdangesirebt. soll sichdoch der SchÃ¼
]er "bewuiit werden, wie die Arbeit des Historikers Regeln gehorchen m ~ Â §welche die ZuverlÃ¤ssigkeides
Vergehens garantieren und die Ergebnisse Å¸berprÅ¸fb
machen" (ebenda, 37). Geschichte sei ein komplexes
Fach, sie nehme "unter allen Wissenschaften des Mensehen eine Sonderstellung ein, da sie sich mit dem typisch menschlichen VermÃ¶ge beschÃ¤ftigtKultur - in
weiiesten Sinne des Wortes - zu schaffen"(ebenda39).
Kommen in einem Unterricht, der auf einem solchen
GeschichtsverstÃ¤ndniberuht, die Geschichte und Kulturen der SÃ¼dhalbkugenicht vor, wird leicht der Eindruck hervopemfen, es habe sie nicht gegeben.
Die Differenz zwischen allgemeinen Zielformulierungen und Sloffplan in bezugaufdieSituationder Siidhalbkugel und der Verflechtung der Weh wird noch
deutlicher irn Fach Politische Bildung. Es wird als Ziel
formuliert, der SchÃ¼lesolle "das BewuÃŸtseifÅ¸ sittliche. gesellschaftliche, politische, soziale, persÃ¶nlich
und gemeinschaftliche Verantwortung gegenÅ¸be den
ProblemenderMenschhei t im sozialen Umfeld Italiens.

15Jg. Kefi 4 Dez

Europasund der Weltentwickeln" (ebenda.4
Bereitschaft des SchÃ¼lersoll wachsen, an 4
der Probleme der Menschen, der nationaler
nationalen Gesellschaft mitzuwirken, aus de
sein heraus, daÂjeder seinen Teil dazu beiu
(ebenda. 41). Der Lehrer soll "Probleme au:
chen. die Gegenstandeiner facheiÅ¸bergreife
sesein kÃ¶nnen,unde soll auchaufbedeutsai
hinweisen,die sich ausdem Bezug solcherP
Europa und der Welt ergeten, und zwar be'
die Å¸nterentwicklun des Menschen und 4
was als positive Herausforderungan unsere
stehen ist"(ebenda, 41). Klingt es schon rea
unddamitfastzynisch,die Emwicklungspro!
positive Herausforderung zu fonnulicren, s
Stoffverteilungsplan, wie wenig die Dimension des
Themas erkannt wird, geht es in den ersten beiden Jahrgangen der Mitlelschu!e darum. den unmittelbaren sozialen Zusammenhang (Gemeinde, Vereine, Staat) kennenzulernen, sowie die Gremien der internationalen
Zusammenarbeit, insbesondere der europÃ¤ischeGemeinschaft. Der AbschluÃŸklassbleibt die italienische
Verfassung sowie das Autonomiesiatut Slidtimls vorbehalten. AuÃŸerde seien "GrundsÃ¤tzundGremien der
europÃ¤ischeund internationalen Zusammenarbeit" zu
behandeln (ebenda, 43). Die Hinweise zu den Inhalten
erlÃ¤uterdazu: "Der immer hÃ¤ufigerWarenaustausch,
die wechselseitige AbhÃ¤ngigkeider Wirtschaftssystem
unddie Notwendigkeit internationalerZusammenarbeit
machen aulkrdemdie KenntnisderFunktionund Tgtigkeit derwichtigsteneurop3ischenGremienfiirKooperation und Integration sowie auch der anderen intemationalen Organi~ationennotwendig" (ebenda. 42). Ver+
sttindnis fur entwicklungsbezogene Zusammenhgnge
wird damit gleichgesetzt mit lnstitutionenkenntnis.
Dieses verkbrzte Entwicklungsvers~ndniswird weder
offengelegt noch thematisiert. Auchindiesem Lehrplan
bleibt dem Lehrer ein grokr Spielraum, so daÂ andere
Inhalte entsprechend mitbehandelt werden kfinnen,
Der Erdkundeuntedcht ist einer lhnderkundlichen
Didaktik verpflichtet. In den unieren Klassender Mittelschulesollen den SchÅ¸ler geographische Arbeitsmethoden am heimatlichenRaumnahegebracht werden. Briefwechsel mit anderen Klassen im In- und Ausland werden
dabei als eine Meglichkeit erwÃ¤hn(vgl. ebenda, 47). In
der 6. Klasse steh! die Heimat Tirol und Italien im Mittelpunkt, neben einergeographiekundlichen Fachpmp#deutik. Die 7. Klasse wendet sich Europa und dem Mittelmeerraum zu. Knder8. Klasse wirdder geographische
Raum weiter erweitert: "Die Beschiiftigung mit den
bedeutsamstenLÃ¤nderder Welt bietet dieGelegenheit,

dieGegenÃ¼berste11ungmitEuropaundItalienfortzuset
zen sowie Kenninis-ieTU erghzen und die Ãœberlegunge
Ã¼bedie anthropogeographischen,kulturellen, poiitisehen und wirtschaftlichen Beziehungen zu vertiefen."
(ebenda, 48). Deutlich wird die europazentrierte Herangehensweise des Erdkundeuntenichis:die bedeutsamsien Lander werden immer zuerst die wirtschaftlichen
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Mdchte Amerikas und Asiens sein, also die USA, die
SowjetunionIGUSund Japan. Wenn ein Entwicklungsland behandelt wird, soll es inder GegenÃ¼berstellunmit
Europa und Italien behandelt werden, also in einer
Blickrichtung, die einem Land der Siidhalbkugcl nicht
gerecht wird.
Die Lehmliine fÃ¼die F i h e r Geschichte. pulitisehe
Bildung und Erdkunde stammen fÃ¼rdaGymnasium im
Durchschnittnoch aus der Vorkriegszeit. Das "Prograinma ministeriale liceo classico" nennt als Themen mit
entwichlungsbezogenen Remg die Behandlung des
Imperialismus und das Entstehen neuer junger Staaten
(vgl. Prograinma 0.J).
Damit stellt sich die Lehrplansituaiion in beztig auf die
Dritte Welt in SÅ¸dliro so dar, daÂ die LehrplÃ¤nso gut
wie keine Aussagen zum Thernarnachenund eineeuropazentrierte Betrachtungsweise vorherrscht. Da die
Lehrpliine allerdings nursehr ungefAhre Rahmen bieten,
bleibt es dem Lehrer Å¸herlassen ob er den Driite-WeltBezug herstellt oder nicht, zumal die LehrplÃ¤nkaum
eine Rolle im Schulalltag spielen: "In Italien gibt es die
likd didartica, das heiÃŸder Spielraum des einzelnen
Lehrers ist tiir einen deutschenKultusministergeradezu
unvorstellbar groÃŸ(Strieder 1992.35).
In der Provinz Uozen giht es kein zentrales Lehnniiteleenehmigungsverfdhren. Vielmehr ist das Lehrerkoilegium an dieser Stelle autonom, welches auf dem
deutschsprachigen Markt sich die zu verwendenden
S~~hulbiii+I~tr
frei auswÃ¤hle kann - allerdings nur drei
verschiedene pro Fach, Jahrgang.ss~ufeund Schule. Ein
eigenersudtiroler Schulbuch~narktexistienkaum,Å¸her
wiegend wird auf ScliutbucherausOsterreich, der Bundempublik und der Schweiz zurÃ¼ckgegriffenbeaonders in der Oberstufe. Einige SchulbÃ¼chesind allerdings in einer siidtiroler Rcgionalausgdx erschienen.
Die entsprechenden Erdkunde- und Pol itikbucher fur die
Mittelschulenkonnten in hezugaufdas vermittelte Bild
vun der Dritien Welt uni ersuch^ werden.
Das Schulbuchfiirdas Fach Politikgeht ausdrÃ¼cklic
aufdie Situation SÅ¸dtirolseinthematisiert das Problem
von Minderheiten aber nur in bezug auf diese Region,
und nicht in grund~tzlicherPerspektive.Auch Themen
wie Wirtschaft, Umweltschutz oder Menschenrechte.
die durchaus globalen Bezug haben, werden ausschiiel3lieh mit bezug auf Italien thematisiert (vgl. BrÅ¸ckne
1987).
Die fÃ¼Sudtirol erstellten Erdktifidebiidw iheniaiisieren die Dritte Welt nur im dritten Band (von drcien).
Trotz der enropazentrierten Lehrplanfonnul ierung fÅ¸
diese Jahrgangsstufe (V@. oben) wird mehr als die Hslfte
der Schulbuchseiten Lkindern der SÅ¸dhalbkuge gewidmal. Dabei bemÅ¸he sich die Sehulbuchautoren, die
kulturellen EigenheitenandererV6lker wurdigcnd darzustellen, z.B. die Hochkuliurder Inkasoder das an die
Natur angepai3te Wanderleben der Pygmiien,Die IEinderorientierte Betrachtungsweise ermfiglicht allerdings
kaum die Reflexion des Gesamtkomplexes Unterentwickiung. Unterentwicklung wird Ã¼berwiegenendo-
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gen, als RÃ¼ckstangegenÃ¼beden industrialisierten
L2ndern beschrieben, inodemisierungstheoretische
Annahmen Ã¼berwiegenSo zum Beispiel in k z u g auf
Nigeria: "MitHilfe der Erdolein~~ahmen
solltedas Land!
eine winachdfikicheGroÃŸmachwerden. Ein umfangreicher Ausbau des Verkehrsnetzes und der Industrie wurde ins Auge gefaBi. Die Erfolge blieben jedoch aus, da
a u k r dem Geld die anderen notwendigen VorausseiZungen dafÃ¼
fehlten, so z.B. gigeschulie einheimische
Fachkriifte.Hemmend wirkten sich auch die Stammesgegen-iat-ccund die unterschiedlichen religiosen Anschaumigen aus. Als schl~eÃŸlichsei
1980dieNachtrage
nach Erdtil und damit auch die Staatseinnahmen stark
zurkkgingen. konnten die meisten Projekte und die
noch so hodi gesteckten Pkne nicht mehr befahlt und
zu Endegefuhrt werden."{Leidlmeierl9S4c.60). Diese
Passaaeistsympion~aiischi'iirdas Schulbuch: im Detail

\'.IIL! Joi-h da\ Bild \ei7.ei'it, d,i d";
r~clili;;diir~'ii~'l11.
exogenen Uivx-lien des Schcitcrnt nich~hinreichend
dargestelti werden. Komplexere wel twirtschaftliche
ZusammenhÃ¤ngweiden in keinerlei Hinsicht heschic-

ben.

In der offiziellen Schulpolitik wird die Minderhei[enskuaiinn Siidiirols, die durchaus kÃ¶nnt zum Versilndnis 3hnIicher Probleme in der Welt eine BrÃ¼ck
schlagen kÃ¶nnt und Kolonialismus ja hautnah ver~t3ndlichmacht. nicht didaktisch ausgenhtzt. Die strikte
schulische Trennimg der Ethnien scheint hier eher Distanz t u fÃ¶rdernals imerkuhreiie VerstÃ¤ndigun mit
der Dritten Weh w ermÃ¶glichenEs hleiht alwuwsirten,
ob die inzwischen einsetzende Einwanderung von
Fluchiiingen aus her-iee hier eine Veriindemng in der
Schulpolitik bewirken wird.

Bei der Betrachtung der entwicklungspoliiischen
Bildungsarbei~in Sudtirol springen mehrere h'akioren
ins Auge:
a ) 7um einen diegering Etahlient~~s
desThemus itt

SÅ¸dtiro - Zeit ivm
Umsteigen
t> l'fll"-
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- . Aukrdem !SIes aut'julSend. daÅ einige ~ i c 1 1 1 ein

der entwicklutigsbezogenen Bildung~iirbciiso gut wie
vdligffliltvi oder nurschr bedingt aufgegriffen werden,
nimlich die Diskussionder Entwicklungspolitik und der
kolonialen Vergangenheit 1tiliens.die A~slhnderpultnk
Italiens und der Autonomen Provinz Bozcns. wwieglobale politische Themen w i e VerseliuIdunt; oder
RÃ¼stungspoiili- wLiliresid globale Themen wie die
drohende Unweltkiitastrophe oder 500 Jahre Lateinwerden.
amerikii durchaus ~lie~natisieri
d > Ferner wird ku~tnieine n i r i 1 it I . l i i n y . h c : i ~ , i y ~ w
Tliwi i d i s k i t s . ~ i o tetiva
~ . um die Probleme der Projektxbeit ctc.. gefiilin. Die "Sinnkriw" der E n t icklungs~
e Bundesrepublik verpolitik. die /-ur Zcit die S ~ n der
unsichrrt, herrscht nicht in SÃ¼dtirol
Diese Situation ist w.oh[ durch mehrere Faktoren zu
erkl3ren. Zum einen gibt es aufgrund der fehlenden
sÃ¼dliroleUnivcrsitiit kwm dis typische Klientel fÃ¼
kriifiche poIitix+he Debutien oder die Diskussion von
E~irwkklungstlieorien.Zum anderen unterstutLt der
stiirke kirchliche RÃ¼ckbcxueine projcLibczogent' Arbei!. Durch die Mindcrheiiensiiliii~ioninterehsierte bi'iher die i~iilienischePolitik nicht besonders. sudaÂ§tii fÃ¼
die Bundesrepublik h i g e Z e i t so typi'iche Frontstellung
hier Dritte-Welt-Gnippcn. dort Regierung. nicht cntstand. Die Autonome Provin/- Bcven hat erst 1990 mil
einer eigens~iinriigenentwickluiigsbezogenen Arbeii
begonnen. die w h r m r k durch das Engagement der
Gruppen initgcprigt wunfc. -10ddÂ hier eher EinfluBiniigiich kei ten. denn Fromsieilungcn AI cnwrten sind.
So l;i(it sich zusarnmenfa.ssend feststellen, AiÂ die
emw icklungsbe/.ugene Bildung-iin bei1 SÃ¼di~rol
in ihrer
T&-Otf-Phase. die eiwas 'ipiiter iils in Ch-meid1 uder
in der Bundesrepubli k tcsi7umiichcn ist, durchaus von
Entwicklungen der Nachbiirstmen g e p r q t i 5 t (!.B.
Aktion Dritte-Weil-H~indel), sieh dann aber eigeiistindig etabtiene.

L ' U ~ Hell
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Drille-Welt-Zcnirum (Hg);Drine-Wdi - Bibliuik
Mond(>.Bibliograph~\cherK:il;ilog, R n ~ c n1,[)X1>.
Å¸ritte-Welt-Zentru (Hg):l i i h m;i~tonsbiati, B'
Informationscticnst Dri!le V W t iHg): Jahres1
Dritte-Wel[-Gnippfinind Dr~ltt.'-Wrll-i.~~lc~i
SiKilii

5w.
Informationsdirnst Dritte Wcll ( H e u Jahres
Dr1lli:-Welt-Gruppen uinl Driiti--Wcit-Lhtk-nShd!i
I 990.

Leidlmair, Adolf (HK):Erdkunde fur die Mi\{
Siidiirol. UaiKi I . W i w ÃŸii~m
IOK4a.
Leidlniair, Adolf (Hg): Ei ctkundc l'ur die M i n
SÃ¼dtirolBand 2. Wien, iio/.cn. IVK4b.
Leidlmair, Adulf (Hg): Erdkunde lur dir Min
Sudtird. Band 3, Wien, B n ~ nl ,~ M C ,
Padagofischcs Institut u.a. (HgI: Lchrcrionbiitl
lirol.Ro/en, tWl. 1991. 1W
Prublemi drlla Srutita: I P n ~ r ; i ~ w prcdiqmi
in
miwnnc RWJ. l W I7rf
Programms r n ~ n ~ w r i dl iew i r lxs\ico, (1.0, iiJj
SKJ - Sudtiruls Kalhotiwhe .lugend <Hg):
Wah

Hannelore Bublitz/Marlies Wehner

Studien- und
Lebenssituation von
Studentinnen aus

"Sehrviele Leute zu Hausc denken, es wart
es ganz anders ist, als man zu Hausc denkt

P

."

rinnt11 ihrer Kultur" im .hsiiind und die sich ~kiraus
ergebenden Kol~filkii;.
Bisherige l'ntci-'lu~-Iiungen- ~ ~ ~ ~ e i i t - i Iregioiid
~ii~~cli.
wkr {Â¥Â¥livi'icrspe?iti
ongegrenit. iiisgesiimt ivurdt.-11
von u m 121 Slulicnuim~nau'i36 T~~~irtichlufmsIrtndcm
hefrqt.dn~un3SausasLi11schcn.29ttu-i l i i i c i i i i ~ i ~ ~ i ' i k a nischcnund 3 l ausafnh;iniwelien, sowie S3aust'ui'o~'Kiitick-n Liimiern. sugcnannte Bi l d u n g ~ ~ ~ l Å ¸ i i d e r h n c ~
iT~h~~~~on.~rl'ieit'iniig~;in~l~ine~~~cingc'ichlosse~i.
Der
g i W e Teil der Frauen 'A ;ir/iim Zcitput~ktdcrBet riiguog
ledig (?(I v o n 121 Ãˆ etna ein Viertel wiir vcr11eirc)~ci

(iibtnvicgendiiirikunisehe.ai~aii~che.ui~dSnteinunicribmi-iclie Fraueni. der Anteil der Studentinnen mit
Kindern betrug etwa I?* f . \ w i i l k n i ~ s i i i i i x l i cund
;il'riktini-idic Studeniianen,
Durch diequalitalive .'\ti->iieriu~ii;
iun wen Å¸be I (K)
lnicnsit -I[iii;nii;\is mit Studcntiiineii imicrsd~edlschcr
inqesanli 38 Lhndernin i O vtr'ichieSt~tdienfii~i-it'ruus
drncii I Iochi,ch u i ~ ; i ~ I ~drr
t f ~Bimde-irepublik.
i
kwiite
~'rsier
Cberbiick Å¸berdieSiiwi~iu~
vttii Sludendi~iurcin
iiiinen aus Eniv, k-klunssl~mdernin dei gcsaiinen Uundesrepuhiik (Weiit gcwomicn werden. Die Interviewe

wurden von Snsdeminnenaus Eiitwk'kiurt~siiindemnach
einem offenen Leitfaden diirchgefuhri'.

Anteil und Ficherwahl der Studentinnen aus Enluieklungsliindern an deutschen H~chschulcn

Stipendium AI Beginn des Studiums noch ni
wird oder weil es bereiis iibgelnufen IM.
Friiueiniiit Kindern~indli~erl~rii~chtetli~i.
L
Drittel.dttruntervorallernAlrihiincrinnen (C
LHiciiiainerikaneriiinen (ca. 35%) bekiimen zum
punkt der Betrugim;: ein Stipendium, davon nur W
(Regierungs-) Stipendien des Herkunftslandes;
Å¸berwiegend Tei! von dcutschcn Stiftungen od
anderen s~ipendien-gewiilireiideii
Organisalionen. E
W i erhielien attfgrund ihres Fliichtlin~ss~atus
Bitt

ausschlieÂ§licd m h dic Eltern oder andere Verwandt

Grunde fur das Auslandssludiuni in der Bundesrepubiik

Suidiiltr Status und FinanzicrungdesStudiums
Vieleder Fraumkommenaus pri\ ileyiei ie~i
Verhhllni'isen. dw:h hier uerden sie mit finiin~iellt'nProblemen
des Siiuiikont'i-otiticrt,Problcnie mit der Finuvicr~tng
111mgibt es in fast dien killen. weit tfnrnedt'r die Zahlung von Stipendien nicht regclmdhg erfolgt. weil das

Stipendiuiiigesichert ist. So ist mfiglicherweiscderbohc
Anteil ;in Stq'iendiiitiniwÃbei af'riklinischen Sttidentinnen
unserer Populitlii-m 'm erkliiren, Anders hingegen die
:isi;~iiscl~en
Sludentinnen:Obwohl den meisten UM ihnen
das Studium von den Ellern
bereit', im I-icAu~~i'ssluiid
tiniiwitnwtirde. kiinnen vieleiutch im Aiisl~iniI-isiuiliun~
i n i ~t;lti;r!iehc~- Uni~~stÃœl~utii1
reclmen. Dtmiodi ver~idiendueh
:>iein vielen Rilien. sich vanden Diem oder
Schwicgcrcllcrn uniibhaiigig 711 initchcn.
"Meine Schwiegereliernwill uns weiterfiiiun~ieren.
WirvvdIcn nicht mehr. Seil vielleichl L W ] Jahren helfen
wir selb-t~.Wir arbeiien wiihrend der Ferien in der Fabrik." (Korea,Philosophie)
Viclc Irrneii in der Siluution des Au-il:mdsstudinnis
/um eritcn Mal. ~kunomi.'ich unabhsngig und selbsliindig LU *in.
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"AlsauslÃ¤ndischSludeniin in der BRD muÂich eine
finan7ielIcSituationderNot wahrnehmen.dieniirdurch
schÃ¼tzendFamiiieiiverhiilinisse in Indien unhekanni
war. Hier lerne kll zum ersten Mal.aliein Ã¼berlebens
fahig zu sein." (Indien, 3.Welt-Aufbaustudium)
Atichdic ws berichteien Erfahrungen einiger Stipendiaiinnen mil stipendienvergebenden Organisationen
sind nichtgertUleennu~igend.Einige berichteten, dafisie
in ihren Studienentscheidungen unzufÃ¤ssigeingeeng
werden.
"Diese S!if~ungerpreittdie Studenten oder Studentinnen. ... Ja. ja. die sagen. warum willst du das studieren'?
Das isi nicht fur dein Land. Warum willst du d'ii nicht
studieren? Ja, [he wollen manchmal auch vorschreiben,
was man studieren muÂ§Und die bctraehlen dich nicht alseine Person, ,..die eigene
Interessen hat. ... Die machen immer
Druck. Wenn man dieses Stipendium bekoinint, iim Anfang, ne. muÂ man erst ein'
Haufen Papier unterschreiben. SpÃ¤testellt
>ich heraus,man hat sichverpflichtet.nach
Hause zu gehen. Ain Anfang kommt man
zitternd und beudnd. das wird man uberhaupl nichi klar, ... Das wirkt so fÅ¸ mich
&iDrohung."(Ugihnd;~,SozialpÃ¤dagogi}
Notwendig w k folglich eine grdfiere
finan/JelIe Unteixtui~ungderFrauen, eine
biirkerc BerÃ¼cksichtigunvon Frauen bei
der Slipendienvergabe, wobei von einer
un~uliissige~i
Einengungder freien Ficlierwahl abzusehen ist.

Sprathproblen~e,R i i ~ k ~ ~ g s v e r h a l t e n
und Konkurrenzeri'ahrungen d t
deutschen Kommilitoninnen
Koni:ikieund Beziehungeni'udeuischen
Ko~~~inilitonlnnen
werden insgesamt eher
negiirn, eingeschiitzt. Neid, Individualismus, Konkurrenz untereinander und gegenÃ¼betiu'ilÃ¤~~di'ichci
Studierenden zersioren Hilfsbereitschaft und Ansalze zur
Zusiiniinenarbeit.
"Sie lassen einen spÃ¼ren
dali sie mit uns
ihre Zeii vergeuden." (Tune-iien, Buuinge-

nieurwesen)
R Ã ¼ c k ~auf
u sich selbst.;iuf die Familie,
die kuhureigene Gruppe, verbunden m i ~
dem Gefuhl der Unsicherheit. Unfdhigkeit
und Angst. w e n I m f i g erwiihme Reaktionen. Als Grund fÃ¼auftretende .Minderwenigkeiisg~fÃ¼hlwerden nicht nur unzureichender - Wortschatz und Rcdcwendungen, hondern auch das hiesige
Studicn- und UniversitÃ¤issysiem,daweitgehend von Anonymitiit und fehlender
Kommuni kalion
~ w i s r h e ~ l m a nhlicher
sc
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gekennzeichnet ist. gmannt. Eine Studentin meinte:
"DasheiBl,man wird fachlichausgcbildei.abernich~
menschlich." (Bolivien. Medizin)
Viele der Befragten bemerken in ihrer Einschaimng
des deuisehen S tudiensysiein~die Dominanzder Thcon e im Vergleich zur Praxis t-urientierung). Die wenigsten Siiidentinnen aus En~wicklungslandern haben,
belastet mit finanziellen und sozialen Problemen der
AIlta$organisation.miider Sorgcum Aufcnthalisrecht
und soziale Sicherheil. die Mogtichkei t, uber die kurzfrktiae BewÃ¤ltigunvon Studienprubkmen und kultu- "Fruchthnrkeii auf
rellen Konflikien hinausgehend Studieninhalie und Erden"
-perspektiven sowie den Entstehungs- und Verweil- on'"'"' ^^"^'"^"
d u n g w ~ t i r n m e n h a n gvon Theorien und Erkiirungs-
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"Frauen

Nil''

ai L i r ~ i a . tÃˆV I f r i l i t l t ~ t g c t

niodellen w erkennen. Dies urnso weniger,als europiisehe Standards in den meisten HerkunftslÃ¤nder den
imhinterfragten Miiliitab llur Fortschritt und Entwicklung
derjeweiligen Eilten bilden. Kritikerfolg~amehestenals
Kulturkritik auf der Ebene alltiglich erfahrener Ausgrenzungen. Von wenigen wird allerdings erkannt. daÂ
der Entsteliungspro~efivonTheorien kulturell vermittel1
ist und von Studierenden aus anderen Kulturkreisen erst
nachvnllzogen werden muÃŸdamit Theorie Ã¼berhaup
rezipiert werden kann.
"Die Ãœbemittlt~n~vonDieorien
die fÅ¸ hochiechnologisicnc Lider gemacht worden 'iind. sind fÅ¸ auslÃ¤ndischStudierende nochschwererzu begreifen, weil
5ieden ProzeB n~chimitgcmachihaben und sich mildem

t5.Jg. 1

Industrieland nicht identifizieren kbnnen," (Iran, Wirtiichaftswissenschaften)

Rassismus und Sexismus als stu

Erfahrung
Auslandi;s~udiumbedeutetnel'
sehen Erfahrungen als Frau irn Sludienland Bundes
republikauchdie Erfahrung, Ausl iinderin w sein, and
wahrgenommen zu werden auf
Sprache und kulturell unierschie dlichcn Verhallen
AHtag. Das Fremde als Wahmehrr
alle Studentinnen wi Entwicl
Bundesrepublik;:leichcm~aÂ§enRas
mus und Sexisrnus sind Formen
Herabsetzung uderer: Feindlic
wirdhierhautna!
ncn Leib erfahre
'1am;in lemi
dann lassen sie aiijchdie Masken fallen'

(Ugandit, S ~ ~ i a i i
In] Å¸brige

L

wenigen Student
Rassismus und Diskriminierung, V
s~ecktin wissen
suhen Diskurseii und in universal
sehen Annahme
Der von den :
Rassismus ist - i,mUnterschiedzu

-

..+

..::..t:-1.-.

1

.

teilte wesentlich mit sexislischcn Di
kriminierungen verwoben: einrn
werden sie als fremde Wesen wahrg
noinmen und nicht fÃ¼voll genomme
zum i l n t l ~ r ~als
n e~olisch-S~XU~
Wesen diskriminiert. Beides kommt
der Situation auslindischer Frau
msammen: ihr SelbstwengefÃ¼hW
als Ausldnderin und als Frau erniedri
Dennoch it.1 das Studium fÃ¼a
von so groiier persfinlicher - und e
wickli~ngspoiil~schiir
- Bedeutung, d

sie an ihrem Studienziel festhallen u
Durehhaltestratcgien entwickeln.

Kntwicklun~pulilischeVorsiellungen und die rtcdeulung des Studiums: Kultur- und Technologietransfer

Entwicklungsland. UnterentwickIungundDrilte Welt.sindnach Meinung
dar Mchrmlil der Befragten Begriffe,
die ",., poli~ischund gesellschaftlich
von den lndustriegesetlschaficn ge-

schaftswissenschatten). Die Melirzahl der Befragten
wendet sich gegen einen Entwicklungsbegriff, der sich
ausschlieÂ§lican der ~esteuropii!sehenTndusirie- und
Bildungskutturfestrnacht und Entwicklung Liberwiegend
vom Standpunkt des wissenschaftlich-technischen und
wirtschaftlichen Fonschritts aus beurteilt, damit aber

stieg angegeben,doch geltenFruchtbarkeitund Mutterschaft als iten~raleweibliche Werte in afrikanischen
Kulturen.
'Durch das Kind hat die Frau ihren Wert bestÃ¤tigt"
schreibt eine Studentin der Sozialpgdagogik in ihrer
AbschluÃŸarbeiÃ¼bedie Situation von Frauen in Togo
(Bello 1988, S.62). Das Problem. als unverheiratete
andere Entwicklungen hierarchisch einb~uflund unterundIoder kinderlose Frau ins Herkunftsland runickzuordnet.
kehren, ist schwarz- und nordafrikanischen StudentinViele haben den Eindruck, daÂdie Bundesrepublik
oeogerneinsam. Eine Studentin drÃ¼ck
die BeGrch~ung
von ihrem Studium profitiert: Die StudienfBrderung.
aus, daÂ§siealalleinstehendeFrau in NordafrikaanA-n
soweit sie Ã¼berhaupgeschieht, erfolgt ihrer Ansicht
Rand der Gesellschaft gedriingt sein wird.
nach im wirtschaftlichen und politischen Interesse der
"Ja, alle werden sagen. die hat keine Kinder und sie
Bundesregierung. Wahrend die einen glauben, daÂ die
wirtschaftlichenundkultu~llenBeziehungenzwischen hat keinen Mann. und sie wird von vielen Gefahren
bedroht (...) .Ja. wenn du geheiratet bist. bist du in 0
der Bundesrepublik und ihrem Herkunftsland einer
nung,aberwen[idunichigeheirateibis[( ...)."(Ag
Entwicklungihres Landes fhrderlich sind und deutsche
SpracbkenntnisseunddieKenntnisderdeutsdienKultur Psychologie)
zur - westlichen - 6ffnung ihres Landesund zur Val kerWenn auch bundesdcutsche lnstituiionen an einer
verstsndigungbeitragen,bef'irchmandereden billiyn
selbstverstÃ¤ndliche RÃ¼ckkehnach AbschluU des
~rans~ortveralteterTechnologieunddieÃ–ffnungimme AusiandsstudiumsmteressiertMnii.soemwickelndoch
neuer Absatzrnarkte, einschlieÃŸlic des Transports
einige Studentinnen wiihrend ihres Auslandsaufenthaltes die Perspektive, in der Bundesrepublik zu leben und
kultureller Werte.
Die meisten denken, daÂ sie mit den irn Ausland
erworbenen fachlichen Qualifikationen irn Herkunftsland arbeiten kÃ¶nne und mÃ¶glicherweis eine gute
Position erhalten werden. Vor allem in geisies- und
~zialwissenschaftlichenStudicngangen erschein1 die
Anwendung des im Ausland Gelernten realisierbar,
wÃ¤hrendie Befragten i n technischen und naiurMssenschaftlichen Studicngangenskeptischer bezÃ¼glicdere~~wicklungspoli~ischen
- Anwendbarkeitihres Wissens
reagieren.
Ruckkehrabsichtenund Reintegration

Der Ã¼berwiegendTeil der Studentinnen trat das
Ausiandsstudium an mit der Perspektive. nach dem
Studium zurÃ¼ckzukehrendoch stellt die RÅ¸ckkeh sie
oft vorProbleme,dasie sichwÃ¤hrenihresAufenthaltes
inder BundesrepublikbewuÃŸtoderunbewuB
verÃ¤nder
haben. Einerseits wird die Herkunfts~esellschafian sie
sehr hohe Erwartungenstellen hinsichtlich ihrerQualifikationen und sp2rerer Berufsmoglichkeiten. Andererseits ist die gebildete, intellektuelle Frau - vor allem,
wenn sie nich verheiratet ist - vielen Vorbehalten
ausgesetzt. Neben dem im Ausland erworbenen Titel
werden Frauen auch nach ihren "Erfolgen" im Bereich
der FamiliengrÃ¼ndunbewertet.
"Ich kenne eine Frau aus Taiwan, die iql 35 und hat
Doktor-Titel in Deutschland bekommen.aber wenn sie
nach Taiwan zurÃ¼ckkehrt
dann sagt man: 'Oh,sie ist
ganz arm ohne Mann.nureinen Doktor-Titel'," (Taiwan.

Ausland an SelbstÃ¤ndigkeiund Selbstbewuhei
Sie verstehen sich nicht mehr unbedingt als H
ihrer Kultur, die sie auch irn Ausland reprssentieren

Deutschen ein.

auszubilden, zumal hier die Distanz zu Nonnen
Bewertungen der Herkunftsfamilie unddes Herku

Jura)

Zwar werden weiterfÃ¼hrende Schulbesuch und
Studiumauchvon den meistenafrikanischen Siudentinnenals selbstverstandlieherBestandteilihrer Erziehung.
als Statussyrnboi oder MÃ¶glichkeides sozialen Auf-

DistanzzurHerkunftskultur.die sowoh l relative Freiheit
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als auch neue Imegrmonszwinge bei n h a k i . erfordert
die FXhigktit. Fremdes auh~uhalienund in die eigene

"Markt in k m m n "
C

( i t ~ l i L Ur W l'f.~ld.-nktpv

ldmtj~~tzu
integrieren.
Studentinnen aus Eiitwicklungsiandcrn lernen im
Auslandsstudium. daseuropaische Selbstbild M) durchschauen und realistisch M sehen; sie erkennen: "In
Europa ist nicht alles Gold was gliinzt". (Ghana. Erzichungtiwissenschaften) Diese D e s i l l i i s i o n i e r u n ~ ~ r d e n
ein RÃœckb&nne und hsufig auch einen affirmativen
RÃ¼ctauauf die eigene Kultur. Hierin liegt die Gefahr,
daÂ hich der Schleier der Idealisierung der Silualion im
Herkunttsland Å¸be die Erfahrungen der Realitit als
Fremde in Deutschland legt. Ebenso hiiufig erfolgt
jedochdieeinseitige Identifikaiion mit derneuen Kultur

15.1g. ~ c f 4i Dezemb
des Industrielanctes, d.h. die unkritische Ãœbe
westlicher Mafist3be als "grobe Freiheit". Die A
IewdieserFreiheit fomulieneineagypiischeStuaent
"Hier gibt es mehr Freiheit, man kann frei sein un

nicht vondenanderen betreutsein.andereLeute kenne
lernen. andere Welt". aber "ich bin hier ga
ich habe kein Haus". (Ã„gyptenPsycholog
Sich nichtentsch~idenxumussenzwisc
len und gcschlechtsspezifischen Alternativen. sonde
den vielfiihigen Bestrebungen in ihnen nachkommen z
konnen, wÃ¤rf i r viele ein Ziel. Doch sie werden vo
Hcrkunftsland. abera~chdurch die Anfordemngsstru
turen im Studienland s t h d i g zu Entscheidungen g
LW ungen. Abstriche vom Idcal bildundvonden Anford
rungen kulturell propagierter Fr
vorbilder zu machen, gehbrt zum
matischen studienbegleitenden

prmefl.
Empfehlungen

daÂ Sludeniinnen aus Enl

liindern selbstverst2ndl1ch
MaÃŸaAnpassungsleistungen ane
~snirisclieWisscnschaftsstrukturen
gesellschaftliche Organisationspri
pien abverlangt werden. Die einsei
Orientierung an bundesdeutsch
dungs-, kultur- und wirtschaft
sehen Zielsetzungen. welche
der Blindesregicrung vertrete
Antwort der Bundesregierungituf ei
grok Anfrage 1986). sieht zugleich
Widefipntch zu einen1 vom BMZ

derung von Frauen Å¸U Entwicklungslandem:
"Bei der Aus- und Fortbildung von
Fach- und Fiihningskriiiien auh Eniwicklungsliindern isi auf einen argemesswen Anteil weiblicher S t i p d i a len (sie!) Imuuwirken. Wo dies ni
mfiglich ihr, sind die Mahiahn~end
noch so w gesiallen. daÂsie den Im
essen der Frauen gerech! werde
( BMZIRel-erai 220, 1988. S. 19)
die die tinan~ieileUnterstÃ¼tzun

Studentinnen zuvcrJiLssig gewihrlri
und die euro- bzw. "gerrnano"sehe Struktur des Wissenschafts
bes insgesaml aufbrechen. Daru
hinaus w k e n auf ~nstilutionclterEben
die folgenden Empfehlungen zu real
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Schwei-punktsetzungen,interkultitrelleundinlerdisziplinÃ¤rAngebote;
- eine institutionalisierteFonn der Auseinandersetzung mit rassistischem Abwehr- und Dorrtinanzverhalteil: zu denken wiire hier an die in den Niederlanden

bcreitspraktis'iertenami-rassistischenTrainingsgruppen
(vgl. van den Brock 1988), ^um einen fÅ¸ deutsche und
auslandische Studierende und zum anderen als W e h bildUngmaflnahmebzw. als Ausbildungsbestandieil fur
~~e~nBildungsinstituti~nenundAuslÃ¤nderbeh~~de
ReschÃ¤ftigte auf allen akademischen Ebenen,

Literatur:

rcpubl~kDeuischliind, hrsg. vom BMBW,ÃŸon19K6 (Bildung und

~i-.-.~n-,chafiaktue113ffi6~
UEL.LO.Sikn'ia' Zwiwhen wcsilicher und tradiiionrlkr Kul~ur:Das
ModellCKK\ intcgiertcnpidagogisclwn Zenlrums. Kassel 19x8
BMZ (Referat 220): Kowcpi fur die Fbrderung von Frauen au,
EntwicUungsFdndem. Grundidne fur die Forderung von Frauen in
EniwicklungsUnriernbei derPtaung.DurchfÅ¸hrungun Bewei-lufig
v m Vurtiaben der Entwicklun~~usammenarbeit,
Boiiii i9x8
Siiiii-itischcsUundciiamt Wiesbaden (Hg.}:Biidung und Kuilur.
Ftidixrie 11. Reihe 4.1. Studenten an Hochschulen im WS 86/87.
SPIKfi. KS/yU.Stutigiirt I9$7/DSIVl9W

LidaAm Ende (Irr WeiUtie~~.
Vonineile ubcrwinden.
Ein Hai~dbuch,Minchen 19RR

Van (k'n Br&,

reich Er~ieliungs.u,issenhcha(ien
der Uniwrsilal-Gesamthochschnlc
Essen, LehmuftmeanderRuhr-Uni'tcrsiii~
Bochum. Wissenschafts-

Forschungspn?ickteÃ¼her~[u(lierendeArkitert(ichter,Articiterfriiuc
und uber Smleminnen au\ der 'Drillen Wcli' in Dcutschliind:
DICKtei-lifi~ierui~g
als "Entwicklungsland" geschieht gcmW der
Lehrveranaa11un:en uber Rassismus. kulturelle Difterenxn und
L i m de-, Development Assisfancc C~miiii~tec
der OECD. Die
Eihnozen~nsmut.
Be/eichnunghtwickiune-auch indenuniersch~dlichenZusiii~intenseCiwigen wie Eniw~cklungsland.
EnlwicUung+tik
eic. Drit~e
Mariics W e h e r M.A., Magister-Studium der Politischen WissenWcll.tratliiionclI'~crdtnohncAnfuhrungil~ichenolleriielativierende ichafi.Soziologie undPbdagogikan &rRWTHAachen.Mitarbeit im
BciFugungcnwic"so~enanm"l*nu~/i-wiefrqcwdiy wtchc Begriffe
Pnijfki "Problerne und krspektjktivendf. Siudiums.von Frauen auh
nach "und
Entwicklung-ilhndern an hundesdcutschen Hochschulen", L Z ~ .
llas Rkind~-.'iiiiiiiih~irium
fÅ¸ Bildung und Wissewchafi (BMBW)
wissenschaftliche Mitaibe~tennam I n ~ i t ufÅ¸
l Poiitische Wissenvergab 19R7 einen Forwhung'i~uftragmii dem Titei' "Probleme und
schaft der RWTH Aachen in einem Projekt wr integrah von
Perspekuwn von Studentinnen aus Rntwicklun~bndtrnan HochAui-;iied!wlnncn; Seminare und Vemffentlichungen 7um Thema
schuIcnd~r~undehrcpublikfauischland'~andicArtxiit:il!;eme~nschaft
' Musliminiwn in w i k e l e ~GeselSschaft", "VSipniinncn in OeutschfÅ¸ AngepaBieTischnolngieund EmwicklungspclitischeZusammenland", Leihrveransialiungenuber Raf-iismusin den Medien, ln!egmarbeil lAGATE) c V. Aachen Die vorliegende explomivc Studie
lion~poliiik.in!erkliliurc!ic VerstÃ¤ndigung
wurde im 7hlriium von !W bte 1990 durchgefÅ¸hl Die Ergcbnisw
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Gisela FÅ¸hrin

Die Begegnung mit dem
Fremden als Lernproz
Anleitung zu Bewufitheit und Kontakt
bei interkulturellen Begegnungen

- wie hich diese Erfahrung auf die Weiterentwicklung der Pers~nlichkeitin ihrem Umfeld insbesondere
bezogen auf den interkulturellen Lembcreich - auswirkcn kann und welcheKonsequenzensichdarausininterkulturellen Begegnungen zeigen.
Dabei stutze ich mich auf den Denkansatz und die
BegrifFiichkeit der Ge'iial~thewie,iiur die ich hier allerdingh nicht explizit eingehen kann (vgl. dazu: Perls/Hefferiine/G(ioclma~in1987,1988; Polster i 983; Burow
1988; FÃ¼hrinI99 I ). BeispiclcausJugendbegcgnungsreisen nach Wesiafri ka zeigen anschlicknd, daÅ dieser
Ansau auch hilfreich bei der Planung und Auswertung

-

BegrÃ¼Â§ungswound merke, daÂ mir kaum jezuhÃ¶rtDamit rechne ich auch nicht: denn indicscr
sind meine Wone relativ unwichtig - wichtiger
meine Stimme. mein LÃ¤chelnmeine Gesten Wir
nddabei. die Ausgangssimation k e i n e Begegnungs-

...

uschaffen undsinddoch schon mittendabei!
in den Kindern vor? Was ich bemerke. ist
folgendes: die meisten schauen fasziniert auf die Krscheinung dieser fremden Frau (um die herum mindesienszwei Ptiitzefrei bleiben!): manche wugennureinen
kurzen Blickkontakt und schauen dann scheinbar uninternationalen Begegnungen win kann.
interessiert weg; manche tuscheln; andere rutschen hin
undher;einertutgetangweili:zwei Freundinnenrucken
niiherzusammen... Auf einen(~ffenen1mpuls~dcr~hrauf
1. Die Regegnungmit dem Fremden als Grenzerabzielt. sich mit dem Raum und unserem heutigen The- rahrung
ma vertraut zu machen, l o i g ~die an mich gerichteie
schudi~erneFrage. wer denn "das da" sei. Mit. meiner
Unser Beispiel zeigt. wie verschieden die SchtilerinUnterstÅ¸tzun wagt es die Fragerin dann, die fremde nen und SchÃ¼le
auf die vorgefundene neue Situation
Fraudirekt anzusprechen ... Der erste Schritt in Neuland reagieren: in neuer Umgebungmit z.T. fremden Persoist gewagt.
nen fuhlt sich offensichtlich jeder in irgendeiner Weise
Was ist bishierherpassiert?Es isieine Situation. wie gest~rt,irritiert. erregt, fasziniert, iingstlich ... - keiner
wir sie kennen - nicht nur ausder Bildunginirbeit. wn- mach1 einen total entspannten Eindruck.
dem auch auseigenen Begegnungen mh fremden SiluaDieser Moment der Irritation ist der entscheidende
lionen oder anderen Menschen.
Beginn einer neuen Erfahrung. Besteht alles im IndiviIch mikhte anhand dieseseinfachen Bcispielserliiu- duum im Gleichgewicht, in entspannlcrn Zuiitand, so isi
lern.
kein Bedurfnis oder keine Frage als vorrangige Figur zu
- in welchen Schritten eine solche Fremderfahrung erkennen. Man erleb! sich als Eins mil .seinem Umfeld.
im Detail ablkft.
Nun aber ist etwas anders: irgend etwas i'ii los: ich
it
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beginne, eine Grenze wahrzunehmen, die mich von
meinem Umfeld unterscheidet. Die Existenz des Anderen i ~notwendig,
t
um mich als Wesen mit eigener IdentitÃ¤zu begreifen. Ohne die Begegnung mit dem Anderen wiirden wir Stillstand erfahren,uns jeweils nichr als
Ich-Selbst erfahren: "DasSelbst ist nicht als Institution
mit festem Standonxudcnken;esexistiert,wound wann
immer eine Grenzinteraktion tatsiichlich stattfindet."
(krls/Hei'ferline/GowJman1988. S. 16 1 )
Kontakt findet an der Grenze statt, an der ich den
anderen als anders wahrnehme und rnichdabei als mich
selbst spure. Die (zunÃ¤chsdiffuse)Irritation markiert
den Anfang dieser Wahrnehmung des Anderen. Erst
durch deren Wahrnehmung und Deutung in Bezug auf
die ausgelÃ¶steGefuhle (Verunsicherung, Angst. Erregung oder Faszination und deren jeweiligen kÃ¶rperli
chen Ausdrucksfonnen)kann der Komaktprozefieingeleitet werden.
Aber schon dieses Wahrnehmen des anderen als anders,'sstnichtsdbsivers~indlich.
Esmagvielfachgestm
sein - etwa dadurch, daÂ nur da5 wahrgenommen wird,
was 'erlaubt' ist, daÂalso gewisse verinnerlichte Gesetze nicht gestatten, eine St~rungalssolcheanzuschauen:
ein Schiller tut, als s o nichts besonderes los - einer
schaut gelangweilt.
Manist nicht gern neugierigund schon gar nichtunsieher und voller Angst in unserer Gesellschaft -je aller
man wird.deslo weniger xeigiman's! Das Mit-Schwimmcn irn Strom verspricht Sicherheit und erfordert (anscheinend) wenig eigene Energien. Nicht- Wahmchmung des Fremden als irritierend kann ein Schuizsein kiinntemanstch Â¥ionstetwaieinerGroBstadtwie Berlin
bewegen? Es gibt Mechanismen, die sich zur Meisierung unseres Lebens als sinnvoll erwiesen haben, aber
auch andere, die wir z.B. als Kinder ubernommen und
nie wieder auf" ihre Tauglichkeit hin Å¸berprÅ¸ haben.
TÅ¸te wir solches, so kÃ¶nnt sich herausstellen. daÂ
manche Probleme, Leiden oder SehnsÃ¼chtaufhebbar
sind durch positivesaktives Eingehen aufHerausfordeHingen, die sich uns in der Begegnung mit dem Neuen
stellen.

Von der Bedeutung der Wahrnehmung
Der erste Schrill dieses spiralfhnigen Weges isi die
Wahrnehmung der Irritation in den GefÃ¼hlendie sie
auslhst. Es ist wie ein Wegzeigcr, der mir eine Richtung
angibt:eiwildas 'komische' GefÅ¸hinder Magengegend
- es kann auf Hunger deuten oder auf Aufregung und
Angst (z.B. vor einem Auftritt oder einer zu fallenden
Entscheidung) oder auf eine Kiankheit usw.
Gelingt es nicht,diesesGefÃ¼hunmittelbar zu beruhigen (manche Schtiler unseres Ausgangsbeispiels kuscheln zum Zwecke grfikrer Sicherheit zusammen),so
muÃdas Umfeld abgesteckt werden: Was ist los? Worum geht's? Wie verschaffe ich mir Klarheit? Das irritieren& GefÅ¸h kann schon dann verschwinden, wenn ich
weil$, worumes gehl - z.B.: Mich wÃ¼rdinteressieren.
wer die Fremde ist oder was sie ubermich denkt eic.

ZEP
Manchmalmag vielleicht dieLagenicht soeindeutig
zuklÃ¤resein. weil verschiedene Bedurfnisse sich Å¸ber
lagern. Vielleicht stand beim Anblick der fremden Person in fremder Umgebung der lmputs wegzulaufen
gegen den der Neugier.
Wenn das BedÃ¼rfni
definiert und als solches akzeptiert ist. so werden zunachst bekannte Instrumentarien
zu seiner Befriedigung aktivien werden, da man ja ihre
Wirkungsweise kenntundvielfachbesiarigtbekommen
hat;Man fragt die Freundin; manschaut intensiver,oder
man wartet ab, was die anderen tun.

Einlassen auf Neues als kreativer Akt
Vom Schauen allein ist die Frage noch nicht beantwortet - ebenso wenig vom Abwarten. Diese Unruhe,
die nicht aufhÃ¶rodersichnurvorÅ¸bergehen abstellen
lÃ¤ÃŸ
birgt die Chance in sich, nach neuen Wegen zu
suchen. Dicsgilt umsomehr, wennsich ilchonunmitte1bar in der Situation das Gefuhl der Irritation, der Unsicherheit und des Unbefriedigt-Seins vergrÃ¶ÃŸerHier
mÃ¼ÃŸ
sich ein anderer. ein neuerZugang finden lassen,

AIsowirdderRaumfÅ¸rRisikenahgesch~t~twcrden
Eineaktive Suche nach neven Liisungsstrdtegienk e i n
Wagnis. Siesetzt Mut undeineentspannteGelassenheit
VOrdUS. d.h. ein Vertrauen in die eigene schiipferische
Kraft oder Vertrauen in eine auÃŸerHilfestellung, die
Risiken abzufedern verspricht. in diesem Zusammenhang ist die Bedeutungsl~sigkeitmeiner Anfangsworte
zu verstehen: worauf es zu Beginn ankommt, ist vor
allem die Schaffung eines versrduensvollen Raumes.
Die Teilnehmer sollten sich in ihrem ProzeÃ durch die
AtrnosphAre unterstÃ¼tz
fÃ¼hten
so daÂsie sich fÅ¸ neue
Erfahrungen offnen ktinnen. Dadurch soll die Sich
heit. die beim Begehen althewa
war, ein wenig kompensiert wer
Eine Schulerin wagte es. ihrer
verleihen, indem sie mich,
die andere Fremde befragte. In ihrerflÅ¸sterndenSt
kam ihremutigeUnsicherheitzum Ausdruck. Und
wagte sie gar noch den nxchsten Schritt, ndrnlich meiner Hilfe im Rucken - Koko selbst zu befragen.
hatte sich aus den ihr zur Verfiigungstehenden Alterna
iivcn zunhchstdiewenigerriskante herausgesucht, wa
dann aber zu einem weiteren Schritt bereit. Ihr Le
erfolg (unddurch ihr Beispiel evii. auch Ciiranderelma
nachdieser Phasegewesen sein: Eigentlichspricht ma
ja Fremde nicht so einfach an. aber unter besondere
Bedingungen kann man es wagen und damit Erfol
haben: sie wurde vonKokomiteinern~chelnundeine
ausfÃ¼hrliche
Antwort bei
Wenn das irritierende
starkgenug ist unddasRisi
bar. so kann man alsodaran gehen, neue L6sungsstra
gien zur kreativen Anpassung an das Umfeld fÅ¸
eigenen BedÅ¸rfniss ?-Uerproben. Hierbei handel
sich um das Betreten eines wirklichen Neulands - e
Konfrontation, bei der man auch riskiert, sich Ver
Zungen zuzuziehen. Man wird also gut daran tun. da
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Terrain vorher sorgfiltig abzuklopfen. Man wird sich
entweder vorgefundener Beispiele bedienen und .sie
kopieren oder Empfehlungen von Venrauetispepioiien
folgen. wenn man nicht einfach seinem spontanen Einfall traut und naiv oder gelas'ien genug isi. iielbsi e t as~
zu erfinden.
Assimilation des Gelernten
DieBefriedigung des BedÃ¼rfnisscs.deKontakivnli/ug. die Herstellung der vollendeten Gestali - dies alles
geschieht in einer Assimilation: durch den KontakiproXÂ in Vollendung hat die Person eine neue Erfahruns
iib-iorbien. Sie hat sich nicht nur ein Bt'durfnis erfiiik
.sondern sich auch ein S!Ã¼cSdbstbesiinitt~u~~"r;irbeitei und dadurch ihre IdentiiÃ¤terweitertEs ist wicdcrcin
Gleichgewicht in Gnindhpannung eingeireteii. h s abei
weym der cingctrct~nenVcr~nderengennicht identisch
ist mi t dcr Ausgmg'tbttsik. Diedurchdas Krlebteixwirkie Pur-i~iilichkeitseriveitcrunghat bewullt oikr unhewuiit w einer Veriinderung des Wenesyitenis beigeiraScn: aitc Ã „ n g kÃ¶nne k h besidiigt oder neuartige
Schritte m+en zur Stiirkung t u n Autonomie und Lchensfrende gefÃ¼hhaben.
Am Ende der Veranstaltung dr~ngeltensich mehrere
uni die beiden Platze :in Kokos Seile. die vorher frei
^blieben waren; die knrperliche Nahe xu so tinerfrernden Person war \orsldihar. ja mit Abbau tfcs Fremd-Gelul~lssogarerstreben~~e~geworden.
Derktirperliche
Ausdruck der Aniiiilierung ;in Fremdes entsprach dem
kontnktvollen LemprweÅ - w U K / U Beginn die leeren
Pliiize ali. tiichtbiireil Zeichen der Fremde gC\VCKet werden konnen.
Die voilentieie Gesisili markien nie einen E n i J ~ u stand. sondern ist ftcvf wieder Aissgiingspunkr tLr eine
ncue Spirale d e ; k~b e n d ~ g e nKonlakis mit dem Neuen.
"Der Orgiinihmw erhalt '.ich nur. indem er w3chst.
Selbsterhiiliiing und Wachstum sind Pole auf einem
Ko~itinuun~,
denn nur. iws >icherhiilt. km1 durch AL+
iniiauon wachsen. und nur. W immer weder Neues
assimiliert. kann i c h erhal ien. ohne LU degenerieren."
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Ei-fithrungen mit dem Anderen LU/-ulassen?Ich denke.
duÂwir damit beginnen sollien, die Irrilalion durch das
Fremde und die implizilen Ã„ngst wulireunehmen und
nns darÅ¸be i~us~titanschcn.
Die eigenen und fremden
Abwehrreaktionen weiyenunsviel Ãœbed i e c i p i e Situation. Sie entlnilten Aussagen Å¸be d i i ~eigene Dasein elwa: Sorge des Vaters um die Tochter. wenn er ihren
schwar~enFreund ahlchm - oder: Bedurfnis nach Anerkennung bei jugendlichen Aussclireiiungen gegen
AuilSlinder - oder: Wunsch nach (staatlicher) FÃ¼rsorg
Fur die eigene Person bei Ablchnunp von Aiyibewerk m .Suchenadieirifachet~IiisungeÃundGeboigenheit
beim An-ichluÅ an rechtsgerichtete Gruppierungen etc.
eie.
'Nein. wir tind nicht auslinderfeindlich. D~ISGeriicln lÃ¼gigliuibi ihm nicht. Wir Fahren selbi.1 gern ins
Ausland und freuen u m , in ticr Fretntlc vu &d, ungew d ~ n l i c h eSiiien und Gtbriuchr i.e~inen/iilernen. ein
imderes Klinii~und eine uns u~bek;innti;Ki~dic711 gcnieWirhaben
k n . ,Nein.wirsiiid iiichi ~l~;>ld~ld~l'i~illd~ii;~l.
keine Angst vor Eurer HautFarbeoder Religion. und Eure
un%fremde Kulturachten wir und intendieren uns sehr
fÃ¼Me. Aber wir hassen die Armut.
Und CS ist Iesdcr n nhr, diiLl viele von b u d i besonders
tim1 sind. Wir furchicn den ÃŸdxiiluEurer Annus. wir
Itirchtcn. uns iinxusiecken. Wir hiibcn eine paniselie
i es vhllig gleidigiiiAngst davor. LU verarmen. I l i i b ~ ist
iig. ob jener Memch in11 dicscii~Bii~illuseil1 AuslJnder
oder ein Deutscher isi." t Hein l W I . S. 751
Wenn w ir bereit sind. in (Irr Begegnung mit dem
Freiiniet~uns seihii. unsere eigcniiii Ã„ngste/LI sehen. so

sehenw~rviellcichtiiuchwieineinemSpiegdverborgciie Sehnsuclne und

Fwinaiioneii. Viele Menschen kiinnen sie nur insoweit zu111 Ausdilick kwinnen lassen. als
sie sie mii dem Fremden itienull~icren- und diidurch in
ihm uudi v, iedcr :ibwhiebbar niadie~iund in Grenzen
h i i l ~ nkonnen.
Gthen wir i h r panz iit:lii~;iiiimn unseren GefÃ¼hle
um und Colgt.-n Jcn jeweil5 fÃ¼assiinili~'rh;irgeIi;tlienen
neuen R r f a l i n ~ i ~ c iwi . kiitiii~cderMcnwh nach scinem
Tempo im SpiralprtmB N e u n erfahren. Die offene
Umgang mit Lnsicherheiten
Wuhmehniung des Sclhst in der B c ~ e y ~ i i n ~ b r aein
cht
NatÃ¼rlicii>tdieserPro/el3n i e h ~r i ~ i k o l o sE r e r ~ e u g t ~ U E C Selb?ii\t:rtr~ucii
S
in einer vertrauensvollen UmgeUnsidierheilund setzt. wenn ergelingensoll.die Fihiy- bung: sniis~droht schon dic W:~hnichnumpdes Anderen
keiivoraus,geradeddmi~umzugehen. Bekoinnien Unii- $ 5 m k r s in Unsicherheit untcr/ugehen und wei terc
cherheit und Orientierungslosigkeii. die bei vielen Ju- Schritte des inicrkiiliurellcn Lernens werden gar ganl
gendlicht-n heutzutage andere Figuren Ã¼berlagerund
unmtiglich.
die Gestalt immer wieder bestimmen. nicht die ilmen
Wir b i r in1 l'olgcndrn an konkreten Beispielen aus
gebuhrende Aufmerksamkeit. s a ird
~ sich ihr Unlxf nederJugcnÅ¸bt;gegiiim in Afrikiixhni werdeÃ§,Iiandeltc
digi-Sein verstÃ¤rk in einer Ahnehr gegen I~remdei >ichh d einem solchen PFWCÂimmer uineine (JiatwannusdrÅ¸cken
dcrung ~ ' ~ - i s e h der
e ~ i Ventarkiiiig von Abwehr und
iind f i ~ i c r g r d k ~ ~
Ein E i n l a w n auFNeues erfordert wie jedes Umden- Wih-stmdgcgcn Frc~ndes~int'rseitt.
Die
ken einen positiven ak~epiiereiidenUmgang 11111 Un-ii- Oftesilitit und klc~ilitiil'ii'iwitcriiiig ii~~dercrsci~s.
BewuÅ¸ihn uher seine eigenen Pfomse unddu.s Wi-isen
cherhei~:das hahrhiift Neue kfinnen wir erst erfahren.
umdiew Gctuhwngrf;n~e
Mtiddic Vi)riiusselzitiig lur ein
u m tvir bereit iiint!. Abschied von alten Modellen /U
K\crfortlert stctsdie
nehmen und uns der dadurch uusgelrislen Angst tu stel- ptisilive~~~ic-ihc~iig~iehfi~rhcilcn.
aber auch immer
e
len-auch w e w w ~ r ~ i onicht
d i w i y ~ e n^oder
.
W g hintÃ¼hit g t ~ a m i Lt:lirci~>er~Ãˆiil~vhkeii,crbring
Welche Sperren hindern uns daran. bereichernde
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wieder lebendige Erfahrungen und eigene Wachstumsschiibe. was den Reiz dieses Ansatzes ausmacht.

Motivation und Erwartungen
"Von Afrika geht einfach 'n Zauber

aus. Ich wollte
gern Leute kennenlernen - alsoals Lebenserfahrung-so
wie man in der TÃ¼rkefreundlich a u f p o i n n i e n wird.

blM. weil alle Eiden usw. nur
auf Touri'i~enaus sind - so Ã¼bel!Afrikaner sind ja eigentlich doch nehmen und offen.Ganzallein zu fahren,
haue ich keinen Mut. auch wenn ich sonst eigentlich
~ieWal~mchmungderlrritati~n.dieFren~desauslÃ¶s~
eher ein Einzelg2nger bin -na.undauch vom Geid her."
ist der erste wichtige Schritt in einem dynamischen
(Interviewmit R..21 J.)
Lemprozeti. Erst wenn zugelassen wird. daÂ auch die
"Wegen der AuÃŸergewfihnlichheihat's mich echi
Schwierigkeiten,die mit derBegegnung mit dem Andcgereizt, und an einem Nachrni~taghab' ich mich dann
ren verbunden sind, artikulierbar werden. isteineChanentschieden." {F.. 18 J.}
Ce gegeben, al te Emsidlungen und Verhalten zu Ã¤nder
Die Nigerrcise inierewien mich.
und sich aus wirklich Neues eitwulassen. Erst durch die
. "weil ich schon selber mit dem Gedanken gespielt
Kcnninis von Alternativen kann man die f Å ¸ sich und
habe, EniwickIiingshe!ferin zu werden und ich nicht so
.seineGesdli.dmfipnssendenund fÅ¸ wÃ¼nschenswergehaltenen Werte projek~iercnund ihre Realisierung in
schnell nieder eine solche Chance bekommen werde."
.,."weil ich Interesse an Entwicklungsprojekten habe AngrilT nehmen.
Gleichi'ei lig kann aberdiese bewuÃŸlGrenzert'ahrung
und an Menschen mit ihrer anderen Lebensweise dort,
auch weiteren Wider'itand erzeuget!. der zur Aufrechspeziell an Frauen. weil ich einen Vergleich zu Europa
~erh~ltungder
Sicherheit des Individuunib fÃ¼notwendig
haben will."
. "weil iches wichtig finde. zun1wÃŸerenVerst3ndni
erachtet wird. Wird diese Grenze Ã¼berschrittenso kann
andere Kulturen und andere Lebensauffassungen kenes zur Verfestigung von eihno/~entrisi;hemDenkansatz
kommen.
nenzulemen- vor allem nicht nuraisTourist." (aus dem
So stehen Jugcndreisen in Lgnder des SÃ¼den!idie
Fragebogen vorab)
intensive Begegnungseri'iihrungcn gestalten. immer
Vor Beginn der Reisesinddie Jugendlichenoffen tw
auch vorder Gefahr.TÅ¸re imerkul\ureilen Lemenseher
ailes Neue, haben prak~ischnie auf dieser Frageebene
xu~.usciliagenaliimÃ¶ffnenIst man sichdieserGratwanProbleme weder mit Afrika nochmit seinen Menschen.
derung bewuÃŸlso ergibt sieh von der Vorplanung Å¸bc
Das Fremde reizt. das Esotische,dic einzigartigeGeledie Vorbereitung bis zur Durchfiihrung - und vor allem
genheit und auch die Chance. tiiclu als 'normaler' Toiibei der iiuÂ§ers wichtigen
Nachbereitung!
die No[wendigktiil eines h Ã ¶ ~ l ~ . s
sensiblen Umgangs miteinander. Von Anfang an sotlie
darauf geachtet werden. daÂ
Â¥/.u
einen eine AtmosphÃ¤r
des gegenseitigen Vertrauens
die bewuÂ§t Sclbslwahmehnllmg unter den Gruppenniitgliederngcstaitet. anregt und
immer wieder fordert. Zum
anderen wll die Wahrnehmung des Fremden in Ã„hn
lichkeiten und Unterschieden
gei'Grderi werden. um sich in
andere LebcnsweIten eindenken und einfÃ¼hle ;:U
kbnnen. Durch diesen Blick
nach drauÂ§e werden eigene
Projektioncnsichtbar,eigene
ScibsiverstÅ¸ndlichkeite
relativiert und Werthaltungen
eraclicinen durch Aliemativen verÃ¤nderba- der Weg
in der oben beschriebenen
interkuliureilen Lemspirak
IS! be~chritten.

2. Interkulturelles Lernen am Beispiel von .lugendbcgegnungsreisen nach Westafrika

Aber in Tunesien war's
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Was macht aus diesen

ristoderallein zu reisen.
Sprache,aber auch: "Werweis, wieman auFgen~mmen
wird, ob man wie Eindringlinge auf die DorfgemeinSchaft wirkt - so mÃ¶cht ich nicht auftreten und mit
meinen Fragen will ich auch nicht unhfiflichsein.""Im
Dorf auf uns gestellt zu sein - das wird bestimmt das
Intensivste. Da ist dann keiner mehr. der alles fÅ¸ einen
regelt. Angsthabe ich insofern,daÂ§ma viel!eichtangemacht wird, daÂ die Mdnner aufdringlich werden und
daÃŸwirsihdiunterBeobachtungskhen,aberdawerde
ich mir schon m helfen wissen." "Wasfi einen Eindruckdie Nigrer von uns bekommen sollen? Ich mkhte
auf keinen Fall vermitteln,daÂwir die Reichen aus dem
tollen Europa sind." "Ich furchte. nicht genÃ¼genVerstMdnis fÅ¸ die Leine aufzubringen oder daÂ es mir
schwerfallt. alles zu durchschauen, warum sie dm so
1eben.khwillihnen vemiitteln,daÃŸwiunsfÅ¸rsieinter
essieren undnicht nurfurunsereeigenen Erfahrungen."
(aus vorherigem Gesprachsprotokoll)

-

bemerkenswert.
"Wir fuhren zum
nicht einmal richtig ausgestiegen.
H3ndlerund bettelndeKinder. ZudiexrnZeiipun
diese AtmosphÃ¤r noch interessant. Am nÃ¤chste
jedoch w m n d i e bettelnden Kinderbeim Zwischen
auf der Fahrt nach Tahoua zu viel fur mich. Die ga
negativen EindrÅ¸ck von Niamey kamen 7.wn
schein. und ich wollte am liebsten nach Hause.
semZeitpunkiwuRteichnicht. wieichdie restlic
Wochen Å¸berstehe sollte ...Zudieserdepressiven
kames wahrscheinlich, weil zu viele EindrÅ¸ck - posi
ve wienegative-auf rnicheinwirktenund ichsienicht
schnell verarbeiten konnte." (T., I8 J.)
Fremdes ist zuniichst interessant, dann
lÃ¤sti und man ist nurnochmitder Abwehr

-

Abwehr aber wie?
"Also eigentlich war alles wie in

ErschÃ¼tterung,e

"VorReiseantritthÃ¤ttich nie im Leben gedacht, daÂ
mich die Reise dermaÃŸeaus den1 Konzept wirft, und
hiitte ich vorher nur so etwas in der Richtung vermutet,
w~eichm~glicherweisegarnicht
mit nach Nigergefahren." (A.. 18 J.)
"Ich machte Erfahrungen, mit denen ich nie gerechnethatte,diemirgeradedeshalbauchsowich~igwaren."
(A., 25 J.)

Sie -die ganzen Kinder - haben jadortdauerndversu

mirdie HaareauszureiÂ§en.AlsoinNigerfanich'snich
so schlimm wie in Burkina. Hier waren wir. oder vielmehr ich, mehr in der Stadt, und da gab's auch andere
deutsche Kinder - da waren die mehr dran gewÃ¶hnan
unsereins. In Burkina war alles fur mich neu - da hat
mich das noch mehr genervt. Da wuSte ich noch nicht,
wie das so ist mit denn Bedrhngt-Werden - so doll harte
ich mir das nicht vorgestellt.
Aberjetzt, da waren sie wohl
auch alle um mich rum und
wollten 'cadeaux!' 'cadU!', aber ich konnte esein

k h c n leichter nehmen.
ho. ich m u h nicht immer
iran denken, daÂ es allen
er so schlecht geht - sonst
itte ich ja immer allenetwas
:ben mÃ¼ssen- vor allem
:n Kindern (auch wenn sie
i meis! den Eltern geben
Å¸ssen) Aber die sind
anchmal ganz s c h ~ n
unver-htirn~oder daÂ sie einen
.gern wollen. wenn sie
chts kriegen,
h kÃ¶nnt mich ja wehren,
>er so richtig zur Seite
;hubscn mit voller Kraft,
is tue ich fast nie,weil ich ja

ich nicht so ein schlechtes
iid vor ihnen machen will.
[an weih ja, wie das so ist
DI der Herrschaft und den
k i k n und so und dann
~h 7.wc Seite schubsen -

-

i
J
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nee! Ich will ja nicht soein Machosein, wie die in Agadez, 2.B. der Tourist imW-Bus.,so ein Fetter, der den
Fui3 so bissig cool aus dem Wagen hÃ¤ngelieÂ...Also,
wie gesagt, es war jetzt nicht so bmtat - ich wollte ja
damals nie wieder nach Afrika! -Jetzt bin ich auch MÂ§erdadurch war's nicht so schlimm. Jetzt konnte ich
mich durchsetzen so durch Gesten und auch durch ein
paar Worte FranzÃ¶sischdie ich gelernt habe, 2.B.:
'bisse-moi tranquiile!" (aus einem Gespfdch mit P.,
dem jÅ¸ngste Teilnehmer der Reise, 13 J.)
'Als ich mich zu der Reise nach Niger anmeldete,
wollte ich mehr darÃ¼be(Ã¼bedie Beziehung zwischen
W e i h und Schwarzen, d. Verf.) lernen. Doch schon
bald begann ich (wie auch andere aus der Gruppe), von
unserer 'Reise zu den Negern' zu sprechen und Witzchen zu machen, natÃ¼rlicWEH nichis davon ernst gemeint. In Afrika setzte sich dieses Verhalten fort. Witze
und verÃ¤chtlichBemerkungen dienten wahrscheinlich
auchdazu,echteBetmffenheitÅ¸berdieLebensumstiind
der Menschen im Niger und die ins Wanken geratenen
eigenen Positionen (bzgl. Afrikanerinnen undIoder
Entwicklungshilfe) zu kaschieren ... Inzwischen habe
ich ein mulmiges GefÅ¸h dabei, denn ein Kornchen
Wahrheit steckte bestimmt dahinter. Unversmdnis i i k r
Verhaltensweisen, die nicht in unsere Denkmcdelte
passen (wie z.B. der Umgang mit der Zeit, die UnverschÃ¤mtheiin Bezug auf Geschenke und Handel, das
uneffektive Arbeiten etc.) kann sehr leicht in Uberheblichkeit umschlagen. Ich finde den Versuch. seinen
'Kulturschock' mit Hilfe von Witzen abzuschwiichen,
durchaus okay. solange man Å¸be die Erlebnisse mtzdemnachdenkt und sie zu verarbeitenversucht. Aberwir
solltenunsmalGedankenmachen Å¸be das Ausmakdas
unser Spott im Laufe der Reise angenommen hat." (K.,
23 J.)
' I c h bin mÃ¼debin satt an Afrika, fÃ¼hlmich ausgelaug~.
Ich habe Hungernach dem Gewohnten. Wennich
nach Berlin zurÃ¼ckkehreverkrieche ich mich erstmal
zwei Tags ins Bett! Wie hallen es andere in der Fremde
aus?"(D.. 22 J .)
Ablehnung
Wenn das Fremde zu nahe rÃ¼ckund an den Grundfe-

steneigenerUberze~~ungr~ttelt,
wird manauch Rationalisierungen zur Spontanabwehr hinzunehmen. Was
man zu erkennen mein!, sind lauter Dinge, die man hier
negativ bewertet und gern anders Mitte -entweder weil
siedem gerade inBildungbegriffeneneigenen Wenesystem nicht zu genugen scheinen oder weil man sie f i r
AfrikanichtfÃ¼rp^isendh~lt
Immer ist manhiereherals
zuhausebereit, Veriinderungen furnotwendig zu hatten
- ein Denkansatz, der nicht fÅ¸ die eigene Gesellschaft
angenommen wird: Afrika hat sich zu verÃ¤nder - aber
wir? Macht man sich irn Gegenschlui3 Å¸be Europa Gedanken, so wirkt dies eher als Entschuldigung, um die
vorher ~ r n a c h i e nAussagen abzuschwichen.
"Negativ gestimmt hat mich dieangebotene Wareauf
dem Markt. Sie kam gdtenteils aus Westeuropa und
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Nigeria. Ich konnte einfach nicht verstehen, warum sie
dort nicht ihre eigenen Waren preisgeben. Auch die
hygienischen Verhillmisseauf dem Markt stÃ¶rtemich.
DasFleisch wurdeoffenzurSchau gestelltunddieFliegen tummelten sich darauf herum, aber in Europa ist es
jateilweise auchnicht anders."(T.,
18J.)
'Man fArt nach Afrika und stfiÂ§doch sehr schnell
an die Grenzen seiner Toleranz, Mir ging es jedenfalls
so. An jedem Tag der Fahrt muÃŸtich feststellen, wie
sehr an Dingen geriittelt worden ist, die fÅ¸ mich hier
grÃ¶ÃŸtenteischon ah selbstverstÃ¤ndlic angesehen
weden.Beidemeinw&hi~enDo~aufenihal~z.B.
wurde meinerFreundindes Ã¶fieredas BegniBenper Handschlag verweigert, weil sie eine Frau ist. Von diesen
MÃ¤nner hatte ich auch immer das GefÅ¸hl daÂFrauen
weniger 'wert' waren als Mhner, Auch daÂ MÃ¤nne
mehrere Frauen haben kÃ¶nnenwar so ein kritischer
Punkt. Und allein die Frage, ob sich die Frauen vorstellen kGnnten, mehrere Mtinner zu haben, wurde von
unserem Dolmetscher abgelehnt zu Å¸hersetzen Dies
mag nicht dort- oder landesspezifisch sein. aber mein
Gerechtigkeitsempfindensttirte es immens...Ein anderes Beispiel, wiedie Kinder behandelt werden (und ich
habeesdesÃ¶fterenerleb!): Bei einemFest f Å ¸ uns beim
DorfaiifemhaltwurdenTÃ¤nzaufgefuhrt. Verstandlich,
daÂ auch die Dorfkinder dies alt willkommene Abwechslung sahen. Damit die Darsteller nun genhgend
Platzhaben, wird nicht etwaein Stuck F k h e abgetrennt
mit StÃ¼hleaus der Schule (einige saBen niimlich auf
solchen, warum also nicht mehr StÅ¸hle? oder hockten
sich nicht ganz einfach einige Leute vor die Kinder,
damit die (bei so einer Veranstaltung wohl sehr verstiindlich) frfihlich und ausgelassen,die TÃ¤nzenicht
stÃ¶renWas wurdegemachi?Es wurdemit einemltohrstock den Kindern auf die Beine geschlagen, so daÂ
diese 'freiwillig' vor Schmerzen zurÃ¼ckschreckte ...
Das sind nureinige Beispiele von Dingen, die ich dort
erlebt habe,mit denen ich mich nicht abfindenkann. Es
gibtfurmichundfÅ¸rvieleanderesicherlichauchgrund
fegende Menschenrechte, bei deren Verletzung ich
einfach nicht ruhig bleiben kann. Die stÃ¤ndige Verteidigungsversuche wegen der anderen Kultur, Tradition oder Ã¤hnliche kann ich nicht immer -pellen lassm."(D.. IR J.)
Wir hatten des Langen und Breiten Ã¼bePolygamie
und die Rolle der F& sowie Å¸be die getrennten Leder Gesc hlechier gesprochen. Aber Inter[einerseitsktinnenmanchmal eher zu einer
g von Antihaltungen beitragen, wenn nicht
-..."
,
"
estaugung
rur aen ..-.
wanrnenmungsprozeu
d seine Differenzierung gegeben ist. Je weniger fest
s eigene WenegefÃ¼gist, desto stÃ¤rkemÃ¼ssedie
uen Erfahmneen
- zu deren BestÃ¤tieundienen. Verunsichemngen werden nicht zugelassen
In diesem Fall (Beispiel der Kinder)
spSterenNachbereitungderSeht-d
L

...

A.

.
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[jenen und besonders die Kinder liebten. 'Wenn wir die
Kinder fortjagen wollten,die nach unserer Meinung fÃ¼
die GiistestÃ¶renwaren, widcrsetzien siesichuns.rieten
die Kinder zurÅ¸c und holen ihnen Balle an', erinnert
man sich fast Ã¼berall.'(aus einer Nachbefragung in den
Erfern von Abdouroniatie Horouna)

"Durch unsere funf Betreuer war es ein biÃŸch
wieeine Regegnungsfahrt mit kul~urellemRahmer
gramm. Maman, der Muller, der kleine, der grok
der neue Lehrer - diese funf - waren das eigentlich'

Schwierige Kontaktbeneiche
Als schwierige Rereiche in der Begegnung kristallisieren sich. wie z.T. bereits angesprochen. folgende
heraus:

Dorfbewohner Die 'deutsch-nigrische Begegnun
fahrt' fand fÅ¸ mich beim gemeinsamen Essen und
den aufdemDorf und nicht beiden offiziellen Veran
tungen in Tahoua statt." (C,, 2 1 J,)
"Ich konnte die mit Ã¼berschwe
schaft verbundene reiche Bewi
mehrfach Mittagsmahlxeiicn. Mil
insgesamt sechs HÃ¼hnegesche
urspmnglichen Auffassung von der diirregeschuttelte
Sahelzone in Einklangbritigen.Eswarmir.bzw.U
Dorfbesuchem anfangs sehr unangenehm, deran
Geschenke von den Afrikanern entgegeniiuneh
ohneeine nach unscremEmpfindenÃ¤quivalenteG
leislung zu erbringen. Es muÂ demnach etwas g
was Å¸be dem Materiellen geht. etwas, das unserer
wirtung im Å¸egen~dtzzuEmil~mngssituationderDorfbcvolkerung den Vorrang einrÃ¤umt.(P,21 J.)

- KornmunikationiiloMgkei~
verschiedener Umgang mit N2he und Distanz

- verschiedeneGeschlechterroilen
-Umgang mit der Zeit
-Geben und Nehmen

- Repr3sentanz
Hier einige Beispiel:
'Ãœberallwo wir auf die Frauen iteffen. schauen sie
uns zu, lachen und tuscheln." "Es wird gehandelt und
gefeilscht. als ginge e.s um's Leben. So entsteht Kommunikation auf dem einfachsten Wege; es muÂja nicht
gleich philosophien werden." "Ich habe immer noch
daÂ uns soviel Aufmerksamkeit
Schwierigkeitendami~,
geschenkt wird. Sicher.es ist auch schbn und macht viel
SpaÃŸaber inmir schwingt eine gewisiie Angst mil. daÂ
hier nicht nur Hoflichkeit.sondernauchein aus kolonialer Traditionen hervorgerufenes Horigkeitsdenken der
Grund ist. Wenn ichdarijbernachdenke,wird rnirjedesmal ganzanders."

'Bist Du froh,daÂwirbald wieder zuhause sein werden und Dir nicht mehr immer so viele Kinder hinterherrennen?""Na ja. vielleicht fehlt mir dann aber auch was
'(P..t3 J.)
"DieBewohner begegneten uns freundlich und hiifsbereit, ihr Interesse beschrÃ¤nkisich jedoch auf's Anstarren,so daÂ wir unser Haus praktisch nie fÃ¼uns haiten. Auch Handler bevorzugten unser Domizil als Verkaufsstelle (und uns als Kiiuferinnen)."K.. 23 J.)
"Gesternder Besuch i m Dorf,meine ungeheure Wut
und FrustrationdarÃ¼berdaÂwireigcntlich nur dorthin
eingeladen wurden, um uns ali die Binen anzuhtiren:
kein Wasser, keine Medikamente, keine ffirsemÃ¼ht...
Ich fÃ¼hlmich so schlecht. weil ich doch der falsche
Adressat bin.aberfihdieLeutehiersind wireben ' w e i k
MillionÃ¤re'denen es nichr schwefiiilll, irgcndetwaszu
tun."(L., 183,)
"DieBegegnungenwarenoftsehrobeffl~chlich.Wir
wurden als etwas Besonderes angesehen und muÃŸteuns
so verhallen.Wir wurdenoftstundenlangerwmei.durt'ten erhÃ¶haut'StÃ¼hle
sitzen, muÃŸteKulturvorsteIlungen beiwohnen, immer W iederdie gleichenAnsprachen
hÃ¶re ... H. sagte einmal, ditli sie sich wie die K6nigin
von England vorkdme und ihr die Hand vom HandeschÃ¼ttelwehtut. Und inder Freizeit bliebendiemeisten

an diesem Dorfirip. Denn nur durch sie konnter
tatsÃ¤chlic teil weisen Einblick nehmen in die afril
sehe MentalitÃ¤und auch in das Leben afrikanischer

Mittler
U m a[] die aufgeworfenen Fragen klÃ¤rezu ktinncn,
wird gern auf ortskundige Deutsche zuruckgegriffen,
deren Analysenfast gierigaufgesaugt werden, als mÃ¼ÃŸ
man nacheinem~trohhalmgreifen undan deren Verbalien sich die ~u~endlichen
gern orientieren.
'Da wir meist von Monika und den ganzen anderen
Helfern (GTZDED) umgeben waren. spurte man Sicherheit, Beispielsweise konnte man sie in ihren Bewegungen und Gesten beobachten,wie sie sich den Afrikanern gegenihr verhielten, um sich daran zu orientieren." (T., 18 J.)
FÃ¼wichtiger aber fÅ¸ das eigene Erleben wurden
Unternchmungenalleinerachtet(sosiedenn stattfanden)
- sei es Spaziergkinge um den Block oder Fahrradtouren
in die Umgebung. "Ich ging oft nach der Arbeit auf der
Baustelle die vier Kilometer zu FuÃ zu unserer Unterkunft. Es traf sich immer jemand aus dem Dorf, der den
gleichen Weg hatte und so gingen wir gestikulierend
nebeneinander. Es fehlte unsi an gemeinsamer Sprache,
aber es gab viel zu lachen." (A., 24 J,)

VerÃ¤nderunder Schfiewohnlieiten/ Anregungen
In manchen Fragen waren die Jugendlichen bereit.
schon wiihrendder Reise ihre Wertungenzurelativieren:
"Zum GlÅ¸c hatten wirarn Ende der Reise nocheinmal die Gelegenheit, uns einen Tag in Niamey urnzuschauen. Hierdurch hat sich mein Bild von Niarney wie-

derzumPositivengewendet,DieHÃ¤usewarennachden
Dorferfahrungen auf einmal 'gewachsen', und Niamey
um's Haus herum,daszurdeutschenKolonieavancierte. ist eine grok Haupl-itadtgeworden. ... Auch an die betEs fehlte an Mul und Lust auf das Entdecken des Dor- telnden Kinder habe ich mich gewfihnt. Teilweise habe
fes."(B..22 J.)
ich sie gar nichl mehr wahrgenommen."(T.. 18J.)

"Niemals hÃ¤ttich komfortgewohnter Europikr mir
vorstellen kÃ¶nnenda%es Mtiglichkeiten gibt, ohne ein
Minimum an Komfort noch ein glÃ¼cklicheLeben fiihren zu kmnen. DieBewohnervon Yaamahaben mir das
inden fÃ¼nflagenmeineAufenthdlisdoneindrucksvoll
gezeigt. Recht schnell kam ich von dem Vorurteil los,
die Menschen dort lebten ungIÃ¼cklich,dasi
verglichen
mit meiner Lebensweise auf vieles verzichten mÅ¸ssen
Sicher leben die Afrikaner im Gegensatz zu uns nicht
'porenrief rein' etc., aber auch von vielen Normaliaten
der 'Ersten Welt' befreit. ist es mÃ¶glichglÃ¼cklic zu
leben ...EinematerielltiefereStellung heiÃŸtkeinesweg
zwangsliufig,daÃŸsimit einer geistigtieferen Stellung
einhergeht; meinEindruck ist,daÃŸsolidarischStrukturen, die Ã¼be alle Bevdkerungsteilegreifen. in Afrika,
speziell im Dorf,viel ausgepriigter sind als bei uns." (P..
21 J.)
"Beijeder Gelegenheit, BegegnungJedemGesprkh
spÅ¸rt man eine grenzenlose Offenheit, ein herzliches
Entgegenkommen auf den Fremdling zu. Vorbehalte
wie bei uns gabes nicht. Auffallend wares, als ich wÃ¤h

daÂ man mehr miteinander insGesprÃ¤ckÃ¤m Ã¼bedie
Unterschiedlichkeiten der Lebensweisen."
'Ich muÂ AMou als eine 'herausragende Erscheinung' bezeichnen - in einer Kongruenz von Lange und
GfiÂ§ewie sich bei unseren GesprÃ¤che herausstellte.
Es verblÃ¼ffmich im Nachhinein immer noch, daÂwir
uns sofon anfreundeten,obwohl eine Fremdspracheals
Kontaktebene die Austtrucksm~glichkeitenerheblich
einschrankt. Doch mit seiner ruhigen, verantwonungsbewuÃŸteundfÅ¸rsorgliche Art,dieihrnsicherlichauch
die Funktion als PrÃ¤sidender Schiilerschaft am Lycie
einbrachte, hat er mich sehr beeindruckt. Ich fand es
auchh k h s t erstaunlich,daÂerfursicheinenWeg sucht.
wie er einen Beimg zur Verbesserung der Situation in
seinem Land leisten kann.Er m6chte Journalismus studieren, um seinen Landsleuten besonders Ã¼beden
RundfunkImpulsegebenzu kÃ¶nne...Docherhat nicht
nur Absichten und Traume.sondern auch konkreteAufgaben und TÃ¤tigkeitendie diesen Planen 'im Kleinen'
entsprechen. So fÃ¼hrer als Vorsitzender der Schulerschaft viele GesprSche mit SchÅ¸lerndie Probleme harendeinerhngerenBusfah~mitdermirzurSeitesitzen- ben. Einige dieser Probleme, die sich nicht nur auf die
den Afrikanerin sprach undsie rnichzumSchlufleinlud, Schute, sondern auch auf das Lebensumfeld beziehen,
falls ich wiederkommen wolle, kiinne ich bei ihr wohhaterrni~Freundenliterarischaufgearbeitet ... Ichselbst
nen. Auch im Dorf erfuhren wir, daÂjeder Gast mindehabe Angst vor so grokn Anspriichen wie 'Ver3ndestens fur ein Abendessen und eine Nacht aufgenommen rung der Geseilschaft',weilein Gelingen sehr ungewiÃ
wird. DazuderGegensatzinmeinen eigenenGedanken: ist und man sich insbesondere desZiels sehr sicher sein
wie wÃ¼rdich reagieren, wenn vor meiner Tur Ã¼berra muÂ§Doch Abdou sieht in seiner Gesellschaft viele
Dinge.dieerver3ndernmochte.Erhat michdurchseine
schend ein Fremder stÃ¼nde?(A.. 25 J.)
PersÃ¶nlichkeit
seine Ansichten und Pkne aufeine GeEbenbÃ¼rtigKommunikation

&erwiegend waren die
Beziehungen charakierisi

von freundlicher, aber ehe
tion. Dies mag nicht zuletzt
daran gelegen haben, daÂdas
eigentliche Interesse der

F

-

Entfernten, dem abs
Fremden, galt, an dem

versuchen, die S

Lebenssituationcn,nach dem
Ã„hnlichenVerwandten, das
hatte helfen kbnnen, die
uniiberwindiiche Kiuh zu
verringern. Nureinige haben
ein solches Manko gespÃ¼rt
"Ich wÅ¸rd mir wunschen,

r
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fahr aufmerksam geinaclit, der zu erliegen wir auf dem
besten Wege waren. In unserem Bestreben, Afrika als
'das Fremde' kennenzulernen, erlagen wir unbewuÂ§
einem dualistischen Bild. in dem uns, den modernen
Stidtern, sie, die trdditionelien Dbrfler, gegenÃ¼bersmn
den. Nebetiorganisatorischen Problemen wardies sicher
ein Grund, weshalb wir die afrikanische Stadt nur zur
Vorbereitung. zum Erholen und zum Einkauf nutzten.
aber sie nicht als Koniaktraum ansahen. Ahdou hai mir
deutlich gezeigt, diiÂafrikanische Siadtmenwhen nicht
zwangslaufig entwrzelte. ihrer UrsprÅ¸nglichkei beraubte Landbewohner oder Mitglieder der Korrupten
Siaatsklasse sind. FLr mich zeigt sich hier die Notwendigkeit, mein Afrikabild zu ergizen." (C., 25 J.)
Einsichten bei RÃ¼ckkeh
DaÂ bei RÃ¼ckkehso manches anders aussieht in
Deutschland, das war a b g e h e n - was also Hel auf?
"Alles ist hektisch, dichier Autoverkehr. Killte und
Feuchtigkeit, aggressive Menschen" - "Ich lalle nichi
mehraut"!' - "Alitiigsiebcn ist so uninteressani!"- "Desinteresse der Menschen ;ineinander" - "Null Bock auf
AlitagssireB" - "iichwer. mit der pingeligen Sauberkeit
hierklarzukomrnen"- "daÂ die Menschen hier verbissener und hÃ¤rtesind" - "da6 ich Wasser sparen und mit
dem Ãœbermaan Dingen anders umgehen will" - "daÂ
ich den Dingen hicr bereit%gelassener gegenÃ¼bersteh
u d versuche. offener ZU !>ein.mehr auf den anderen
zuzugehen. mich mehr engagiere" - "wie leicht man in
den alten Troti verfallt" etc.
Auch wenn der leizte Ausspruch iiicher FÃ¼die meisicn gilt. ro erscheint es sicher (was die Nachbereitung
und der Blick auf die vcrgimfsenen Monaie bestatigt).
&Â§grundlegend Einsichten in Alternativen nicht ganz
verschiittet werden kihnen.
' A b e r w s war esdenn nun. was verhindert hat.mein
Leben so weiterzufuhren, wie ich CS vor der AfrikaReisegetan habe? Kurznachdem wir inBerlinaogekommen waren, hatte ichdasGefÃ¼hlunbedingt irgendetwas
t'ur die Menschen dort tun zu mÃ¼ssenich kann sagen.
daÂich mich richtig verpflichtet gcfilhlt habe. Andererseits war ich jetzi wieder zuhause, wollte auch hier wieder'mcinc Pflichten',z.B.Schule,aufnehn~en unddieiic
auch zu meiner Zufriedenheit erledigen. Der Punki ist,
daÂ§mirgenaudiesenichtgelang. DieerstenTage inder
Schule, woichjeden Vormiitag verstiindlicherweisc mit
Fragen Å¸berdi Afrika-Reisebombardiertwurde. waren
ein Greuel, denn ich. fÅ¸ mich, halle fasi keine Zeit,
meine Gedanken zu sortieren. Ich denke, daÂ diese SItualion kurz nach der Reise nicht gan7 unschuldig an
meiner momentanen Unlust in B e u g auf Erinnerungen
an die Reise ist." [A. 1B J.)
Absch tienende Bcrnerkung
Diese ~iubjektivenÃ„uÃŸerungedie hicr nach keiner
abschlieknden Analyse mgefiihrt wurden, gestatten
einen Einblick in die GefÃ¼hlswelder durch Fremdes
bemhrtcn Jugendlichen. Auch wenn eingangs von der
Gratwanderungzwischen Offnungund Abwehrgespro&en wurde und manche Ã„ukrunge eher nach Vcrhar-
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tung klingen, so wird doch ersi aus der Kenntnis dieser
Erfahrungen mwgiich,den jeweilig spezifischen
raum tÃ¼interkulturelles Lernen auszuloten. 1<
quenzen daraus ergeben sich in erster Linie fÅ¸ d
tialiung der hochst wichtigen Nachbereiiutig, f
dieses Material die Basis darstell1 - wie auch t
Vorbereitung und Organisation weiterer ihnliche.
temehi-nungen. Es bleib1 aber die Frage, ob nicht a
R u c k s c h l Ã ¼auf
~ gewisse Altersvoraussetzungen
den Teilnehmernerlaubt sind, Binegrokre Berei tsc
und ~ Ã ¤ h i ~ k e i t z u r 6 f ffÃ¼
n uFremdes
n
ibtehergege
wenndieeigcneldcntitat und WertekiÃ¤runggefestig
Beiden l Sj~hrigenSchulernschicndieAbwehrzunÃ¤
sehr stark zu Ã¼berwiegenAuf jeden Fall aber ist all
mein sichtbar, daÂder P r o A nicht zu Ende ist, sond
sich mit Hohen und liefen fortsetzt.
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Alfred Holzbr

SelbstBild-WeltBild.
Oder: Was macht das Fremde mit mir? Pliidoyer fÃ¼
einen kreativen Umgang mit der eigenen
Wahrnehmung

Es mag als BanalitÃ¤erscheinen, aber mir scheint es
notwendig, darauf hinzuweisen: Mein Bild von mir
selbst und mein Bild von anderen Menschen, von Vertrautem wie von Fremdem, mein Bild von der AuÃŸen
welt sind eben: Bilder. Es sind meineWahrnehmungen.
mein Versuch. Erfahrungen in der Auflenwelt so zu
verarbeiten, daÂsie mir plausibel und stimmig erscheinen. M,a,W.ist das. was ich wahrnehme und vor allem
in welcher Form ich es wahrnehme, d.h. FÃ¼wahr halte,
meine Wirklichkeit. Noch anders formuliert: Mit meinem Bild der Realittit, das ich in meinemGehirn gespeichen habe, deute ich die Erfahrungen, die ich mache
bzw. mit meinen Sinnen wahrnehme. Ichrn6chtediesen
Zusammenhang in folgender These formulieren:
I . Wir nehmen die Objekte der Auknwelt, - Menschen, Tiere, Pflanzen, GegenstÃ¤nd oder 2.B. biochemische und physikalischeProzesse -wir nehmen diese
RealitÃ¤nicht "an sich" wahr, sondern mittels unseres
lebensgeschichtlich entwickelten WahrnehmungssySterns, das das "Chaos RealitSt" in spezifischer Weise
strukturiert bzw. "konstruiert". - in Gestalt von Modellen, von Mustern. Es ist davon auszugehen, daÂ alle
Muster zusammen ein - mehr oder weniger - in sich
schlissiges "Bild"darstellen. Alles, was wir w a h e h men, fÅ¸ wahr halten, Å¸berprÃ¼f wir mit~elsdieses
'grokn"Deutungsmusters,dessenGÅ¸ltigkeiwir bestÃ¤
tigt wissen wollen. Dies gilt fÃ¼Alltagswissen wie fiir
wissenschaftliche Theorien.
Dies sei mil der Entstehung des Seibsibildes beim
Kind und beim Jugendlichen skizzenhaft erlÃ¤utert
Die Selbst-Wahrnehmung des Kleinkinds isi durch das

Dieses noch sehr zarte PflÃ¤nzchedes SelbstÃ¤ndi
dem ist jedoch wÃ¤hrenddergesamteKindheit sta
AukneinflÃ¼~ie
ausgesetzt:Das Kind wirf sozusag
in gesdlschaftiiche Rollen hineingeboren, wird ang
paÃŸan die Werte seiner Familie, seines Milieus, se
Gesellschaft. Es muÂ Verhaltensweisen und eine S
ehe, also symbolische Systeme erlernen, in denen sie
das Weltbild - das gesellschaftlich akzeptierte Deu
tungsmuster - in konzentrierter, oder besser: in k
densierter Form ausdrÅ¸cktKomplexe Wechsel
gen zwischen passiven und aktiven Sozialisac
flussen das Selbstbild des Kindes und - eng damit v
bunden -seine Sicht der Welt. Dieses -stark emotio
gefArbte - Weltbild schafft - oder blockiert die Vora
setzungen,urnSelhsrwengefihl,Gestaltungswillenu
einen unbefangenen Urneang mit dem Frerndenentw
kein zu kÃ¶nnenZur eigenen Sicherheit und Stabil
entsteht ein Bild dessen, was "nomst"ist, weil es
Wahrnehmungsmuster derer ist, mit denen das Kin
zusammenlebt. Und es scheint, als ob diese "Insel
Sicherheit", auf der man sich der Geborgenheit
Vertrautheil vergewissern kann, eine wichtige Basis i
fir die relativ angstfreie Erkundung des Fremden bzw.
Å¸krhaup der unbekannten AuÂ§enwelt
Das Gefuhl der Identitiit dÅ¸rft im Kindesalter in
erster Linie dadurch gekennzeichnet sein, daÂ eine
CFbe~instirnrnun~
des eigenen Musters der Wahmeh-

-

mung der Auknwei! mit der der Innenweh angestrebt
wird: SeinSelbstWenGefÅ¸hlsteigiwenn das Kindsoist
wiedieanderenhderGmppeund ~ e n n d i e a n d e r e n e i n e
Sache auch w when wie es selbs~.

Weltbild,
Menschenbild
und Selbstbild
bedingen sich
wechselseitig,
ihre Strukturen
bzw. Muster
sind sich
s e i bstÃ¤hnlic'"

2. Weltbild. Menschenbild und Selbstbild bedingen
sich wechselseitig. ihreStrukturen bzw.Mus[ersindsich
"selbstahnlich".DieGrenzlinienzwischendemEigenen
unddem FremdensindinderKun-itruklionderWirkli~hkeit draufien iihnlich gestaltet wie im psychischen Systeii~-ehertliefiendodereher
hermetisch festgelegt und
verteidigt.
SÃ¤mtlichWeltbilder weisen eine Ã¤hnlichStruktur
auf: Das Eigene ist der Mitielpunkt. die Insel der Ordnung und der Struktur. wÃ¤hren alles andere als das
Fremde. das bedrohliche Chaos wahrgenommen wird.
Der eigene Stamm isi das Zenimm der Weh. z.B. in
Gestalt eines "Welienbauins" in der Mitie des Dotipliitzes. In diesem ego- und ethnvzentrischen Weltbild ist
alles "DrauÃŸen das feindliche Ausland. Das eigene
Muster der Rcalitiitsdeuiung ist absoluter MaÃŸsia fÃ¼
die Beurteiiufigder Anderen. DieRelativimder Weiibilder kann von diesiein Bewuhtsein nicin erkannt werden,
zu stark ist noch die Ft~ierungaufdas Eigene. zu sehr ist
es noch eingetaucht in die eigene Weil, um sich Ã¼ber
haupt vorstellen w kijnnen. daÂ ein AngehÃ¶rigeeines
anderen Kulturkreises dieselbe Sache. dasselbe Objekt
anders schcn und deuten kfinnte als man selbst.
Es scheint so zu sein. daÂsich analog zu dieser AuÂ§enwahmehniungdieWahmehrnungdesSelbs sirukturiert als die Wahrnehmung eines Ich. das wie eine Insel
aus dein Meerdes Uiibewuliteiiaul'tauchi, einer lnsititnk.
die sich zunehmend seiner selbsl und seiner eigenen
Ordnung bewuÃŸwird, sich aber stmdig in der Gefahr
sieht, vom Chaos Ã¼berflutezu werden. Damit das Ich
mit den angs~machendenImpulsen des Unbcwulitcn
umgehen kann. entwickelt es eine spezifische Form der
Abwehr Wenn da;. Kind viele meiner naiurlichen Bedirfnisse und Triebinipulse verdringen inuli, L.B.weil
diefamilibenund/oderdie gessllschaftlicheii Werteein
Ausagieren der kindlichen SpontaneitÃ¤nicht erlauben.
wird die SpontaneitSt in die unierirdischen I lÃ¶hle verbannt unddieGrenze befestigt. damit das Ich nichtuberflute1 wird. Wenn das Kind in einem gesellschaftlichen
Koniext lebt. dessen Logik von einer krampfhaften
Ãœberbetonun alles "Eigenen" gepr3gt ist, wird alles
Fremde. Andersartige, vom "normalen" Denkmusier
Abweichende ebenfalls auf diehe Welse "bearbeiiei".
d.h. unbewuÃŸgemacht.
Doch die Wiederkehr des Verdriingten i~ nicht zu
vermeiden: Das Fremdgewordene erschein^ in Gestalt
vonSchreckcnsfigtiren.DmonenundTeufeln nicht nur
in den Trhumen wieder, die Faszination durch Mon-itergestahen im Spielzimmer oder auf der Mattscheibe
kvnnteebenso ihre Ursache darin huben.daÃŸdaBedÃ¼rf
nis nach Macht und StÃ¤rkseine Wurzeln im Sumpf des
Verdrigten hat. Der innerpsychische Kampf wird auf
den von Filnl- und Spieimugiiguren projimn: Dus

Fremdgewordene. der Feind, das "innere A
(Freudl muh in Schach gehalten. und die Grenzen mussenklardefiniert und befe'itiglwerden. EinderdiÂ¥starres
Deutungsmusier prÃ¤gsowohl das Selbstbild v~ i auch
e
das Weltbild: Analog zur Sel bstWahrNehmung wird die
AuBenwelt als undurchdringlicher Dschungel ;eschen,
diese bedrohliche Welt erfordert den Kampf starker
HeldenpersÃ¶niichketen, klare Lijsungcn und Ehideutig. . .
keilen. Jeder VeriucheinerdifferenxienerenSicht du
AuÂ§enstehendeerscheinals BeweisdafÅ¸r,duRdies
Gefahrnoch nicht erkannt habendereintueh SdiwA
linge sind. Die Phantasien. die sich in dieiiem
manifestieren, offenbaren die Sucht nach Ord
strukturen, den inneren Zwang nach einer Ãœberein
m u ~ d e s c i g c n c Deutisngsmustersrni
n
tdemderGes
schaft: Das Ich fÅ¸hl sich geborgen.
meinsdiaft Gleichgesinnteraufgehe
Im Jugendatterkvnnen wir diese Phan
ren als Versuch, mit Hilfe von Allmachts- und GrÃ
phantasieneinensubjekliv bcdeui.~i~nen
Konflikt "ind
Griff' zu bekommen: Das Schwanken zwischen
BedÃ¼rfninach Ich- Auflikung, Ich-Entgrenzung,
Symbiose, nach Versehmdzung (z.0. mit der Gmp
oder mit einer Person), nach Trancecrfahrungen - un
auf'deranderen Sei te dem Wunsch, ein starkes, einmal
geh, kiar denkendes und emscl~eide
sein: Die Identifikation mit einer Heldenfigur. die in
diesem Chaos Klarheit schafft, entspricht dem BedÅ¸rf
nis. diesem Konflikt gewachsen i.\\ !>ein.
DieJugendzcit ist eme leb~ns~e~:h~chtlicI~ePhase,in
der einerseits (Sie Chance besteht, Å¸berkommen Denkmusler zu "verfl~ssigen",andcrerseils die Gefahr, zumindesi zeitweise dem Chaos der eigenen Hormongewitter nicht gewachsen i'u sein. ztimai sich die Jugendlichen auch in der Autienwelt im engen Netz von Verhaltenserwartungen sehen. Zunehmend wird eine aktive
"Ich-Synthese" (Erikson) notwendig. das Ausbalancieren von Verhai~cnserwartungen.Verhalieiisn~oglichkeiten.das Spielmit Scin und Schein, das Ausprobierenvon
Masken. Insgesamtjedcnfallszeigt sichein aw,gep@s
BedÅ¸ri' nach IdentitÅ¸t nach etwas Konstantem im
RuÂder Zei t. niich einem alles umfassenden Deutungsmusler, mit dessen Hilfe ein Sinn und Sicherheit vermittelnder Rahmen geschaffen wird: Er soll all das Unterschiedliche und Viel Mtige ~ u s m m e n h a l t e n all
, die
Einzelerfahrungen und Deutungsmuster in ein System
bringen, das als Sinnvoll wahrgenommen werden kann.
Der Begriff "Ich-Synthese" ist sicher ungenau, weil
die Prozesse des Synthetisieren;! nicht nur solche des
BewuÃŸtseinssindvielleicht noch nicht einmal in erster
Linie: Die Fren~tienfeindlichkeitim autoriiiircn Wahr~ ~ e l ~ ~ ~ ~ u n g s m u sresultiert
t e r x . B . nicht auseinerbewuÂ§te
Entscheidung des Ich, elw diirfie das Ich getrieben sein
von der Dynamik des UnbewuÃŸtenUmder klaren Ordnung willen muÂ das Chaos bekampft werden. mÃ¼tise
alle. die das Bild stÃ¶rena u k n vor bleiben.
Um das Wahrnehmungichaos in der Adoleszenz
anzudeuten. genugrein Blick in freie Texte von Jugend-
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liehen. lmfolgenden zitiereicheinenText einerSchule- tiv konstanteOrdnungssmkturen im Selbst- und Weltaus einem Literaturkursder Jgst. 13 (zumBitd "EU- bild zu entwickeln und gieichzeitigderen dynamische
("chaotische")QualitÃ¤zu erhalten. Dieser Prozei3 der
lenspiegel")
Persbnlichkeitsentwicklung ist dadurch gekennzeich"DerAbgrund, der Tod. alles hKngtabvorn Schicksal,
net, daÂder Jugendliche seinen individuellen Weg findoch das Schicksal ist ein Chaot. ein Eulenspiegel.Die
det zwischen dem Extrem des Abgleiiens in die StrokMenschen erkennen es und bekommen Angst. Wo ist
turlosigkeil (vgl. regressive Symbiosephan~asien)und
Gott, -an den sie ihr Leben lang geglaubt haben? Wo ist
andererseitsderGefahr,derFaszination"totalistischer"
Erl~sung?Die Hilfe? Die Rettung? Alles ist weg. Die
(Enkson)Weltbilder zu erliegen.
Welt gerÃ¤ins Wanken. Eulenspiegel! Bleib sitzen! Nur
noch ein bikhen! Da ist noch etwas! Ich
will es erleben, erreichen ... noch ein
kleinbiÂ§chenZei...unddann isi dieZeit
reif, Eulenspiegel. Jetzt steht er auf Und
die Welt fÃ¤llins Nichts ...Aberwir beide, wir schaffen den Absprung. Wir
MÃœSSE ihn schaffen. Wir stehen auf,
mÃ¼hsam
Endlich! Wir halten uns an den
HÃ¤nden Und dann springen wir. Ins
Nichts. es ist wie im Traum, wie eine
Seifenblase, schillernd. Seifenblase!
platz noch nicht ..! Noch ein klein bi6chen Zeit ... !Wirschweben. lchspÃ¼redi
Liebe, Und ich spÃ¼r die Gefahr. Da
bleibst Du hangen, im dornigen GestrÅ¸pp die Vergangenheit hat Dich eingeholt. Ich kann Dich nicht mehrhalten.
DUbleibst dort. Und ich lande irgendwo
weit entfernt von Dir. Allein mit meiner
Trauer. Und ich denke an Dich, Das ist
alles, was mir bleibt. Und dem Wind
erzahle ich, wie Deine Stimme klingt,
wenn Du lachsi ...Vielleicht schaffst Du
den Absprungauch noch..,nocheinklein
biÃŸcheZeit!"
Hier kommt das AmbivaienzgefÃ¼hl
die Fremdheit und die Zerbrechlichkeit
des Wahrnehmungssystcms von Jugendlichen zum Ausdruck, das Pathos lÃ¤B
darauf schlieÃŸen daÂ die emotionale
Komponente, die "GefÃ¼hlsfarbe"die
vielleicht wichtigste "Grundierung"fÅ¸
die Entwicklung von Selbslwertgefuhl
und Identitiitdarstellt.DerTexlzeigt,da!i
ldentitiit nichtsStatisches,e~nfÃ¼rallerna
zu Erreichendes ist. Ihr Text zeigt das.
was wir bei einem kunstlerischen Ausdruck seelischer Momentaufnahmen
erwarten,n h i i c h eine SensibilitAt, um
Fremdheit, Briiche und Brechungen im
Selbstbild und im Weltbild Å¸berhaup
wahrzunehmen, ohne sie gleich, wie so
htiufig, rnit einem harmonisierendenMuster zuzukleistern.
3. ~ i grok
e Leistung, die in der Adolesxnz erbracht
werden muh, besteht darin, mit der Fremdheit dynamisch sich entwickelnder Anteile des Selbst umgehen zu
lernen. Zielperspektive ist die FÃ¤higkeitklare und rela-

Eine der zentralen psychischen Funktionen eines
Weltbildesist die Vermittlung von Sinn,Sicherheit und
Vertrautheit, d.h. die Konstruktion eines mfiglichst
umfassenden Deutungsmusters. rnit dessen Hilfe
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das Resultat einer Verinnerlichung gesells
Erwartungen und Nonnen. sind Nichtmgepa
Aus-der-Rolle-Fittlen und Abweichung "fremd" tm
u.U. geseilschaftlich unerwunsch~.
In jedem Fall erscheint ldenti13talsetwas Statische
als ein erreichbarerZustand, wenn nur die entsprech
den Anstrengungen unternommen werden. Voralle
bei dielen Mudellen "tdent i W ' ein Zustand, der in
traler Weisemitder Rationaiit~tdessenvermitteftist.
sie "herstellen" soll. DasFremde, Andersartigehebt s
dann logischerweise als ein
den i s ~der
. vom Eigenen getrennt
Unbesirinendruckt der B
dÃ¼ri'ninach Giindheit. nach
und es ist kein Zufali. dati di
Persien im Denken der Aufkliirung die LÃ¼ckzu fÅ¸1
versucht,die die SEikuldrisiening tiinterlussen hatte: Di
mitielaherliche religifise Verbundenheit mit Go~twurd
erseta durch Giucks- und Vollkommenhciisan~p~ch
im Diesseits(StroB, S . 1 1 8 ~ "Idcmiiat"
.
also als Fikt
als Utopie? Sicher ini)otem, als alle unsere Ideen
Theorien Konstruktionen sind: Jede Gesellschaft, j
Person konsimiertsichdiejeÃ§igeBilderund" Wirkhc
keiten". die LU ihr "passen". Und mit diesem Konstru
wird s o lange gearbeitet. bis erkann! wird. daH es zu
" g r o b ist. u m die wahrgenommene RealitÃ¤noch erklaren zu kfinnen. So ist auch decherkÃ¶mmlichIdentiiittsbegriff zu "eng" geworden, um die Entwicklung in
unsererGesellschalt und unserem "mullikuhurelten Ich"
(Heinrich'i) noch angemessen begrci fen zu kÃ¶nnenWo
und wie l ~ Ã Ÿ i s einZustand
ic
denken, derein "IdentischA n " ausdruckt? Identisch von was womit eigentlich?
Und was las.se ich a u k n vor. wenn ich "Ideniitiii" verwirklicht habe?
Doch nahem wir unsdem Begriff von seineranderen
Seite: Welches Bild von Fremdheit bestimmt unsere
Wahrnehmung?
Al> " f r e m d sehen wir eiwasan.
-das unbekannt,unhciinlich ist und potentielldas eigene
Sieherheitilgefulil in Frage stellt, i i l ~ oAngst macht;
- das uni "LU nah" kom~iit,d.h. die selbstgesetzten
Grenzlinien Ã¼berschreiteund un\ durch seine Niihe zu
4. "Ideniitiii" und "Fremdheit" sind aufeinajider bemecdruckcn droht;
gen wie in einem Figur-Grund-Muhier Ohne Fremdes - das als "Vertreibung aus dem Paradies" Angst macht
erstarrt das Eigene bis zur Å¸nmenschhchkeit ohne die vor dem MijglichenderZukunft4Jeder Ubcrgang incinc
Wahrnehmung einer "Ganzheit" kann das Fremde nur niichste Entwicktuiig.si~ufeist eine solche Vertreibung,
alsBedrohung wahrgenommen werden. "Fremdheit" isi
weil damit der Verlust alter Sicherheiten und vertrauter
ein Rela~ionsbegriff.er drÃ¼ckunsere Beziehung / U den
Deutungmtister verbunden isi:
Menschen. Dingen und Idee13aus. die umer derzeitiges - da'i faszinierend ist, weil es Dimensionen in uns zum
Selbst- und Weltbild-Mutiter storen odersprengen wÃ¼r Klingenbriiigi.diewirauchgeme leben wÃ¼rdenbzw.di
den.
bislang unentdeckte Eriahrungs- und EniwicklungsBeitJeBegriffesindKonstmk~ifinen.ge'iel
tschaftlich mfiglichkeiten in uns zum Vorschein bringen;
bedingt und subjektiv eingerarbt: Wenn wir - wie z.B. in - das wir "nicht auf die Reihe bekon~men":WiderstrederHumanistische Psychologie - annehmen.der Mensch bende. nicht iniegrierbare Erfahrungen und Anteile
habe einen wahren, einzigartigen PersÃ¶nlichkeit"!kern
unserer PersÃ¶nlichkeitTriebimpulse. die das VeHraUle
den es hinter den Masken 7u finden gelte, definiert sich Selbstbild sth-en, Selbst-VcrstiindlichkeitenauflÃ¶se...
Formal gesehen kfinnie ein gemeinsamer Nenner
"Fremdheit"als En[femtseinvondieserMiite. Wenn wir
- wie /.B. in der Soziologie - annehmen. "Identiut" sei dieserDelinitiunsversi~'hesein. daÂetwas als "fremd"

Fremdheitserfahrungen zu bewhltigen sind. Utid jede
Geselisichaft bietet ihren Mitgliedern ein je spezifisches
Spekirum von Deutungs- und Vcrhahcnsmustern an. wie
mit Fremdheit und den von ihr ausgelosten Ã„ngste
umgegangen werden kann bzw. soll: So schr3nkt z.B.
eineautoritÃ¤rstruktuierteGesellschafzwangslÃ¤ufigdi
M6glichkeit ein, ohne Diskriminierung des Fremden
Selbstwengefilhlzu emwiekeln. UnddiiduMht enliiprechende (rassistische) Weltbild alle> unterdrÅ¸cke muÃŸ
was die alten Strukturen in Frage sielten kÃ¶nntewird
auchdcr BereichderSexuali t&,die Dimension un-berechenbarer Emotionen diskriminien. Fir einen Heranwachsenden heillt dies. daÂ er weder die Miiglichkeit
hat. ein unbefangenes Verkhnis zum Fremden drauÃŸe
aufzubauen nochzu den "fremden" JmpuI wn.den "Hormongewittem". denen er enwicklungsbedingt au'igesetzt ist. D.h. die KÃ¤rpeund Sinnenfeindlichkeit. und
damit verbunden der Verlust der Sclbstwsthrnchmun~sfabigkeit. sind wesentliche Bestandteile des so konstruierten Welt- und Selbstbikfes: Das "i?enidgewvrtfene
Eigene" ist d r a u k n . es ist ?ur Projektionsflkhe geworden. scheinbar einem seihst nichi zugehÃ¤rigDie Ta1.wehe. daÂ es fasziniert und befremdet, zeigt, daÂdieses
Fremde dem " E i g w n " verloren gegangen ist.
DieSchwierigkeit fÅ¸rJugendliche in unsererGesellschat't kollektive und personale Identitiit zu entwickeln.
isi sichergrÃ¶fieralineinerGesellschart, deren Weltbild
noch homogener war und klarere Ordnungsmusier fÃ¼
d ~ Definition
e
des Selbstbildes bot. DemZerfall iuÃŸere
normativer Zusammenhange entspricht ein Zerfall
schwer herstellbarer Sinnzusainmenhiinge und Deulungsrnuster un Selbstbild: Das be~iehungsloseNebeneinander von Selbstbildfragmenten ist zu einer Grunderfahrung geworden. Und wem es nich! gelingt. mit
diesem dynamischen SpannungsgefÅ¸g umzugehen.
'Dem Zerfall wird vermutlich wieder ein "geschtoii'>enes''Weltbild
Ã¤uÃŸer konstruieren und eine - auch kollektive - idcniitÃ¤beschwÃ¶renum fÅ¸ sich Sinn m koiritiluieren. Und aufnormativer grund der Selbstihnlichkei~von Selbst- und Weltbild
Zusammen- bleib1 irn Wahi'neh~~iun~ssyhiemallgemeinda.~
dynamihÃ¤ng ent- sierende Moment des Fremden auÂ§e vor.

spricht ein
Zerfall schwer
herstellbarer
SinnzusammenhÃ¤ng und Deuiunpnuster im
Selbstbild"

lS.Jg, Heft4 Dezember
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wahrgenommen undeingeschi~awird. wenn die Muster
von Welt-undselbstbild nicht "passen"oderwenndiese
KonstruktioneninWiderspruch und SpannungzurReai i ~stehen:
t
Ein von Frerndheiten und Dynamik0'gereinigtes" Welt- und Selbstbild wird also immer und
zwangsliiufig Spaltungen verschiedenster Art hervor-
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gendlichen stellt eine Chance dar, alte Denkmuster zu
"verflÅ¸ssigen"
2. Ein zweiies Beispiel: In einer Umemchtsreihe
uberOkkultismus/TeufeI/D~monenin einer Religionsgruppe der 10. Klasse sollten die SchÃ¼lerlnnenzubringen.
niichsi in Kleingmppen auf Wandzeitungen mÃ¶glichs
anschaulich "Dhonen" beschreiben in hezug auf AusIm folgenden seien einige Beispiele aus meinem Arsehen. G d k G e r u c h , besondere Merkmale. Kleidung "FÃ¼uns pÃ¤d
beitsfeid,derSchule, genannt, umdannwenigstenseine
d e n "Absichten"in U
U
U
M n - agogen ist die
rnfigliche Richtung einer Erweiterung des IdentitÃ¤ts . wie U
sehen. In einer zweiten Phase sollten sie sich in diese
begriffs anzuzeigen, wie er fÃ¼interkuliurelles Lernen
DÃ¤rnoiienfiguhineinversetzen und aus der Ich-Per- KlÃ¤run der
sinnvoll und noiwendigersicheini:
spektive einen Test in Form einer "Selbst-Darstellung" Frage nach dem
1. SchÃ¼leA, 16 Jahre, hat sich entschlossen, in die
schreiben. Ich habe die Schulerinnen sei1 Jahren nicht Fremden desTheater-AG zu gehen, vielleicht, weil seine Freundin
mehr so locker und gelÃ¶sterfahrewie beim Abfassen halb wichtig,
dort istodcr aus anderen GrÃ¼nden
Jedenfalls wirkdieser Texte, vor allem natiirlich auch beim Vortragen. um nicht im
te er bisher iifs gehemmter Mensch. Er bekommt eine
Offensichtlich wurden in diesen Texten destruktive
~ oie linnerhalb des StÅ¸cks in der er unerwarteterweise
~ i ~ dnc
d ,wir
Anteile des Selbsi gebunden, fanden in einer gerneinvoll aufgehl: Nach der Auffuhrung ist jedelr begeistert
Å¸he seinen Auftritt: "So habe ich ihn ja noch nie geseschaflichen Situation ihren Ausdruck, was subjektiv als von unseren
habenBefreiung wahrgenommen wurde. Da schon vor dieser
hen",hfire ich nochdieKollegensagen.Hat dieser SchÅ¸
StundeTeufelsglaube,DÃ¤monenphantasieund Hexen- eigene SchwÃ¤
icrnun "sich" gespielt,istsein "wahreslch"hinterseiner
~lltagsmaske'/.um
Vorschein gekommen? Oder hat er
ved~IgungalsProjektionengeseiischaftfichunkwuÃŸ chen ZU begemachter Ã„ngst erkannt worden waren,konnte Ã¼be kÃ¤mpfen
selbst mit MÃ¶glichkeitenmit Masken gespielt. mit der
Vielfali der Verhaltens- und Entwicklungsm6gl1chkei- diese kreative Ãœbun die Erfahrung vermittelt werden,
ten? Fur letzteres wÅ¸rd sprechen, daÂ dieser SchÃ¼ler dailsolche AnteileauchzuunsseIbstgeh~en,daÃŸdies
"Schattenfiguren".diese"Fremden"wahrscheinlichein
wie mir der Theater-AG-Leiter sagte, sich vorgenommen halle, bei jeder Auffuhrung eine Nuance anders zu
Teil unserer "IdentitÃ¤tsind:Die rationale Verarbeitung
spielte hierbei sichereine wichtige Rolle, sie wire aber
spielen ,..
Dieser SchÅ¸le versuchte irn Spiel, im Abtasren von
in dieser Form ohne die Ãœbun nicht so tiefgreifend
~figlichkeiten.Ln Jonglieren mi! Masken seine IdentitÃ¤ m6glich gewesen.
kennenxulernen,d~eResonanzdesPublikums bewirkte
Resonanz in seiner Selbst-Wahrnehmung, motivierte
Was kann daraus fÃ¼die pÃ¤dagogischPraxis folwiederum seine Spiellusi ... Die Rolle ermÃ¶glichtihm
gen?
ein Ausagieren narziÃŸtischeBedÅ¸rfnisse Wo sonst
I . Die Frage "Was macht der/die/das Fremde mit
haben Scliiiter die Gelegenheit, alterstypischen Phantmir?" zwingt uns, diese Resonanz, die wir mehr oder
asien Ausdruck w verleihen - und sie damit zu bearbeiweniger klar spÃ¼ren
wirklich wahrzunehmen, 2.3. zu
ten, sie in die Pershnlichkeit m integrieren? Das Spiel
fragen, "Werbin ich, daÂich darauf so reagiere", "Welmit "Identitst" kann hier beschrieben werden mit Hilfe
che WÃ¼nschund BedÅ¸rfniss spricht er/sie/es in mir
eines Begiiffis au-i der Chaosforschung, mit "FiieBan"? ...- FÅ¸ unsPadagogenist dieKlÃ¤mngdieseFrage
gleichgewicht": DiePerson ist eindynamischesSystem,
auch deshalb wichtig, um nicht irn Bild, das wir von
in derstsndigein-und ausflieÂ§cnde,auf-undabbauend unseren Schuten) haben, eigene Schwiichen zu bekÃ¤mp
Prozesse ablaufen, ein stiindiger Austausch von Energie
fen. In diesem Zusammenhang ist von Bedeutung, hie
und Ideen (vgl. hierzu Willi 19B9);hierbei entstehen in
den Mechanismus von Ãœbertragun und GegenÃ¼ber
den Mustern der Auhn- und lonenwahmehmung Kontragung bewuÃŸ zu machen: Welche Gefuhle von
~onanzen,aberauchDissonm.i'en,BrÅ¸che,Fremdlieiten Fremdhei~lOstdasrassistischeVerhaltendes
SchillersX
Phasen der Ordnung, der Harmonie lÃ¶se solche der
bei mir selbst aus? Inwiefern verdr3ngc ich u.U. durch
Spannungen und desChaosah. In ihrem Bestreben nach
ein "verengelndes"Bild der Fremden die "verteufelten"
Konsibten~.nach einem sinnvollen Arrangernem des
Aspekte? Welches Bild habe in von den Schillern konWahrnelimungsrnusters, weil), ahnt, spÃ¼die Penon,
struien? Inwiefern "paÃŸtdieses in mein Welt- und
daÃŸdieseSynthesausSinneswahrnehmungen,rationaSelbstbild?Was nehme ich als "fremd"wahr? Und wie
ien Prozessen, dem Korper- "BewuBtsein" und unbereagiere ich damuf? Wie wir selbst mit FremdheitserwuÃŸteImpulsen nkma.lsfixiertwerdenkann.AuÃŸersi fahrungen umgehen, spÃ¼re die SchÃ¼lerlnneintuitiv,
berdubt sich selbst der E~itwicklungsmÃ¤glichkeiten unabhÃ¤ngidavon, was wir ihnen verbal vermitteln.
indem sie das Chaos in sich seibst,das Unbewuhe, ein+ Wenn wir z.B. nicht mit der Fremdheit umgehen kfind3mrnt und Mauern der Abwehr errichtet. Es kÃ¶nnt
nen, die sie als Pubenierendeuns gegenÃber zeigen, - in
sein, daÂ eine derartige Erweiterung des IdentitÃ¤tsbe einer Phase. in der sie sich selbst fremd sind +,kennen
griffs - und damit auch des Horizonts von Selbst- und
unsere Appelle. anders mit dem Fremden umzugehen,
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nicht greifen.

2.Zielperspektivemu(tsein.Jugendlichen Wege und
ErfahmngsmGglichbeiten zu erÃ¶ffnen-damisie psychi-

wieder zu schÃ¤rfenzu "sensibi
werden, sinn1ich wahrzunehmen

sche StabilitÃ¤entwickeln kÃ¶nnen Nur ein selbst-be- unfihig gemacht hai, Differenzen, Nuancen, Vielfal
wuÂ§te Subjekt kann mit dem Fremden dialogisch und keit wahrzunehmen; die uns auch unfihig gemacht
ohne Machtphantasien umgehen. "Das Andere anders unsselbst differenzien zusclic~t.Nichinur Schiiterln
sein lassen" lautet der Titel einer Kritik von Mostafa habendas BedÅ¸rfnis,mi dien SinnenbewuBterzule
Arki an Beiiy Mahmoodys "Nicht ohne ineineTochter".
Wir konnen das Andere nur dann anders sein Iasiien,
wenn wir nicht mehr dem Zwang unteriicgen. eigene
SchwÃ¤cheund Fehler. das "Frerndgewordeneim Eigenen", auf die AuÂ§enwelzu projizieren und dort zu bekiipfen. Dies ist einerseits ein psychologisches Problem, andererseitsaber eines. das uns aufdas abendlÃ¤n
dische Weltbild verweist:
Wir sollten uns auf Erkundungsreise in die Tiefenschichtendieseskutturel ten Deutungsnmsiers begeben. gleichzeitiger Abspaimg von allem "Irrali
Der Blick auf die eigene Brille ist notwendig, um die
Unsere abendlhdiiiche Geschichte, VA. in den
Relativitit der eigenen ww auch der fremden. anderen
Sicht der Wclt zu erkennen.
Lesen wirTexie vonAutoren.die Uberunsere Kultur,
unser Land schreiben; die Brechung der Perspektive
ermÃ¶glichdie klarere Definition des "Eigenen"! Krat- der geitiiigen Monokultur w tun. die wir in aller
zen wir an unserem planen Wirklichkeitsbegriff. indem
wir ihn konfrontieren mit dem anderer Kulturen, in denen die materielIe Realitgt noch nicht getrennt gedacht schaftlichen Form von Entfremtlung und unserer
wird von den TrÃ¤ume und Phaniasien!
Finden wir Wege und ErfahrungsmÃ¶glichkeiieiium
unser lineares Denken in Frage zu stellen. zudurchkreuzen! Es ist also nicht nur eine Frdge der Inhalte. sondern
auch. vielleicht 'sogar in erster Linie. eine der Form des
Lcmens:Kreative Me~hodenernibglicheneinHiniiuska~apultierenaus der Logikdes linearen, zweckrationalen
Denkens. sie schaffen die Voraussetzungen fur ein "vernetzzeres Denken" (Ve~erf,sieermfigli~hendieGcstalt-Literatur:
wcrdun~seelischerZus~~de,Fremdheite~~.
"Scliaitenfiguren". diejetzt bearbeitbarsind oderdcrendamonssche
Kraft, weil sie "drauÂ§en eine Fonn de'i Ausdrucks ge- logische Bestandsa
funden hat, schlichi verschwunden sst.
Sicherlich bewirkt ein kreativer Umgang mit den
eigenen und den fremden Wahrnehmungen, daÂ wir
neben einer vernunft~ntriertcnForm der Erkenninihgewinnung die Vielfdt anderer Formen wiederentdekken und damit ei n StÃ¼cFrenidgewordenes wieder iniegrieren. Das Gedichreinerlatcinamerikanischen~utorin
sagt vielleicht mehr und wirkt sicher nachhaltiger als
mancher deutsche Sachtext. Eine ebenso kÃ¼nstlerisch
Bearbeitung solcher Fremdtexte setzt Ertahrungs- und
EntwicklungsinÃ¼glichkeite bei uns selbst und bei den
SchÃ¼lerfrei. zeigt uns die Vielfiltigkeii von Erkenntnist'onnen.Fremdheiherfahrungen sind in tieferen SeeStruss. Annettc M.: Ich-Idcnlitit z w i d w n FiLiion und
lischen Schichten verwurzelt. Ebenso umfaÂ§derProzeÂ sinAlion.Bcrlin Wl.
der Identi~aisentwicklung,der Stabili'iiemng einer Per- Willi, Juy:
Ko-Evoluiion. Reiiibek 1985.
;ion. die Dimensionen des Emotiond-Sinnlichen. der
sog. "irralionah" BedÅ¸rfnisseWie ist eigentlich unsere Das m Kurze erscheinende WcItBild
KÃ¶rpersprach durch unsere Freindheiliierfahrungen buch" (A. HoI7.brechcr/L. Kriiger'i siell
"codien"worden?Wie zeigt der Korperdiese Abwehr? hier skizifirtc Konzeption unuusctzen, m i c h ^ in cini:
Ein bedeutsamer Ansatzpunkt kÃ¶nnt sein.die Sinne
"
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Die neuen Mieter
fet:t. wo ~uisreKi;~twseibst&u{hahbc, is unser
ffa~rf'iir
uns beide zif,qiv~gewdde.
Mein Mann und
ich,merhahhe ohe ~mgehautzum Verwiesean eitre
Fantilk. "Kalli".hah'ich gesagt, "Kalli.jetzt bei dere
ganze Frenidefeitidlichkeit.vermiete ' m mFremde.
BloÃ sauber mÅ¸ss SC sein,gelle?" "Un Christe",hat
der Kulli gesagt, "umbeste auch katholisch".Naja.
''Gut",hah'ich ,qesagt,"ichmach 'neA-e
it~
der
Oherhessische Presse."

Viele hahhe die Wohti~tnggen~rdf~.
Mit iln ohne
Kiiwer,manchemil Viecher,Å¸berdi wolle wer net.
M a b b e uns dmnfijr ne Fumil!ie mit twm Madche
entschiede,Dann wird's mi so laut mit iwr einem
Kind, hahhe tnerunsgedachf .Netw. ruhige.
.~ympathischeLew. Ei vor allem. Die bezahle hestimmi
@nktlir/t, tiabbcmergedacht. Er evangelisch -sie hat
nixgesartit - ,absr ?tajua
unser Schwechertochfe~-is
ja
auch e \ ~ u i ~ ~ d i s f h ,
Drei Woche nach ihrem Einztlg habbese uns dann
:um K<lffeeii~@de im sws in der Wohtmg
runtpzeisi. Alles itt allem ganzmanierlich. Sauber
~ d sbloÃ
, keine Gwdiwir w r die Fmsier. Ahbcr
vielleicht hahbe SC kein Geld dafÅ¸rUn schlafe tut! die
uffm F@bode, aufso Matratze. Oberhaupthatthe die
kaum MSheI, abher massenhaft Biicher, En Fernseher
hub irhuurii nrt gesehe Un gegesse hubbe wer vom
blanke Hokttsi h , .W komische Kekse und so'tt
schwane Tee - Kuffe guhs net. Aber smsi so gun: neue
Leut, wie gcsuchi. Sie sprichtja e h~jlchekomisc/i,aher
er huhhril ,so W?:
un hat auch viel &wgt wie wir
hier so lebe.
'Deswerds c h noch",hat der Kulli h'n nerher
gesucht. "DiegewÃ¶hnsich schon noch ein "Jetzf sin
.Wschon n halbesJahr hier, un immenloch ganz
fremd.Diesin einfach u w i m als wir.ich hab erst
geÅ¸wh der Mann dei is h k ,weg dw immer :M
H a u s nVat:Aber derahhe~tgarnet, seine Frau ernÃ¼hr
die Faniillic. Dubei isder doch Ingenieur,hatter
nee,
am Morsche bringt der das G& innen Kiiw~qurdde.
un rnittup holt dewe widder ab. Dann gehe die heide
s p u h e odderfahre sitoineiang weg, in die Stad!, :um
Einkaufe. Der macht den ganze hshalt.fwirags
ptttzt der immer. derwascht dieganze Wasch,un
biigeln hob ich den auch schon gesehe. Diesehe imnw
sanber und g!cstt aus. U Rdas Koche scheint der auch zu
mache, ohwuhf ich immer zu meim Kaliisage, schleich
pwdtt.DwwÅ¸rclÅ¸u bestimmt wasfttine. Aber

dich aus der KÃ¼clitfe Frau kann das besser.
Neulich hab ich iiw gefragt, obber nich in
Frankfurt w Abbeit kriege kann. 0<s IMt der mich ganz
gmÃŸa~rgekuckiin hat gesagt "Frau Schnzitt, so
unser Kind klein ts. bleibreiner su Haus, un nrir
das Sp4." Ich hub n i gesagt,
~
abher derKu
auch, dannsall doch die F r a u x Hause bleibe,
Komische Sitte. das.
Die Frau. die is ganz amwrsuls wie mir. Am
MorschefÃ¤h diefrÅ¸ ;M Abbeit. um Nachmittag
kommt die z u t i c k . un dann s k t die immer imrh um
Schreibtisch, ww der Katli und ich ins Bett whe,
nach den Tugestheme. Un net mal daÂdie das Rollo
ru~m;Â¥/ÃœJ
d a k a t ~ja~ jeder
t
reingucke. Ja, tmdas
ai-nie Kind. Wenn die schon nmfwas macht mi! dem
MÃ¼dchedann . ~ i ~.Wi tmeistens mit nem Buch aufm
Kiw nerspietplat: 1411 /!'es/. Un immer schkk'ssse. mit
Rticksche un AbsÃ¤tz un bunte Ohrringe,wiem
ifnverheirowre.Wo der doch immer so bescheide
nimlÃœi</Â¥
"Also KaW",huh ich nach drei Woche
gesagt, "Kalli.auch wewi die net von hier sin. das
macht kein Muiw aufDauer mit."
Wo dersich so bernÅ¸htImmer einfreiwdiifhe'i
Wort. un Zeit :wnSchv,ike hatser uuvh immer.Mci
Schwiecher~ochterhut erzÃ¤hltder lÃ¤dimmer die
K i m w vomDwf:strn Spiele zu sich nach Hause an.
aber da kommt i~atiirlichkeiner,bei solche
Verhdtnisse.Die Muirner wolle das schon garnet, daÂ
der pn-wohl Kaffe trinkr nw ihre h a u e wenn se selber
iiffde Ahbeissh. Un bei der Frau, nachher kriege die
noch Flause im Knpp un wolle auch ausm Haus.
Dann habb ich gemerkt, dgÃdie Frau um
Wwheend bfters wesfÃ¤hrmit ihrm Auto. Allein.
"Sfcckdei Nosnet in anner Leus Zeug", fw{ der KaUi
gesagt,abber ich who/1fswisse un hab uffppusst. Jedes
dritte Wachsend is die dkin los, und hat den Mann un
das Kindallein sit:egelasse. Manchmal kam da auch
Ãˆ der Woche so^ KerL ich hab immer uffgepaÃŸt
daÂ
der nei sieht, daÃ ich liinner der Cardin sieh. Mit som
gelbe Porsche is der mit ihr weggefahre. "EinKollege
von ihr" .wll das sein. abher w e q l m h ~wird
, selie.
Da m u h t wer w t alsveheiraf Frau.
ÃœberhauPtdiehahhe Å¸berhaupkein Benimm.
FÃ¤hrn aale Golf,
so ne Rostheui, und schÃ¤msich net
bei ihrem P m .Einmal hat se mich gefr~gt,ob ich auf
ihr Kind uffwsse kann, weil$erkÃ¤lrewar. sie n@t
dringend an dem Tug :tw Abbeil. un der Mann war
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Riitsel

RAtsel

RÃ¤tse RÃ¤tse

in ein Entwicklungslam)Ihrer Wahl. auf eigene Kosten
und eigenes Risiko.
Der zweite Preis beschert Ihnen. liebe/r Riirselt'reundhn eine ungetrÃ¼btLehel'reudeund eine besondere Ãœberraschun Irgendwo in1 Text einer der nÃ¤ch
sten Hefte versteckt werden Sie eine Dankcsadrcsse
unserer Chef'redakteurinunier Nennung Ihres Namens
finden.
Ein dritter Preis wurde nicht ausgelobt, da die Redaktion ohnehin nur mil ~ w eZuschrifien
i
rechnet.
AuflÃ¶sunim nackten Heft!
Und hier der Ratsel-Text:

"Unausgesetzt treibt der am Horizont des Wcltalls sich
zeigende Gedanke der giiiimi Mensclihei~,daÂsich ein
Problem, welches &LU geeignet ist, Formen anzunehmen. die einen Konflikt, sei es ~ b edie
r Kolonien-Frage
oder der Wille, der sich seinen kommenden Geschlechterndes Femen Ostens niihen. Immer und immer wieder
haben wir die gleichen Erscheimmgen.Wasvor Tiiusenden von Jahren, sei es nun die Zeil einer Emanzipation

RÃ¤tsel-Eck
Liebe ZEP-Leserinnen und -Leser,
in unserer Rihsel-Ecke,die kÃ¼nftieine stÃ¤ndig
Rubrik sein soll, gilt es diesmal, einen cntwicklungslheoretisch ebenso brisanten wie foigenreichen
Text-Abschni~~
?.U beurteilen. Folgende Frage sollten
Sie uns beantworten kijnnen:
Wer ist der Autor des nachfolgenden Textes?
a) Pm10 Freire

b) Klau%Sehz
lvan Hlich
d ) Kar! Valentin
Zu gewinnen sind diesmal als erster Preiseine Reise
C)

der alten Griechen. oderergninden wir die Vorzeit amenkanischen Strebens. so spricht die Zeit ein deutliches
Wort. ohne daÂ an das Merkwiirdigsie im Zeitenraum
der Phantasie den geringsicn Zweifel aufkommen lÃ¤Â§
Ob ein Zustiiiidekointnen oben crwtihmer Welriinschauungcn vonso schwerwiegender Bedeutung i ~
u m .Vorteiic. wie sie die Inder damstls gezeigt haben, muÃ bezweifelt werden. Su [ragen wir es geduldig, solange ein
Volk aus Ost oder Weht, SÃ¼oder Nord Repontionen
erhiili. spielt dabei keine nennenswerte Rolle, nur der
Wille einer Nation kann nach Lage der Vernunft ersetzt
werden. so wird sich die Meinungder ganzen Weli Zerschlagen, wenn die Einigkeit Spuren hinicrlÃ¤Â§t.dnur
day.udie Nervendes Vol kes beunruhigen. WennLumiot10. der einzige Mann, der schon vor Beginn seine Worte
rusammeni'aÂ§itund sich in Atilicrungcn verstieg,einen
Rcgitrungsabschnitt verhÃ¼ll!dann treten wir der Sache
naher, aber wir werden n ~ c n ~ adaran
l s zweifeln, da demgegenÃ¼bekeine Absicht bestanden hai, neutral ZU bieibcn. Schauen wir zuruck, die Vergangenheit ist unser
wahrhaftigster Zeuge, wenndie Zugel der Vernunft sich
lockern. wenn der Sinn fÃ¼a l h verlorengeht, so sollen
sich diejenigen. die s~hlclbdi~den.
seibsi prÃ¼fendenn
ein einiges Volk, denken Sie dabei an das Land der Versionen, an dasLandder Ku!t urihmuscs.h,Ieere Redensarten.Phrasene~~-.dam~l,woiniliiich
vieleereifern konnten. in Verbindung mit den cinfach'iien Miiieln Wege zu
bilden, die ;>oIcheBanaliliiten ein fur allemal aus der
Weli schaffen. Es ist an der Zeit, sich in den Nichteinmischungspak! hineinzumischen, um die Nicliteinmischung zu durnidi~ieren."
Â
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Institute

IFAA ist eine relativ junges Institut, gegrÃ¼ndeim Jahr
1986 mit dem Ziel. als ei n Forum fÃ¼Diskussionen Å¸be
gegenw3rtigeProbleme zudienen und hei Forschungen
zur Entwicklungvon Alternativsirategien der Entwicklung des Kontinents zu unterstÃ¼tzen
Das IFAA. formal
an der Universitgt London an~eschlossen,ist ein unabhgngiges Zentrum, verfÃ¼gÅ¸be je einen BÃ¼round
Gemeinschaftsraum, Vortragssaal und einige StudienZimmer. Gemeinsam mit der Universitiit bietet das Inst.
Diplomkurse an, unterstÃ¼tzafrikanische Stipendiaten,
organisiert Veranstaltungen mit afrikanischen Wissenschaftlern u.v.a.m.
In der kurzen Zeitspanne hai das IFAA erstaunliche
AktivitÃ¤teentwickelt unddie ErgebnissederKonferenzen,Workshops und Seminaresind beeindruckend. Das
Inst. hal mittlerweile Ressoureenzenuen in sieben LSndem Afrikas gegrÃ¼ndet
Neben der Jahres-, gibt es eine
Sonderkonferenx von Frauen. Das Inst. gibt IFAA News
(a!Ie 2Monaie) und eine afrikanischeBÅ¸cherlisi (alle 3
Monate) heraus. Gemeinsammit dem Institute of Developrnent Studies, Dar es Salaam-Univ.,organisiertedas
IFAA im Dez. 1989 den NGO-KonpB 'alternative
Entwicklungsstrategienf i r Afrika', der der internationalen Konferenz Uber 'Popular Participationin the Recovery andDeveiopmentk e s s in Afrika' (Feb. W O )
vorausgegangen war.

Die drei BÃ¤ndealle vorn IFAA herausgegeben:
Coalition forchange, Vol. I. London 1990
Euv iroment-Wornen, Vol ,lI, London 199 1
Debt and Democoney,Vol. 111. London 1991

und Aliema~ivenfÅ¸ afrikanische Frauen (Ben Turok),
Strategien firdauerbafie Entwicklung(Mohamed Suliman), die afrikanische Verschuldungskrise - Ausweg

wohin (E.N.
Maganya).
Vol. II. behandelt in der
ersten HÃ¤lft
die Natur und
das AusmaÃ

der Umweltproblerne, in
der zweiten
HÃ¤lftwerden

Fallstudien
aus Ghana,
SÅ¸dafrika
Sudan, Tansania und L
Uganda verdeutlicht die ZusammenhÃ¤ngzwisc

-

-

mngsmi~telproduk~ion,
Ebenso aufgebaut ist der Te
der Frauenprobleme Ã¼beBildung. Landwirtsc
informeller Sektor, Frauen und Politik einerseits
Fallstudien aus Nigeria, Botswana, Tansania, Ugan
und Kamerun andererseit

tiiranpassungsprogramm,

haftspolitik. 4. Der Staat und Demokratie, 5. Dem
tische Alternativstrategien jeweils mit Fallbeispi
(Nigeria, Ghana, Tansania,Lesotho) ausgestattet
le drei BÃ¤ndsind ein Zeugnis von prÃ¤zise Anal
undPhantasieiriEntwicklungdemokratischerAltem
tivstraiegien. Eine F u n d p k fur alle, die sich hierzulandemitdemKominent beschiiftigen.BenTurok ( SÅ¸d
afrika) und Mohamed Suliman (Sudan) leiten das I
stitut.EineZusammenarbe~teinigerNGOs
von hiermit
dem IFAA ist ~Å¸nschenswertWir kennten von dem
Institut viel lernen.
Kontaktadresse: IFAA, 23 Bevenden St., GH-London
N1 GBH.
sit Datta

-

Die BÃ¤nd enthalten keine Å¸blich Serninarberichte,
sondern steilen grundsÃ¤tzlichVorstetlangen fÅ¸ eine
AlternativentwicklungAfrikasvor - woran international
namhafteWissenschaftler wie Bade Onimodc (Nigeria),
Jimoh Omo Fadaka (Kenia) Kweku G. Folson (Ghana)
wie auch weniger bekannte wie A. Mahdi (Zambia),
Theresa Moyo Gimbabwe), H.P. B.Mohsi (Tansania)
u.v.a. beteiligt sind. Nicht Namen, sondern Inhalte der
behandeltenThemen sind aufschluÃŸreichz.B
in Vol. 1.:
Alternativer EntwicklungswegfÅ¸ Afrika undafnkanisehe alternativen zum Weltbank- und IWF-Programm

ezension

Rezension

Rezension

Rezension

Spiele und Materialien zur FlÅ¸chtlings und
Asylproblematik
Die immer stiirker emotionalisiene Diskussion um
die Aufnahme von FlÃ¼chtlingein der Bundesrepublik
unddiezunehme~~deGewuItbereiischaft
fordern Schule
undBitdungsarhei1in besonderernMaÂ§heraus.Nunist
esfirkhrer undBilAtngsrefercnienauc11nichteinfach.
aufdieseneuesituation schneit zu reagieren.Im folgenden werden e i n i ~ eArbeiismi~erialienvorgestelli. die
helfen kÃ¶nntendas Thema zÃ¼gi und fundiert anzugehen.

Martin KleeneIMartin Zink Die Welt der Fluchtlinge, Arbeitshilfc rar Schule, Gemeinde und
Bildungsarbeit, herausgegeben vom Deutschen
Caritasverband. Lamhertus-Verlag, Freiburg

und didaktische Hinweise FÅ¸ die praktische Bildungsarbeit gegeben.
Das beigelegle Spiel ist atiruktiv gestaltet und hat
Aufforderungscharakler.Ziel des Spieles ist, laut Spielanleitung, die "erlebte WillkÃ¼und aufgezwungene
Passivit31im Leben eines Asyibewerbers" LU verdeutlichen. deren Rechtssituation zu verdeutlichen, und "die
Situation der Asylbewerber und FlÃ¼chtlingbesser zu
verstehen und ihnen aufgesrhlossenergegenuberstehen
m kiinnen." Das Spiel kann mit 6- 12 Personen gespielt
werden und dauert mindestens I l/2 Stunden, die Teilnehmer sollten mindestens 14 Jahre all ^ein.
Eine nicht ;>oaufwendige. altere, aber immer noch
akiuelle Produktio~~
ist die ArbeiisIii!tc "2x aussetzen":

1988.

Zu beziehen bei: Deutscher Cariiasverband. KarlstraÂ§e40Posifach420.7800Freiburg zu 18 DModerim
Buchhandel.
Dieau~wendig{aut'Ho~hglanzpapierist das nÃ¶tig?
gestaltete Arbeitshilfe umfah ein Planspiel und ein
didaktisch aufbereitetes Intormationshett iw Ahyiproblem'iitik. Das
Heft gibt Informationen zur Situation in verschiedenenLJndernin der
Drillen Weit und deckt diimit di&
rcnziert, aber kur~gefaÃŸtMotive
und Hintergriinde von Flucht auf.
Diesen Berichten wird jeweils eine
kurze Schilderung subjektiverErlebnisse von Menschen auf dr Flucht
gegenÃ¼begestellt. Diese GegenÅ¸bersteliun von Information und
Erlebnisschitdcrung wiihlen die
Autorenreehigeschicki auch fUr die
Darstellung der Asylproblematik in
der Bundesrepublik Deutschland.
Zunlichst wird auf die FlÃ¼chtling
und Umsiedter nach dem Zwciien
Weltkrieg hingewiesen und die
gewaltigen Anstrengungen der Bewdtigung dieser
Probleme. auch aus der Sicht von Beirothen, gebchiiden. In einem zweiten Schrill wirdeinÃœberblickaudibh
Recht auf Asyl gegeben. die Asylpolitik der Bundesregierungbeleuchtei.die Haltung der Kirchendilrgestellt

HansMartinMilklJÃ¼rgenKaulAnnetteWindgas
se: 2x aussetzen. Spiele zum Thema Flucht und
Asyl, Wuppertal1988.

verschiedenariige Spiele, mit denen die S
Fluchtlingen in der Welt Minuliert und
geworben wird. Neben verschiedenen Brettspielen
Rollenspielen undPlanspielen schlagendieAu~orenu.
Phantasiereisen und Befragungen vor. Das knotig
Material ~spielpliincc1c.li.si inderArbeitsmppeentha
icn, esmuB nureveniuell noch kopiert werden. Didak!
sehe Hinweise und Auswertungskriterien werdenge
ben. Die Teilnelwnerzahl der Spiele beweg1 sich x
sehen zwei Personen und einerunbegrenztenAnzahl,
Spieldauer iii auch sehr unierschicdlich (zwischen 1
Minuten und mehreren Stunden). Auch werden Spie
mit FlÃ¼chtlingevorgeschlagen. Die Arbeilshilfe biet
also eine FÅ¸ll von verschiedenen Anregungen. System
zur vorheqehedden Arbeilshilte nichi benannt
Eine vieifiiltig verwendbare Arbeiishilfe
seitige Brosdiure "Frenidenfeindlichkeic", vor einig
Monaten herausgegeben vom Drille Welt HausBiel
in Kooperation niil verschiedenen Institu~ionen,

UNICEF. MisereorotierdieKi~ideriiothilfe.DasHe

Seite 35

g. Heft 4 Dezember 1992

I ,SO(Briefmarken)beimDritte Welt HausBieIefeld.
gusr-Bebel-StraÂ§62.4ROO Bielefefd zu beziehen.
keinleitenden" l OThesenzurFmdenfeindiichkeU,
rausforderung fÅ¸ Schule und Bildungsarbeit"von
arg Kr8mer wurden bereits inZEP 2/1992ve
1t. Sie umreiÃŸegleichsamdiePm@mmatikdi
~schÅ¸renÃ¤mlic die Anstiftung, der zunehmen
remdenfeindlichkeit durch Phdagogi
&eit zu begegnen,da "geradedas Thema "F
indlichkeit" nicht nur ein wichtiges
neren Friedenin unserem Land darstell^ sondernauch
r unser "auknpolitischesVerhiltnis" zu den Men-

sehen der sogenannten Dritten Welt" (2).In dem ersten
hhaltsorintie'rtenTeil der Brosch~rewerden Zahlen und
BegriffezurFluchtlingsproblematikdargestellt,
Fluchtursachen beleuchtet und der Zusammenhang zur
und Entwicklungspolitik(nichtniir)derBundesdidaktischeTeilderArbeitsliilfeskizziertmehresarbeit Å¸be dieses Thema und
tische Vorschl2ge detaillierter.
aterialien zu demThema finden
sich arn Ende des Heftes.
Annette Scheunpflug

Spiel - Kultur im PrenzlauerBerg (Hg.)

~ ~ i l a t r o26DIN
n,
ASReprodakin Mappe; DM E,-, Bezug: Netzwerk Spiel,
im Prenzlauer Kwc, Kollwitzstr. 66,0-1058

Der Ostberliner Verein "NetzwerkSpiel, Kultur",der
sich im Bereich derKinder/Jugend/Spiel/KuItur-Arbeit
schon seit DDR-Zeiten ehrenamtlich enagiert, legt hier
eine Ausstellungsmappevor, deren 20 Plakate ihranvisiertesZiel, nhmlichineinGespr2chÃœberhtipiidagogi
zu kommen, sicher erreichen wird. Die Form ist ansprechend, die Auswahl der Texte parteiisch (vor allem
Texte von Ekkehard von BraunrnÃ¼hlHubertus von
Sch~nebeck,Alice Miller und John Holt). Die Ausstellungstexte wollen eine Provokation sein und sind es.
Alle Axiomeder Antipiidagogik werdeden holzschnittartig wiedergegeben, also etwa: Erziehung muÂ vom
Kinde aus ausgehen und ausschlieÃŸlicdessen Entfaltung dienen,DerWilledes Kindesistgrunds2itzlich tabu,
der Wille des Erziehers grunds3tzlich kritikwiirdig,
Kindersindgut, Erwachseneschlecht, wenn KinderbÃ¶s
sind, dann sind die Erwachsenen schuld, Kinder haben
alleRechte (aberkeineWichten),Erwachsenehabennur
ein Recht: das Recht auf Verteidigung und Notwehr,
Schulen sind schlimmer als KZs, wollen sie doch ausschliei3lich gehorsame Untertanen mit mÃ¶glichsviel
Å¸berflussige Wissenproduzierenu.v,n'1.DerSkopusist
bekannt:Jede Erziehung ist von Å ¸ b e und gekrt abgeschafftmanstellevon Er-ziehungsoll dieblokBeziehung

diffusen Begrifflichkeit, wird s
nicht mÃ¶glichIch befurchte: di
Ausstellung wird so nur provozieren, Aggressionen oder Begeisterang, aber keine Lernprozesse ausl6sen. So notwendigessein mag,die
Anripildagogik auch in den neuen
BundeslÃ¤ndernbekannzu machen,
so redlich w3re es gewesen, diese
umstrittene "Pzdagogik"in ihrem
F~rundWider darzustellen. So aber
bleibt die Ausstellung eine Werbe-
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Schlechte in der Welt kÃ¤mpfund
sich dabei natiirlich auf der rechten
Seite weiÂ§ Immerhin: fir einen
Einstieg in die wissenschaftliche
BeschÃ¤ftigunimiderFmgenachderFunktion undnach
der Legitimation von Erziehung dÃ¼rftdiese Ausstelh g durchaus geeigne~undempfehlenswd sein. (akt)

Juiiane Delkeskamp / Elizabeth Nabanja-Makumbi / Klaus P. Rubruck

Die Mirembe Partnerschaft
" Witzenhausen - K

Gottingm(NMen-Hardenkg1)1991.Zentrumfiir
didaktischeStudiene.V.: [tcitrÃ¤gezuinterkulturellen Didaktik: Rd. 2. ISBN 3-922759-17-3- 136Seiten,

Paperback,DM 19.55.
Im Zu" zunehmenden Inieresses an der Arbeit von
Nic1-n-Re~iemngs-Oyanisationen
in lindern der Dntten
Welt und der wachsenden Beachtung kommunaler
Entwicklungszusa~nmenarbeitzwischen Stadien und Gemeindcn in Deutschland und Regionen in der Dritten
Wekisidas Buchtiberdas MirembeProjekivongroÃŸe
Intereiise.
Seil 5 Jahren besteht diezusamrnenarbeit zwischenden Mirembe-Ovanisationen in Witzhausen (Hessen)
und Kayunga (Uganda). durch die
der Aufbau einer kindlichen polypraktischen Schule mÃ¶glic wurde.
Aus drei Perspektiven wird Ã¼be
dittic Aufbau- und Projektarbei~in
Deutschland und Uganda berichtet.
I .D/ca/'Â¥ikutiiwhPerspektiw. Die
ugandische Lehrerin und Initiaiorin
des Mirernbe Sel bsthilfeprojekies
Eli~abeih Nabanja-Makurnbi bcschreibt ihre Motivation. auf dem
Lande fÅ¸ die Verhsemng der
Lebensbedingungen zu arbeiien,
wobei sie auf die Rolle der afri kanisehen Imellektueilen im EniwicklungsprozeÂ ihrer Heirnatliinder besonders eingeht. FÃ¼
an einer Zusarnmenarbei~mit afrikanischen Partnern
interessierte Europier ist dieser Beitrag von unschiUzbarem Wen, da in spannend zu lesender Weise, die
Geschichte der Selbsthilfebemuhungen verbunden mit
Reflexionen Å¸be Entwicklungsfragen behandelt wird.
2 Die Wf:ct~haiiserPcrspektive,Der Diplom ArgrarIngenieur Waus P.Rubruck,dergerneinsammitNabanja-Makurnbi die MIW auftaute, bwhreitn chronolo-

gisch die Entstchungsgeschichtc unddie Aktivitiitender
Wi~~enhiuser
Pannerorgmisaiion "Mirembe Initiative
Witzenhausen", Das Engagement der B e v d kerung der
hessischen Stadt sowie mehrerer Nachbargemeinden
wird erliiutert. Dieser Teil des Buches ist besonders fÅ¸
Gruppen und Einzelpersonen inieressant, die eine
Ã¤hnlichInitiative aufbauen mÃ¤chlen
3. Kum~xicriml Pn'xpekti vet I des MSrmhc Ptvjektes.

Die MagisterpÃ¤dagogiJulione Delheskamp gibt in
ihremBcitrag Hintcprundinformationen zuder Situation
Ugandas und beschreibi die Arbeit in Kayunga und
Witzhausen unier verschiedenen Gesichtspunkten. Es
werden u.a. Parallelen zur staatlichen Entwicklungszuramnienarbei~gc/.ogenunddieVorteilecinerkleinen,
von engagierten Person durchgefÅ¸hrtc regionalen
7.us'iimmenarbeit werden deu~liuh.
Zielgruppe der Publikation ist in erster Linie die
BevÃ¶lkerunWi~zenhausens.umsicÃ¼bcrdicArbeitihre
initiative zu unterrichten. Es bieiet jedoch besonders an
der Thematik interessierten und engagierten Gruppen
und Einzclpcrsunen einen umfassenden Einblick in ein
gut fttnktionierendcsrt-ojekikommunalerEntwicklungs~u~timmenarhcit.
Es eignet sich fur den Einsatz in
Schulen d e r der Erwachsenenbildung in dem Bereich
der internationalen Verstiind igung und um aufzuzeigen,
wie partncrschaflliche Kooperation LU gegenseitigem
Nutzen gedeihen kann.
Leider wurde &a.s Buch unter grokm Zeitdruck
fertiggestcIll und weisit dabei viele Fehler auf. Der
beigerÃ¼gtErrau-Zeitci kanndiesnur sc-ber aul"wiegen.
Die kleine Auflagenslirke von 300 Exemplaren und die
g r o k Nachfrage lassen jedoch auf eine baldige fehlerfreie Neuiluflage hoffen.
B r ~ u g Ã¼ber Mirembe Initiative Witzenhausen
(MHV), Postfach I 5 I (J, 3430 Wirzenhausen: oder:
ZentrumfÃ¼rdidaktischStudiene.V.,uberder Wosth 15,
34 12 Nbrten-Hardenberg
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unvermitteltnebeneinanderstehen.Aber eine systematische
Interpretation der "globalenTrends'' muÂ an dieser Stelle ja
auch nicht erwanet werden. So bietet es sich an,das Buch vor

allem als reichhaltigen SteinbruchfÅ¸ die Bildungsarbeit zur
"EinenWelt" zu nutzen, seine Bausteineembglichmes,wn
den unterschiedlichsten Facetten her in einen Lernproze6
einzusteigen, der die Weltverwicklungen ein wenig teansparenterm machen vermag. Wenn wir schon Reminiszensen

nd Entwicklung. Kommerzielle, fiffentliche und hausnterne InformatKHissysteme im Uberblicfc. Hg. vom
erein fÃ¼rFriedmspÃ¤daflogikTlibing
<VFT),Tubingen
andieVorbilderdes'~SchaubiIderbuches"anmahnen,sollteim
992.187 S., Bezug: V FT,Bachgasse22,74 Tuhingen.
Å¸brigendergenialeVordcnkcrdieseeinfluÃŸreicgewordenen
Der Zugang zu Infonnationsdatenbanken ist heute nicht
Visualisienmgstedinik,(der Philosoph) Otto Neurath, nicht
ehr nur GrollkmemenuiKi For^-hungszentren vorbehalten.
ganz vergessen werden.
W
&IfÅ¸ die politische und padagogischeArbeit an der Basis
kanndie BeschaffungzuverlassigerInformationenÅ¸berDaten
banksysteme zu einer 5uEerst nutzlichen und mehr und mehr
John Clark Democratizing Dcvelopment The Roie of
unverzichtbaren Hilfestellung werden. Der ungew8hniiche
Voluntary Orgadzations. Earthscan, London. 1991.259
~atenbankflihrerdesVereins ihrFriedenspiidagogik,der hier
ineincrAtuellenNeubearbcEtungvorliegt,gibte~nen
kundigen
S.,Â£8,95
und svstematischen~berblick~bermel1rals300Datenbanken, Der Autor, Dozent an der UniversitÃ¤Cambridge, ist kein
unbekannter Name im entwicklungspoliii~~hen.
-pmgogidie Informations-und Literaturrecherchenm zentralenfiirdie
Frieden~-,Um~eit-undEntwicklungsarbeitrelevantmPmgensehen und irn NGO-Bereich. Irn Auftrag von Oxfm hat er die
ermÃ¶glichet w . anbieten. Daseinleitende Kapitel fuhrtdabei
Situationen, Vednderungen in den Machtscrokluren und
Perspektiven derNGOs irn Norden und im Suden untersucht.
in verstidicher Weise in Straktw und Terminologie eiekm i s c h e r Infonna~ionssyteme
ein.
W
Das Buch ist einerseits die Summe seiner Erfahrungen in der
Zusamrnenaitbeitmitden NGOs,ande~rscitsdasErgebnisder

neuen Untersuchung.

Dritte Welt Haus Biefefeld (Hg.): Atlas der WeltverwickEungen. Ein Sdiaubilderbuch uber weltweite Armut,
g~obale~hologie
und lokalesEngagement. Peter Hammer
Verlag, Wuppertal1992,207 5.
Die allen Umrage zufoigeerfolgreichstenArbeitsbiicherauf
dem entwtckllingspÃ¤dagog~scheMedienmarkt.die Schaubilder-bucher von Rudolf Sinthm,findenmitdiesem vonGeorg
~iSmerredaktioncIlbetreuten A~laseineaktuelleFmisetzung.
Das hier pr2sentierte Schaubilderbuch wird in Jeder Hinsicht
dem (leider ungenannt geblichenen) bewdrten Vorbild
gerecht. Auf jeweils einer Doppelseile wenfen in Ã¼be1 0 0
Grafiken und dazugeh~rigemKommentardiegegenwSrtigen
Weltprobelme, von der VerschuldungderDritten Weh bis zur
drohenden Klirnakatasirophe anschaulich dargestellt. Dabei
kommenauch die globalne VerwicklungenvonKonflikten und
Eretgnism, die u m derzeit vor unserer eigenen HaustÅ¸
beschaftigen, zur Srpache. Die Schulbilder eignen sich als
Kopiervdage zur ErateHung enfciprechender Folien fÃ¼den
TagcsIichtpmjcktor,darÅ¸be hinausmachen die angegebenen
didaktischen undmethodischen Anregungen das Arbeitsbuch
zu einemvielf$ltignutzbaren Fundus fur die Bildungsarkit.
Die Herausgeber waren darum bemiiht, stets die jeweils
aktuellsten Quellen zur Grundlageder grafischenUmsetzung
zu nehmen. Da darÃ¼behinaus die begieitenden Texte zwar
knapp aber kompetent die KomplexitÃ¤des behandelten
Problemfeldesentfalten und aurzusilzlicheLiteraturhinweiSen, kannman dieses ArbeitsbuchgewiÃnichtvorwerfen- was
~anvmderDarsie1tungsfonnherzun3chstbefSrchtenk&nnte
zugunstendidaktiischerGriffigkeit sachlich unangemessene
SimpSifizieiwigxubetreiben.EinwenigUnbehagen blcibteher
angesichlsderv e w imnden VielfaltdcrhehandcItenThemenbereiche zurÃ¼ckdie in diesem Buch gar nicht erst zu i h r greifendenKomiptexen zubÃ¼ndelnversuch!wurdeund sosehr

-

Trotzseiner intimen Kenntnisse und VerbindungistCl&
Wissenschafilergenug,umsovielDistanzzuhaiten,daÂ§erdi
Fehlerder NGOs nichtÃ¼bosieht
Andererseits isterpaneinehmend und engagiert genug, um neue Wege, Chancen und
Perspektivenzu erkennen, StrategienfÅ¸kunftigeHandlungen
zuentwerfen. Ein lesenswertesBuc

band.
Wer inteiessieri sich ftBerufsausbildunghinformellen
Sektor? Ausgew5hlte Bereiche sind u.a. Schneidern,Metall,

Kochen,Backen,ZimmererhandwÃ§rk,Schustern,Technisch
und Soziale Dienstleistungen. Kunsthandwerk, Mattatzenund Seifenproduktion und Traditionelle Geburtshilfe und
Heilen. Ewmphfmen am Land Sierra Leonft sind in diesen
Bei~gendieMÃ¶glichkeitenundGrenseninfomellerbemfii
eher Bildung zu erkennen

"FÅ¸ den Auknstehendengibtes denIslam nicht, fÃ¼rde
Muslim gibt ES nur den Islam." Der Dialog Mit schwer,
Thmiogcn und Naturwissenschaftler werden seit den 60Ã§
Jahren durch Journalisten wie Peter Scholl-Latour oder
Gerhaid Konzeimann ersetzt. Es ist alles wirr, ohne Faden,
sinnlos. Zu entwirren, Sinn zu &eh.FÃ¤dezu einem sichtbaren Neuzuverspinnen sucht AI Imfcld,undich dmke, d a
gelingt ihminseinem Aufsatz sehr gut,
Barbara~qfer

ZEl'

Iheolnafcche Herausforderung. In: epd 3/92(Februar)
Sind Sie Athcisuin)? Lehen Sie auf Kosten der Menschen
imSÅ¸den'ÃˆSeh Sie LÃ¶sunge mder Umkehr. der So!idaniki
mii den Ausgctx-utcten? Denken Sie an mnschwiirdiges Leben
tw Ihre Enkel? Fordern Sie eine Bcgreiuung dto Bevfilkerungswachstums, BewuÂ§tseinsbildung AbrÃ¼stung und
SchuIdenerliiÃŸ?SodenkenundlebenSieinchris~lichemSinne
wie der TÅ¸binge Thcologe Gronackr in seinem Beitrag
belegt.

Barbara Twpfcr
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Diana Raznovich aus Argentinien ~ i c h r i cini "WÅ¸nsc dir
was" ein poetisches Ponriii der von der Wirtschaftskrise
gepliigten und zu Exzenirischein aufgelegten Menschen in
Humo-, Aireh. Der futuristisch anmutende Roman "Der
Pep~imisc"vonEmil HabibischiicBlichstellteine Art kollekiive Auttibiographie der PalÃ¤stinensein Israel dar.
FlircincnJahrt'sbcitragvoii Fr. 100erhaltenMitgliederdes
ANDEREN Literaturkluh!i a u k d e m die viermal jiihrlich
erscheinenden "Literaturmchrichicn Afrika-Asicn-Latemameriha" mit aktuellen Infonnalionen tikr Bucher. Autoren
und Autorinnen sowie Litermurpnlitik. RegelmciEig gibt es

auchGra~1~ei1ur1iiezuVeranÂ¥;ta1tungcnmitSchriftsteilerinne
und SclinCl~tellemiius den unhekannicren Regionen der
Kinder in der "Dritten Welt"
Die Dezemberausgabe 1990 von "enfaiiti, -Zeii~-tirififur
Kindheit". widmci sich ichwcrpunktniitÂ§i demThema "Kinder in der 'Dritkn Welt' / Mulhkulturelle Kiiidhcii" Neben
einemeinleitenden Bericht ÃœbereiiiCi~priichmi
PauloFreire
gellt CS u.a. um Stralienkindcr i n Laieinumerikti (terre des
hommeill, um Kinderarbeit in Indien iterre lies hon~mes),uher
die Reise eineii deulxhen SchÅ¸ler in den Scncgal (Holgcr
Thcubatdj.DerSchwerpiinkt"Mu!tikulturclIc Kindhei!"bietet
die Auseinandersetzungmit der Praxis intcriiuitureller Erziehung (Rkbeth Krieg). Erfahrungen auslindischer Eltern mit
ihren Kindern(He1ga Paulseii).das Ge.qrich mlteinem sech.
zehnjzihrigen Fluchtling und einen Bericht vun ai zur AsylPraxis tndw ERD. Weitcrc.iit~-htzumScIiwerpunktgehtTOndc
Themen, folgen u12 Teil "Akluell" und "Exlra" (Eniwicklunpbisdingungen v w Kindern im O-iicnDeutschliinds). Die
zahlreichen Illustrationen dieser Au-igabc sianimen von der
ArgeiniriietinCeSiaCalurelliAlle Beiwige sindknapp geh&
ten,pfignant undbemÅ¸hensichumcincnjoumalistisd-icnSiil
Diese Ausgabe (48 Seiien) bzw. ein Abo dieser einmalim;!!
Zeitschrift fur Kindhcil irn deutschsprachigen Raum. (Sie mit
ihren jahrlich 6 Abgaben sicis aktuelle uiid ipitnnende
Schwcrpunktthernenaufgreift und vom In~tituil'tir Kindheit
(i3eriin)herausgegeben wird.itit Å¸berdenFlPP-Verlag,cnhn
t,ElÂ§ho!zstrak4.1000Berlin3O(Abo30.-EinzelausgabDM
5.- +Versand) erhaltlich.
ikli

Wulllileriilur.
Eine Einliidmig also zu anregenden und vielfiltigen
iterariwhcn Rnidcckungsrcisfn.E i ~ w
Einladung. die sich auch
sehr gut zum Wciicrvfrschcnken eignet. Unierlagen und
Anmeldung bei: Erklarung von Bern. Quel lensirafle 25,
Postfach. SO3 1 Zurich, (Pressetexi)
Barhara Toepfer

Jugendreisen 20M
Der Studimkreis !'ur Tourimuh e.V. u d dah Europilischc
Tourismus Institut lÃ¤dV. U. 12,-i0.12.lW2 zu emer Fachtagung nach Luxemburg ein. "l"Su-tna "lugendreiscn 2000.
Visionen LU Tourismus. Jugend um Umwelt". Tcilnahmegebiihr DM l l0lincl.l. ErwartetwenicnTcilnchmerausBeSgien.
DeutschlandundLuxemburg.AnmcIdtingenan:StfT-Modellqerninan,:, 0iilmerht:imcr STr. M7,5Koln91.
GIkt)

Weltliteratur. dic es noch zu entdecken gilt

Die Weltliteratur, zu deresi Kennenlernen der ANDERE
Litcraturctub der ErUiinmg von Bern einliidi. schaut die Wcii
von anderen Seiten an als die Lnera~ur,die man fiemeinh~n
darunier verstetii IHii?]. Liierotur WS Afrika. Asien und
Lateinam~knisiadersund
rciativicn (iadurchda'iVertraute.
Gleicli~ci~ig
aber fÅ¸hr sie zur Entdeckung uberraschender
Gemeinwmkeiicn. Eint spannendeundunabdingbareErweile rungdcr Horizonte.
Vier aktuelle Neuerscheinungen stehen 1992 auf dem
Programm. im Roman "Maps"entfalteider iiomalixhc Autor
Nuruddin Farah vur dem Hinseigrund des Ogaden-Konfiikts
eine koinple~eLandkane von ÃŸe?iehungcund Loyalithten.
"Die Liebesgeschichte vor der Morgendimmerung ' wiimint
von der victnamci.iwhen Schriftstellerin Duong Thu Huong.

"Weltbilder" und Informationen auserster Hand
'Ersaht doch mal - von fremden Landern und Menxhen"
131 der T i k l einer Ver:;n,staltungsreihc der Pidiigogischen
Arbeitsm Hede\ Schiilamics Munslcr. InErrÃ¤I~lrun(Jenberich
Ien ausISindixhc Enrahlcr mÅ¸nstenche Kindern von ihrer
Heirnai, Sie vcrmittcln "Weltbilder" und informationcn Å¸be
die "Fremde" dui, erster Hand. cr^alilen vnm fremden Alltag,
von Sitten und Gebr~uchen.von Trilditioncn, Religionen und
Festen. Wer diese Fomi de~nleriiulmrcHcnUnlerrichtsnachahmen m&htc. kanneine glcichnaniige BroschurederArbeitsstelle aiilurds.'m. in der das Projekt dokumentiert wird. Bezug:
Ob~~s~adtdirektorder
stad! MUniter.Dczcment furfiffentlich-

remilenfeindlichkeil"

in der Schule
fnedenspadagogischen .Mediensewice an, der 6mal
eineMedienfibersicht zu fiusgewihltenThemen gibt.
hen sind: Gewalifreiheit,Fremde und Fremdenfeind.Kinder undGewalt u.a. Das Abonnement kostet DM

Ijnterrichtsmatetiaiien zumThema "Kinder und Krieg"
"Kinderund Krieg" j i ! der Titel der Unicrrichlsniaierialien.
die das "Friedemdorf International" herausgegeben hat. Auf
Ã¼bcr30kopierhiirc
EinzelhlSttemund ergmztdurcheineDiaSerie (24 Dias plus Textheftj sowie ein Lehrerbegleitheft
bieten die Untemchtsmaterialien zahlreiche Mciglichkeiten
sich diesem komplexen Thema anitunhhem. U.a. werden folgende Themen &handelt: Grunddaten zu den Hinte@nden
tier Kriege in Vietnam und Afghanistan, Kindeirechtc, RÅ¸
siungsexporte. Kriegsunachen, Bezug: Friedensdorf Bi]dungswerk,PfeilslratSe35,420berhiiusen14.
(W
Gko-Klassiker auch riir den Unterricht

Der Raben-Verlagoffenendrei dko-Klassikergemeinsam
im Schuber zum verbilligten Preis von DM 99.". AUS drei
Werke sind aus Ausstellungert cn~standen.Siedokumentieren
die Entwicklung unserer Gesellschaft als immer iichneller
werdenden sozialen Wandel der ZerstÃ¶runihrer natÃ¼rtichs
~ebensgnmdlagenund sind hervorragend auch fÅ¸ entwickBildungsartieitein~etzb.u'.Der ersteBad
tUngap~dagogische
istvon Sy lvia Hamherger,PetetM.Bode,OssiBaumeister und
Wolfgfing 7211~1
herauscegebenvSein oder Nichtsein - Die
ndusirkllc ZerstÃ¶rungdeNatur (?Sn S..DM 38), derzweite
Band,ebenfalls von Bode. Hamberger, Eng1 herausgegeberi,
hat den Titel"AlptraumAu10-Eine hundertjÃ¤hrigeErfindun
und ihre Folgen" (240 5.. DM 38): der dritte Band wird herausgegeben von Dieter Wielimd, Peter M. Bode und Riidsger
Disko und hat den bekanntesten Titel "Griin kaputt - Landschuft und Girten der Deutschen" (210 s.,DM 34). Bezug:
Raben-Verlag, Frohschaummcrstr. 14, S MÃ¼nche40 ober
Buchhandel.
(akt l

Neu erschienen ist die lesenswerte Dokumentation des
bundesweiten Workshops zur entwicklungsplilischen BJIdungsarbeii irn September 1991 in der Liindesvenreningvon
Schleswig-t-iotsieinin Ronn l%.u.mil
Beitritgenvoni-ians-Pete~
Repnik. Eckart KuhSwein, Maus Seitz und Eva RÅ¸hmkorf
Bezug: KS Nod-Stid im Bildungsbereich,WU5,Goebenstr.
35.62 Wiesbaden

Kirche ist dievon MartinGeiszerstellte,reichiih
mit pad. Informationen und Arbeitsblattern Verse
riaiie "500Jahre Kolonialismus undWiderstand Verzweifeln?" geeignet. Sie kosiei DM 32,- U
Verlag an der Ruhr. PF 10 22 5 l . W 0 Miihlheim an der Ru

von den Mythen der Weikn" heiÃŸteiSonderheft der Niirn
betger LchrerzeitschriftmitReponageniiherPidagogikin dc
Dritten Welt von JÅ¸rge Zimmer, das Siruationen aus d
Suden vermi~cll.diebei unsineist nicht wahrpcnommen we
den. Preis: DM L--.
Bezug: NÃ¼rnbergeLehrzeitsch
PidagogihchesInsTOm, Insel Schutt 5,85 N u m h q 1. (W

r

8). Arheitshefteeniha1ienInfonnalionen undAnregungen
die Bildungsarbeit incl. Kopiervorlagen und Aktinnsvo

scfalÃ¤~e
Das kostenlos erhaltliche Misereor-Lehrerforu
erscheint drei mal jihrlich. .Mkereni, Momrtstr. 9, .'i l Aa

Computerspiel-Wettbewer b
Der Ariwtskries "SpielezurEn~wicklungspolitik",derseit
lik und internationale Kulhheziehungen" mit ausgew5hlter
]~T7~n1wicklungspolitischeLem-undSimulfttionsspieleÃ¼beLiteratur aus der Datenbasis des Fachinfomatinsverbandes
~ r oflir
l alleFastenopkr und Brot fiir die Weh herausgibt,will
InternationaleBeziehungenund~ndcrkundchat das Institut
nunauch Computerspiele im LcrnbereichDritle Weiteinsetzen
und animiert deshalb einen Wettbewerb zur Erstellung einer
crstcilt.Der Unkostenbeitragbeli%g
Spiekkizze f Ã ¼einComputerspielThema: Nord-SÃ¼d-Proble f i r Auslandsbeziehungen, Biblio~
m l i k am Beispiel des Welthandel";a
Zielgruppe: Sk I und 11.
Charlottenplau 17, Posrfach l 024
Eingereiche Skizzen (nicht fertig programmierte Spiele)
rnh'isenfolgende Punktebeinhalten:hhal!sangak und SpielzieKe), projektierter Spielverlauf, EinfluÂ§@lichke~t der
Spieler,AnknÅ¸pfungspunkffirZielgmppeundkann aufPapier
oder Diskette eingereicht werden. 1. Preis: DM 3000.-, 2
Preis: DM 10M.-. 3.-5.Preis:je DM 200,--.EinsendeschluÃŸ "Konferenzder Kinder" zu globalenFragen in Wien
31.3.1993. Adresse: Schulstelle Dritte Weh, PF, CH-3001
Die gesanuhsierrcichische "Konferenz der Kinder", am
Bernoder: Brot furdie Welt,PF 101142.7 Stut~gart10.
27.6.1 992 h d e r InemationatenSchiiie in Wien. warder erste
Hihpunkt einer Kinderaktion im Rahmen der "Welt-UmW)

Seile 40

.
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Informationen

Informationen

Informationen

Welt-Kampagne" des OIE (~stcrreichiwhe~
Infonnaiionsdien'il fÅ¸ Entw icklungspolitiii). Lauter "SchlaueFragen". so
lauteteauchderTitel der Aklion. hattcndic KindcrseilJahresbeginn den Erwachsenen zu vier alltiglichen Konsumgii~rn
(Schokolade, Auto, Reisch. Ahdose) gestellt. um hcmuszufinden,wie gut sie uber Urnwcftbelas~ungen
und wirischaftliehe Probleme und deren Auswirkungen aufdie "DriiieWeh"
Bescheidwufiten.Sie hauendabeinichtnunm Eltcrnhaus.der
Gemeinde. Geschaften. Konzcmcnund& Umwelimini~erin
Fragengeiitcll~.'iondem sich vor allem selbst grundlich informten - un1ers~I)tzicIurchden 01E.
150 Kindcr aus g w h~e r r e i c h pmeniienen dann die
Ergebnisse ihrer Artenaufder Konferenz.AtsGesprachspannerlnnen standen ihnen u.a. Vertreterlnncn ausdem Umwehmmisicrium und dem Ã Ÿ u n d e s k a n ~ l ewwieder
m
Verkehrsqadtrai von Wien und G L w aus Ecuador. Kolumbien. Ghana
und Brasilien zur Verfugung. Die Kindcr tewieiien. daÂMC i n
der Lage sind, Kon~univerhalicn7u hinterfragen unddie Veraniwonung der Entscheidungstragerlnrten einzufordern. Sie
erlebten auch. daÂ ihnen in einem t5tTentlichen Rahmen zudie bffenilichen Medien ihrer Anliegen annehmen.
Nihere Informationen Å¸be die Kindcrahtion "Schlaue
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Informationen

Begleitungund Beratungbei Projekitagen/Weiterbildungund
anderen Ak~ivitÃ¤lc
im '.chuiis.chen Bereich.

En~zusammcnafbeitcnwil!dicStcllcmiidenentstehenden
religionspitdagogischcn Einrichtungen der hlichen Lafr
deskirchen und Lehrerfortbil~l~ngsin'stituiionen.
Die Stelle wird f'inamert aus Mi?~clndesAusschussesfiir
Entwicklungsbczoficne BildungimdPubiizistik{ABP)derAG
Kirchlicher EniwicklungitdiensidcrEv.Kirchein Deutschland.
Koniaki: FEP / Gi-icla FÅ¸hring Comenilfi-lnstitut; Auguststr. SO; 0.1040 Berlin: Tel.: 030-2itKh-lR7/l78: Telefax:
030-2886- 15U
(PO

PÃ¤dagc&che Schnippchenfuhrer
Die Arbeitsgruppe Oberkirchcr Lehrmint1 (AOL). ein
gemeinnu$ztiganerkannter Verein von Lehrerinnen und Lehr c m a l 4 c r S c h u l und
~ Bundcstander, bittet alle Kolteginnen
und Kollegen um Mitarbeit hei der Suche nach Adressen, bei
denen ho~enioscMaterialien fÅ¸ den gesamten Bildungsbereich erhrili lidi sind oder Maicnalien, die gegen eine geringe
Linko~iengehÃ¼hri~bge~ebe
werden. Es 1011aus diesen Adres.sen eine Liste er~c7lbwerden. die allen Interessierten zum
Scih-itlios~enpr& erhallen khnnen. Wer einen Tip hat. sollte
sich wenden an: AOL. l l ~ c h o cWcg
r
3.2000Hamburg20.

t.AO

Materialien - Schweiz
Kinderrechte
Das Schwei~en\cheKomitee ihr LJMCEF hat eine illustrierte Schrift "Kinder haben Recht - auch bei uns" 7ur K m ventmÅ¸bcrdil;RechtcderKinde und dieSchweiz heriiusge!eben. Die 30-seitigr Publikation i s t erhalllich bei: Uniccf.
Wcrdstr. 36, CH-802IZurich.
(alt)

Fachstelle dir mtwicklungsbezogenePSdagogik in Schulen (FRPf eingerichlet

Die Furdereityniwickiungilberogcncnund ikumenischen
Lemens isl Auf~aheeincrneuenStelle.dieAnfang Sepicmber
ihre Artieiz in Berlin aufgenommen hat. Getragen vornConwnius-Joititui, der Evangclt~.-hcn ArbcitsstStk- (ur EmehunghiM-isenschaf~.soll die neue Siclk insbesondere rur Anliegen
von Schufen und Lehrerinnen,in denostlichcn Bundeslindern
~ ~ V e r f Å ¸ g ustehen.
n

Schulstelle Dritte Welt Deutschlan
I n FortsetzungOrr Diskussion u
Jesweiicn entwickitingiipoli~ischen
inieressiene NRO's am fi.fi.92 t u c
nach Bonn ein. Uber 14 Expoi-irfs l
eint bundeswciteGcstaltungdcrEniwickiungspildagopil;
insb. wa'i eine wntralc Informations- und Clearinpstcll
trifft. Ergebnis: kei[iGcld{wutiicn~andasnicht~hnnvor
und deshalb wird es nix mit der Schuiwtlr ( ~ s i e i r e i c
Schweiz haben ofTenbai- mehr Geld). Dafur soll ein "
lcrkrek" p h i l d e i werden, der das nicht vorhnndene
gieiciimtiBigvcRcilt. DasxustsindigcBMX-Referatwolltesei
weitere diesbcniglichc Planung mii der KMK abstimme
Bislang i-it nix passkri.

Kniwicklun~spiidagogik
in den neue
DicGe'>cNsch;ifi rtir.'.olidari~.'hefai
artx-ii (GSK) untcr-iHit~:!Lehrer 111 dun
r n ~ Informa!~onsnia~-rial.
t
Hilfesicllungcn hei der Durchfilhrung von Projekten und Lchrcrtraimnp /U inc~hudiscilenFragen, (liimit sie Themen wie den Nord-SÅ¸d-KonfliktUmwpl
rcrstftrung. FrcmdenCctndl~chkciiundRassisrnu*;irnUni
aufgreifen kennen. Kontakt: Dr. ULI Kruse,
Gcorgcnkrich~r.70.0- 1017 Reiisn

Materialien des BMZ
Ein tni'ormiiiitinsvcrm

Dabei~ehii".deiFachstelleninhaberinCiselaFÃ¼hnngun wiri\ch;iftIichr Zusimmenartx'i! (BMZ)Å¸be Material z
dem sie begleitenden Fachkirat um die Ffink'mnfi der cni- EntwickIung-ipolitik. u.a. (urdie enin icklungs~liiiii<:twB
dungilirbeit. kann beim H M Z P F 12 03 22.53 Bonn 11 ) W
wicklungiipidagogischcn Dimension und interkuliurcl len
fordert werden. Abgabe und Vtrsandder infomationsmed
Lernen-, in den vcnchiedenen Bereichen und Formen(teil Unerfulgt i n der Regel kostenlos
tenichtes. Die Auswahl und Vcnnittlung von Informationen
und Materialien gehÃ¶rebenso 7um Aufgabenbereich wie die

~ik.
r
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auf diesem Planeten,
in die VerfÃ¼gungs
macht menschlicher
Praxis Ã¼bergingist
tzt auch das U h r riviale und vernach-

l sesigbare Voraussetzung aller ethisehen Praxisentwwfe
systematisch Ã¼ber
sehen, unvermeidbar
zu einer ethischen
Kategorie geworden.
Dadurch verschwinden die traditionellen
Themen der Ethik
nicht aus dem Blick,
aber sie erscheinen
jetzt im Lichte einer
hybriden Bedrohung
selbst als mÃ¶glich
Ursachen fÅ¸ das
bedrohte h r l e b e n .
Sind es vielleicht
gerade die kulturspezifischen AusprÃ¤gungsfonne
dessen, was wir mit
Gutem Leben zu
bezeichnen pflegen,
die uns in unsere hrlebenskrise gefÅ¸hr haben? Ist das bedrohte &
und der Zukunft, vielleicht nur eine Nebenfolge unseres Strebens nach
Anhand von vierzehn Stichwmm wird diesem Verdacht systematisch
flhrleben, Wissenschaft, Praads, Frieden, Evolution, Veran
heitlichkeit, Krieg, Natur, Das Wilde, Freiheit. Der Verdacht
deutet. Texte, die nicht nur betroffen machen, sondern auch spannend
mung und Widerspruch stoÃŸe werden.

Bestellungen an:Verlag SchÃ¶pp& Schwarzenbart, N

Die Reihe edition differenz. beinhaltet dereeit folgende Bande;
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