


Editorial 

Liebe Leserinnen und Leser, 

es tu1 sich wieder was in der entwicklungs- 
pgdagogischen Szene, Nacheiner langenPhaseder 
Rezession und Depression wachsen hier und da 
zarte Pfliinzchen, sprich: neue Aktivitgten im Be- 

reich der entwicklungspolitischen Bildung. Zu* 
mindest kann dieser Eindruck f Å ¸  einen aufmerk- 
samen Beobachterentsiehen. wenn man sich andie 
vielen Initiativen erinnert, die es gerade in letzter 
Zeit landauf landab gegeben hat. Ein paar ein- 
drucksvolleBeispiele fÃ¼ solcheInitiativen werden 

in diesem Heft vorgestellt. Helmuth 
Harfmewr berichtet von einem erfolgrei- 
chen und didaktisch interessanten Leh- 
rerfortbildungspmjekt aus hterreich, 
den "Lehrgang fÃ¼ Entwicklungspolitik". 
BurhÅ¸r Zahn berichtet eindrucksvoll 
Å¸be einen entwicklungspadapgischen 
KongreÂ aus Baden-WÃ¼rtternber - ein 
dort gehaltenes Referat findet sich eben- 
falls im Heft (Alfred K. Treml). Die Ta- 
gung in Freiburg isl nur ein Beispiel fÃ¼ 
vergleichbare andere ent wicklungspÃ¤d 
agogische Tagungen in diversen Bun- 
desliindern, 

Die "Eine Welt" wird dabei zunehmend 
zu einem gemeinsamen Fokus der unter- 
schifidlichcn Ansgtze. Auch in der Di- 
daktik des Geschichtsunterrichts - tradi- 
tionell einer DomÃ¤n nationalstaatlicher 
Erinnerungen - wird inzwischen die 
ganze Eine Welt als Horizont histori- 
scher Prozesse entdeckt (Waber FÃ¼rn 
rohr). DaÂ dabei ganz nebenbei auch die 
Einbahnstrak des Leinens verlassen 
wird und wir mit einem heftigen Gegen- 
verkehr rechnen rnÅ¸ssen zeigt der Bei- 
trag von J m  Srhnurer. SclbstverstÃ¤nd 
lieh finden Sie daneben auch wieder die 
Rubriken "ZEPpelin", "R&el" und den 
ganzen Serviceteil mit Informationen 
und Rezensionen. Insgesamt eine Mi- 
schung, die - so hoffe ich - wieder C inmal 
zur Irritation anreizt. 

Herzliche GrÅ¸Ã 
Alfred K. Treml 

3.2.1993 
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Lehrgang fÃ¼ 
Entwicklungspolitik 

Ein Modellprojekt fÅ  ̧die entwicklungspÃ¤dagogisch 
Fortbildung in Ã–sterreic 

Der Ã–sterreichisch Informationsdienst fÃ¼ 
Entwicklungspolitik (OIE) ist seit nunmehr 13 
Jahren bemiiht, in (herre ich  ein kritisches 
BewuÃŸtsei fÃ¼ und Å¸he entwicklungspolitische 
Fragestellungen und Zusammenhiinge zu wecken 
und eine dafur geeignete Methodik und Didaktik zu 
entwickeln undzuerproben. Der mit November1990 
begonnene Lehrgang fÃ¼ Entwicklungspolitik sollte 
ein entscheidender Schritt sein hin zur Professionali- 
sierung entwickiungsbexogener Bildung, 7.11 

weiterreichenden und kontinuierlich notwendigem 
Erfahrungsaustausch und zur Urarbeitung neuer 
Handlungsformen. 

Mit  dem Lehrgang fur Eniwicklungspolitik steht 
damit in Qsterreich erstmals ein langfristig angelegtes 
Fonbildungsprogramm zurentwicklungspolitischen und 
entwicklungsp~dagogischen Qualifizierung zur 
VerfÃ¼gung das i,icli in ersler Linie am Lehrerinnen und 
an in der Bildungs- und 6ffentlichkeitsarbeit tÃ¤tig 
MultiplikatorInnen wendet. 

Das Konzept des Lehrgangs, dessen prioritÃ¤rc Ziel 
CS im obigen Sinne ist, aus eigenen Einsichten und 
Erfahrungen der Lernenden und Lehrenden heraus ein 
umfassendes VerstÃ¤ndni der weltweiten Zusammen- 
hÃ¤ng und eine aktive Auseinandersetzung mk 
MÃ¶glichkeite solidarischen Handelns und Wegen zu 
politischer Vergnderungsbereitschaft zu erreichen. 
wurde in den Jahren 1986 bis 1988 in Zusammenarbeit 
zwischen dem OIE und dem Interuniversitiiren 
Forschungshstitvt fÃ¼ Fernstudien, spiiter dem in'ititut 
furweiterbildungder UniversitÃ¤ Klagenfuneiitwickel~ 
underprobt. Es entstand nicht zuletzt aus den j&rlichen 
Klagenfurter Hochschutwochen heraus und wurde im 
Zuge intensiver VorgesprÃ¤ch mit dem Bundes- 

tninisterium fÅ¸  Wissenschaft und Forsdiung 
(BMfWuF) auch dort vorgestellt und diskutiert. 

Entworfene Modelle wurden in ifahlreiclien ein- und 
mehrlagigen v.a, Lehredortbildungsveranstaitungcn 
erprobtundwciterentwickeli. Furdiewissenschaftlich-- 
didaktische Beratung Mnd die Veranstalter namentlich 
besonders dem Klagenfurtcr Univcrsita~sprofc'isor Lar- 
eher -m besonderem Dank vcipflichtet. 

I n  den Jahren 198R und 1989 war der OIE finanziell 
in seiner Existenz bedroht, sodaÃ das Projekt erst Mitte 
1989 wieder aufgegriffen und 1990 realisieri werden 
konnte. Wahrend eine weiterreichende Finiinzicmng 
durch das BMfWuF nichi zu erwarten war, trug die gu~e  
Zusammenarbeit mit dem Psdagogischen Insiiiut der 
Stadt Wien FrÃ¼cht und es konnte der ersie Durchgang 
beispielgebend ausgeschrieben und begonnen werden. 

Inzwischen konnten zahlreiche andere Piidagogische 
Ins~itute, Landesschulrate. einige Einrichtungen der 
Erwachsenenbildungund einigee~~twicklungspolitische 
Organisationen zurZusaminenarbei~ und UnterstÃ¼tzun 
gewonnen werden. Es bleib1 LU Iluften und es gilt dem 
unsere Arbeii.daÂ noch weitere UntcrstÃ¼tzc folgert und 
noch manche bestehende Vorbehalte abgebaut werden 
kÃ¶nnen So haben zwei weitere Durchgiinge bereits 
begonnen.ein vierier und FÃ¼nftcrsin mit Beginn Herbst 
1992 bzw. Fruhjahr 1993 veieinban. 

Motive und Zielsetzungen 

Dem Lehrgangfur Entwickiungspoliii k "liegeneine 
Reihe von Motiven" zugrunde: 
3 DieM6glichkeit durchcinen Lehrgang, diecigene 

berufliche, aber auch auiterberufliehe entwickl~ngs- 
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politische Arbeit nach inhaltlichen und didaktischen 
Gesichtspunktenzu reflektieren, analysierenund weiter- 
zuentwickeln. 
0 Das Angebot eines Lehrgangs zur Vermittlung von 

mehrentwicklungapolitischer Kompetenz, VA. auch iin 
methodisch-didaktischenBereich.Durchpraktischeund 
eigene Erfahrungen soll die Auseinandersetzungmit den 
Mfglichkeiten und Grenzen entwicklungspolitischer 
Praxis gefordert werden. 
0 Die Einrichtung eines interdisiuplinarenkhrgang;., 

umdie hohenAnsprÅ¸che,dieanentwicklmgs~litisch 
Arbeit gestellt werden, zu verwirklichen helfen. Das 
Zusammenwirken von vielen Fachrich~ungen ist dabei 
unerliiÃŸlich 
0 Die qualitative Verbesserung der entwicklungs- 

politischen Arbeit inhterreich,v.a. auch derBildungs- 
arbeit, durch eine Vernctzung mit dem Stand der For- 
schung. 

C> Die Offnung eines F~rtbildun~sangebotes auch f ~ r  
Nichtlehrerinnen, r..B. rÃ¼ckgekehrt Entwicklungshel- 
ferinnen, Ewachsenenbildnerinnen, Engagierte in der 
Jugend-, Gewerkschafts- und kirchlichen Arbeit. 

An einzelnen Lernzielen bedeutet dies: 
0 Die Auseinandersetzung mit der eigenen entwich- 

lungspohtischen Kompeleni., 
0 Der Austausch von Erfahrungen mit den anderen 

Teilnehmerinnen bzw. die kritische Reflexion vorhan- 
dener Probleme. 
0 Die Konfrontation mit und das Erproben von alter- 

nativen Formen entw icklungsp~li~iiichen Handelns. 
entwicklungspolitischer Bildungs-. Informations- und 
&fentlichkeitsarbeit, sowie projekt-bezogenen Ler- 
nens. 
0 Das eigenstiindige Erarbeiten von entwicklungs- 

politischen Inhalten und Informationen unier Einbezug 
derjÃ¼ngste wissenschaftlichen Ergebnisse und Dcbat- 
ten. 

0 Die Sensibilisierung fÃ¼ die soziale Komponente 
des Leinens: bei sich seihst, in der Gruppe, im eigenen 
Berufsfeld, in einem erweiterten gesellschaftlichen 
Zusammenhang. 

Inhaltliche Konzeption 

Die didaktische Konzeption sieht vor, daÂ die inhalt- 
liche Ausgestaltung der vorgesehenen Blockseminare 
und Zwischentreffen stark durch dieTeilnehmerInnnm 
und ihre konkreten BedÃ¼rfniss gepr3gt wird. Dennoch 
isi es notwendig und zielrihrend, einen Rahmen vor- 
zugeben und eine Grobbeschreibung der mÃ¶gliche und 
angesirebien Inhalte zu leisten. 

bersten Seminar stehen die Erfahrungen und Bilder. 
die Menschen irn Norden wie im SÃ¼de von der Weh 
haben, im Mittelpunkt, Es geht um Vorurteile und Ras- 
sismen, um unseren Umgang mit AuslÃ¤nderinne und 
Fremden. Die Perspektiven und Chancen einer niultikul- 
turellen Gesellschaft werden eingehend behandell. Am 

Beispiel des Tourismus kann der Frage nachgegangen 
werden, wie weit iiuerkultureUes Lernen m6gtich ist. 
wo seine Grenzen liegen. Die aktive Teilnahme von 

I 

I Seminar 11.-15.3.1991 
Erste Welt - Dritte Weit: Die Eine Welt 
Die Bedeutung der Bilder und Erfahrungen, die Menschen im 
Norden wie irn SÅ¸de von der Welt haben. Arbeit mit Bildern, 
BÃ¼chern Geschichten, Filmen, Medien u . a m  Die Fremdheit vor 
der eigenen Ti. Voruneile, Rassismen, Ausl&derfeindlichkeit. 
Begegnung mit Menschen aus der Dritten Welt. Wie weit ist 
interkuliureSles Lernen n~ljglich, wo liegen seine Grenzen? Wir als 
Touristen in der Drinen Weh. 

2. Seminar 8.-12.7.1991 
Entwicklungspolitische Arbeit in der Praxis: Weltprojekte . .. , 

--.0- - 

Projekte der eni wickSiingspolitisc11en &fentiichkeits- und Soiidar- 
tÃ¤tsarhcit tJmsetzungsmfiglichkeiten mitleis Theater, Spiel, Musik, 
Materialien, Ã¶ffentliche Aktionen etc. 

3. Seminar 15,-19.3.1992 
Weltwirtschaft 
Die ZusammenhÃ¤ng zwischen Nord und SÅ¸d zwischen Entwick- 
lung und Wnterentwicklung anhand konkreter Sachverhalie 2.0.: 
globale Umwelt~erstÃ¶run am Beispiel Regenwald; incemationale 
Abhangigkeilen am Beispiel Handel, Colonialwaren; Zusammen- 
hange zwischen Verarmung und Verschuldung; neue Faktoren im 
Weliagranystem (die Genfrage). 

4. Seminar 6.- 10.7.1992 
Eine Welt-Woche 
lrn Mittelpunkt die persÃ¶nlich Begegnung mit Menschen aus 
allen Erdteilen. Gemeinsames Erleben <u.a. Erfahrung'in~~taus~h 
der perilÅ¸nliche Geschichte und Sozialisation. Kulturveranstaltun- 
gen, Mdgiichkeiten und Grenzen von Entwicklu~igs?usammen- 
arbeit). Vermittlung und Wachsen der Erkenntnis, dali das Ãœber 
leben nur gemeinsam rnfiglich ist. 

Menschen aus dem SÃ¼de gehÃ¶r vom 1. Seminar weg 
zum integrativen Besiandieil des Lehrgangs. um die 
Auseinandersetzung mit der Wechselwirkung von Men- 
schen und Kulturen sehr konkret erlebbar zu machen. 
Im zweiten Seminar werden die globalen Zusam- 

menhiingeanhand konkreter Sachverhaliebehandelt. Es 
wÃ¤r vermessen zu behaupten, daÂ im Zugeeines sol- 



chcn Seminars so recht und schlecht die Welt erklÃ¤r 
werden kann, aber Fragen etwa der Verschuldung, des 
Welthandels, der UmweitzerstÃ¶mng der Verarmung 
werden beispielhaft bearbeitet. Nachgegangen wird auch 
der Frage: Welche entwicklungspol itischen Perspekii- 
venfÅ¸rdasEndediese Jahrtausends unddenBeginndes 
niichstcn gibt es? 

Im dritten Seminar geht es zentral um die eniwick- 
iungspolilische Bildungs-, Informations- und Ã–ffent 
lichkeitsarbeit i n h r r e i c h . ~ i e l  isi v.a.dieErweiterung 
der kommunikativen Kompetenzder Teilnehmcrinncn. 
Die Auseinandersetzung mi t Inhalten und Formen, v.a. 
auch Mtiglichkeiten des sulidaritichen Handel115 sowie 
mit der V!elfa![von Umset~ungsmfiglichkeiten (Lobby- 
in&. Medien, Materialien. Kultunechniken, Animation 
etc.) ist ein Kemanliegen des Seminars. 

Im vierten Seminar werden die bisherigen Lehr- 
gangserfahrungen und -crkenntnisse reflektiert und der 
praktischen Arbeit der e i m l n e n  Teilnehmerinnen so- 

wie auch deren Mitarbeit in einer cntwicklungspoliti- 
sehen Organisation oder anderen Einrichtung gegen- 
Ã¼bergestellt Essoll Å¸berdiepersfinlicheBegegnungmi 
Menschen aus allen Erdteilen die Einsk'iii wachsen, daÂ 
es ein Ãœberlebe nur gemeinsam gibt, daÂ die Achtung 
unterschiedlicher Werte und Wemysteme eine Grund- 
Voraussetzung darstellt. 

Zwischen den Seminaren sind einige regionale Kurz- 
veransraltungen vorgesehen:siedienenxum Erfahrungs- 
austausch. zur Reflexion Ã¼be Ergebnisse bei der Bc- 
handlung bzw. Vermittlung der Seininarinhalte und zur 
Bearbeitung aktueller Spe~ialtragen. 

Vorgesehensindauch Praktikain sowieExkursionen 
zu entwicklungspoli tischen Orgiinisationen als Erg& 
zung bzw. Konkretiskmngder Seminarcrfahrungen und 
der eigenen Arbeit;;- und Lebenszusammenhiinge. 

Didaktische Konzeption 

Der En~wicklungspoii~ische Lehrgang will als fwtbil- 
dungsielirgang die Kompeieiizen der Teilnehinerinnen 
als in der entwicklungspoiitischcn Arbeit Tittige stei- 
gern. Das Ziel i s t  nicht Berufsausbildung, sondern ist, 
durch die strukturierte Infragestellung inhaltlicher und 

scher Kompetenz zu fordern. Es gehl also ganz dentrd 
um die Erfahrung und Erweiterung eigener Lern- und 
Handlungsfahigkeiten. 

Das Konzept von Lehren und Lernen, das diesem 
Lehrgang wgninde liegi, orientiert sich -in neueren 
Entwicklungen der Didaktik, die am Menschen und 
seinen Erfahrungen ansetzt. Wissen und Information, so 
die zugrundeliegenden, wissenschaftlich belegten Ein- 
sichten, konnen nur dann in die PersÃ¶nlichkei mtegrieri 
werden, wenn die wesentliche ErkenntnistSiigkei~ von 
den Betroffenen selbst ausgefuhrt und in Bemg zum 
eigenen Lebenszusammenhang gebrach werden kann, 
wenn in diesem AneignungsprozeÃ von Wissen und 
InfonnationauchdieGefÅ¸hl unddiesozialen wie kuitu- 
rellen Betikrfnisse der Lernenden involvicn werden, 
nicht bloÂ deren kognitive FÃ¤higkeiten k u r ~ ,  wenn alte 
Momente der Persiinlichkeil niiiembeugen werden. 
Dies heiÂ§t.diiÂ§d Inhalte und Methoden des Lehrgangs 
nicht von auflen aufoktroyiert werden, sondern im Zu- 
sammcnhangmit dem ErfhhrungsschatzderTcilnehme- 
rinnen stehen bzw. m einen solchen Zusammenhang gc- 
bracht werden milssen. 

Die Inhalie des Lehrgangs sind dcshiilb jeweils 1101- 

wcndigeVoreniw(irfe,dicletztlich un~erderÃŸeteitigun 
der TeilnehmcrInnen rnodifizieit. cveniuell sogarsub- 
stantiell vermdert weiden. 

Die zentralen Ziele eines solchen Lehrganges ma- 
chen jedenfalls Lernformen erforderlich, die es den 
Teilnehmcrinncncrmi5glichen, ihre eigenen Kompeien- 
zen entdecken xu lernen. 

Eh werden die Inlialte nichi bluitdargelegt.schon gar 
nicht durch viele Referate, sondern entdeckendes Lernen 
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ist Teil dcrKonzeption,ein Lernen,das sich dieGruppe 
stark selbst organisiert. Durch viel Partner- und Gmp- 
penarbeit. sowie durch andere gruppenpÃ¤dagogisch 
Methoden (wieetwa themeiizentnerte Interaktion), wird 
das teiinehmerorientiene Lernen ermÃ¶glicht Dwu 
geh~fl, daf3ein scheinbar groÃŸe Unterschied zwischen 
Lehrenden und Lernenden problematisiert wird. sich 
alle Betrott'enen der Veran~wortung im Umgang mil 
Wisscnsunterschieden bewuRt sind. Die didaktische 
Konzeption geht von der These aus, daÂ nur dann tat- 
sachlich konfliktorientiertes und soziales Lernen sowie 
ein Dialog darÃ¼be mÃ¶glic sind. wenn Ã¼berdie alte 
Betroffenen ihre gemachten Erfahrungen einbringen 
kfinnen und sich daraus erst die endguliigen Ziele und 
damit Ergebnisse des Lehrgangs bzw. eines einzelnen 
Seminaril entwickeln. 

Wie ausgefÃ¼hr b e s ~ e h ~  der Lehrgang auii vier Semi- 
naren. die aus methodisch-didaktischen herlegungen 
alsKlausurtagungenabgehalten werden. Klausuriagun- 
gen sind in besonderer Weise geeignet. Prozesse des 
sozialen Lernens zu fordern und die Teilnehmerinnen 
auf der Beziehtingsebene w sensibilisieren. AuBerdem 
bieten Klausuren den fur Sdbstrcflcxion notwendigen 
zeitlichenundsozialenRahmen: es herrscht mehr M u h .  
esentsteht mehr Vertrauen. Beidesist einem Lernmdas 
beim Lernenden ansetzt. sehr;:uiriSgIich. 
Da aber die Kiausurtagung Lernerfolge zeitigt. die im 
iiistiiutionellen Alltag bedroh sind, weil dort die alten 
Roulinenniiichtiger al>idieneuen Lernerfal-irungen sind. 
v.a. aber sich die Seminarprozesse kaum h I ubertragen 
lassen, gikcs. neben den Ktauwrtapngen auch regiona- 
le, begleitende Veranstaltungen einzubauen. die den 
Transferdes im Seminar Angenommenen in die Alltags- 
praxis erleichtern sollen. Diese Aufgabe haben die ge- 
planten Zwi-ichenireffen. 

Ein wesen!licber Bestandteil des Lehrgangs ist die 
temtiiiisierte Mitarbeit inemerdervielenen~wicklungs- 
poli~ischen ~ x k r  dem Thema anverwandkn lnstitu~io- 
nen oder Initiativen, wenn es gelingt, auchdie Mitarbeit 
in entsprechenden Arbeitskreisen oder Einrichtungen 
der politischen Parteien. Kii-chen, der Gewerkschaft 
d e r  Erwachsenenbildung. 

Die Mitarbeit in der Praxis sowie das Beobachten 
dieser und der Austausch darÃ¼be stellt einen wesenili- 
chen Beitrag tu einem liandlungsur~en~ienen Lernen 
dar. 
Im Zuge der Block~eranstaltungcn, aber auch bei den 

regionalen Zwischentreffen, wird immer darauf geach- 
id.daÃŸInhal undMcthodeeinanderniehiausschlieÂ§e 
NatÃ¼rlic spielen Ergebnisse der Forschung eine ganz 
wichtigeRoile, weil son'ii iiuchdic Bilditngsarbeiiinder 
Praxis jcdcs thcorctischfundierten Unter-und herbaus 
entbehrt, aberverstirkt wird meinem solchen Lehrgang 
auf die Uinse!&rkeit in der "entwit:k!ungspolitischen 
BiIdun&sarbeii" eingegangen. werden mgcpal3te Metho- 
den erprobt und einwickelt, werden unterschiedlichste 
Kulturtechnikcn ertehbar gemacht. Aus der Winen- 
scliaft kommende Faktoren und Einsichten d i e n  ein- 

ander ergimzen. 
Der Lehrgang richtet sich vorrangig an Lehrerinnen 

aller Schultypen, v.a. auch an jene mit Erfahrungen in 
der auÂ§erschulische Arbeit. in kommunalen oderandc- 
ren Initiativen (Politik, Kirchen, Kultur, Sozialarbeit). 
an Erwachsenenbildnerlnnen, die den erhÃ¶hte AnsprÃ¼ 
chen nachentwicklungspoii~ischer.4rbeitinVolkssctiu- 
len. inGewerkschaften. im kindlichen Bereich, inPfar- 
ren nachkommen wollen und auch an entwicklungspoii- 
tisch Engagierte (ruckgekehrte Entwickluiigshelferln- 
nen. MitarbeiterInnen in eiitwicklunas~oti~ischen Orca- 

Qsterreichischer Inforrnationsdienst fdr Entwicklungspolitik (OIE) 
in Zusammenarbeii mit: 
* Padagogisches Insiitui des Bundes in Karnten 
* Religionspiidagogisches Institut der Diozcse Gurk 
* P5dagogisches Institut des Bundes in OberWmeich 
* Padagogisches Institut des Bundes ii) Salzburg 

ReIigioilsp3dagogi-idies Institut der En'dicizese Salzburg 
* Landesschiilrat fÃ¼ die Stcicrmark 

Piidagogisches Institut des Bundes in der Steiermark 
* P&gogisches Institut des> Landes l i ro l  

Relig~on~pidagogisclies Tnstitut der Difizese Innsbruck 
Padagogisches Institut des Bundes in Vorariberg 
Fadagogische;. Institut des Landes Vorarlberg 
Reiigionspadagogisches Institut der Evangelischen Kirche .. . - 1 F.. . , - *  * C . -  '-.F, - . . . - - . - . . 
Verhand OberOsieri-eichischer Volkshochschulen 
Bildun~shaus St. Virgil. Salzburg 

* Biidungshaus Haus der Begegnung, Innsbruck 
EZA-Entwickluiifiszusmmenarbei~ mit der Drillen "Well - . .  ~ . .  + -  . . - 2  + . 3 --- 

Wissenschaftliche Beratung / Begleitung: 
* lnstilut ftir Weiterbildung der UniversitÃ¤ fÃ¼ Bildungswissen- 

schatten K lagenfun. 
* Institut fur Publizistik und Kommunikalio~~swissenschafte~ der 

Univeraitiit Salzhurg, 

Zielsetzung: 
* Ziel des, Lehrgangs is! es. aus den eigenen Einsichten und 

Erfahrungen der Teilnehrncr/inncn heraus ein umfassendes 
Vcrstiindnis der weitweilen Zusammenhange und e h e  aktive 
Auscinandersetiung 3I-111 MÃ¼glichkeite solidarischen Handelns 
zu erreichen. 

nisationen, Alternativbauein, eic.) aus der nicht unmit- 
telbaren Bildungsarbeit. 

Aufgrund der Verschiedenheit der Adressatinnen, 
derVerschiedenheit in ihrenBlographien undBildungs- 
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wegen, sieht die diduk~iscllc Komeption dieses Lehr- 
gangs ein entsprechend facher- und dis;:iplinenÃ¼ber 
greifendes Lernangebot vor. 

Eineerste Hilum nach knapp zwei Jahren 
Der Å¸bcrrasclim erfreuliche Anmeldeboom auf die 
erste Aus-ichreibung des QIK hin veranlaÃŸt uns, sehr 
rasch einen 2. Lchrgangsdurchgiing ab dem FrÃ¼hjah ? I  
undcinen 3. Durcligiing abdeinHerbst 9 I vorzubereiten 
iind m tixirren. Wir entschieden uns daxu trotz der fi- 
!i;inzie!Ien L! nsicherlicit. die darn 11 verbunden war. Wer 
wÃ¼rd dic Rcfcrcntcnkosien trogen, wer die Fahrt- und 
Aufenihiilbkoslen, wer die Spesen fur die Vor- und 
Nachbereitung'? 

Wir beabsiclitigieii iius gruppendyn;tmischen Ãœbcr 
legungen, die Gruppengrrifk pro Durchgang mit 30 m 

. ob  LI^" dic Eiii- beschriinken, doch 170 Anmeldungen in) FrÃ¼hjah 90 wickliing'tpotitik 
,,(, bl et,lt hI 

zwangen uiih ZLI ~ n i i l ~ ~ h e n  Komprurnibsm Wir wolllen 
i j h  ll,fllc u t~bcd ing~  unwrcn eigenen Kritcricn gcmcht werden, 
wn l~ le~ ic l l  nÃ¤mlic Personen aus maglichsl alieii Schuhypen auf- 

scll-.cl~iil'~snwdi;ll;. ~.u~ielii~~en.da~d~eseausmchrcrcnBundeslÃ¤nden~kom 
hcsrhcr~c,,?" jncosollien,daBdarÅ¸berhi~~ausdi Erwachsenenbildung 

Ã Ÿ ~ l n ( ~ ~ ~ ~ ~ ~ t ~ - n ~ ~ l  &I. andere einsc h lsgigc Bcrufss parten venrelen sein 
Wif~sehitftli~ht' A1~.11irnirn- 

Â¥iiiw I S Ir-F.) i':nlu iA- 
sollten. und dali wir auch dem Kri~erium einer ge- 

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ n i i i ~ i i  im s ~ ~ ~ , ~ ~ ~ ~ ~ I ~ s .  sdilecliilichen Ausgewogcnheit Rechnung sragcn woll- 
13~inl l  1'w.-i1* [ C I I  Wir ersuchten deshalb die Angemeldeten um 

schrifilichc Motivberichte. um uns die Auswahl zu er- 

leichtem. Dabei waren uns die PlÃ¤n der TeilnehmerIn- 
neu fÃ¼rdere Weiterarbeiten nachdem Lehrgang beson- 
ders wichtig. 

Wir nahmen letztlich 38 Personen in den E .  Durch- 
gang auf, von denen immerhin noch 30 arn 4. Seminar 
teiinahmen. Auch in den 2.Durchgang nahmen wir 37 
auf. Erst beim 3. Durchgang erreichten wir die ursprung- 
lieh vorgesehene Maximalzahl von 30. 

Der Lehrgang steh1 finanziell auf sehr wackeligen 
Beinen und ein Gutteil der Mittel muÃŸ(te von Seminar 
zu Seminarneuerkcimpft werden. Dabei falltauf. daadie 
Bereihchdft der Teilnehmerinnen, durch einen Eigen- 
beitrag zum Gelingen der Programme beizutragen, @- 
Â§e is t  als erwartet. Der &E selbst kommt v.a. fÃ¼ die 
administrativen Kosten auf und deckt den Aufwand fÃ¼ 
die Vor- und Nachbereitung, in die dennoch und zu- 
gleich viel Freiwilligkeit fliettl. 

Die Teilnahme von 6 Erwachsenenbildnerinnen im 
I ., 6 im 2. und 7 irn 3. Durchgang wird erfreulicherweise 
durch einen regelmÃ¤L\ige finanziellen Beitrag des Bun- 
desministenums fÃ¼ Unterricht und Kunst unterslutzi, 
Auch die Alternativhandelsorganisatioii EZA beteiligt 
sich mit einem laufenden Zuschu8. 

Fehlendes Geld hat dennoch zur Folge. daÂ kaum 
eigene Ichrgangsspezif ischc Untcrl agen von Seilen des 
0!Eerdrbeilel werden k ~ n n e n  und keine Ressourcen fur 
eine ausreichende Dokumentation vorhanden sind. Zur 
Veffugung gestelite Lehrgangsmappen werden von den 
Teilnchmerlnnen in Eigenregie ergiinzt. Umfangreiche 
BÃ¼cherti '~-h bei jedem Seminar mil l~dispezifischer 
padagogischer Betreuung und einschlagigcn Litcralur- 
und Mcdienlisten gewiihrieitilen (Jen Zugang zu weiler- 
fÃ¼hrende Information und Literatur. 

Die leih bundehweiie Streuung innerhalb der Her- 
kunft dcrTcilnehmerInnenerschwertc die Organisation 
von Zwiiidien- und Prujektgruppentreffen, aber es war 
erstaunlich und erfreulich zu beobachten, wie wenig 
Disianmneine Rolle iipieien, wenndie Begeisterungund 
Ãœberzeugun von der gemeinsamen Arbeit vorhanden 
iht. Die Struktur in der Steiemurk bildete dabei von 
Anfang an eine besondere Ausnahme. In Zusarnmen- 
arbeit mit dem OIE wurde ein Landesarbeitskreis fur 
EntwicklungsfÃ¶rdentn beim Landesschulrdl.der ober- 
sten steirischen Schulbehfirde, cingerichtet und dessen 
13 MitgliederLehrerInnen,d~ealleSchultypenundalle 
Schulbezirke der Steiermark vertreten) nahmen ge- 
schiossen am Lehrgang teil. Sie zeichneten mittlerweile 
1992 fur ein umfangreiches regionales Lehrerfonbil- 
dungsprograrnm zum Themenberetch"5CX) Jahre Lateiii- 
amerika" verantwortlich und bereiwn auch tiur I993 ein 
urnf assendes Programm vor. 

Die Arbeitender Projekigruppenindenersten heiden 
Durchphgen gestalteten >ich insgesamt sehr unter- 
schiedlich, v.a, aber ZuÃŸers kreativ. Eine Gruppe ent- 
wickelte Rollenspiele und organisierte die regionale 
Zusiirnmenarbeit im nÃ¶rdliche Teil des Bundestandes 
Niederosterreich. Eine andere Gruppe erarbeitete einen 
~ul turvergle ich  herreich -Ghana in Buchform. Eine 



dritte setzte sich. ausgehend von konkreten Schulprojek- 
ten, mit der Ausbildung und Unterstutzung von Frauen 
in Westafrika,k~nkrelinBurkinaFasoaiiseinander.eine 
vierte Ã¼berarbeitet eine bestehende Aussiellung zum 
Thema "Versctiuldung". Infonnationsarbeit in Schulen 
und Volkshochschulen zum Kl irnabiindnis europÃ¤ische 
Stfidte mit den Reyenwaldv~lkern war irn Mi~tcipunkl 
der Arbeit einer fiinften Gruppe, das Zusammentragen 
von eniwicklungsplitischen Materialien fÃ¼ den Eng- 
lischunterricht die selbsigewahlte Aufgabenstellung 
eineranderen. EinesiebenteGruppeerstelSte eine Mate- 
riatieiimappe fÅ̧ die Bildungsarbeit zum Thema 
"Fremdsein", eine achte gestaltete einen Informations- 
stand zum Thema "500 Jahre Lateinamerika" in Baden 
bei Wien. Die @E-Kinderaktion "Schlaue Fragen" 
wurde durch eine weitere Gruppe wesentlich miterarbei- 
tet. Å¸be die spezielle steirische Gruppe berichtete ich 
bereits. 

Es fehlt(e) uns insgesamt an Kapazitiiten. diesen 
Gruppen als kontinuierliche Ansprechpartner zur Ver- 
fiigung zu stehen; der positive Effekt war aber. daÂ die 
Gruppen sehr selbstÃ¤ndi agieren niuÂ§le und deren 
Eigenverantwortlichkeit eine 100 %ige war. Die Intc- 
gration aller TeilnelimerInnen gelang jedoch nichl, die 
Å¸herwiegend Mehrheil war jedoch mit Begeisterung 
bei der Sache und die Ergebnisse Å¸bertrafe viele unse- 
rer Erwartungen. 

Von mancher Seite wird dem Lehrgang vorgeworfen. 
daÂ er zu wenig wissenschaftlich sei, daÂ zu wenige 
prominente renommierte WissenschaftlerInnen furden 
nfitigen Informationsgehal t sorgen. Teils fehlen uns die 
Mittel, solche Personen einzuladen, immer weniger 
glauben wiraberauch an die Allmacht groÂ§erVortrXge 
Wir geben der Vielfalt der Meihodik und der Eigencr- 
arbeitung den Vorrang, sind ebenso von den Qualifika- 
Honen und Kompetenzen weniger bekannter entwick- 
lungsplitkcher"Fachleute" Ã¼berzeug und v.a. gilt auch 
unser stetes BernÅ¸hen Personen aus der sogenannten 
3.Welt selbst mÃ¶glichs em ganzes Seminar hindurch 
dabeizuhaben. Dies gelang und gelingt uns fast durch- 
gehend. 

Ein wesentlicher SchlÅ¸sse zum Erfolg ist die Zusarn- 
rnensetzung des Leitungsteams. ich erachte vier als die 
ideale Zahl. Vier Personen. die unterschiedliche Kom- 
petenzen (VA. eniwicklungspoli~ische Sachkenntnisse, 
methodische Erfahrungen, Organisationsgeschick. 
Iniegraiionsfahigkeit) einbringen und gut miteinander 
auskommen sollten. Eine starke Ideniitikation mit dem 
Lehrgangakonzept und eine gutc Arbeitsteilung sind 
dabei wichtige Grundvoraussetzungen. 

Der d1E hat beim Bundesminisierium fÃ¼ Wissen- 
schaft und Forschung ein begleitendes Evaluierungs- 
projekt eingereicht, doch leider wurde dieses nach sehr 
konwuktiven Vorgespriichen letalich abgelehnt. Eiiige- 
hende schriftliche und inundliche Seminat~efiexion~~ 
sowie eine Reihe von Gespriichen xwischendurch blei- 
hensoinitdieFomderEvaluierung,ander unsabersehr 
liegt und die immer eine wichtige Auseinandersetzung 

fÃ¼ die jeweilige Weiterpianuiig darsteilt. 
Am Ende des4. Seminars des I .  Durchgangs im Juli 

92 schÃ¤tzte die Teilnehmerinnen den Lehrgang ins- 
gesamt soein. Stcilvertretends~ehendafureinigeZitaie: 

"Am Anfang dachte ich. so ein Lehrgang wird gui 
seinfÃ¼rmein Arbeit, immer mehrmerkte ich, wieerfÅ¸ 
mich selbst wichtig wurde." "Ich halte Angst vor viel 
verkopftem Lernen. doch es kam ganz anders. Es war 

4. Seminar, Seminarprqpmm 

Lehrgang fÃ¼ Entwicklungspolitik, 2. Durchgang Tainarii 7.-ll.9.1992 

I5 .0f)  

Abend: 

ganztÃ¤gig 

Abend: 

Vormiitii~: 

Nachmittag: 
Abend: 

ganzt3gig: 

Abend: 

Voimitlag; 

Mo, 7.9, 
Seninarbcginn, Einstieg 
Projektgruppencrgcbni sse 
Luki Fraunbergei" Videoflheater 
Projektgruppeiicrgebni sse 
evtl. Inierreligibse Begegnung (Franz Muller) 
evtl. Spiclangcbot ( " M u k ~ ' ' ~ )  

Di, 8.9. 
Wanderung Klopeineriee 
Reflexion und Erfahrungsaustausch 
Was ist Emwicklung'" 
Was ist EntwicklungspoIitik? 
Was mache ich weiter. was machen wir weiter? 
Reflexion der Praktika 
Dr. Joze Messner (Slowene, Kinderarzt) 

Mi, 9.9, 
Referat und Diskussion 
Ep. Bildungsarbeit, Herausforderung an Ãœsterreic 
Boal-Theater (Harlmut Kilgus) 
frei 

Do, 10.9. 
Workshops 
1 )  Pressearbeit: Annenmric Fleck (Ktirntner Kir- 

chenzeiiung) 
2 )  Ã–ffemiich Aktionen: WaSther Schutz (OIE- 

Kinnten) 
Kinderaktionen: Veronika Steinkellner 

3) Entwicklungspolitische Lobbyarbcit: Helmut 
Harimeyer 

Kulturabend mit Jany Oswald (Gedichte. Lieder) 

Fr, 11.9. 
Abschluflarbeiien der Projektgruppen (Tonarbei- 
teni 
Abschiednehmen (Christa Renoidner) 
Was lasse ich zurÅ¸ck was nehme ich mit? 
Rtflexion 
Sen~tnarende nach dem Miftagessen 
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super," "Ich habe Personen kennengelernt." "Ich bin 
ungeheuer motiviert und spÅ¸r viel Kraft. Ich bin sehr 
zufrieden." "Ich mÃ¶cht nichi. daÂ es jetzt aus ist." "Mi1 
meinen Frustrationen, die aus entwickiungspolitischcr 
Arbeit zwangslaufig entstehen. konnte ich gut umge- 
hen." "Ich erlebte, wiesehr Entwicklungspolitik mit mir 
selbst zu tun hat." "Die vielen unterschiedlichen Ver- 
mitilungsfoniien haben mich ungemein angesprochen." 
"Ich werde die vielen Begegnungen vermissen, v.a, jene 
mit Anthony (aus Ghana, Anm.d.P.)." "Ich haue gerne 
noch mehr andere entwicloungsp~litische Konzepie 
kennengelernt." "Der OIE ist  eine sehr wichtige Ein- 
richtung. Ich werde in Kontakt bleiben." 

InmeinereigenenZwischenbilamsehe ichcsso: Der 
Bcsucheines Lehrgangs kann und wird nicht alle akuten 
Interessen beantworten. aber er macht einige der heute 
fÃ¼ viele entwicklungspolitiscl~ Engagierte wichtigen 
und brennenden Fragen deutlich: 
0 K6nnen (entwicklungs)politische Handlungsrnu- 

ster neu gestal tet werden? Wie irage ich zumeiner eige- 
nen VerÃ¤nderun bei? 

0- Wie kommen wir von den konkreten Einzelfdlen 
zu (entwick1ungs)politischem Handeln? 

0 Wie kÃ¶nne wir uns, kann ich mich. in bestehende 
Aktivildlen integrieren? (Mich, uns vernetzen, iiusam- 
menarbeitcn?) 

Esgibt dwei ganzesseil~ieiie Ergebnisse: die Akzep- 
tanz eines Weges der SelbstbeschrÃ¤nkun und Selbst- 
bestimmung als Ziel politischen Handelns bedeutet 
einen stiindigcn LernprozeÂ§ und das Erkennen des kon- 
iiinnerlichen Erfahrungsaustausches und des gemein- 
samen Lemens in all seiner Vielfalt ist eine Grundvor- 
ausseuung fÃ¼rjedwed Weiterentwickl ung. Information 
ist dahei nicht die Basis fur spztere Handlungsfdhigkei t 
sondern muli dialektisch integriert sein in die Personlich- 
keii jedes/jederEinzelnen und jeder Gruppe. Diese Ein- 
sichten und dieses ganzhei~liche Konzepi sind bislang im 
Lehrgang voll aufgegangen. Die Struktur des OIE wird 
diesen AnsprÅ¸che (noch) nicht ganz gerecht. Der OIE 
ist in weiten Bereichen noch immer ein reiner Inforrna- 
tionsdienst, dessen Konzept zu oft davon ausgeht. daÂ 
entwicklungspoli~isch Denkendeandere(noch nicht so) 
en~wicklungspolitisch Denkende zu informieren und 
anzuleiten haben. Es wird nursonichtfunktionieren. Der 
Lehrgang fÃ¼ Entwicklungspolitik macht die Aufgabe 
deutlichunddic jÃ¼ngsteKampgnedesOIE"Weli-Um- 
Wel t",die~~twilAlungs-poti~~schengagierte Menschen 
in einem BÃ¼ndni fis~erreichweit zusammenschlieÃŸe 
mikhte, beweist es ebenso: d e r o l E  sollte eine Struktur 
anbieten. die die selbsthdige Wei t e rak i t  der Ange- 
sprochenen ermbglich!. Die sich durch den Lehrgang 
herausbildende "Plattform" fÃ¼ eine andere Bildungs- 
arbeit braucht ihren F lak -  durch M#glichkeiten zu Fol- 
getreffen, zu weiteren Projektgruppen. u.a.m. 

Weiterentwicklung des Konzepts 
Die zahlreichen Kontakte bei der Vorbereitung und 
DurchfÅ¸hrun bisheriger Durchgange. die geleistete 

Presse- und Offentlichkeitsarbeit und vor allemdiegute 
Kritik durch Teilnehmende haben andere auf den Lehr- 
gang aufmerksam gemacht. 

Das Koniilkikomitee Studienfljrderung, der Zusm- 
inenschIuR aller Bctreuiingilorganiilationen fÅ¸ Studie- 
rende und Stipendiateninnen aus Enrwicklungsliindern, 
hat mittlerweile den 0 1 ~  mit der Ausarbeitung eines 
Konzepts fÃ¼ die Weiterbildung von Mitarbeiterinnen 
soIcherOrganisationen beauttragt.DasKonzept,erstellt 
auf Basis der Lehrgungsertihrungen. wurde bereits 
genehmigt und wird inden beiden kommendenStudien- 
jahren umgesetzt. Die ca. 50 Dritte-Welt-Laden Å¸ber 
legten eine Ã¤hnliche Auftrag im Hinblick auf ihre Mit- 
arbcitcrIrtnen,doch t'ehli esden don Haup~verin~wortli- 
chen dazu noch an Mut und der nÃ¶tige he rzeugung  
von der Sinnhaftigkeit solcher selbstbestimmter Fort- 
bildungsangebote. Auch im gewerkschaftlichen Bereich 
haben erste Gesprdche begonnen. 

Zuletzt habe ich dem EuropÃ¤ische Nord-SÅ¸d-Zen 
trum in Lissabon die DurchfÅ¸hrun eines an die Gege- 
benheiten angepaflten Lehrgangs auf europhischer Ebe- 
ne vorgeschlagen. und hoffe. daÂ bei einem Treffen 
Ende August 92 konkrete Ãœberlegunge angestellt wer- 
den kÃ¶nnen Die internationale Erprobung unserer Er- 
fahrungen und unseres Konrepts wÃ¤r ein meines Er- 
achtens unverzichtbarer nichsier Schri H, 

LiitfraIur: 
Caw, Roland. tim Are We Dning! (A l-Tamework for Lvijluiiting 
Dtvelopmeni Educiition Program I. Ncw York 1 W7. 
Larcher, Dietmar; Fremde in der Ndhe ( l n ~ r k u h u d l e  Bilduiigund 
Er/,khun$), Klagcnfurt/Ci:lovc-C W. 
Pechll, Waidefriitt: 7.vi ischcn Organimus und Organisation. Linr 
I9SY. 
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ernmetho 

Indiesem Aufsatz werdeich der Frage nachgehen 
welche Lehr- und Lernrnethoden wir aus ande 
Kulturen ( h b .  der "Dritten Welt") importie 

erfolgversprechend sein kann. zu reflektieren, 
Die Chance aufzuspÅ¸ren "Ã¼be Ethnozenirismus 

hinaus" zu erziehen, dienen die folgenden Beispiele der 
I. Von der nationalen zur internationalen PM- Darsitellung von fremdkulturellen Denkmustern und 

agogik Lemme thoden. 

Erst seitwenigen Jahrzehnten werden inderdeutschen 
Padagogik AnsÃ¤tz zu einem "interkulturdlen Ver- 2. Schulische AnsÃ¤tz 
gleich" (Sau! B.  Robinsohn) der unterschiedlichen Er- 
xiehungssysteme und damit auch des Erziehungsden- 
kens. erkennbar. Die Motive fÃ¼ eine "vergleichende 2.1. Die Padagogik PaoloFreires 
Erziehungswissenschaft" grÃ¼nde 
- in dem BewuÃŸtsei von der permanenten Refombe- Die Diskussion Å¸be eine Partizipation von Lern- 
dÃ¼rftigkei eines jeden Eraiebungssysterns, methoden aus anderen Kulturen in die deutsche Schul- 
- in der Erkenntnis. daÂ es einen Wettbewerb auch auf piidagogik und Didaktik setzte ein.alsPao10 Freire. der 
dein Gebietdesi Bildungsweiiens gibt. brasilianische Voikspadagoge, Å b̧e seine Arbeiten im 
- verbunden damit indem immerdeutlicherwerdenden "Projectode Educacaodeadultos" (Projekt fÃ¼rErwach 
Bewufltsein. daÂ wir Menschen in Einer Weit leben. senenbildung) in Recife berichtete. Die 1961 mit Uni- 
- in der Notwendigkeit, Erziehungs- und Bildungssy- versitÃ¤lss>ludente des "MovimentodeCultura Popular" 
Sterne in der nachkoloniaien Entwicklung von neuen (Volkskulturbewegung) begfindete Einrichtung von 
Lindern und Gcsel lschaften zu vergleichen, Kuiturzentren und-kreisefÅ¸rdieErwachsenendphabe 
- durehdittiEKulritigender Sozialwissenschaften indas tisierung fÅ¸hn zur "Methode von Paolo Freire", die 
traditionelle Bi ldungsdenkcn und der damit einherge- beispielhaft fÅ  ̧viele Alphabetisierungsprogramme in 
heden Entwicklung von neuen Methoden und Techni- den Ladern der sogenannten Dritten Welt wurde. Be- 
ken zur Bildungsanalyse. reili, 1964 wurdenin Brasilien 20.000 Kiilturkreiseein- 

Die Feststellung, dali das BiIdungswesen "keine Ei- gerichtet undetwa2 MiI)ionenAnalphabeten indreimo- 
genbcwegung hat, sondern von dem groÃŸe Gang der naiigen Kursen betreut. Die und emanzipa- 
allgemeinen Kulturbewegung besiimmt wird"' IÃ¤E die torischen) Wirkungen des Programms sind dadurch 
Frage nach dem Grad des kulture!len Einflusse'i auf gekennzeichnet,daÂ§di brasi l ianische~i l i t~gierung 



PaoloFreire im Miirz 1964verhaftete und nach Chileins 
Exil abschob; don, unter EduardoFrei, wirkte Freire als 
Professor an verschiedenen Universitiiten und Berater 
der UNESCOund seit 1970 in der Erziehungsabteilung 
des Ã¶kumenische Weltrats der Kirchen. 

PaofoFreire~eht&vonau~,daÂ§einmechanistische 
Aiphabeiisierungsbegriff abzulehnen sei. Er baut eine 
Methode auf mit dem Ziel einer "Erziehung als Hoff- 
nung" (to stan education as a hope). Dem Lernenden 
werden dabei keine Lese- und Schrcibtechniken angebo- 
ten, sondern "die geschichtliche Welt als Herausforde- 
rung dargestellt, damit er sich aktiv in die Geschichte 
und in die Welt integriert, ohne sich passiv daran anzu- 
passen ... Sichselbst LU bestimmen, bedeutet Subjektder 
Geschichte zu sein, den eigenen Platz innerhalb der 
Gesellschaft zu schaffen und so die Gesellschaft selbst 
integrieren und mitbestimmen zu kÃ¶nnen"' 

In seinen wichtigsten, auch in deutscher Sprache 
erschienenen BÃ¼chern stellt Paolo Freire die Phasen 
seiner Akphabetisierungsmethode wie folgt dar: 
- In der ersten Phase werden Wtirrer aufgestellt, die das 
Universum der Alphabetisierungsgruppe erschliekn. 
Dabei werden Worter aufgenommen, die f Å ¸  die Beiei- 
ligten und in der Umgebung, in der sie leben, nicht nur 
eine Sinnbedeutung, sondernaucheinen starken emotio- 
nalen Inhalt haben, sowie typische Volksausdriicke. In 
den Gespriichen Ã¼be die Begriffe werden WÅ¸nsche 
Frustrationen,MiÂ§trauenundHoffnungen,Mi~teiIungs 
bedUrFnis usw. der ~eilnehmer geaukrt. Aus dieser 
Phase bilden sich sogenannte "SchlÅ¸sselw6rter" 
- Die Auswahl der SchlÃ¼sselwÃ¶rt erfolgt nach drei 
Kriterien: (1) durch das "phonetische Kriterium", wo- 
nach die Worter durch einfache Urnformungder Silben 
verschiedene Sprachkombinationen ermÃ¶gliche (ca. 
16-20 Wdrtcr); (2)  dabei muÃ das Vokabulareine Aus- 
einandersetzung mit der sozialen, politischen und oko- 
nordischen Situation der Beteiligten errn6glichen; (3) 
dadurch wirdderSchÃ¼le befahigt.voneinfachen Buch- 
stdmn und Silben zu komplexen WÃ¶rter zu kommen. 
- In der dritten Phase werden existentielle Situationen 
geschaffen, die eine Herausforderung fÅ  ̧die Gruppe 
bilden und die Motivation schaffen, sich selbst zu al- 
phabetisieren. 

Zwar hat sich Paolo Freire gegen eine Ãœbertragun 
seiner Methodeauf Europaausgesprochen; es hat jedoch 
Versuche gegeben, die piidagogischen Ideen des brasi- 
lianischen PÃ¤dagoge z.B. in Schulen der Obdachlosen- 
siedlungen in Erlangen und Mknchenanzuwenden. Die 
Lehrk&fte stellten dabei erstaunliche Ã„hnlichkeite 
zwischendenSchwierigkeitender KinderausObdachlo- 
sensiedlungen hierunddenKindernausdenSlums inder 
sogenannten Dritten Welt fest; z.B., 
- die konkreten Lebenssituationen sind in unserem mit- 
telschichtorientierten Bildungssystem unzureichend 
beficksichtigt; 
- die SchulbÅ¸che sind ungeeignet, weil sie zu oft von 
den SchÅ¸ler aus ihrer Lebenssituation heraus nicht 
verstanden werden; 

- die Schule wirdalsBelastungempfunden undnichtals 
ein Ort, an dem man lernen kann und darf, 
- der Leistungsdruck macht aggressiv, ugstlich und 
lustlos4. 

2.2. " Afrikanische ~iida~ogik"' 

Der damalige Prasident der Republik Senegal, Uo- 
pold Sedar Senghor, hat inseinen literarischen Arbeiten 
darauf hingewiesen, daÂ "der Negerein Lebewesen mit 
offenen Sinnen (ist), das aufjede Beanspruchung, ja auf 
die Wellen der Natur selbst reagiert, und zwar ohne 
irgendeinen Filter ... ein Mensch, der zunÃ¤chs Formen 
und Farben, vor allem aber GerÃ¼che T6ne und Rhyth- 
men denktM6. 

In einer interessanten GegenÅ¸berstellun koniion- 
tiert er das Bild des WeiÃŸe mit dem des Negers: 

"Sehen wir uns also nun einmal an, wie sich der 
europiiisehe WeiÂ§ezumGegenstandderErkenntnis,d.h 
zur AuÂ§enwelt zur Natur, rum lebendigen Gegenuber 
verhalt. Als Willensrne~ischund Krieger, als Raubvogel 
und reines Augenwesen unterscheidet er sich von den 
Dingen. Er halt auf Distanz, nimmt ihnen ihreEigenbe- 
wegung.fixiensieundstellt sie fest. In einerunbannher- 
zigen Analyse nimmt er sie dann mit seinen Prazisions- 
instrumentenauseinander.Getriebenvon seinem Willen 
zur Macht thtet er sein GegenÃ¼be und bezieht es dann 
wieder auf sich, indem er es als Mittel fur seine prakti- 
schen Zwecke benutzt und sich so gewissermaÂ§e ein- 
verleibt". 

"Ganz anders der Neger ... Er steckt zunÃ¤chs in 
seiner schwarzen Haut wie in der Nacht vor der 
SchÃ¶pfung ErsiehtdieDingenichi, sondernerfuhll sie. 
Wie ein Wurm desdritten Schijpfungstages ist ernurein 
Feld von Sinnesempfindungen, tn seiner subjektiven 
Ernpfindungswelt entdeckt er plÃ¶tzlic arn Ende seiner 
Sinnesorgane sein GegenÅ¸ber Und nun gerÃ¤ er in Be- 
wegung, gehl aus sieh heraus und gelangt auf den Wel Ben 
seines GegenÃ¼ber vom Subjekt zum Objekt hinÃ¼be ... 
Der afrikanische Neger fÅ¸hl auf diesem Wege mit dem 
anderen.~ersetztsichanseineSte11e,haucht seineigenes 
Ich aus, um im anderen wiedergeboren zu werden. Er 
verleibt sich sein GegenÅ¸be nicht ein, um es seinen 
Zwecken dienstbar zu machen, sondern versetzt sich 
umgekehnselbst indenLeibseinesGegenÅ¸bersundleb 
mit ihm in Symbiose. Er erkennt den anderen nicht von 
auÃŸen sondern lebt von innen her mit ihm a u f  

Dem Descartschen Paradigma "Ich denke, als bin 
ich", stellt Senghor gegenÃ¼ber "Ich fÃ¼hl mein Gegen- 
Ã¼ber ich tmze mein GegenÃ¼be - also bin ich". 

Zwar gibt CS "den" Afrikanernicht, genau so wenig, 
wiees"did7 afrikanischeKulturgib~;vie!mehrwerdenin 
den verschiedenen afrikanischen Kulturen ganz unter- 
schiedliche Denk-, Werte- und Handlungssysieme ent- 
wickelt. Verschiedene Autoren haben jedoch die Scng- 
honschen Vergleiche zwischen den rational denkenden 
und handelnden WeiÃŸe unddeniltiirkeremotionalemp- 



findenden afrikanischen Menschen besatigt'. und die Familie bedrohe 
Von besonderem Interesse dÃ¼rfte auch philosophi- - zurgegenseiEigen Abhangigkei 

sehe und kulturanthropologisehe Arbeiten bei den jun- Umsozial integriert zusein,muÂ 
geren afrikanischen Wissenschaftlern sein, die den 
Begriff NTU (abgeleitei vom Bantu-Begriff "muntu", 

den gemeinsamen Unterhalt und Zusammenhalt beitra- 
gen; 
- das herleben der Gruppe, ihre Einheit, ihr Wohlbe- 
finden undihre Lebenskraft ist von entscheidender Be- 

reaie, wirkliche Kraft - Lebenskraft) geprÃ¤g haben. 
Dem NTU, dem Sein, wohnt eine dynamische Kraft in- 
ne,die sich als Teilhabe 
zeigt, als "eine Soli- 
daritÃ¤ irn Handeln, die 
sich untrennbar als eine 
personale und als eine 
reale darstellt"." 

FÅ̧ die traditionellen 
afrikanischen Gesell- 
schaften s te l l t  die 
mÅ¸ndlich oberliefe- 
rung einen Grundpfei ler 
in der Erziehung dar. 
FÃ¼ den afrikanischen 
Menschen "fallen Wort 
und Zeichen mit dem 
Bezeichneten zusam- 
men". ImGegensatz zu 
den westlichen Kultu- 
ren. bei denen Zeichen 
und Bezeichnetes, Wort 
und Sein meist nicht 
identisch sind, sind in 
den afnkanischenspra- 
chen die Worte gleich- 
zeitig die Dinge; wenn 
jemand z.B. in der Dou- 
ala-Sprache"W1e bobe" 
sagt, heiÂ§ das nichl nur"Du bist bÃ¶se" sondern gleich- 
zeitig "Du bist das Bbse"''. 

Deshalb haben Sagen,Fabeln, Sprichw6rterund Riit- 
sei eine besondere Funktion in der afrikanischen Erzte- 
hung: "Der SchwarzemuÃ sich hÃ¶ren.ut leben zu kÃ¶n 
nen. Es gehtirt zu seiner Existenz, dali er redet"". 

Ein weiterer Unterschied 13Â§ sich bei den Afrikanern 
beim Zeitbegriff irn traditionellen Lebenszusammen- 
bang erkennen: WÃ¤hren fÅ  ̧den Menschen aus den 
westlichen Kulturen Zeit "Haben" bedeutet (Zeit ist 
Geld, Zeii vergeuden, keine Zeit haben), isi Zeii tÃ¼ den 
Afrikaner eine Sache, "einfach eine Abfolge von Er- 
eignissen, die sich begeben haben oder kurz bevorste- 
hen. Was noch nicht geschehen ist oder keine Aussicht 
auf baldiges Geschehen hat, fallt unter die Kategorie 
'~icht-7xit""'. 

Weitere (md~tionetle Werte in den afrikanischen Kul- 
turen kfinnen an dieser Stelle nur genannt werden; is'e 
kennten jedoch A(tlaÂ§sein,bei InterkuItusellenLemen 
Vergleiche zu ziehen und irn Kornmunikationsprozeii, 
z.B. bei Schulpartnerschaftsprogrdmmen'', zu berÅ¸ck 
sichtigen: 
- die meisten afrikanischen Gesellschaften betrachten 
die Freiheit des Individuums als eine die Gemeinschaft 

deutung: dies schlieBt die Vorfahren ein; 
"Papua Neuguinea, - Te1le11 gehOn zu den wich~igs ten piidagogischen hin- 
hier meine 

zipien, nach dem afrikanischen Sprichwort: "Mit den Ikimat.a, Die Klasse 
anderen leben,heiih,sie l i e h  undmkihnen 1 e i 1 e n . N ~ ~  im Ges,,dch m i t  
dieZauberer undHexenmeister leben undessenal1ein"; pm B^,, MT. 
-der Eigentumsbegriff wird bestimmt von der h e r -  Rorindi 
zeugung, da% der Boden mit der Lebenskraft der Vor- @ Boriwn h h n .  B*m6it 

fahren verbunden ist. Die zusammen verrichtete Arbeit 
am gemeinsamen Besitz geh6ri zu den selbstvcrsthdl i- 
chen Grundlagen in der Gesellschaft; 
-die Gastfreiindschafi wird bestimmt von den Prinzi- 
pien der SolidaritÃ¤ und dem Zusam~nengehÃ¶rigkeits 
gefÃ¼hl Das Sprichwort drÅ¸ck es so aus: "Wenn ein 
fremder Gast kommt, dann erniihre ihn drei Tage. Am 
dritten Tag aber gibt ihm eine Hacke in die Hand": 
- dieafrikanischc "Demokratie" ist vomDialog geprÃ¤gt 
bei dem es schlieÂ§lic zu einem allgemeinen und ge- 
meinsamen Konsens kommen sollte; im Ausspruch des 
ehemaligen tansanischen PrÃ¤sidentenNyerer wirddies 
deutlich: "Die Allen sitzen untereinem Baum und reden, 
bis sie Å¸bereinstimmen" 
- Selbstbeherrschunggehortzuden hÃ¶chstenTugende 
des Afrikaners. und in der moralischen Erziehung gilt 
das stoische Ertragen des Schmerzes als hÃ¶chst Form 
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der Selbstbeherrschung; 
- Offenheit gegenÃ¼be fremdem Gedankengut und An- 
passungsfahigkeit an neue Situationen wird von vielen 
Afrikanern ak der entscheidende Grund angesehen. 
weshalb die Menschen und ihre Kulturen wÃ¤hren der 
Jahrhunderte der Sklaverei und Kolonialzeii Å¸berlebe 
konnten. 

2.3. "Asiatische Padagogik" l4 

Am Beispiel der hinduistischen Tradition in Indien 
soll ein weiterer Aspekt dargestellt werden. Die Erzie- 
hung zum "Wissen" wird von Patrick V. Dias" als der 
HauptvektorfurdiehioduistischeP~dagogikalsBegriff. 
als ProzeB und Institution beschrieben. "Wissen" wird 
hierbei alsUVda" bezeichnet, waseine komplexegeisli- 
ge und erzieherische Realitiit ausdriicken soll. Dieses 
"Wissen" i s t  ganzheiliich und integrierend, vertrauens- 
stiftend. Ehrfurcht vor derkosmischen Ordnung,gilt als 
hbchstes Ideal des Lebens, ist Ausdruck praktischer 
Lebensweisheit, Teilhabe an Macht und gleichzeitig 
Wissensaneignung. 

Das SystemderWissensvermittlung hat sich in einer 
Didaktik ausdifferenziert, bei der das "sich-Hinset/.en" 
des SchÅ ļer LU FÃ¼ÃŸ des Lehrers (Upa-ni-shad) als 
Ã¤u5er hierarchische Form gilt und der Schulerstand als 
eine klar abgegrenzte Stufe des Lebens (brahmacharya) 
dargestellt wird. In der En'iehungsphilosophie, wie sie 
von Mahatma Gandhi in seinem Modell der "Grund- 
erziehung" Ã¼bernomme wurde, gellen besonders die 
didaktischen Prinzipien: 
- "werdies kennt" (Wissenskategorie), 
- Oralitst (Methodenkatcgorie), 
- daseii~prÃ¤gsameLernendurchHymnen,Versen,Sprii 
chen und Merksatzen (Schriftkdiegorie), 
- Yogaak Methodc,cinen "hoheren" BewuUtseinsstand 
zu erreichen (religiÃ¶s Kategorie). 

Gandhis Grundprinzip "Tun und nicht das mÃ¼ÃŸi 
Denken" setz1 deshalb auch konsequenterweise bei der 
Erziehung Ã¼be eine handwerkliche Titigkeit an, die in 
die Vermittlung eines integrierten, ganzheitlichen Wis- 
sensmÃ¼ndet.Erziehungso~gnind~t~licheine produk- 
tiven Wert habenunddieSchule eine produktiveEinheit 
darstellen". 

SchlieUlich werden noch'einige Anmerkungen zur 
'Pesanrren-Ausbildung" in Indonesien gemacht: 

~ n t e r ~ c s a n t r e n  werden autonome islamische Bil- 
dungseinrichtungen in lÃ¤ndliche Gebieten bezeichnet. 
in denen jeweils 15 biszueinigen tausend SchÃ¼le unler- 
richtet werden. IhreEntstehung wirdaufden jahrhunder- 
telangen ProzeÂ der Auseinandersetzung zwischen den 
hindu-javanischen und den islamischen Kulturen zu- 
rÃ¼ckgefÃ¼hr 

Charakteristisch fÃ¼ ein Pesa~~ren ist, daBein musli- 
mischcr Gelehrter und Lehrer (Kyni) in einer Moschee 
sein Wissen anbietet. Kann er eine groBere Zahl von 
SchÃ¼ler um sich scharen, so werden, meist durch die 

SchÃ¼ler(Santri Untenichisriiume und Lkemachtungs- 
hauser gebaut. So entwickelt sich nach und nach ein 
Pesan tren. 

In einerzweigliedrigenOrganisation steht zumeinen 
der Kyai mit seinem religiosen Unterrichtsstoff und 
seiner unbedingten AutoritÃ¤t zum anderen der Lebens- 
bercich der Santris. der von den SchÅ ļer selbstÃ¤ndi 
organisiert wird (Pondok). 

Es werden die Grundlagen des Islam, die inuslimi- 
sehen Verhaltensvorschriften (Figh) und das Arabisch 
des Koran gelehn. Diese religiose Unterweisung wird 
vom Kyai, durch junge Lehrer und aliere Saniris durch- 
gefÃ¼hrt.Dietradi~ionsonentienereligiÃ¶.~Bitdu~igss~t 
stellt im Dort' nicht nur "Schule" dar. sondern gibt den 
Dorfbewohnern auch wichtige Orieii~ierungen i'Å¸ den 
sozialen und kulturellen Bereich, Die AutoritÃ¤ und das 
Vorbild des Kyai bewirkt bei den Saniris eine hohe iden- 
tifikation mit den Lemgegensliinden und dem Lemort, 
Die Verbindung von Hand- und Kopfarbeit geh&! zum 
Pesantren-Alltag; ineinigen Pesantren wird mit berufli- 
cher Bildung experimentiert. Einige Pesantren haben 
weltliche Schulen angegliedert bzw. kooperieren mit 
staatlichen und privaten Einrichtungen, um ihren SchÃ¼ 
lern auch schulischeQualifikationen und AbschlÃ¼ss zu 
vermitteln. 

Die Organisation des Pesantren AI-Moenawir bei 
Krapyak. bei Yogyakarta: Der Pesaniren urnfaÃŸ ca. I ha  
Land, das der Familie des GrÅ¸nder (Ende 19. Jahrhun- 
den)gehon. 7wSan~rk besuchen den Pesaniren.davon 
300 in der Sekundarstufe I, 200 in der Sekundtirstufe 11 
und 200 in der "Koranschule". Die 200 MÃ¤dche leben 
strikt getrennt von den Jungen. Der Jungen-Bereich 
besteht aus 12 LanghÃ¤user mit je 20 Rsumen. In jedem 
Raum sind?-5 Santris untcrgehrachl. Sie halten gemein- 
sam ihren Bereich sauber und sind fur die tÃ¤glich Ver- 
horgung, wie Kochen und Watichen, vermiwortlich. 
JederSantri derSekundarstufe I bezahkmonatlich2.00~ 
Rupien (ca.6,- DMalsSchuigebÅ¸h und 2.- DM fÃ¼ das 
Wuhnen). Die Kusten f Å ¸  den Pesiintren werden durch 
Spenden. SchulgebÅ¸hrenundZuschÃ¼ssedurchdenSiai 
aufgebracht. Unterdem jetxigen Leiterhat sich ausden1 
urspriingtich rel igihn Pesaniren (Shulafiyah) eine 
moderne Bildungssutte (Jhalat'iyah )entwickeli. FÃ¼rda 
islamische Studium werden die Saniris, die mindeb~ens 
den GrundschulabschluÃ erreicht haben mÃ¼sse (meist 
Kinder von etwa 12 Jahren) nach ihrem Wissensstand in 
drei Gruppen eingeteilt. Der r e g u l b  Klassenunierricht 
auf der Grundlage des staatlichen Lehrplans dauert von 
7.00 bis 13.00 Uhr. Die religiose Unterweisung findet 
jeweils um 5.00 Uhr frÅ  ̧ nacti dem "Subuhgebet". um 
16.00 Uhr nach dem "Ashargebei". gegen I K.OO Uhr 
nach dem "Maghribsgebetb'und uni 2U.W Uhrnachdem 
"Isya-Gebet'' slall. Die Atbulventender Sekundarstufe H 
haben die Berechligung zum Besuch einer UnivcrsHiit. 
Sie werden meist Lehrer an kleineren Pesantren. 

Die Pgdagogik der Pesaniren rivhtci sich an der isla- 
mischen Lehreaus: der Koran weist den Weg: "Gott wird 
die von Euch auf eine hohe Stute erheben, welche glau- 



ben und viel Wissen besitzen". Lernen ist demnach - Die Gleichwenigkeitder Bildung mit Kopf und Hand 
Dienst an Gott, mit drei Konsequenzen: wird bestimmt von dem Anspruch der eigenstÃ¤ndige 
- Die zur Aneignung von Wissen verbrachte Zeit gilt Bewiiltigung des Alltags und dem ^ur religiÃ¶se Bil- 
nicht als verloren; es kommt nicht auf schnelle Lern- dung. 
fortschritte an; - Lernen wird mit produktiver Arbeit verbunden. Da-  
- fiir das Lernen wird keine Gegenleistung (Zertifikat. durcherhaltendie Santris auch berufiicheOualirikiitio- - 

ugnis) verlangt. denn der Dienst an Gott wird aus 

muslimischer Fa- 

chen. Dadurch kommen 
auch heute noch Hun- 

gendlichen zur Pesan- 
tren-Ausbildung. 

! derttausede vun Ju- , 

Die Pesaniren-Pid- 
agogik wird auch als 
'Praxis ohne Theorie" 
bezeichnet. Eine "Theo- 
rie" jedoch entwickelt 
sich dadurch, daÃ kon- 

I 
krete Lernbeispiele und 
Faltstudien tradiert 
werden. Daraus lassen 
sich die folgenden Elc- 
menie h~ Iden: 
- WeitesLernverstkid- 
nis, das offen ist fÅ¸  die 
vielfdtigsten formellen und informellen Lernzieie und 
-methoden. 
- Der Erziehungsanspruch wird bestimmt durch das 
Vorbild des Kya~s und das Å¸be ihn vermittelte Ideal 
vomeinfachen Leben. Im "24-Stutiden-Cu~culurn" mil 
~ i n e m  vorherbestimmtem Tagesablauf und dem fa- 
mil ienÃ¤hnliche S ystem des Zusammenlebens verdeut- 
licht iliuh der Er~iehungsprozeti, 
- Eigenswndigkeit und VerantwortungsbewuÂ§tsei 
werden gefÃ¶rdert Indem die Santris einerseits bei der 
tÃ¤gliche Versorgung weitestgehend auf sich selbst 
gcstellt shd, andcrcrseitsini t den traditionellen Lernme- 
thoden konfmntiertsind, werden ei ne mrke individuelle 
Lemmotivauon und Verantwortlichkeit fÃ¼ dcn eigenen 
lm~fortschritt gefiirdert. 
- Diesen positiven Aspekten sieht jedoch die oft auto- 
rit3re. sogar dogmatische Wissensvermittlung gegen- 
Ã¼ber Auswendiglernen von Texten, Naclivollxug von 
allen Kommentaren und WidersprÅ¸ch im rel igiosen 
und naturwissenschaftlichen Weltbild fÃ¼hre zur Ver- 
unsicherung der Schuler. 
+ Arabisclilernengilt,nebenderregionalenMu~tcrspra- 
cheundderind~ne~ischenNatinna!sprache,als wicht ig- 
stes Fremdspr~henlernen. 

- Eine starke onlidte (Dorf- 1 Orieniierung fÃ¼hr dax 
daÂ die Saniris nach ihrer Ausbildung wieder in ihi 
kindlichen Regionen zuni 
Pesantren-Ausbildung der Landfluclit en 
- Die Pesantren-Ausbildung hietes, im 
den staatlichen Schulen. eilte preiswerte SC 

Bildung an. Dadurch erhalten auch Kinder aus arm 
Familien die Mhglichkcit, Saniris zu 
- Der Pesantren-Unterrichl hat wine 
giÃ¶se Bildung und seine 
Lernen. Eine AnpassungandieErfordernisse desgelbr- 
denen Wissens im EntwicklungsprozeÃ ist notwendig. 
in vielen Pesantren wirddarauf mii der Devise reagiert: 
vorsichtige Aufnahme vonNeuerungen undderen Inte- 
gration in die bestehende Arbeit. Dies entspricht der 
zweitausendjÃ¤hrige javanischen Tradition, wue Ein- 
fl Ã¼ss aufauneiimen, ohne minien bisherigen Ãœberzeu 
gungen und Erfahrungen radikal zu brechen. 

Neben VorschlÃ¤gen wie westliche pzdagog isclie 
AnsÃ¤tz auf die Bildungssiluation in Indonesien Ã¼ber 
tragen werden kÃ¶nnen weist Karcherl'aui.h darauf hin, 
da? auch wir von den Bildungstradi~ionen der Pesan- 
Iren-Ausbildung lernen kÃ¶nnen z.B. 
- die i n  der Blindeiirepublik weit verbreitete Sel bstver 



st2ndlichkeit einer Koppelung des Lernens an Bewer- Ganzscliriflen.Te'ile, Gedich~eausanderen Kulturen 
tung und Zensuren, d.h. an Selektion, wird am Beispiel als Material und Zugang zum Interkulturellen Lernen 
der Pesantren durch das Potenlial in selektionsfreien iiegenmittlerweileerfreu1icherweiseaufderndeutschen 
Riurnen massiv in Frage gestellt; Litcratumarkl vo?'. Sie zu nuizen und in den Lernplan 
- die E in~e i t i~ke i tdes  kognitiv verengten und hierdurch ein.rube?.iehen, ist eine neue Herausforderung in der 
geformten schulischen Lerrtbegriff'i wird bei einer Be- Clidculumrevision",denn "ichsprechemit dirindeiner 
irachtung des weiten LemverstSndnisiies in vielen Pe- Sprache und verstehe dich in rneir~er"'~. 
saniren besonders deutlich: Lernen im Rahmen eines 
Lebensxusammenhangs, Orientierung des Lernens auf 
die Umgebung, Verbindung von Hand- und Kopfarbeit, 3.2. Museum -Ort der Anschauung und der Be- 
Freiwilligkeit des Lernens und Verantwortlichkeii fÃ¼ gegnung? 
den eigenen Lernprozefi ohne Erwartung einer Gegen- 
leistung; Bereits I97 1 hat Goitfried Hausmann hci einem UN- 
- die univerdisti-iche - feldunabhiingige - Orientierung ESCO-Seminar "Die Praxis der Muwumsdidaktik" die 
des schulischen Lernens erweist sich als erginmngs- Frage gesiell t ,  "ob die allgemeine Didaktik, die bisher 
bedÃ¼rfti durch eine auf die konkreten Lebensbereiche ausschlieÂ§ ich aus den irn Lehr- und ~ e r n s y t e m  'Schu- 
und Lebensbedingungen bezogene - Fcldabhingige - le' gegebenen Bedingungen au [gebaut worden ist, nichi 
Orientierung. wie sie ftir Pesantren selbstverstiindlich aus den Erfahrungen in anderen Vermit~lungsfonncn, in 
ist. Damit kfinnteeina'bi kulturelles" LernenundDenken denen sich ebenfalls Lehr- und Lernprozcssc abspielen 
erprobt werden, dahder Vielfall menschlicher Entwick- oder durch besondere organisamrische Mahahmen 
Iungsn~tiglichkeilen besser gerecht wird. eingebracht werden kÅ¸nnen zu erginzen ist'' .  Seitens 

der Å¸idahtike und der Museumsfuchleu~e hui es mitt- 
lerweile eine Reihe von Versuchen gegeben, durch die 

3. Interkutturellcs Lernen (IKL) Prasentation von Gegenstiinden aus fremden Kulturen, 
Interesse, Informationen und Einsichten in diesezu ver- 

An zwei ausgewiihlien Beispielen soll aufgezeigt mitieln"'. 
werden, wie die verschiedenen Methoden aus anderen Kataloge als Lernmaterii~l /.ur Vor- und Nitchberei- 
Kulture~i in die schulische Lernarbeit einbe~ugen wer- lung eines Ausstellungsbesuchs, als Begleiter bei der 
den kÃ¶nnen Aussteifung und als MÃ¶glichkei der Auseinandersei- 

zung mit anderen Kulturen bieien vielfach eine guie 
Moglichkeit. Zugang zu Fremden Kulturen zu lhden'". 

3.1. Die miindliche uberlieferung als   eil der kut- 
tutellen identitif 

4. Perspektiven 
Es ist vielfach beschrieben worden, daÂ in verscl~k- 

denen Kulturen die Schrift als Konimunikationsn~ittel Es ist verschiedentlich tiarauf hingewiesen worden: 
cinenacligeordncte~cdculunghat;diem~ndliche Ãœber "Vorurteile, Fremdent'eindiichkeii. HOherweriigkeits- 
lieferung alsFornider geschichtlichen und literarischen vorstellungengegenÅ¸be Mcnschenausfremden Kullu- 
Weitergabevon Kultur,etwudurchden "Griot" in afrika- reu stammen aus der eigenen Kultur und deren Ge- 
ni-idien Ge^eltsrhafien. beruhen, das huben neuere schichte"-". Und: "Es nutzt keine Aufklirung Å¸be '& 
Fofscl~ungsergebtiisse afrikaniiicher Wissenschaftler Fremden' ohne Sei bstmfklarung. es gelingt keine Tole- 
ergeben, d e i n e m  anderen kulturellen Selbsivetsliind- ranx gegenÃ¼be anderen ohne Sclbstsicherheil und es 
ni,s: "Derrationitle, von der nknd[~hdischefiPhilos~phit: nÃ¼tz keine 'Ausl~nderpiidagogi k '  ohne 'InlAndcrpiid- 
gepriigte Weg ist deskriptiv, argumentativ, mittelbar. ~ ~ o ~ ~ k " ' ~ .  Die folgenden S ~ r u ~ e g i e n  sind zu nenncn: 
Zwischen dem Wort und dem bezeichnetenGegenstand - Praktizierung eines Ereiehungs- und Lemstils. der 
gibt es Beziehungen ... Beim Gebrauchder afrikanischen Autonomie und Selbstvertrauen ermuglichl: 
Sprachen sind Worte gleichzciiig die Dinge. die sie - Schaffung eines frÅ¸he Kontakts (bereits im Kinder- 
hez.eicl~nen". giinen, in Vor- und Grundschule), der "den Fremden" 

Deshalb mÅ¸sse auch Texte aus anderen Kulturen das Befremdliche nimmt: 
anders gelesen und inlerpreiiert werden, als wir dasaus - Initiierung von Lerninhalten, die iiut' eine ethnisch- 
unserem kulturellen Verst2ndnisgewohnl sind. Und wir kulturell heterogene Gesellschaft vorberei tcn; 
mÅ¸sse dabei erkennen: "lm Vergleich zu einem ge- - Vermittlung von Allgemeinbildung, die /,ur Or~cn- 
schuIknGed~chtnismutitedas beschwerlicheSpeichern tierungssicherheit in einer sich rasch veriintfemden und 
auf Papier und in B~chemextravagantodcrgarals intcl- globalen Wdt beitragt; 
Icktuclles Armutszeugnis gewirkt hilben. Also ist alles. 
was ein i1frikanische.t Volk an Geschich~.  Ã¼laube Phi- Nach Mbgiich kei ten zu suchen und in der ~ c h u l i -  
losophie und eben Li temtur erarbeitet hat. Teil der schenPraxii>zue~proben. wie Interkulturelles Lernenals 
mÃ¼ndliche Ãœberlieferun dieses Volkes geblichen2". K o n ~ e p ~ i u n  und Methode rnfiglich wird. diis ist eine 



reizvolle Aufgabe: AnsÃ¤tz dazu sind vorhandenx. Sie 
weiterzuentw ickeln sollte Auff~ibe der pÃ¤dagogische 
Theorie und Praxis sein. 
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Was kann inan ;WS Sicht der Padagogik bzw. der 
Erzichuiigswissenschaft in 20 Minuten Vernunftiges zu 
unserem Tagungsithema sagen?' GleichgÅ¸lti wie hoch 
oder niedrig Ihre Erwartungen auch sein rnGgen - ich 
befÅ¸rchte,si werdenenttiiuscht werden, denndie Uber- 
forderung ist mit Handen m greifen: 
- die sachliche Uberforderungangesichts der Komple~i-  

~ i i l  ileh Gegensta~idsbereichs, 
Aui' - die didaktische Ãœberforderun a n p i c h t s  der ~ n q p  
(v.1.) Prof. Hanff. heil d e r ~ e i t .  

B MZ-Siaats~ehretir Aberdieseprek~reSituation. ~n derichmich befinde. 
Dr. Repnik. Prof spiegelt ein grunds~tztichcs Problem jeder Emwick- 

Trcinl (Autor dieses 
Iungspfidagogi k wider. Jeder, der sich p&iagogisch mit 
der Einen Weh beschÃ¤ftige will. ist chrnni'ich u k r -  
fordert. Was immer erauch miich~ - e s  ihi  wenig mehr als 
ein Nichts im Vergleich Â¥L dem. was man machen m u B -  
~ e .  Wits itntnererauch sagt - es ist wenig mehr als nichts 
gegenÃ¼be dem. wasmansagen,wasrnan schreienmufl- 
le! Warum ist das so? Man mufisich daran erinnern, daÂ 

wir Menschen von Naturaus aufeinc Kulturpriiformiert 
sind. die durch ~hesxhduhttrkeir  gekennzeichnet ist: 
ilberschiiubarin der SoziaIdimension -niax. 20-30Men- 
sehen, Ã¼berschauba in der Raumdimensivn - mitx. 50 
km im Radius und Ã¼berschauba in der Zeitdimension - 
max. 50 Jahre. Das wardie Welt derJager und Sammler, 
dcs Steinzcitmcnschcn vor40.000 Jahren. und seit dieser 
Zeit hat sich unsere biologische Ausstiittung nicht ver- 
Ã¤nden Unsere ganze natÃ¼rlich l,ernausstattung, die in 
unseren Genen abgelagerte Lerngeschichie der  
menschlichen Natur. ist immer noch auf eine HÃ¶hlen 
umwelt wlek~ien. wiihrenildcssen wir in~wisuhen je- 
doch in der  einer Gesellschaft leben, die mit der ga l t en  
Einen Weit zusan~mengefdlSen ist, einer Welt, deren 
Umfanghckannilich Å¸ber40.00 kni (;roÂ§istunddievo 
bald 6 Milliiirden Menschen in einer Art und Weise 
bewohntwird.dienoch infemsterZukunft Folgenhaben 
wird. 

Nein, wir sind von Naturdus nirhi Surdiese Weltkul- 
lurgescliaften. Eine WehgesdIschallcil~neGreiize~~.ditil 
war nicht vorgesehen, das muh ein Betriebsunfall unse- 
rer Naturgcschichtc sein. Kein Wuiidcr, daÂ sich die 
Probleme hiiuten unddas "rnenschlichcDilernma" (Club 
of Rome) in globalen Uberlehenspro~enien kulminiert. 
Wir Menschen, von der Evolution fÅ¸ eine HÃ¶hlenum 
weltgemacht,versageni~nnimnehru~~d imnierhiiufiger 
vor den Problemen einer hochkoinplexen Weligesell- 
schaft. Alles deutet darauf hin, daÂ der Mensdi /.ur Er- 
fassung und Bewdtigung von komplexen Aufgaben in 
der Einen Welt nichi geschaffen ist. 

Wasuin indieserdesoiaien Situation? Waskann man 
tun. wenn eine Sache zu unÃ¼bersichtlich zu kompliziert 
wird? Es gibt. su denke ich. priniipiell nur zwei MÃ¶g 
Ischkeiten: dieneueQualit2t derProblernluge ignorieren 
(unddamit vor ihr kapitulieren) oderaberdie Komplexi- 
tiil sozu reduzieren. dabsie wieder "Å¸herscl~aubar wird 
und man :m irgend einer Stelle wenigstens anfangen 
kann (und wenn es nurcin daruber Nachdenken ist). Die 
erhie Meihode bedeutet: wir ignorieren die neue Silua- 
~ion.  wir sclilieÂ§entiini';ii: fest die Augen - indcr khdli-  
chen Hoi'fnung. das Problem wÃ¼rd damit auch schon 
von alleine wieder verschwinden. Und in der Tai hilf\ 
diese Methode manchmal - abernurmanchmal. Wenn 



dieser Weg nicht mehr weiterfiihn. bleibt uns nichts kundacatufc I in Baden-WÃ¼rttember nicht ga.m 9% in 
a&resÅ¸brig,alse mit demanderen zu versuchen. Das Bremen fast 14,5% entwicklungspotitische Themen. In 
bedeutet: wir rnussen die Komplexitat wieder in Ãœber der Sekundarstufe II ist der Unterschied noch groBer: 
schaubarkeit Å¸berfÅ¸hr und auf ein MaÂ reduzieren. I X I  % in Baden-WÃ¼rttenibergstehen23,5 in Bremen 
das es uns erlaubt. wieder mit ihr umzugehen. Weil wir gegenkber. Das bedeutet. daÂ in Bremer Schulbiichern 
zu Beginn naiÃ¼rlichdasganz AusmaBder Komplexitiit biszudoppelt sovieleentwicklungspolitische Inhalte zu 
nicht kennen kÃ¶nnen heiÃŸ dies immer auch: wir k m -  findensindatsinvergieichbaren5ade11-WÅ¸ntemberge 
stniieren unseinen Zugang selbst 
und machen so d ie vielen abstrak- 
ten AbhÃ¤ngigkeite im Fembe- 
reich wieder anschluÃŸfahigandi 
konkreten eigenen Lcbenserfah- 
rungcn im Nahbcrcich. NatÃ¼rlic 
beruhen alle diese kÅ¸nstliche 
Vereinfachungen auf einer Fik- 
~ion aber das wahre Ausmal3 der 
KomplexitÃ¤t,abe solche fiktiven 
VwinfachungensindnÃ¼tzlich.j 
unverzichtbar, wenn wir indieser 
komplizierten modernen Welt 
Å¸herhaup noch denken und h m -  
dein wollen. 

Ein Blick in die Lehrplane und 
die SchulbÃ¼cher in die Vorle- 
sungsverzeichnisse unserer Pid- 
agogischen Hochschulen und 
Universitaten, in die Themen- 
listen der Lehrcrfortbildungs- 
scminarc und in die emichungs+ 
wissenschaftlichen Publikationen 
beweist. daB immer noch viel -/.U 

wenig nach dieser zweiten Me- 
thode vorgegangen wird und 
stattdessen die erstgenannte Me- 
thodedorniniert,die "Ignwienne- 

Legende 

Bremen 

0 
GesamtanteiS In den untersucnien FÃ¤cher Anteil Irn Fach Gametnschaltskunda 

thodc" k w .  die "Kopf-in-den-Sand-steck-Methode". 
Ein paar Beispiele mÃ¼sse genugen:' 

- IndenLr/i;Â¥p/is~ie w a r d  ist der Horii'ontder Einen 
Weit immer noch ein peripheres Randthema. Unsere 
globale Sichlweise ist systematisch uniereniwickcti. 
Selbst in jenen FÃ¤chern in denen ein globaler Bezug 
traditionell herein.spielt, nÃ¤mlich Religion,Geographie, 
Geschichte, Politik und Sozialkunde. nimmt die Be- 
handlung von Dreiviertel der Welt nur wenig Raum ein. 
In Baden-WÃ¼rttember haben beispielsweise in den 
Fiichem Erdkunde. Politik, Geschichte und Religion 
heute,gemcs~enanderGesarntzahl derUnten-ichisstun- 
den. nur7% der Stunden einenentwicklungspolitischen 
Bezug; wir haben in unserem Forschungsprojek~ zum 
Vergleich ein zweites Bundesland, nÃ¤mlic Bremen 
untersucht, dort sind es 21 %. Die Geharntz;ihl alterent- 
wicklungsbe~ogenen Stunden in Potilik/SoziaIkunde 
machen, bezogen auf die Gesamtanzahl, in Baden-WÅ¸rt 
tcinberg knapp 4%, in Bremen Ã¼be 35% aus (Veiglei- 
che Ahh. I ). 

- In den von uns untersuchten St'hu/biifliert?Â¥finde wir 
in den ~ugelassenen, also derzeit gÃ¼ltige LehrbÅ¸chern 
in den Fiichern Erdkunde. Polilik und Religion der Se- 

Abb.1 Emwicklungsbezogene Stundenanteile in LehrplÃ¤ne 

Lehrbiiclier (Vergleiche Abh.2 auf Seite 18). 
Dazukommt. daÂ dieQuantitiit noch nichls Uberdie 

Qualittit der offerierten eniwicklui~gsbezogenen The- 
matik aussagt. Auch hier gibt eserhebliche Unterschie- 
de, beispielsweisewasdie Erklkung vonÅ¸~iterentwick 
lung betrifft. Baden-WÅ¸rttembergisch SchÃ¼le haben 
eine hÃ¶her Chance zu lernen, daÂ Unierentwicklung 
ausschliefllich endogene Ursachen hat (immer noch in 
fast 20% der Fiille werden ausschlieBlich endogene, in 
f a ~  30% endogen-exogene genannt), Bremer Kinder 
lernen mit hÃ¶here Wahrscheinlichkeit, daÂ Unterent- 
wicklungauchexogene Ursachen haben kann (nimlich 
fast40%). 

- Auch auf eine kompetente AM- und Fortbildung 
kann der Baden-WÃ¼rttemberge Lehrer in aller Regei 
nicht zurÃ¼ckblicken In derLelu'erat~.vhilctitngan Baden- 
WÃ¼rtternbergische PHs sind allenfalls 1 bis 2% der 
angebotenen Veranstaltungen globalen und entwick- 
lungspolitischen Themen gewidmet. An UnversitÃ¤le 
kommtdie Entwicklungsp5dagogi kalse~ziehungswis- 
senschtifttichc Disziplin praktisch nicht vor. Was die 
Lehreiforihiidwg in Baden- WÅ¸rttember beiri ffi, ha- 
ben unsere Recherchen ergeben, daÅ an den siawiichen 
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Akademien der Lchrctiortbsldung in den siebziger und Bilden-WÃ¼rtiemberge Lehrer eine Sache des Zufalls 
achtzigerJahren bisaufKurse fÃ¼ Multipiikatoren inder odei des. eigenen Engagements, an das vorhandene Md- 
regionalen Lehreribrtbildung keine Lehrginge zum terialzugelangen. 
Themaangeboten worden sind, wobei dasGesamtange- Aber nach der erfolgreichen Ãœberwindun dieser 
boi dcr drci staatlichen Akademien Cornburg. Donaue- Hurde komm[ die wachste. Die didaktkienen anhalte in 
schingen und Calw l ier~eit  j3hrl ich Å¸be 500 Tagungen den SchulbÅ¸cher und in den Unterrichtsmatenal ien sind 
umt'afit! Erst in den letzten beiden Jahren wurde dem durcheine hoheBeliebi&eit ihrer formalen und inhalt li- 

Baden-WÃœrtlombBr 

Bremen 

l 
t Thema in der baden-~Å¸rttembergische Lehrcrfortbil- 

dung der staallichen Akademien Beachtung geschenkt. 
Das was an den wenigen Lehrforthildungsveransral tun- 
gen Ã¼berhaup angeboten wurden ist, hatte FreieTrÃ¤ger' 
Auch was die Lehwfonh'itdiwg in unserem Themen- 
bereich betrifft, muÂ man Baden-WÃ¼rttember als Eni- 
wicklungsland bezeichnen. Die pkidagogischc Quali- 
fizierung fÃ¼ das "Lernen in der Einen Welt" wird von 
der einschliigigen Bildungspolitiker in diesem Bundes- 
land bis zu dieser groÃŸenTagun atsein Freizeitvergiiu- 
gen von besonders engagierten Lehrern angesehen. 

-Dazu kommennoch weitcrcstrukturcIleSehwicrig- 
keiten lÅ¸rdiejenigen,diesic t rowdie~er  Problemenichl 
beirren lassen und diese Thematik im Unierrichl erpro- 
ben wollen. Die Suche nach geeignetein dtduktis~dw~ 
Mutci icil gestaltet sich als Lotterieypiel. Es existieren 
wohl inzwischen Å ber 2500 einschlÃ¤gig Unu'n'it'ius- 
materia/icn wm Lernbereich "Dritte Welt". Aher wir 
haben in diesem sensiblen Bereich, im Gegensatz zu 
Osterreich und der Schweiz, immer noch keine zenirde 
Servicestel le, die daruber infomien und den rationalen 
ZugangzudiesendidiAtischenMaterialienemÃ¶gliche 
wtirde. Aufgrund desFchlcnseinerSchulstel[e. ist es fÃ¼ 

chcn Struktur gekennzeichnet. 
Wir finden hier eine bunte Mcl- 
Palt derunterschiedlichstenZiele, 
Methoden, Inhalte, Medien und 
didaktischer Konzeptionen. FÃ¼ 
welche soll er sich nach welchen 
Kriterien entscheiden'? Immerhin 
gibt es modiilche Akzente, aber 
diese wechseln fast so schnell wie 
dieJahrcszcitcn. Esstimmt wenig 
trdstlich zu sehen. daÂ natiirlich 
immer die gerade aktuellste Di- 
daktikdenxeitlich vorhergehcneii 
AnsÃ¤tze als Å¸herlege definiert 
wird. Offenbarsind unsere heuti- 
gen Ãœberzeugunge die iiberhol- 
ten Anschauungen von morgen. 

Diese Vielfalt und Kontin- 
genz im pidiigogischcn Kramer- 
laden. die unsere Studenten der 
PSdiigogik so nervl und viele 
Lehrer und Ellern verunsichert, 
wird aber im Horizoniderchroni- 
scheu Ãœberforderun jedes Lcr- 
iiens in der Einen Welt als funk- 
tional durchsichtig: Nurdurch das 
Zulassen von Vielfalt kann der 
Nachteil der  EinMi kompensiert 

werden. die jede fiktive Vereinfachung bedeutet. Ohne 
WidersprÃ¼ch keine Vielfalt, ohne Vielfalt kein Nega- 
tionspotcntial. Ohne Negationspotentiat keine Evolu- 
tion, auch keine kulturelle, 

Mit dieser Vielfal~, mit dieser Kontingenz umgehen 
zu lernen durfte n1.E. das wichtigste Lernziel einer Eni- 
wickiungspadagogik sein.die den globalen Bezug jedes 
Lemens betont. Diese Vielfalt spiegelt sich nicht nur in 
den viden Perspektiven. unter denen die Eine Welt er- 
scheinen kann. Sie wird auch in Form der vielen und 
immer unterschiedlichen Scliiiler im Klassenzimmer 
real. Diese Vielfalt erscheint aber auch in Foi m der vie- 
len didaktischen Ansatzen und Ratschlhgen, denen ein 
Lehrer im Verlaufe seiner Aus- und Fortbildung begeg- 
nei. Und diese VielPult gibtesnatÅ¸rlic auch in der wis- 
senschaftlichen Theor iepdukt ion.  

Wse kann man mit dieser Kontingenz und Viel fall 
pAdagogisch umgehen? Ich will :ihschlieÂ§cu in Form 
von Thesen aus dieser kurzen Analyse drei Konwqucn- 
zenandeuten. Die Stichworteheilten: "didaktischeTote- 
r a d .  "engagierter Unterricht" und "kognitive An- 
iichluÂ§tiihigkeit" 



t unmittelbarvonauk 
er nur sich selbst ent 

anzen Bandbreite rnbglicher Methoden und Medi 
gisch zu arbeiten, um so die Lernprozesse uns 
rogenen SchÃ¼le anzuregen. Das impliziert eh 

ungspolitik, die in der Lehreraus- und fortbild 
ontinuierlich und schwerpunktmÃ¤fli auf diese ganze 

Bandbreiieeinschligiger 1nhalte.Merhoden und Medien 
didaktisch vorbereitet und Å b̧e eine Sc!iulslel!e den 
Lehrern zuganglichmachi.Furden Lehrerheiflt didakti- 
sche Toleranz, die unterschiedtichcn Interessen und 
Vorkenninisse unserer SchÃ¼le Å b̧e die "Dritte Weli" 
erIIM/,U nehmen und mit diesem Pfund zu wuchern. Das 
bedeutet aber vor allem auch: Toleranz gegenLibei- der 
oft widersprÃ¼chlichenVielfal didaktischer Ansatze und 
Methoden irn Lembereich "Drille Welt". 

2. Engagierter Unterricht: Wenn es keine pidago- 
gischc Tcchnologiegibt,auf die ein Lehrer schematisch 
zurÅ¸ckgreife kann,chnn ist erso frei,  mit dem zubegin- 
nen. was er besonders gut kann, wo er einen spezifisch 
individuellen Zugang finde! und besondere Kompeten- 
zenoderErfahrungen besitz!. Denn wenn dieempirische 
Unrcrrich~sfort.chung Ã¼berhaup etwas herausgefunden 
hat, dann dieses: Am Ã¼hcrzcugcndste und erfolyreich- 
sien ib i  ein Lehrer dort, wo er engagiert und kompeieni 
unterrichiet. Lehrplanvorgaben und Vorschriften k&n- 
nen und dÃ¼rfe den engagierten Lehrer nicht so einen- 
gen,daÃŸe seincspezifischenFahigkeitenanderGarde- 
robe abgibt. Das impliziert bildungspoli~ische Vorga- 
ben. die Lehrer ermuntern, sich f Å ¸  ein Lernen in der 
Einen Welt zu engagieren, und das implixien den Mu!, 
>ich als Lehrer die didaktische Freiheiten dafir zu neh- 
m e  n . 

3. Kognitive AnschluliPAhigkeit: Wenn die Sache, 
um the es geht, so komplkiert ist, daÂ es gar keinen 
Llberblick mehr Å¸be sie geben kann und selbst die ein- 
schliigige Wissenschalten mehr als theoretisch an- 
iip~-uchsvolle Ratlosigkeit anscheinend nicht zu bieten 
haben, dann kfinnen und dÃ¼rfe wirpiidagogisch unsdas 
Rech1 nehmen, an irgend einen] Zipfelchen des 
Problemsanzufangen unddie KomplexitÃ¤ diciak~ischzu 
redwieren, unsere "Driilc We!tV. unsere "Eine Welt". 
padiagogisch zu konstruieren. Dieses Recht auf Vor- 
liiutigkeii, auf VerkÅ¸rzung auf Fehler. ist nur durch 
c i w  Vorbehalt beschrankt, und dieser Verbehaltlau~et: 
Esis! verboten,dieAnschluÃŸ~ahigkei fÃ¼ Weiierlemen, 
fur mentale Aulopoiesis. zu beschrÃ¤nken Das bedeute1 
AB.; kotikrele!i, hmilungsbemgenes Lernen kann wohl 
ein Anfang sein, aber dabei kann es in Anhetrachi der 
komplizierten und absirakten Wehsichernidit bleiben. 
Ohneabstraktes und theoretisches Lernen werden wir in 
diehereiiien Welt kognitive und politische Analphabeten 
bleiben. 

Diesedrci Prinzipien beruhen natÅ¸rlichauchauffikti 

priviligierten Zugang zu den Probternl~sungen un 
Weltprobleme mehr gibt. Diese haben inzwischen 
GrOÂ§enordnun erreicht, daÂ wir nur noch eines sie 
sagen kfinnen: ein weiteres Ignorieren kann nicht rne 

auf pSdagogischen Opiimismusni 

Form in mehreren Bandes tW erscheinen: Anncllc Schcunpflu 

Alfred K. Trcml. Prof. Dr.. Sclinftleiter der Zw Pmjektleiier des 
DFG-Projektes iurdevhich~edcrcniwicklu~~gibczogenen Blld~ng, 
Pr~fehkur il!r Allgemeine Padagogik an der Lniveniithi der Bundes- 
wehr in Hamburg. 



Die Dritte Welt im LÃ¤ndl 

Lernen in der Einen Welt - Impressionen vom Bildungskongrefl in Freiburg 

Fahrt nach Freiburg. Esfalltschwer abzuschalten. 
Gestern traf ich eine Bekannte am Bodensee, ihr 
Zehn.tÃ¤hri~er Adoptivkind aus Peru. macht Selbst- 
verteidifiungskursc. Allein dies Grund genug, 2u 
einem Kongrefi zu fahren, auf den wir seit ,fahren 
warten. "Lernen in der EINEN Welt", das Thema 
des Bild ungskongresses. 

Abends Erfiffnungdes Kongresses inder Aula der PH. 
Ichmul~micherstdarangew&hnen.daii wir sovie leshd,  
Nach den Jahren der kleinen Griippchen, die mit ihrem 
Dritte Weit "Hobby" (50 ein Kiiltusbeamter schriftlich) 
ewig die Leute nervien. Ist das der Durchbruch? Haben 

Einheimischen und - mu(l abends Angst vor dem 1 leim- 
weg haben. 

Vorher, fast halte k-h sie vergessen, die Grufiwone des 
den KongreBunterstÃ¼txende Wirtschafts- bzw. Kultus- 
ministeriums. Es tut weh7daÃ von wirtschaftlicher Seite 
mehr Nachdenklichkeit, Selbstkritik und Engagement 
(Ã¼brigen auch finanziell) zu spuren ist als aus der piid- 
agogischen Provinz. Warum LU! sich die Schule, das 
Ministerium, die Padagogik so schwer mit neuen Her- 
ausforderungen? Dabei steht "Weltoffenheit" auf der 
ersten Seite des Lehrplans tur Grundschulen. Leider 
siehtKonkretes weiterhinten. Was wird befÅ¸rchtet'?"In 

terkuiturelles Lernen m einer eth- 
nozcntrischcn Wolilslandstesiung 
Europa" (Dias)? Warum fehlt es an 

... Entwicklungshilfe habe e r  ki-m/entionell nicht veriindert. fÅ¸hrt Sirr 
Jahren um "die einziee hkth 

Trotz aller hausgemachten oder von aiikn induzierten Mii 
Meuschen des Siidens ihre Verantwortung fÅ¸ die Gestal~u: 
nicht an den Norden abtreten. TatsÃ¤chlic seien im Sude 

. -.- .. 

betitelt war. oder heure um StnAiuranpiissungiimaBnahmen: Seit Jahr 
anderen Koniinenien unter dem Aspekt der Entwicklungshilfe. Doch 
Modernisierungspww8 sei eine weltweite Realihil. Dennoch herrscht 

sein muÂ§ MUSS. als Frejndspra- 
cheÃ und Compu~er, wie ein hiesi- 
ger Lehrplanmacher vorschlug? 
Warum wird inicrkulturei]es Ler- 

nen so gern. GERN!'? mil3wrslan- 
den* ob es nur um die rasche 
Eindeuthchung - pardon Integration 

aus'ihdischer Schulet ginge'' 
Freitag n v e n  Referate. Repnik, 

S t i i~~ssekre~i i r  im BMZ, spricht. 
Engagiert, detailliert, streitbar. Ich 
klaiache viel. wieschongesiern bei 
den Gruitwor~cn, wo immer mir 
mfiglich. Ich hin Froh um jeden 

he." Als "eine der grÃ¶Â§t Herausrorderungen" bezeichnete es Simo. 
nachdenklich-engagierten S m  
Man wird die Worte festhalten 
n~ussen, sich darauf berufen kfin- 
nen. Wirbrauche VerbÅ¸nde~e n d i t  
Grabenkilinpfe a la Lilipul. auf 
welcher Seite das Ei aufzuschlagen 
sei, Abschied vurn M d e l l  geirenn- 
ler Entwicklung h i e k  es tu neh- 

die Muhen doch etwas gebracht? Oder war es Hoyers- men, es gehe uni EINE unteilbare Welt, in der wir leben. 
werda? Simo aus Kamerun. Erzit icfl deutsche Dichter, soRepnik. So isie-i. Und doch: Hat er,erinriere ich mich 
kenn1 Dt-uicl'iliinds Philosophen besser als die ineisien recht. nirhi fast nur Å¸berde Suden gespmhen? 



Hanf spricht k u r ~  PrÃ¤gnante 
provozierendeThesen. Was hab ich 
mich schon Ober ihn geiirgert, zu- 
ruck damals 1977 vom Enwick- 
lungsdienst, Lehrer ausgebildet. 
konfrontiert mit seinem Aufsatz: 
"Schule ein Entwicklungshindcr- 
nis". Bdngstigend heute seine 
Analyse. Frustrationsideologien, 
Fundamental~smen, FlÃ¼chtlings 
Wanderungen. Abschottung warnie 
erfolgreich, Universalisierung der 
Kommunikation, der Konsum- 
Winiche, der Mobiliiicrung, Kein 
Staats- eher Denknotstand. Aber 
wie war das mit den billigen Bana- 
nen? Ein Lehrerhobein BÃ¼sche in 
die HÃ¶he Hanf schmetterte den 
Einwand ab. - Naives Exempel? 
Auch ich kapier das nicht, denke 
immernoch,es ist ein Skandal, und 
dies und tausend andere Elend mit 
sich bringende "Gegebenheilen" - 
von wem gegeben??? - rnugten die 
herrschende Wirtschaftsordnung 
b i ~ z u m ~ e ~ e n b e w e i s i n a k ~ ~ i a b e l  
machen. 
Tremi. Ob die Mcnschheii. deren 
biologische Ausstattung gleich 

: geblieben isi wie zur ~ e i t  von Jii- 

geschaffen ist fur globale Situatio- ' n eine hochku~npii~iem weli- 
Wellsichaft? Man fragt sich das 
oft- Und gar m der Schule, wo soll 
man dort mit weltbewegenden 
Fragen anfangen, wo auflioren? 
Aber woÂ Ratlosigkeit in Theorie 
und BehÃ¶rden Lehrerinnen kÃ¶n 
nen nicht warten, die Welt ist schon 

in jedem Klassenzimmer. Treml 
lllacht Mut zum Vorliiufigen, ZU 

selbstverantwortlichem Tun, plii- 
dien fÃ¼ Toleranz gegenober ver- 
schiedenen Zugkgen solange sie 
in derSpurder AutklÃ¤run blei ben. 
drang1 darauf, trrm allem heute zu 
beginnen. Das ist ernÅ¸chtern - 
kein Eides KolumbusinSicht - und 
befreiend, sdbst noch im RÃ¼ck 
blick auf vergangene Versuche. 
Nachmittagsmeine~rbeitsgruppe 
" h ~ e / ~ i n e  Weit in der Grund- 

Mach diesem Kongrefl hatte ich erst die Tragweite verstanden ._ 
n -  I L . , : ~ L + L + . . ~ ~  ~ = - i r t  APCAC Knriip~p~seG war ftir mich. auf 

Begegnung mit Fremden definieren kann. wobei mir der von Prof- Sima vorgestellte Beitrag der Be- 
gegnung von Menschen fremder Kulturen undIoder Rassen am bedeutendsten erschien, obwohl ich gerad< 
hier noch Verstehenspmbieme habe. Bei mir kam an. daÂ bei der Begegnung von Menschen - aud 

+ 1 L .--L,:- l.,~:,... n*.. .,.J.,-,. :.. pn:-n-13 *ie \ n  ,. -.. "-,.,-.. 

Wissenschaftler. Sie bemÃ¼hte sscli, innerhalb "ihres" Bereiches. sauber und 
schrittweise ALLES aufmbercilen um dann am Ende "ihre" Schlusse zu 
ziehen. Den Wissenwhdiler saÃŸe die Politiker (ein~chlieBlich Scltulbeam- 
t+f> gegenÃ¼ber Diese Spezies verstand es, viel m reden und dnki  nichts zu 

P .  L . "  "n.,ff;ll;n<.7~n,r_it;n" rBr,le l,pcm~inflo,p , 



schule", ein Jammer. daÂ man all 
die vielen interessanten Arbeits- 
gruppcn parallel daxu verpaht. 
Bericht aus einer Selbsihilfe- und 
Basisbewegung, begonnen vor 
vielen Jahren, rastend, stolpernd, 
n i i  einem FuÂ in der Theorie, ei- 
nem inder Praxis. Die AG hat mich 
beschwnigt. Ich freue mich. Leute 
m treffen, die engagier! in der 
Sache tÃ¤ti bzw.aufgeschlossen fur 
Neues sind, die Nagel mit KÃ¶pfe 

nmhen, aufl'b-en Å¸b= das Fe h'en 
der Thmmik zu hmentieren. "Wir 
sind die Schule". Lcrncn von Sach- 

nung nicht EINMAL die neuen Buideslihiler besuchi, 96% der sen! Und VOII der Drillen Welf 
when Ju~endlicheit waren zwischen einem Tag und mehr als einer "Lernen von der Dritten Welt kann 

heiÃŸen daÂ wir Eltern, Lehrer, 
S c h ~ l e r  diese Sachen in die Hand 

uns zusammentun - die 

Mafia tut es auch - und z.B. vehe- 
meni die Kuliusn~i~iistcrien auf- 

sprachen nur Westdeutsche ilber Veriindern 
bekannt, und er beyeichneie es als Kolonisa 

fordern, die Thematik sliirker zu 

fÃ¼hle als manchen Westdcuischen? Afrika berÃ¼cksichtigen (so schrieb ich 

Gegenwart - in Form von Diskriminierung 1989). Sind wirendlich soweil? 

. h, David Simo. ich sehe eine Chane Am letzten Tag wird das Plenum 
einstimmig eine Ke.'ioltiiion rnil 
konkreten Forcieruncen verab- 

Fachleute und Offizielle frÃ¶nte der Selbstdarstellung 

Die Einladung erweckte in uns einige Erwartungen. Wir hofften in Freiburg ein Forum vorzufinden. u m  
sich Uber aktuelle entwicklungspolitische Themen und deren Bedeutung fÅ¸ die Bildung Z U  informieren 
und die Gelegenheit zu haben, sich mit anderen darÃ¼be auslauschen LU kÃ¶nnen Adcrdem ervianeten wir 
viel&ltige Anregungen und Tips. von Seiten der anwesenden Lehrer und verschiedener Organis~~ionen. 
FÅ̧ die konkrete Umseizung dieser An von Themen im Unterricht. Leider wurden nicht alte unsere 

l 

L."., 

'. - - . -  - 

Austausch von Erfahrungen und Infonnafionen. 
Ein hoffnungsvoIler Aspeki der Tagung war, die von den Veransiiiliem nicht 2 

in 'rFreiburger-Resol~li~in", die einige deutliche und wichiige politische F 

verplanten Zeit, let~tenillich doch noch geschafft hatten, etwas "Eigenes" hervoceubnngen, 
nachten Bildungskongrcfl wÃ¼rde wir uns wÃ¼nschen daÂ den Teilnehmer mehr Freiraum gtwÃ 
um sich reibst einbrinyen m khnnen 
autonomen Seminaren an Hoch-ichul BÅ¸rkle Michael 

schieden. die vor allem aus dieser 
Gruppekeim. Obsieetwas bewirkt? 
Ob wirklich ernsthaft Interesse 
besieht an diesem "krnbereich 
Eine Welt"? Wo wnrcn die Ver- 
aniwonlichsn,die ~ultiplikatoren 
von Schulii~nlern, Minislerium, 
PHs, Unis, dafirnan mi t ihnen liiitte 
diskutieren kiinnen oder sie ~uhi i -  
rend angetroffen hhtte? Ich traf 
wenige. Wo waren die Bcriclite inl 
Fernsehen, im Radio, wenigstens in  
einer Zeitung? War das G a n ~  von 
offizieller Scitc aus doch su ernst 
nicht gemeint gewesen, der ilrme 
~ b g e ~ r d i i e i e  Schulra~ auf dein 
Podium nur ein Alibi'! Wo War 
denn (Weit)Off'enheii zu spljren 
(war's nichi schroffe Z u r ~ c k w ~ b  
simg neulich), als der den Kongrefi 
miiveranstaliende Landesarbei~s- 
kreis "Schule fÃ¼ Eine Welt" von 
(Ã¼berlebcns)not~endige neuen 
Aufgaben fÃ¼ die Schute, von bes- 
w e n  Rahnienbedingungen, Frei- 
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globale Denken in den Untcricbt noch stirker einzubringen. Unbegreiflich, 
fast schon beschamend, wie der Vmit7cnde versuchte, die Resolution zu 
verhindern. Unmoglich das Gehabe der worthulsenahbaiikbeireibenden 
Poliiiher. Man kann nur hoffen, daÂ die Sterne des Staatssekretk an die- 

Jet21 spÃ¼r man viele offene Fra- 
gen. Da. gewinnt man vielleicht 
weniger Stimmen, aber es liiÃŸ 
hoffen. Simo hofft, daÂ die Rasse 
der "Spinner" nicht ausislirbt, die 
Weitblick, den weltweiten Hori- 
zont undden "fremden" Blick -von 
a u k n  - wider alle Trends behalt und die groflen Her- 
ausforderung "Lernen in der Einen Welt" annimmt. 
Wo. so fragt er, sind Leute mit Neugier? Bekommt man 
beim interkulturellen Urnen nicht mehrere Leben 
gleichzeitiggeschenkt?Komisch,soSimobelustigtund 
verwundert zugleich, daÂ man hier anscheinend sich 
selbst genug ist, die Weh als Thema nicht haben will. 
Die Diskussion ist viel weiter. In USA gibt es "Entwest- 
tichungskurse" in Harvard, Stanford. um die MentalitÃ¤ 
zu erweitern. Und schon seit Jahrzehnten sind in vielen 
NationenThemen um Menschen anderer finderselbst- 
vers~dlichBestandteildesGmndschulcurriculums,in 
"Karnerun hat sich die Welt mit uns befaÂ§tM Sehr pro- 
vinziell, ein "bilile hinterwÃ¤ldlerisc xuriickgeblieben" 
so ein Teilnehmer, sei halt Deutschland und besonders 
der SÅ¸den Aber das MUSS nicht so bleiben. Wie war 
das mit den "Spinnern"? Die Schwaben sind berÅ¸hm 
dafur. Ich hoffe (mit Simo u.a.1, es finden sich einige 

unter den 300 Menschen, die aus dieser Gegend beim 
FreiburgerKongreB warenundeinigeauch h6hernOrts. 

Barbara 

Resolution 

E ~ w i ~ k l u n g h e i o g e n e  Aspekte und Themen sind als i~ttegivler Bestandteil des Unterrichts in allen 
Schih-ren und -stufen su betrachten. Die Erziehung zu einer globalen Weitsicht ist dabei Zielperspekrive. 
Die Eitllfisung dieses Atisprt~hs sieht noch ans, 
Inierk~ilr~weHes und globales Lernen sdl dazu beitragen, bei den Sch filen'innen Empatkte. Toleranz, die 
Fahigkeit anderen zuzu/ioreti sowie Versfa~~dnis fÃ¼ die "Eine Weit" :U f+dern. 

Friedetisv;-iie/tu;ig ist hierbei Voraussetzung und Ziel. 
'Lertren in der Einen Weh" ist als ein Un!errichisprin:ip zu verstehen, das eines der Leitmuiive jeglichen 
Handelns Ã§ der Sclir~le sein sollte. "Eine Welf' hMt fÅ¸ uns dabei, sich nicht mir mit der "Dritten Welt" 
zu besrhi~tigen, sondern auch uns, unsere Gesellschaft und unsere Veramoriutlg fÅ¸ die Probleme der 
'Einen Weil" zu then~atisieren. 

Um "Lernen in der Einen Welf '  im Schulunterricht zu stÃ¤rken fordert der Kong@ 
I .  ~c,;lzi)yIld Freiraume fÅ¸ die Lehrkrufte. 
2. eine umfangreirhere Verankerung in den Lehrplfinen, 
3 .  eine xfÃ¤rker BerÃ¼cksichtigun in der Lehrerfort- und -atisbildti~?g, 
4. Fachberater fw "Lernen in der Einen Wels" uuf Schutunitsebene (A~slanderpÃ¤dap~ih und 
5.  eine 1mide.wcire i h W ~ 1 ~ ~ -  und Sfrvices~elle. 
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.. und den Menschen,ein Wohlgefallen 

E w u r  wie ejti Wdwuchtsniarcfien. Fas! piin ktlich 
zum Fest der Liehe geschah es. 

Letiier Sctiiiltag mrdeil Weihiuchtsfkwen. D i e  
BMWs und Golfestunden voilgepuckt unÅ¸uhreisehe 
reit vor den Portalen der bemfshildendeti Schule. 
RepniropfeftpraUten aufdie fnschg f'wavhsien Skier 
undkuilerfw Å¸berde grauen Asphalt in die Kunu11.w 
fioit. Afio- uur/t u w i p  Stundet1 trennten Lehrkurper 
und i<nierrlrhisfreie Zei! wneinander. 

Der Schulleiter hatte :urpGdagogischen Konfetvn: 
gqfet!. Alle waren sie gekommen. Sogar ein paar 

Vertreter des Ler~ikfir- 

G c s ~ i ' h ~  wurde der 
Dialog iiber "Gewalt 
gegen Auslatider an 
unserer Schde". 

Di~sier die 
Stimmung imtcrdcn 
niedrig hitzgci~den 
Regenwolketi. Jeder in 
den verschiedenen Ar- 

duc~lil~ mit. 
Ein Winter-. ein Weih tu!:hisn~Ã¼rchen das einmal 
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ei~verhen. Sie wollten ihren eigenen GefÅ¸hle gehw- 
chet;. Sie wullten ihre eigenen Wege gehen, ihre eige- 
nen Konzepte finden, ihre eigenen Ei-fahrunpnma- 
d e n .  Sie woUien sich selbst erklGren, was lingst schon 
erklÃ¤r worden ist. Sie wÃ¤hlte .m'h ihren ".vpezifi.wit 
it;dividuellen ̂ ugwL (nie es bei A. K. TI-end P- 
schrieben steht) Ein iwch nie erlebtes "Wir~GefÃ¼hl 
trug sie wie fliegende Befriwleger zu ihren Reisemobi- 
ien in die Ferien hinein, 

Nwunier  Tfieorelikuss geriet i11 Not. Griihelnd 
nippte er unter dem Weihnachtshaumm,seitwm 
Cht-i,sikitidI-'Gliih~~ein und qualie sich mit Strategien 
fÅ¸ das nÃ¼chst Jahr. Konnte er es vor seinem Gewis- 
scn verantworten, duJseine Kollegi t tw~ und Kollegen 
'kogni~ive und politische Analphabeten" (A.K. Treml) 
blieben ? Was, wenn sich keine Bereitschaft fur ab- 
straktes und theoretisches Lernen enwickelte? Wenn 
sie nun cinschir.&nfÃœhi Wehett? Wassollte er nur 
tun? MuJte er Ã¼berhaup etwas tun? Wohin mit seinem 
gunzrit Wissen, mir seinen Bkhern ,  seinen Materia- 
iien? Warum nw rn~ÃŸt ihm das passieren? MuÃŸie 
~ ~ ~ s g v t ' e c h ~  let seine eigenen Kolleginnen und Kolleg~w 
das dreiste Vm-weil bestÃ¤tigen Lehrer lÃ¼se? keine 
Theorie? Fiir wen Å¸berhauptdasgu~~z ZHW? FÃ¼ den 
papiercw~uiner ? 

Alsam 10. Januar dieSkifuhrer wohtgeiaunt und 
hi'~u~zgehru~w!an iiÃ¼t~de und Gesichtern in die Schu- 
le ̂ wikkkehrteii, hqegneten sie sich wiegvplunt. Nur 
Theareiikiiss lieÃŸsein Abwesenheit entschuldigen - 
ihn plugte eine iihle Ma~e~ischleimhauten~~undun~. 

Barbara Toepf'w Â 

0 AuflÃ¶sungdesRÃ¤tselsausdem1etztenHef Nein, 
diccinzigeEinsendung,rfieaufunsercletzteRatseifrage 
einging, ist leiderfalsch. Der Amor ist nichtAnwSchp-  
pd Der Autor isi,das sei hier nocheinmalklar gemacht, 
einer der angegebenen Namen. Des RÃ¤tsel Losung: 
Kur1 Va1~11th hciÂ§tdierichtigeAntwort Er ist derAutor 
des Textes, der Å¸brigen unier dem Titel erschien: "Ich 
mische mich in die Nichteinmischung mitten hinein", 
Das ist es, was En~wicklungsp~tlagogen schlieÂ§lic 
wollen. Oder nicht? Oder was? 

0 Hier nun unser neues Ratsel. Der folgende Text 
ist, wie ein flÃ¼chtige Blick verr%t, der schutkri~ischen 
Liieraiurzuzurechnen. A11erdingsnichtderganzradika- 
ien Schulkritik, denn schlieblich vertritt der Autor eine 
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und Erkleckliches, hcnwgebracht habe 
das Gute aher3)dus sie bewirkt haben ,a 
Umstand herzurihren scheint, daÃ sie 
und hin und wieder, gegen die Verabredung, einige 

in ErwÃœgung,su~ei wir 
gesonnen, ehesngenon 

durch Laster, zu errichten 
Demnach w e r d e ~ ~ f i i ~  
Laster, Lehrer ange 
weihten, die in bestimmte 
Stunden des Tuges. na 
der Reihe, aufplanmaÃ 
Art. darin Unterricht 
teilen: in der Re& I 
sp fitterei sowohl als in 
Bigotterie, im Trotz 
wohl als in der Weg 
fung und Kriecherei 
in; Geiz und in der F 
samkeit sowohl, als 
Toilkiihnheit und in 
Verschwendung. 
Diese Lehrer werden nicht bloÃ durch Etmu/znungen, 
sondern durch Beispiel, durch l e b e n h e  Handlung, 
dw-ch Mwntteihren praktischen, geselligen Umgang 
und Verkehr zu wirken suchen. 
FÅ¸rEigennutz Piutrheit,Geringsch~tzungdlesGmJen 
iwd Erhahewn und manche anderen Untugenden, die 
matt in Gesellschaften und auf der StrciÃŸ lernen kam, 
wird' esnicht ~ r o t i ~  sein, Lehrer anzustellen. 
l n  der Unreinlichkeit und Unordnung, in derZank- und 
Streissucht undVerleumdung, wird meine Frau Unier- 
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f icht erteilen. 
Liederlichkeit. Spiel, Tri&, Faulheit und V d t e t w ,  he- 
hohe ich mirhevw. (. , J  
N.S. 
Ehern, die uns ihre Klistier nu'iit ~im'iviru~t'n ~ w l i t ~ n .  
aus Furcht, sie in .wk'iier At~sidll. auf itlivernindlii'hi~ 
Weise, verderben an seilen, wiirden dadiitrh an den Tu2 
legen, daflsie gar i'thenriehet~c Begriffe von der Macht 
der Erziehung hul~en. Die Welk die s a r w  Masse v o n  
Objekten, die auffiif Sinne wirken, IkiI! imd regie;Â¥l NI 

iaiisatxi und wieder tausend FÃ¼den das j u n ~ e  die Erde 
begri<Je~ ide. Ki11d. VOIZ diesen Fiiden, ihm t i m  die Se& 
ge/cg/, isf aiierdMgs die Eriie/!i{ttg eher, ;itidsoj'ar der 
w i c l ~ t i g s ~  und sturAste; ret$tdiniabermit der fciiizen 
To~alitÃ¼t mit dergu11m Ziisumenfusisut~~ ili ,r~ibri~en, 
verhub er sich wie ein Zmi-nsj'udtw :u einem Ankerum: 
eher drÅ¸he atv drunter 
Und in der Tut. wie m$lich wiirde es wir der Si~rljchkd! 
a i iss~hen , wenn sie kein tieferes Fundament halte, als 

Bitte die richtige Antwort auf eine Postkarte - und andic 
Redaktionschicken. DemSieger (deraucheine Siegerin 
sein darf) winken wiederwertvolle Sach- und Geldprei- 
se: erster Preisistein gerneinsanes Abendessen furzwei 
Personen auf eigene Kohlen iinGourine!-Lokal "Saraje- 
wo". Guten Appetit! Der zweite PreiseinZEP-Frei-Abo 
turdas vergangene Jahr. Dritter Preis: eine persihliche 
Gratulation des Chefredakteurs (ggf. seiner Hilfskraft). 
EinsendeschluÂ ist der 15. April 1W3. (akt) * 

Neue Materialien fÅ¸ die ~ildungsarbeit: 

Ulrich, Bernhard: Cuba: DeCulon A Castro. unter- 
richtsmaterialieit?.ur Geschichte, Gese!lschaf(,Poli- 
tik und Kult ur Kubas fÃ¼ den Spanischiinterricht, 
Bielefeld, Redaktion AMBOS, Band 32,122. S. DM 
13.80. 

Dieses in der Reihe zum Obersiufen-Kolleg an der 
UniversizÃ¤ Bielefeld herausgegebene Unterrichtsmate- 
rial flilliein wichtigesDesiderat: dieent~icklun~sbezo- 
gene Bildung im Sprdchunterrich!. Nachdem der Am- 
bos-Verlag bereits Unterrichishilfen zum Thema Dritte 
Welt fur den Fran~8Mbch-Unterricht herausgegeben 
hatte (Peter Domagalski u.a.: De la France et du Tiers 
Monde. L'Afrique "francophone". Bielefeld 1987,264 
S.. DM 15; Maryvonne Unlrich: De !a France ct du Tiers 
Monde, Les Antiiles francaises: Guadeloupe, Mactini- 
que, Bielefetd 1988, 896 S., DM 15) legt der Verlag nun 
Umenichishilfen f Å ¸  den Grund- und Lei~ungskurs 
Spanisch vor, DieTexisanimlungmi t Vokabeliistcn und 
wenigen didaktischen Hinweisen bzw. Fragen zur Tex- 
rerschiieBung fuhrt indieGeschi~-hic uiiddiegegenwÃ¤r 
lige Situation Kubas ein. Die unterschiedlichen Text- 
arten(ZeitungsausscIinit~e.Romanausschnitte.C~mi~s, 
Kurzgeschichten. Lexikonartike) sind fÃ¼ den Lehrer 
Ãœbersichtlichihent~~isctigeordneiJn Inhaltsverzeichnis 
auch inhaltlich beschrieben und mit einem Schwierig- 
keitsgrdd gekennzeichnet. 

Deutsche Gesellschaft fÅ  ̧ die Vcreinicn Nationen 
DGVN Landesverhand Rerlin (Hrsg.): Carlw und 
Anna. Fremde werden Freundc.cXplixit Materialien 
fÅ  ̧ Unterricht und Rildungsarbei! Nr. 40. Horle- 
mann Verlag, Lohfelder Str. 14,5340 Bad HonneF. 
ISBN 3-927905-47-X. DM 12. 

Pedro soll nicht k w i n  Heimatland zurÃ¼c mÃ¼ssen 
Nicht,solangedortnoch BÃ¼rgerkrie ist. Dann sindiiich 
seine Klassenkameradfinnen) einig. Wie CS zu dieser 
Einigkeit kani,nachdem Pedro /;unÃ¤chstei Auknseiter 
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war, erzÃ¤hl Anna. So eindrucksvoll und einfÅ¸hlen isi 
die Geschichte, daÂ Lesende nur an wenigen Stellen 
bemerken, daÂ Anna fiktiv ist. Die lesenden Kinder 
werden immer wieder in dasGeschehen mit einbezogen. 
indem sie durch an sie gestellte Fragen in die Lebens- 
und Gedankenwelt der Betroffenen versetzt werden, 
seiendiesenun RÃ¼chtlinge.armeFamilienode Asylbe- 
werber ablehnende Mitburger. Die Kinder werden zu 
Aktionen aufgefordert. Ihre eigenen Erfahrungen und 
ihr Wissen sind immer wieder gefragl. 

Ein Lied, eine weitere Kurzgeschichte. die UNO+- 
Erkl3rung der Rechte des Kindes und ein Schema der 
nstanzendesAsyl-AnerkennungsverfahrensstÃ¼tze~~di 
Geschichtevon Carlosund Anna.dieFreundegeworden 
sind. Das. Hell is~eine "runde Sache" zum Thema, kind- 
grecht und fur Unierrichtende einfach zu handhaben. 
ohne uberfkchlich oder niethodenann zu sein. 

B.Toep fer 

Joachim M~l ler  (Hrsg.): Das Ei des Kolumbus? La- 
teinamerika und Europa irn Unterricht - Perspekli- 
v~naufdasJahr 1992.lliclefcld: Redaktion AMBOS, 
1942, Band 31,156 S.,DM 16,-. ISBN 3-92lM2-31-8. 
Bezug: Redaktion AMBOS, Oberstufen - Kolleg, 
Postfach 1001 M, 4800 Bielefeld 1. 

Diese Publikation ist eine Dokiimenliation der fkher- 
Ã¼bergreifende Lchreinncn-Fortbildungstagung "Das 
Ei des Kolu~nbus'? .,."(s.o.). die vom 10. bis mm 13. 
November 1991 im Oberstufen-Kolleg an der Univer- 
sitÃ¤ Bielef'eld statii'and. Die Dokumentation is t  zwar 
schonelwas "Ã¤I!er".iiberlieuten(~; genausointeressant 
und relevant wie zum Zeitpunkt ihres Erscheinens. 

B .Toepfer 

EINE WELT FÃœ ALLE (Hrsg.): Eine Welt fÃ¼ 
Alle.Umwelt undEntwicklung.Unterrichtsmaterial. 

Å¸ses Materialsammlung ist fiir den "normaien" Ge- 
~hichts-,Geographie-,Surial-undGerneinschaftskuti- 
de-, Religions- und Sachunierricht gedacht oder tiir 
Projektunterricht und begleitet die Femsehkampagne 
EINE WELT FÃœ ALLE. Zielgruppen sind die Schiile- 
rinnen uiid SchÃ¼le der Klassen I - I3 und der Rcrufs- 
bildenden Schulen, also fast alle. Bevorzugte Unter- 
richtsrnethoden sind Simulationen. Rollenspiele, Ta- 
heilen. Diskussionen und Feldforschung. also AnsÃ¤tz 
dcsaktivcn Lerncns, Der Ansatzist mul~idiszipIin~r,die 
Sehwerpunk~lhemen Lebensstile, Verschuiciung, l-lun- 
ger, Krieg. Beziehungen zwischen Mensch und Natur. 
M~ssenmedien. 

Die Maierialiesisanimlung kann nach eigenem Gut- 
dÃ¼nke verwendet werden. Wer sich nicht sicher isi, 
findet jedoch deiaiiliene Ankhungen. Es ist bestimmt 
fÃ¼ jeden etwas Interessantes dabei! Im librigen gibt es 
die Hefteauch fremdsprachig, sie konntena1soden Eng- 

lisch-, Franzosisch- oder Spanischunierricht berei- 
chern. B .Toepfer 

Hax, Thomas / Pater, Siegfried: Hungern fÃ¼ den 
Weltmarkt.eXplizit Materialien fÅ¸ den Unterricht 
Heft 41. ISBN 3-927905-50-X. Horkmann Verlag, 
Lohfelder Sir. 14,5340 Bad Honnef. UM 12,-. 

Baustein I: Seit 5W 
Jahren in BedrÃ¤ngni 
Baustein 2: Die Zwiinge 
desi Weltmarktes. Bau- 
siein 3: Land ist Leben. 
Baustein 4: Nova Califor- 
nia. Baustein 5: Kircheder 
Armen. Baustein 6: Zu 
den Tihchen der Satten. 
Baustein 7: Widerstand - 
in Brasilien und bei uns. 

B-Twepfer 

Engelhardt, EvdSeidler, Waltraut: Frauen in Afri- 
ka. explizit Materialien fur den Unterricht Heft42. 
iSBN 3-927905-4S-8. 

Baustein I :  Vorurteile gegenuber Frauen aus der 
Dritten Welt. Baustein 2: Vorkoloniale Lebens- und 
Produktionsweisen. Die Sichtder Missionare. Baustein 
3: Verhtlerung der geschlechtsspezifischen Arbeits- 
ieilungdurchden Kolonialismus/Umstmkturiemngder 
Landwirtschaft. Baustein 4: ErwerbstÃ¤!igkeit/Foige 
der StrukturaripassungsrnaÃŸnahme / Der Informelle 
Sektor. Baustein 5: Enlwickiungspliiisehe Perspekti- 
ven. Baustein 6: Emanxiparion oder kulturelle Zerstti- 
rung? Baustein 7: Frauen organisieren sich. B-Tocpfcr 

Hayunra, Hayo / Wittstiwk, Christine: RegenWal- 
der-explizit Materialienfirden UnterrichLHeft43. 
ISBN 3-927905-49-6. 

Das Heft enthalt Schaubilder. Ãœbersichte und Hin- 
tergrundtexte zum Thema. Die neunstundige Unter- 
richiseinheii istprimar sozialkundlich ausgerichtet, die 
Materialien kÃ¶nne jedoch auch in anderen Kontexten 
eingesetzt werden. B.Toepfcr 

Geisz, Martin: Erste, Zweite, Dritte Welt - eine 
Welt? Unterrichtswerk~~tt Geschichteund Politik. 
Diesterweg Verlag Fran kfurt/Main. l. Aufl. 1990. 
ISBN 3-425-03253-4. 

Dieser Band fÅ¸rdi SEK I und II bietet 12 Stunden- 
konzeptemit~hcmen,Leitfragen,Hausarbeitsvorschl~- 
gen. VerknÅ¸pfungm~glichkc'ite und Zusatzimpulsen. 
Stundenbausteine enhlten Ma~erialvorschkige zu 
alternaii ver Schwerpunktsetzung oder didaktischen 
Varianten. Au3 demInhalt: Sind wireine Welt? / Wohin 
geh6n Bolivien? / Boliviens Geographie / Ist Bolivien 
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reichan Rohstoffen und trotzdem ann?/ ls t  Bolivien fur 
immer zahlungsunfahig? / Wieso wachsen die Schul- 
den? /500 Jahre Ausbeutung? / Sind wir alle bedroht? / 
Entwicklungshilfe / Neue Weltw~rtschaftsordnung / 
Ethik. B.Tocpfer 

Keller, Bernhard: Der Nord-SÅ¸d-Konflikt Globale 
Gefiihrdung - gemeinsame Verantwortureg. Ge- 
schichte und Politik - Unterrichtsmaterialien. Die- 
sterweg Verlag Frankfurt/Main, 1991. ISBN 
34250753.14. 

Mit der vorliegende Materialsammlung soll deutlich 
gemacht werden, in welch vielfaltiger Weise unsere 
Existenz mit der Dritten Welt verknÃ¼pf ist.  Sie fordert 
zu kritischer Reflexion eigenen Verhaltens auf und soll 
die Bereitschaft zur VerÃ¤nderun wecken. Schwer- 
punkiihemen des BÃ¼chleins Die Kluft zwischen Indu- 
strie- und EntwicklungslÃ¤ndern Indikatorens fÅ¸ "Ent- 
wicklung" und "Untcrcntwicklung"; Theoretische An- 
(iiilitt; zur E r k l k m g  von Unierentwicklung; Entwick- 
iu~spolitischcStratcgien;Tr~gcr,Zicle und Formender 
Entwichlungspolili k. B .Twpler 

Gesellschaft zur Forderungder Literatur aus Afrika, 
Asien und Lateinamerika e.V.: Wie Alicia und Ka- 
riuki den Riesen 'Hirramulli besiegen. Reineckstr. 3, 
6000 Frankfurt/Main I. 

Ein Verzeichnis empfehlenswerter Kinder- und Ju- 
gendiikratur zum Thema "Dritte Welt". Mit kurzen 
Inhalisbeschreibungen und den notwendigen Details 
zum Bestellen. Ist auch Weihnach~en vorbei, so folgt 
doch der niichste Khderbesuch oder -gebunsiag be- 
stimmt. B. Toepfer 

Dossier FlÃ¼chtling fiir den schulischen und den 
kirchlichen Unterricht. Herausgegeben vonamnesty 
international, Caritas Schweiz und dem Hilfswerk 
der Evangelischen Kirche in der Schweiz, 94 Seiten, 
ISSF. 

Zu beziehen bei amnesiy international, Pvstfifach, 
3001 Bern; Caritas Schweiz, LGwenstr. 3,6001 Luzem 
HEKS. Stampfenbachstr. 123,8035 ZÅ¸rich 
Diclnformat~~nsmaterialienschildem~entr~leProble- 

me rund u m  Asyl und Migration. 0hnecrhobenenZeige- 
finger werden Ã„ngst und Vorurteile Formuliert, die 
gegenuber Asylbewerbern und Migranten verbreite[ 
sind. Der umfangreichste Teil des Dossiers enthilt kon- 
krete Arbeitsmaterialien,diedirektim Unterrichteinge- 
s c t ~ t  werden kÃ¶nnen A. ScheunpflUg 

Ã–sterreic 
osterreichischer Informationsdienst fur Entwick- 
lungspolitik (Hg): Umwelt und Entwicklung. Dritte 
Weit im Unterricht, Heft 15,70 Seiten, 14 DM. 

Zu beziehen beim OIE. T U C ~ ~ ~ ~ U ~ C F I  8.10 lfh Wien 
Dieses HefifÃ¼rLehrerlunne und SchÃœlerJnnender5, 

9.Jahrgangsstuk fÃ¼hr in sieben Kapi teln in Fragen /'um 
Kontext von Umwell und Entwicklung ein. Dabei wird 
diesem Thema sowohl an absirakteren Z u - i i i r n r n e n h ~ ~ ~ ~ ~ ~  
crkliirt, wie dem Schitidenhcrg oder M~glichkeiten von 
Entwicklung. als auch an konkreteren Fallen: Konsum- 
artikeln wie Schokolade und Fleisch oder der A b h n l ~ u n ~  
des Regenwaldes. Neben ausfÃ¼hrliche Informationen 
besteht dieses lief) aus vielen Kopiervoriilgen fur den 
unterrichtlschen Gebrauch. Es ist in herreich vom 
Kultusministeriuni durcheinen Erlau fÃ¼ den Untcrrichl 
empfohlen, A. Scheunpflug Â 

sÃ¼dostasie 
J '  

, . inforrnationen 
Gesundheit 

und 
'Medizin 

L,. /' 

1 Heft NT. 4/92 

BUS dem Inhatl: 
* Auf der Suche nach einem 

entwicklungspofitisehan Konzep! 
der Gesundheltshilfe 
Tradltionelie Medizin in Thailand, 
Malaysta, Singapur und 
Indonesien 

* Kambodscha und Burma: 
Gesundheiisversorgung lm 
BÅ¸rgerkrie 

* Vietnam und Laos: Sozialistisches 
Gesundheitssystem am Ende 

' Philippinen; 
Baslsgesundhefisprogramme 

' AIDS in Thailand 

aunerdem: 
Thailand nach dem "Schwarzen Mai' 

Sctiwefpurikl des nÃ¤chste Heiies, 

sÃ¼dostasfe Informationen 



des Lernb 

111 der Bundesrepublik Deutschland sindwirseit Ende 
des Zweiten Weltkrieges immer weiter abgekommen 
von Jubilaumsfeierlichkeiten alter Art; immer Ã¶fte 
begehen wir Gedenktage und Gedenkjahre in Form 
kritischer und vor allem selbstkritischer Besinnung, 
nicht  WIE^^ ist dabei "Trauerarbeil" zu leisten. Gerade 
die 500. Wiederkehr der Entdeckungsfahrt des Kolum- 
bus hat in diesem Jahre weltweit AnIaÂ gegeben zu ei- 
nem kritischen Kuckblick aui ein halbes Jahrtausend 
europaischer Expansion und - lange &it - gewaHsamer 
~err~chafisausbrei~unguberdieganze Welt hinweg. Die 
&zimierung, Versklavung und Ausbeutung der ein- 
heimischen Vblker anderer Erdteile, teilweise auch 
bereits Wiedergutmachungiifonierungen finden in der 
Welt6ffenilichkeit eine bisher nicht Å¸blich Aufmerk- 
samkeil. 

Die Didaktikerder Geschichte haben sich in1 Vorfeld 
dieses Gedenkjahreti fÃ¼ den WelLhisiorikerkongreÃ m 
Madrid 1990alsThema ihrer Scktiongewjihlt: "Wandel 
des hismnsch-po!hischenBewuÂ§t~einsdurchScl~affun 
des globalen Geschichtsraumes". und damit war eben 
jener wehweile Vorgang sei1 der Fahrt des Kolumbus 
gcmcint, der sich bis in un.wrJalirhunden hinzog und in 
den ersten Jahrzehnten dieses Jahrhundens nwhm;ils 
einen HÃ¶hepunk erreichte mit der Aufteilung nahezu 
des gesamten Afrika und groÂ§erTeil Asiens unierden 
curopi~ischen Kolonialmichten. Nur ging esden Dktak- 
tikem natÃ¼rlic nichl so sehr um die Vorgiingcselbst,als 
vielmehr mcntalit3tsgeschich~lich um die jeweils hier- 
mitverbundenenWandlungendeshistorisch-pol~tischen 

Bewufitseins und ti 
wiediese realen unddie mentalen VorgÃ¤ng vom histo- 
risch-politischen Unterricht an Schulen verschiedener 
Lindcr der Well aufgegriffen wurden und werden. 

Bereiis 19SO war anlÃ¤filic einer iniemationale 
Tagung von Geschichtsdidaktikem auf deutschem Bo 
den eine "Internationale Gesellschaft f Å ¸  Geschic 
didaktik" entstanden, der inzwischen ca, 250 Fac 
ireterausvier Erdteilen angehoren.vondenertsich 
wenige mehrmals bei iniemationden Gesprkhen g 
troffen hallen. Und bei diesen Tagungen stand einm 
Afrika irn Mittelpunkt der Diskussionen, woraus 
Ergebnisband "Afrika im Geschichtsuntemcht euro 
scher Ldnder. Von der Ko!onia[geschichte zu 
schichte der Drillen Welt" (MÃ¼nche 19K2) entstand 
war. ein andermal die Weit der Muslime. Sichtbar 
Ergebniswar wiederumeinTagungsband "Die Weitd 
Islams irn Geschichtsunterricht der EuropÃ¤er (Do 
mund 1984). Es gab also bereits eine internationale 
geschichtsdidaktische Diskussion undeine beachtliche 
Anzahl von Ekelarbeiten zum Lcmbereich Dritte 
Weil1), Der im Vorfeld desi Genienariurns der "Entdec- 
kung" Amerikas stattfindende Madrider WeltkongreR 
hatte natÅ¸rlichauc seinerseits diese Thematik zueinem 
seiner "Grands thkmcs" erhoben, wobei nun der Blick 
vor allem auf SÃ¼damerik gerichtet war. 

Zu dieser Thematik hatte das Georg-Eckert-Institut 
f~r~nten~alionaleS~hulbuchforschung,ÃŸrdunschwe~~ 
dessenVorl~uferbereitsseiiden50erJahrenbiniitiunaIc 
Ve11rÃ¤g Å¸berS~hulbuchre\+isio aust~andelie, eine 



Tagung gehalten und einen Band vet6ffentlicht ("Latein- 
amerika. Geschichtsunterricht, GeschichtslehrbÃ¼cher 
Geschich~sbewuÃŸisein" hrsg. von M. Riekenberg, 
Frankfurt 1990), und das Institut unddie Autoren dieses 
Bandes beteiligten sich auch an dem Progmmm der 
Internat~onaienGeselIschaft fÃ¼ Geschichtsdidaktikauf 
dem WeltkongreB in Madrid 1990. so daÂ man den ge- 
nannten Band mit dem im folgenden zu besprechenden 
Ergcbnisband von Madrid msammennehmen rnuÃŸ 
wenn man sich ein Bild machen will von dereinschlagi- 
gen Diskussion im Bereich der Gcschichtsdidaktik. 

Dabei sind wir uns durchaus darÃ¼be irn klaren. daÂ 
wir mit demGeschichtsunterrichtnich~andem archime- 
dischen Punkt stehen') von dem aus die Wirklichkeit 
dieser Welt in ~Å¸nschenswerte Weise gewandelt wer- 
den kann. Die groÃŸ Aufgabe vor uns allen geht weit 
ÃœberdasUniemchtsfacI~GesehichteundÃ¼b denSchul- 
unterricht uberhaupt hinaus. sie verlangteine â‚¬nderu 
unseres Verhaltens im Zusammenhaiig mit einer Ã„nde 
rung unseres BewuÃŸtseins Abbau von Voruncilen ge- 
genÃ¼be Fremden. insbesondere gegenÅ¸be farbigen 
Menschen, Achtung vor ihrer MenschenwÃ¼rde Hilfs- 
bereitschaft und Solidaritxt mit ihnen bis zum Verzicht 
auf AusÃ¼bun wirtschaftlicher und politischer Macht 
und bis zu einer gewissen personlichen Opferbcreil- 
schaft, ohne die den Menschen in den Entwicklungs- 
liindern kaum nachhaltig geholfen werden kann, 

Die hierfur notigen Ã„nderunge unseres realen Le- 
bens im Alltag kfinnennichi rniierhobenem Zeigefinger 
als Lehrstoff dieses oder jenes Faches gelehrt werden, 
sie mÅ¸sse von un<i allen gelebt werden. so  daÂ sie der 
nachwachsendenGeneratioi~zurSelbstverst~~idlichkeit 
werden. Unterricht hat in dieser Beziehung nur eine 
stutzende Funktion. 

Diesie Funktionistaber gerade imHinblickauf Erzie- 
hungwielc wie etwa die ~ndcrung von Einstellungen 
unddamit irn Hinblick auf affektive Lernziele von nicht 
zu unterschÃ¤tzende Bedeutung; Vorurteile und ver- 
s t ~ d n i s l o s e  Urteile hsngen hiiufig mit unzutreffenden 
Vorstellungenzusammen.die nicht seheneinen pseudo- 
wissenschaftlichen Uberbau besitzen, der intensiver 
sachlicher Beschiiftigung mit dem Thema nicht stand- 
hall. Um Probleme richtigeinzuordnen und zu beuneiien 
bedarfes solider Grundlagen. Das mÅ şse nicht immer 
Kenntnisse sein. weil esbei derhistorischen Bildung nur 
sehr zum Teil auf ein "abfragbareh PrÃ¼fungswissen 
ankommt. Wichtiger ist es, daÂ junge Menschen die 
Filhigkei~ erwerben, aufgrund von ad hoc gegebenen 
Informationen. insbesoiidere auch iiufgnind von Primsr- 
aussagen: "Quellen"' wie wir sagen. Sachzusammen- 
hange LU erfassen und sich ein rational begnindbares 
Werturteil zu bilden. 

Die Schule hat hier eine ganz besondere Verpflich- 

tung, die wir aus dem Blickwinkel unseres Faches, des 
Geschichtsunterrichts, sehen. So fragen wir nicht nur. 
was Geschichisumerricht an Kcnntnisscn vermi ttelt hat 
Å¸be die LÃ¤nde und die Menschen der Dritten Weil; 
mehr noch ob er Urteile berichligt und BrÃ¼cke des 
VerstÃ¤ndnisse geschlagen hat; und immer auch, was in 
diesem Sinne Å¸bc das Bisherige hinaus getan werden 
kann.an welchen Stellen des Unterrichts und in weicher 
Art und Weise; auch in welchen Fiichern noch von au- 
ÃŸereurop3ische Koniinenten die Rede ist. in welchem 
Sinne, und ob und wie man zusanimenarbeiten kann. 

Mi1 der naheliegenden Forderung nach Unierrichts- 
zeit fÅ¸ die Dritte Welt im Fach Geschichte, und weil da 
noch vieles andere unierrichtet werden muÃŸ iilso gleich 
mit der  Forderung nach mehr Raurn,d.h. mehr Wochen- 
stunden, fÃ¼ den Geschichtsunterricht in der Schule, iu 
esnichtgetan. Wirwissen wohl. daBwirttns mit solchen 
Forderungen im Reich der Triiume und WÅ¸nsch und 
d.h. im Reiche der Illusionen bewegen. So gew iÃ den 
problernenderDritten Weil im R a h m e n d e s G e s c h i ~ h ~ ~ -  
un~errichti. wie allen wichtigen Themen der Welqp 
schichte ein angemessener Raum xugebilligt werden 
muh. plgdierten die Geschichbdidiiktiker doch nicht so 
sehrfurquantilativc Ausweisung, nls v i e l r n e l ~ r f i i ~ ~ ~ ~ ~ , ~  
Qualitatives: fÃ¼ eine verxnderte Sichiwcise, eine so 
bisher nichi Ã¼blich BeschÃ¤ftigun m i i  dem Gegenstand 
"Drille Weit". die geradedann nolig M ,  wenn sich der in 
MinutengemesseneZeita~eil i n n e r h ~ l h d e s G e s ~ h ~ ~ h ~ ~ -  
unterrichts nicht signifikiinl /um Besseren verSndem 
aÂ§t 

Die Internationale Gesellseliuff fÅ¸rGeschichtsdi&& 
tili steht, so gesehen, v~ellektl t  erst mii Anfang ihres 
Wcgcs LU einer internationalen bzw. inierkuitureIIcn 
Geschichtsdidaktik. gan i  sicher aber wirkt sie in vielen 
Landern auf eine Off nung des hisiorischen Lernen;, voll 
engeren Horizonten ~ u r d o b a l i t i t  hin und sucht bei der 
Abhandlung universalgeschichtlicher Themenstellun- 
gen allen Menschen, insbesondere auch kleineren wie 
grÃ¶Â§er Menschengruppei). gerecht zu werden. In 
diesemsinne wurde beidcmWcltkongre&der H i w r i  ker 
iii Madrid mit dem h i s to r i s ch -p l ihhen  Bewublseins- 
wandet seit der Zeit der Entdeckungen ein wesentliches 
Sluck Menschheitsgeschichte aufgegriffen, wobei das 
Programm naheliegenderweise von der BcwuBtscinser- 
weiterung bei den Europiiern heil ihren Entdeckungs- 
fahnen ausging. Im lockeren AnschluÂ an dieses Pro- 
g m i m  dokumentiert nun der bei Dieslerweg in  Frank- 
tun a.M. soeben erschienene Ergebnisbund, hrsg. vor  
W. Fttmrohr. micr dem Ti te l  "GeschichtsbewuÃŸisei 
und Univers~lge-ichichie. Diis Zei tulter der Entdeckun- 
gen und Eroberungen in Gesdikhtsd~reibmig. Unter- 
richiundOffentlichkeit" nachei~ier Einl'uhruiigdes Hcr- 
auilgeberMiber die Entstehung einer globalen Univer- 



Drei Tcilc hat das Buch. 
Ã¼berschriebe "Zur BewuÃ 
weiterung bei den EuropÃ¤er seit 
ihren Entdeckungsfahrten". 

Karl Pellens (D) betrachtet den 
Weg des Christentums "von der 
Universalitit der mi!teiiilierlk'hen 
Kirche zu ihrer neuen Rolle im 
globalen Geschichtsraum der Neu- 
zeit". Er bezieht eine fÃ¼ Multiper- 
spektivitÃ¤ in der Geschichtsbe- 
trachtungoffene Ausgangsposition 
auf der Basis der Menschenrechte. 
Er weist den Wandel auf von der 
mittelalter!icheneurop3isch-~hrist- 
liehen "Universalitai", die es nur 
dem Anspruch nach gab. hin zu 
einem weltweiten neuzeitlichen 
phralismus auf allen Gebieten. 

Ch. Schanker (Israel) bringt die 
spanischen "Statuten der Reinheit 
des Blutes", die sei1 dem 1.5. Jahr- 
hundert gegen die getauften Juden 
angewandtwurden, imZusammen- 
hang rnil der Einstellung zu den 
Indianern, Afrikanern und anderen 
Eingeborenen in Å¸berseeische 
Undem. Fir die in den erwiihnten 
spanischen Statuten manifesten 
"rassischen Vururleile sieh1 er 
wirtschaftliche und politische 
Motive, darunter besonders auch 
niperiuh~isches Machtstreben. Er 
konstaliert ihr Fortbestehen Å b̧e 
die Aufhebung der Sklaverei hin- 
aus bis in unser Jahrhundert und 
nennt seinen Bcilrag darum "Ge- 
danken Å¸be eine verhiingnisvolle 
Ã„nderun im Menschenbild" eben 
irnZusammenhangmit derdamali- 
gen Ausbreitung Europas Ã¼be die 
Weit. Die BerÅ¸cksichtigun dieser 
Frage sei wichtig, wenn wir heute 
auf der ganzen Welt einen die Viel- 
fall akzeptierenden und bejahenden 
PI ural ismus iinsireben. 
P.F.M. Fontaine (NL) stellt an- 

und Universalgeschichte 
*̂ ' 

Das Zeitalter der Entdeckungen und Eroberungen 
in Geschichtsschreihuny, Unterricht und Offentlichkeit 

hand eines Lingsschnittes durch 
vier J ahrhundene niederliindischer Seefahri. Kolonial- 



niederliindischen Kolonialreiches 1949 gibternicht nur 
die erwartete BegrÃ¼ndung daÂ die AblGsung der klassi- 
schen Kolonialpolitik um die Jahrhundertwende durch 
eine "eihical policy" die Einheimischen eben fiir die 
Selbstbestimmung reif machte. sondern auch einen 
Hinweis auf die "Silcnt Force", die geheimnisvollen 
BeharrungskrÃ¤ft unter den Einheimischen - eine erre- 
gende Ambivalenz. Ã¼be die sicher noch nicht das letzte 
Wort gesprochen ist. 

D. Tiemann (D)analysiert dieGedenkaktivilntcndes 
Jahres 1892 in Frankreich und Deutschland mit Seiten- 
blicken auf Italien und Spanien, wobei sich ergibt, daÂ 
anhand der hisiorichen Leistungen des Chrisioph Co- 
lumbus jederletztlicl~seineeigcneldeologiefeierte: Der 
Papst die Ausbreilung des Christentums. das spanische 
KfinigshausÃ§seine NationalismusunddieFranzosen die 
nautische, wissenschaftliche und missionarische Lei- 
stung der lateinischen Schwestemationen; in Deutsch- 
land schlieÃŸlic stand der katholischen Apologie und 
Anerkennungderentdeckerischen und missionarischen 
Leistungen die protestmtische Anklage und Vcrurtci- 
lung von Zerst8rungen und Ausbeutungen in Amerika 
gegenuber.TiemannsFazit: "DasalteEuropafeiertesich 
selbst". 

B. MÃ¼tte (D) untersucht die deutsche Geschichts- 
schreibung der beiden Setzten Jahrhunderte, welches 
Bild sie jeweils von dem Geschehen in Lateinamerika 
gab und insbesondere, inwieweit sie auch deretnheimi- 
sehen Bcvdkcrung von prÃ¤koiu bianischer Zeit an bis 
heule gerecht wurde. Seine Befunde, insbesondere aus 
frÃ¼here Zeiten, sind enttiiuschend. Aber auch in der 
Gegenwart liegt Lateinamerika fÃ¼ die deutsche Ge- 
schichr'iwissenschaft ~iernlichabseits. und insbesondere 
im Geschichtsunterricht an deutschen Schulen findet es 
kaum die gebÃ¼hrend BerÃ¼cksichtigung 

J.C. Flores Aunon (E) uniersucht Entdeckung und 
Kolonisation Amerikas in Filmen und Fernsehproduk- 
timen. wodurch auch das aul3erschulische Geschichis- 
bcwuÃŸtsei der BevÃ¶lkerun seit 191 7 ins Blickfeld 
rÅ¸ckt 

In Zusammenarbeit mit dem Georg-Ecken-Institut 
fÃ¼rlniernarionaleSchufhuchforschtm kcmnieein Ha1 b- 
lag in Madrid allein der Laieinamerika-Thematik gewid- 
met werden. und zwar den "Formen Iaieinamenkani- 
seilen GeschichtsbeuouÂ§tsein in LehrhÅ¸cher und Ge- 
schichtsunteirich!". 
H.-J. Konig (D) referierte Ã¼be nationale Identiidts- 

bildung undGeseliichisumerricht in Kolumbien, J. Vaz- 
quez (Mexiko) Ã¼be Geschichtsunte~icht undden Natio- 
iialsiaa~sgedanken in Mexikosei! 1853, und N.H. Vaile- 
nilla (Venezuela) ubcr kotlektivesi Bewufitsein und Na- 
tionalitÃ¤ in Venezuela. wobei er drei Perioden des Ge- 
schichtsunterrich~s herausiarbeitete. Alle drei Referate 

sind bereits auf deutsch verÃ¶ffentlich im Band 66 der 
Schriftcnreihe des Georg-Ecken-Instituts in Braun- 
schweig unter dein Titel "Lateinamerika" (S.O.). 

Dort findet sich auchder Beitrag von M. Riekenberg 
(D) Å¸be den lateinamerikanischen Caudillisinus. FÅ̧ 
den verstorbenen Kollegen Colmenares (Kolumbien) 
sprang E Dcvoio (Argentinien) ein und berichtete Å¸be 
"die PrÃ¤sentatio der Einwanderungsprozesse in den 
argentmischen Gescl~ich~slehrbÅ¸chem" Die BeitrÃ¤g 
dieser Lateiiiainetika-Seklion erschienen 199 1 in Bue- 
iios Aires auf spanisch. 

Ã¼be den Geschichtsuntcrricht in Mexiko lag ein 
zweiier Beitrag von E. WciB (Mexiko) vor, der gestÃ¼tz 
auf die Forschungen von E. Vaxquez (s.o.) besonders die 
beiden Wurzeln des rnexikanischen Nationalisinus her- 
aushob: Der "hispanischen" Wurzel in der spanischen 
und damit in der europÃ¤ische Kultur steht demnach 
gemaÂ dem "Indigenismus" die autochthone Wurzel i n  
der indianischen KulturgegenÅ¸ber.Obgleic1 sich Mexi- 
kosei; langemzudenbeiden Wurzelnder " M ~ ~ i k ~ ~ i ~ $ ~ "  
nf'fi7icll bekenn!, halte der Berichnirsiatter doch den 
Eindruck. dall der Indigenismus i t i i  Allt~gsbcwufllse~n 
weitaus starker fortwirkt, als das in den Schulbijchern 
zum ~usdruck kommt. 

~ ~ ~ ~ ~ ~ a m t s e h e i n t d e r G e s c h i ~ h t ~ ~ ~ ~ c m c h t  inLatcin- 
a m c r i k a n ~ h  sehrsiark ~n~Die~stedc~e~nze~srdat~i~h~,~ 
Naiionalismut LU stehen, hinter dem eine g e m ~ ~ ~ ) s ~ ~ ~ ~  
Lateiniimerikaniiiit erkennbar is t .  Mitunter fohlt m n  
sich der "Dritten Welt" zugchorig mil ciner 
'~p~ndenztl~eorie",diedieS~huldan~wirt~~haftlich~~ 
und sozialen Ruck-iiand der laieinatnerikanischen Staa- 
ten an der "Peripherie" den wirtschaftlichen "Zentrenu 
der Weil k Europa, Nord-Amerika (und viel[eicht auch 
Ost-Asien) aufburdel. 

Im Ergebnisband hdm sich iin Teil 11 "Zinn Be- 
wuÂ§rseinswande bei den in uberseeischen LÃ¤ndern 
einheimischen Menschen und bei den Nachkommen von 
Einwanderern aus Europa", die soeben erwahnten Bci- 
trgge von N.H. Vidlenilla und von E. Weil3 fur lalein- 
amerika. von Laville und Morh Fur Nordamerika. 

Chr. Laville (CDN) findet die einheimischen india- 
ner seines Landes in den kanadisichen Geschichtsbu- 
chem tatgcschwiegen odernurais Randerscheinung, als 
b l o k  Objekie desGeschehenscrwiihnt Alle Defizite in 
ihrer DarstelSung erklanen sich ieiztlich aus dieser ein- 
iieiiigen Perspektive der W e h .  
G. Mork (USA) verfoigi den Wandel des Selbstver- 

stiindnisses der Bewohner seines Landet. scii im Laufe 
der letzten 100 Jahre ins Land der "White Angio-Saxon 
Pr~ies~ani~"Ininiigrationsweilen von SÃ¼d und 0s.ieuro- 
pkm. oft Katholiken oder Juden. und von Farbigen aus 
aller Welt driingten. Geschichlsu~iterrichi habe bei der 
Iniegralion von All- und NcubÃ¼rger eine wichtige Auf 
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gabe. die Mork - von einem sozialgeschich~lichen An- nen Vfilkcrschaften im Norden und Osten des Riesen- 
satz ausgehend - naher beschreib 

Den dritten und letzten Teil 

J.M. Amado Mendes (P) zeigt auf, wi 
Entdeckungen und Kolonisation wahrend des "Esta 
Nova" ( 1926-1974) im Geschichtsunterricht ideologis 

"a great civilising nation" 
P. Ziegiers (CH) Analyse SC 

schichisbiicherseit 1905ergibt dei 
einem an all diesem Geschehen 

Geschehens auf Europa 
und in unsererZeit ein katholisches undcin aus~der 
z&,ischsprachigen Wesisch weiz stammendes 

politische und intellcktuclle Konsequenzen aus den . In: Von, H. (l-lrsg ) 
Entdeckungen und Kolonialisiemngen. hde. BadHcilbrunn 1 

Mitten in der revolulioniren Wende weg vom bisher mrohr. W.: Afrika im 

kann. 
Zum AbschluÂ§fÃœ D. Pollorak (GUS) den Berichten 

Ã¼be Europas Ausgreifen rund um die Welt eine unge- 
wtihnliche Perspektive hinzu. indem erauf dasZeitalter 
der Entdeckungen seines Landes eingeht, in welchem 
Sibirien und der Ferne Osten von RuÂ§lan aus erschlos- 
sen und koloniillisiert wurden. Er erwÃ¤hn den gewalti- 
gen Zuwachs an Wissen, die winschariliche Erschlie- 
Rung unddieRolle Sibiriens als Deportationsgebiet, die 
in den GeschichtsbÅ¸cher bisher leider verschwiegen 
wurde. Er beton1 die Fri 

dort wohnenden Met 
wurde, schundurdidi 

deralismus der einzelnen Glieder der Union gerungen 
wird, so treten in diesem Zusammenhang auch die kleb 
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Buntstift e.V. /Frauen in der Einen Welt / Regenbogen (Hrsg.) 

"Das hiitte ich mir nicht trÃ¤ume lassen, 
daÂ ich mal Indianerkleide 

auf die Wiischeleine hÃ¤ngt 

und 

Verstehn ist eine Reise in das Land der and 

"Das hÃ¤tteic mir nicht trÃ¤ume lassen,daÃ ich mal 
Indianerkleider auf die Wiischeleine hÃ¤ng" Be- 
gegnungen - Aymarabziuerinnen in Franken, der 
Oherpfah und Qsterreich, Sonderband 6 der Zeit- 
schrift Frauen in der Einen Welt. 

Herdusgegeben von: Buntstift e.V., F6rderung der 
grÃ¼n-nahe LandessHftungen und Bildungswerke; 
Frauen in der Einen Welt - Zentrum fur interkulturelle 
Frauenalltagstwschung und internationalen Austausch 
e.V.; Regenbogen. Bayerischer Stiftungsverein fÅ¸ 
Leben und Umwelt e.V., NÃ¼rnber ! 992.24 Farbabbil- 
dungen und 3R s-W-Fotos, DM 18.- 

'Verstehn ist eine Reise in das Land der anderen". 
Tonkassette mit Begleitheft, herausgegeben von 
Frauen in der Einen Welt, Zentrum fur interkultu- 
relle Frauenalltagsforschung und internationalen 
Austausch e.V., NÅ¸rnber 1992, UM 2k- 

Be,xugsariresse: Frauen in der Einen Welt, Zentrum fur 
interkul lurelle Frauenalltagsforschung und intemationa- 
lenAusiausche.V., Postfach210421, S500NÅ¸mberg21 

Vier AymarabÃ¤uerinne aus Peru, Delegierte von I7 
Dorfgemeinschaften (die gemeinsam einen Radiopro- 
gramm ersteDen) besuchen funf Wochen lang Frauen in 
Franken, der Oberpfalz und in herre ich .  Vielf~ltige 
EindrÅ¸ck bringen sie zurÃ¼ck "Was mir nicht gefallen 
hat war, daÂ ihre KÃ¼h angeketietin StÃ¤lle stehen. Tag 
und Nacht stehen sie und kbnnen sich nur kur. hinlegen. 
An manchen Orten sieben sie hinter Z3unen, das geht 
noch. Hier in Peru sind die Tiere frei. Wir lassen sie auf 

Indlanerklelder auf 
meine Wascheleine 

hang-tt  

den Bergen und den Weiden laufen" oder "Auf meiner 
Reise gefiel mir die wunderbare Landschaft, voll von 
Biiumen und dies war so sauber" oder "Die [die Bdue- 
rinnen] machen alles nach einem Zeitplan, sehr organi- 
siert. Wenn sie aufstehen, geben sie zuerst den Tieren 
das Funer, danach bereiten sie sehr schnell das Fnih- 
stuck und dann planen sie, was sie 
wahrend des Tages machen" oder 
"Das wichtigste war f ir  mich der 
Austausch, daÂ wir den Alltag ken- 
nenlernen konnten" (S.SOf.1 oder 
"Wir wuÃŸte nicht,daÂ weiÃŸ Frau- 
en so hart arbeiten" (S.44). h d i c h  
neues erfuhren ihre deuts~h~prachi- 
gen Austauschpartnerinnen: "Ich 
habe mit Staunen erfahren, daÂ es in 
ihrer Heimat, im Hochland, keine 
FrÅ çht gibt, weil der Boden so karg 
ist" (S.77) oder "Sie kennen keinen 
Traktor und keinen MÃ¤hdrescher 
aberwie sie mit Kameraund Kassel- 
mrekorder umgehen - Respekt, da 
irau ich mich nicht ran" (S.43) oder 
'Mandenktso,diesindganzvonder 
Welt abgeschlossen. aber das 
stimmt gar nicht, die sind genauso Leute in ihrer Weit, 
wie wir in unserer Welt. Die Frauen sind intelligent" 
(S.42). 

Der vorliegende Photo- undTextbanddokumentiert 
nicht nurdie Eindr~cke der Begegnungsreise zwischen 
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den Aymarabauerinnen und den BÃ¤uerinne in der 
Bundesrepublik und in Ã–sterreich sondern beschreibt 
vielmehr ihren in vielen Dingen sehr Ã¤hnlichen in 
anderen Dingen wieder unterschiedlichen Alltag. Nicht 
die Beschreibung der Reise steht im Vordergrund, 
sonderndieNacherzahlungderThemenderBegegnung: 
Arbeit und Alltag in beiden Kulturen, Familienleben, 
Probleme der Frauen, Not und Unterdriickung. Selbst- 
arganisation von Frauen wie aber auch Brauchtum, Feste 
und Musik. Einem Bericht Å¸be das Leben von Bauerin- 
nen aus dem Hochland von Peru wird ein Aufsatz "Vom 
Wein und der Arbeit in Reiz in Ã–sterreich und "Die 
Landwirtschaft in Heuberg ausder Sicht von drei Gene- 
rationen"gegenÅ̧ bergeste1lt LebenslÃ¤ufederBÃ¤uerinn 
zeigen eindrÃ¼cklic den harten Atitag der Fauen. Bei 
alten i eh t  sich ein roter Faden durch den Lebenslauf, 
ni4mlichdic Spannungzwischendeneigenen BedÃ¼rfnis 
sen nach Leben, kommunikativem Austausch und 
Bildung, und den Anforderungen durch die Kinder und 
den Hof. Die Bauerinnen lauschen RÃ¶ck und fiechien 
Zbpfe "von vorne" wie in Frankenoder "von hinten" wie 
in Peru. 

Es entsteht ein interessanter. lebendiger und bunter 
Band, der deutlich macht, wie Ã¤hnlic in mancherlei 
Hinsicht die Situation der Frauen ist: auch BÃ¤uerinne 
bei uns kennen Diskrirninierung,auch ihre Arbeit wird in 
unserer Gesellschaft nicht hocheingeschÃ¤tzt auch sie 
arbeiten im VerhAltnis zu ihrem Verdienst unverh3ltnis- 
maflig hart. 

Aber auch die Unterschiede zwischen beiden Kultu- 
ren, besonders in 6konomischer Hinsicht werden deut- 
lich ausgedrÃ¼ckt "Die Bauern leben [in Deutschland] 
sehr glÃ¼cklich MÃ¤nner Frauen und Kinder. Es ist nicht 
so wie hier. wirgrok Sorgen haben wegen derZukunft 
unserer Kinder" (S.80) schildert eine Aymara-Frau und 
eine deutsche Frau drÃ¼ck diese Sorge selber so aus: 
"Diese Frauen haben mir ihre Ruhe. ihre Wurde und 
ihren Mut geschenkt, Kostbarkeiten des ErIebens. die mir 
niemalsgcnommen werden kÃ¶nnen Abersie habenmich 
auch mit ihrerTrauerundRatlosigkeit Ã¼berdi Zukunft 

ihrer Kinder zurÃ¼ckgelassen Wenn id i  diesem Kummer 
doch nureinen Funken berechtigte Hoffnung entgegen- 
setzen kijnnte" (S.79). 

Interkuliurelle Begegnungen sind in den letzten 
Jahren auch in die Dritte Welt hiufigergeworden. Aber 
immer noch werden nur Ca. 30% aller Begegnungen 
durch Gegenbesuche erwider t .  meist von wesentlich 
kleineren Gruppen als die, die die in die Drille Welt 
fuhren. Unter unter den Besuchergruppen sind selten 
Bauern oder BÃ¤uerinnen meistens sind es Jugendgrup- 
pen, Studenten oder Kirchenvors~inde. Dieser Band zeigt 
Uberzeugend. welche Mdglichkciten und welches 
Potential in derartigen Begegnungen siechen kann - 

gerade. wenn die Lehenswelt beider sich besuchenden 
Gruppen Ã¤hnlic ist, siesichalsoetwiis "LU sagen haben". 
Diese Frauen harten sich viel zu erzAhlen und haben viel 
rni~einander und voneinander gelernt. 

Die gemeinsame Weit wird auch durch die wahrend 
dieses Aufentaltes produzierte Kasseite spÃ¼rbar Der 
Tomriiger vereint Volkslieder aus Peru,aus Deutschland, 
aus Brasilien und aus Jamaici~. Nicht nur in Berichten 
wird die eigene Situation ausgcdri~ckt - Musik trans- 
poniert wie kein anriefes Medium GefÃ¼hl von Trauer 
und Leid. Alle auf dieser Ki~ssctte hfirbaren Lieder 
berichten uberden Alltagvun Frauen, Ã¼be Fesie, Liebe, 
Selbstbestimmung. Entremdung und SireÂ durch die 
Arbeit. Die Lieder werden durch eine BegleiilektÃ¼r 
erkliw und der Text wird dokumentiert, 

DeutschenLiebhabern la~einamerikmischer Folklore 
steht meistens die deutsche, b ~ w .  siiddeutsche Volks- 
musik sehr ierne. Dort wo sie abergepflegt wird. ist die 
Musik anderer Kontinente rurncisi unbekannt. Thema- 
tisch zusammengestellte Volks~nusik ist selten auf den1 
Musiknmkt zu finden. Von daher srcllt diese Kasseite 
eine RaritÃ¤ und ein verlegerisches Risiko dar. Schon, 
daÂ die "Frauen inder Einen Weh" dieses Risiko gewagt 
haben! Anneue Seheunpflug 

Das Tilteibild dieses Hefies siammi von Giihy Pranger 
und entstanden bei der beschriebenen Begegnung. + 

Gisela HoffmannfEdgar und Hildegard LÃ¼lla 

Justin. Ein Junge aus Karnerun erzÃ¤hl 

Peter Hammer Verlag gemeinsam mit dem Gemein- Einedidahlische Arbeiishill'c~udiesetn Buch ist fur 
dejtigendwerk Hamburg, Wuppertal 1992, DM DM 4 zu bwiehen hei: Gemeindejugendwerk. Renn- 
19,80. bahnstr. l f5b. 2000 Hamburg 74. 
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Gute entwicidungsk/-ogene LektÃ¼r fÃ¼ Kinder ist lithischer Biock, $0 

nach wie vor nicht htiufig zu finden. Umso erfreulicher schiedlichkeil des Alltags wird 
ist es, daÂ in der Bilderbuchreihe des Peier-Hammer- Ã¤hnliche Aspekienm~gkh: J 
Verlages nun das 6. Kindersachbuch erchienen ist. Das geht auch zur Schule, mÃ¤um 
Fotobilderbuch "Justin" beschreibt anschaulich das Berufe (Aut~mechaniker oder 
alltiiglicheLeheneinesJungenin Kamerun-Dieses Buch heil im Krankenhaus?) spielt 
entstand wÃ¤hren einer Begegnungsreiseeines Jugend- kauft ein. Da das Buch fLir die 
verbandes und ist durch die praktische entwicklungs- wicklungsbezogeneBiidungsa 
bezogene Arbeit mit Kindern m der Bundesrepublik irn Gemeindejugendwerk entstan 
gepragt. Aus der Perspektive von Justin werden das wird im kleingednickten Nachwo 
Familienleben, der Dorfalitag, die Schulsiiuation und auf die Partnerschaft dieser Ki 
einige alltagswirtschiiftliche Aspekie beschrieben. mit dem im Buch genannten tec 
Ebenso beschreibt Justin - und das unterscheidet diess schenZen~mhingewiesen.lm 
fluch von einigen anderen bishererschienenen Buchern - derbuch selber wird auf diesen Z 
die InhomogenitÃ¤ der Bevdkerung Kameruni,. Er isi sammenhang nicht hingewie 
bereits als Kind mii"Fremde0 konfrontiert, sei es.daÃŸe Das Buch kann als reines Vor1 
dieKoionialspracheFran~sischlen~e~~~nuB, wiihrender buch f i r  Kinderim Grundschula 
selbstaber''fu!" spricht und wiederumeinTeil Kamerun verv 
engliil~hspra~hig geprÃ¤g ist. Justin isi Chri!il - sein zuge 
Freund ist Moslem. Damit erscheint fÅ¸ das deutsche ge 
ktrachtenife Kind auch das fremde Land nichi als mono- anrege 

Vera Trost / Horst Hilger 

Die Sch~ne Frem 

Katalog wr Ausstellung in der Wurttembergischea 
Landesbibliothek Stuttgart vom 9. Oktober bis 21. 
Dezember 1991. Redaktion: Vera Trosi in Zusam- 
menarbeit mit Horst Hilger, I A O  Seiten, 20,-; Stutt- 
gart 1991 ; ISRN 3-WS2-032-2 

Ein bislang vernachli--\ii;tei> Kapitel der Kulturge- 
schichte, Reiseberichte von Frauen, vom Mittelalter bis 
in unserJahrhundert. wird indiesem Buchertinen.Auch 
ohne die, dem Karalog zugrunde liegende Auwtellung 
gesehen zu haben, ist die LektÅ¸re,nid zuletzt durch die 
reichliche l!Iu;>tration, spannend. 

War die Geschichte des Reisens bislang Geschichte 
von MZnnern, die sich als Eroberer und Entdecker 
zielgerichtet die Weh aneigneten, so wird hier der 
Unterschied deutlich zu reisenden und schreibenden 
Frauen; nicht das Ziel, sondern die Reise ansich is t  das 
eniilcheidende Erlebnis. 

Die Reiseberichte der Frauen zeigen, daÂ sie, um 
Å¸berhaup reisenzu kÃ¶nnen,mehrereTabusihrerGesel! 
schaft und ihrerZeil brechenmuÂ§~en:Eltern,EhernÃ¤nn 
und Familien und den ihnen zugewiesenen Raum, das 
Haus, verlassen, d.h. ihre 'Begrenztheit* aufgeben. 

(endet werden. odermit der da- 
shfirigen ArbeitshilfeProjektta- 
zum interkul~urellen Lernen 

tenet undimmens wichtigfksie. DasiKenneniem 

das offensichtlich Fremde. sonde 

keii, Die reisenden Frauen 

ischen Kolonien, wiihrendes im 1 

und das BÃ¼rgertu in MÅ¸d k 
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der jÃ¼ngere Zeit waren dann politische oder ethnische 
Grunde vielfachder Anlakdie angestammte Heimat zu 
verlassen und im Ausland ins Exil zu gehen. 

Aktuell werden diese Reiseberichte durch die Um- 
kehrung derB lickrichtung im letzten Kapitel: Erfahrun- 
gen von Fremden, die in unser Land kommen, werden 
hiergeschildert,sensiblcSchilderungenvonFrauen,d~c 

sei es alsJournalistinnen. Touristinnen, Asy lkwerberin- 
nen oder Gastarbeiierinnen bei uns sind und ihre Erfah- 
rungen uns mi tteilen. 

Eine Auswahtbibliographie amEndedes Buchesund 
zu jedem einzelnen Kapitel lÃ¤d zum Weiterlesen ein. 

Sigrid GÃ¶rgen Â 

Nachrichten / Information 

Umwdtfestival mit Sternradtouren 

Im Juli 1993 finden unter dem Mono "Mobil ohne Aum" in 
gan?.Deuischland Sternradtwren nachMagdeburg stati. Don 
findet vorn28.7. bis 1.8. IYWdieTagcdes Umwlifesiivali.mii 
einerngroÃŸe buntenProgramrn statt. Dievon vielenUmweli- 
schuizverb&dx und Gruppen gea-dgene Aktion soll deszentral 
vor Ort geplant und stAlie%lich zentral auf Magdeburg hin 
ausgeriehiei werden,RechtlicherTrager ist derverein "Kultur 
und 0kologieW e.V.. Kontaktadresse: Auftakt-Gesamtkam- 
dination, Beim Kalkberg 7, W-2 120 LÃ¼nebeurg Tei. 
0413166295.Fax.0413166647. W) 

Praxis der Umweithildung 

"Praxis der Umwelibildung- Neue AnsÃ¤tz auf der Sekund- 
arstufe 11 in Ost- und Westdeutschland heiÃŸ dasiTherna einer 
Fach- und Fortbildungstagung vom 12.-14. Mai 1993 im 
Obersmfen-Kolleg der Universitai Bielefeid. Neben einer 
Bestandsaufnahme ist eine Auseinandersetzung mil Zielen und 
Begriindungen der Umwclthildung und die Arbeit an der 
Verbesserung angcsireht. Referenten sind u.a H. Seybold 
(Ludwigshurg) und 0. de Haan (Berlin 1 .  Koniaktadresse: 
Oberstufen-Kolleg. Postfach 100131. 48 Bielefeld I, Tel, 
052 i/1 M-2801, F ~ S  052 !/106-2967. (aki) 

Dialogzwischen den Kulturen 

Eine internationale Fachtagung Å¸be erzithungshistorischc 
und rcligionspÃ¤dagogisch Gcsichtspunktc intcrkulturcllcr 
Bildung wird vom Fachbereich Er~iehtingsw~ssenschafi und 
dem Phdagogisch-Theologischen Instutit der Universitit 
Hamburg am 1.4. Juni 1993 an der Universiht Hamburg 
veransialtet. Da,s umfangreiche Tagungsiprogriimin i'tl erhall- 
Sich bei: PMagogisch-Theologisches Insiitut der Nordelbi- 

whcn Kirche,Teilfcld l.2000iiamburg I I .Tc1.04&3600190. 
Fax: NU-360196Å¸ (All 

M i t  AuslÃ¤nder lernen" 

DieUNESCO-Projeki-Schulcn haben ihrc27,Jaliresiagung 
vom 13.- 17. September 1993 inBeriinunier dito Motlogestclli 
"Mit Ausldndern lernen". Die bei dieser Gelegenheit gehalte- 
nen Ansprachen (von Friedrich S~'horlcmmi;r, Alniiilh Bei-ger, 
Hans-JÃ¼rge Pokall. Wiihelm Hcitrneycr u a.) sind jetzt in 
Formeiner Broschurccrschicncn. DasSonderhcft2desForum 
der UNESCO-Prqekt-SchuIcii vom November 1993 ist 
erhÃ¤ltlic uber: Bundcskoordinamr der UNESCO-Projeki- 
Schulen c/o NiedersÃ¤chsisch Land~i~rI re lung,  KUR-Schu- 
macher-Str 19.53 Bonn I ,  TÅ̧ ] 0228-2283-430: Fax: 0228- 
2283237. W) 

' KlimabÃ¼ndnis-Rundbrief 

Seil kurzem erscheint in fis~erreich beim ~s~ercichisciien 
lnstitut furEn!wicklungspoliiik (KlimabÃ¼ndniskoordinaiions 
stel!e)ein"KltmabÃœndnis-Rundbrie ',derdenusierreichischen 
Aktionsgruppn zur Erhaliung des We11klimas als Medium des 
Informationh- und Erfahrungsausiauip~-hcs dient. Nach dem 
letzten Stand hinÅ inherreich 32 Siiidie undGemeinden und 
4 Bundeslinder nebender Bundcshatiplsiadt Wien ;in1 Klima- 
b~indnis bekxligi. Der in einer Auflage von IOOO Ex. ctschei- 
nende Rundbrief ist erhhltSich Ã¼ber VIE-~limi~bÃ¼ndn~skow 
dinationssielle fur dsienrcich. A-9500 Villitch, Ralhausgasse 
4. Ã–s~erreich Tcl.04242/219721. Fax: K!42/24617. (&I) 

Whn ist Who in Raden-Wurttemberg 

Der Leitfaden fu r  lnfoni~alioiiciiiiur Zweidrfltclwclt furden 
Sehuluntenichl in Baden-Wumembcrg "Who is Who" ist 
inzwisictien in 2. Ã¼bcrarbeiteie Auflage erschienen. Die 75- 
seitige vom LandesarbcitshrcisSchule fur eine Weli hcr- 



Nachrichten 

Neue ZEP-Mitarbeite 

Wer die letzten Hefte der ZEP aufmerksam gelesen hat, wird es schon wissen: Wir haben zwei neue 
Mitarbeiter aus dem deutschsprachigen ~usland, genauer: aus Ã–sterreic und der Schweiz, gewinnen 
kÃ¶nnen die uns rege1mGig mit den neuesten Informationen und Beitragen aus den Litndern versorgen. 
Aus der Schweiz ist W Christian Graf-Zumsteg, aus &terreich Veronika Prasch. Wir werden im nÃ¤chste 
Heft Christian Graf-Zumsteg vorstellen. Heute wollen wir o n  Veronika Prasch 

wir 1964 nach Dakar/Senegal iibersiedelten, wo 
ich auch meine ersten beiden Schuljahre ver- 
brachte. Der Senegal bekam spÃ¤te wieder 
grÃ¶ÃŸe Bedeutung fÃ¼ mich, als ich 1986 mei- 
ne Uni-AbschluÃŸarbei U her den senegalesi- 

mit der Vorstellung v 
beginnen. Sie schreibt uns: 

"Ich bin arn 27.2.1960 in Oslo/Norwegen 
geboren worden. Meine ersten EindrÃ¼ck von 
einem Land der Dritten Welt bekam ich, als 

nicht mehr loslieÃŸen suchte ich nach einem 
Weg, mit meinen damals erst 10-jÃ¤hrige SchÃ¼ 
lerlnnen dazu zu arbeiten. Wir besckftigten 
uns eine Zeitlang mit SÃ¼dafrika und sehr bald 
kontaktierten mich Eltern, deren Kinder zu 
Hause sehr viel Å¸be diese Unterrichtsstunden 
erzÃ¤hl hatten. Die Kinder wollten handeln, ihr 
Wissen irgendwie umsetzen. Ich hatte Å¸he das 
6stemeich ische SolidaritÃ¤tskomite f Å ¸  Mo- 
sambik von deutschen Schulpartnerschaften 

Schuljahr 1986187 mein Probejahr (Referenda- 
riat) und unterrrichtete von 1987-1991 in einer 
neugegriindeten Schule, dem Realgymnasium, 
Wien 14. 

Da mich entwicklunespolitische Themen 

sehen Dichter und Filmemacher ~embene Ous- 
mane schrieb. Ich hatte FranzÃ¶sisc und 
Deutsch fÅ¸ das Lehramt studiert, machte im 

mit Mosambik erfahren. ~ a Â § d i  Politik der 
Apartheid nicht nur innerhalb SÃ¼dafrika 
Elend bringt, sondern in den Nachbarlandern 
wie Mosambik ebenso zers~rerisch wirkt, war 
die Verbindungslinie zwischen den Unter- 
richtseinheitei zu SÃ¼dafrik und der Mtjglichkeit. in Mosambik Kontak . . .  :t zu einer Schule zu suchen. 

Seit 1988 gibt es nun eine ~chulpari&rschaft zwischen dem Realgymnasium Wien 14 und einer 
~rirnarschule in Maputo. Sie entwickelt sich auch sehr gut ohne mich weiter. 1991 verlieÂ ich die Schule 
und begann, irn ÃŸildungsbereic der OIE (Ã–sterrische Informationsdienst fur Entwicklungspolitik) zu 
arbeiten, wo ich im Wesentlichen f Å ¸  die Lehrerfortbildung, fur die Reihe "Dritte Welt im Unterricht" und 
fur Kontakte mit Bfldungsbehoi-den bzw. mit anderen Organisationen in der Bildungsarbeit zustÃ¤ndi . . U 
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Projekt "Fremde Heimat" in h t e r r e i ch  

Der &.lerreichische Informationsdienst fÅ¸ Entwicklungs- 
politik inOsterreich. Regionatstcllc Steiermark hat im Rahmen 
der Aklion des Bundesministeriunis fÃ¼ Unten-ich1 und Kunsi 
"Voneinander Lernen - Miteinander Leben. Multikulturelles 
Zusammenleben" ein Projekt ins Leben gerufen. innerhalb 
dessen in vier Gemeindendie Auseniandersetzungmildem im 
OnimrergebrachienFluchtlingeninitiien wurde.Vortr~gc,vor 
allein auch der betroffenen Ff Å¸chtlinge Begegnungsfesie und 
Ausstellungen wurden organisiert. um das gemeinsame 
Kennenlernen zu ennÃ¶giichen I n  einem der nschsten Hefte 
wirddetaillierter Ã ¼ b e r d i e ~ e  Projekt berichtet. (asch) 

Konzept zur entwicklungspditischen Bildumparbeit in 
Schulen des HMZ 

DasBundcmin~sterium~ir~irtschaftlicheZusmmenarbeii 
(BMZ)ha~einPapierfÅ¸rdice~~!w~cklungspolitischeBiIdungs 
arbeit in Schulen vorgeiegl. Auf 32 Seiten werden Voraus- 
setzungfin,Schwicrigkeitcnund MÃ¶glichkei~nderFÃ–rderu 
derenhvicklungsbezogenenBildunginSchu!enumri~ien.Das 
BMZ sieht die ~chwi&&iten der entwicklimgsbezogenen 
Bildung in Schulen vor allem in dermangelnden Beriicksichli- 
gung entwicklungsbczogcncr Inhalte in LehrplSnen, in der 
unzureichenden Quali fikation von Lchrkhfien, in Vorurteilen 
bei SchÅ ļern Eiternund Lehrkrhften, in der Vernachl'Ã¤siiigun 
dieser Inhalte in Schulbuchern, der Intransparen~ des Marktes 
didaktischer Materialien. in meLhodischen Defiziten und der 
hohen KamplexitiitdesThemas. Erwriltntwerden die besondc- 
ren Situationen inderBerufsschule und in den neuen Bundes- 
lÃ¤ndern 

Deutlich macht das BMZ sein Mandat der cntwicklungs- 
bezogenen Bildung. Deremwicklungspoli~ische Auftrag des 
Minkieriums, niimlich die Verbessemngder wirtschaftlichen 
und sozialen Lage der Menschen in den Entwicklungslandcrn, 
sei nur mÃ¶glic LU verwirklichen, wenn sich der Lebensstil in 
derBundesrepublikzugunstenderMenscheninEntwicktungs- 
lÃ¤nde Ã¤ndere Hierau sei entwicklungsbezogene Bildung 
unverzichtbar, die5 gerade auch in der Schule, wo die nach- 
wachsende Generation erzogen werde. Von daher sei es Ziel 
des Bundesministeriums. deren~wickiungsbezogene Bildung 
in den Schuleneinen @ÃŸere Stellenwen zuverschaffen. Die 
ÃŸildungsarbei sei Aufgabe der Ldnder, das BMZ werde aber 
"durchdieZusammenarbeit mitFachleutenundderForderung 
von innovaiiven An- einschl3eieer lnstiwtionenen dazu . - 

beitragen, das inethodkche Defirii hei der Vermittlung von 
entwicklungspol iiischen Inhalten auszugleichen und positive 
Erfahrungen andere Instituioncn zug3nglich zu machen" - - 
(S .  10). 

Neben der Fortfuhmng bereits gefdrdener Projekte wie d a  
Projekt "Dritte Welt in der Grundschule c.V." wird das BMZ 
zur F6rderung entwicklungsk~ogener Bildungsubeil keine 
zen~ralePmjekistelleeinrich~en- wiedaaucheineZei~langim 
GesprÃ¤c war-sonderneindezentrales Projektverbunthiyitern 
einrichten, das von einem Bcraicrkreis begieitei wird. Neben 
den bisherigen Schwerpunkten sieh das BMZ ein Projekt (ur 
den Bereich der beruflichen Bildung vor. sowie eir Programm 

zur Forderung schulan- und f~clierÃ¼bcrgrci~ende AI 
insbesonderekreativer,garuheitlicher Vcmittlungstnetl 
For~bildungsveranstaltun~en fÃ¼ Lehrer seien LU unters 
sowie praxi~relevante Forschung, daein Theoriebedarl 
entwicklung-sberogencn Bildungfes~usicllensei.7~s8 
Mittel fur emwicklungsbezogene Bildung werden gef 
intern wird angekhdigt Mittel. zugunsten der schul 
Arbeit umzuschichten. 

Die Forderung der entw icklungsbezogenen Bildung 
im Bereich der Schule hai in dcr Geschichte des BMZin,,, 
schiedl~che Aufmcrhsarnkeit aufsieh gezogen. Dieser Ber 
war ein wichtiges Anlicgcn E Eppler;. der wÃ¤hren sei 
Amtszeit vielfaltige Impulse /ur schulischen cntwicktu 

von Initia~iven und Projekten, 
nelter HinsichtJnder Folgezeit 
lunysbezogene Bildung zwar n 

zu erkennen. Umsoerfreulicher ist es. daÂ nunim Ministenu 
wieder intensiver Å b̧e die schulische eniwicklungsbezoge 
Bildung nachgedacht ~ i r d  und diese Diskussion offentli 
gemacht wird, Dieses Papier zeigt zum einen den Willen 
BMZ, sich auf diesem Gebiet wieder zu cngagaicren, 
jahrelange Vernachlissigung dieses wichtigen ÃŸcrei 
entwicklungsbezogener Bildung so nicht mehr rorixufuhre 
DaÂ§diewF~rderen~niainichidurcheinemn~ralcSchiilsie 
- wie das auch eine Zeitlang im Gcspdch war - sondern ein 
dezentrales Projektvei-bundsystem einric hten, du*. von einem 
Beraterkreisbegkitei wird.DiesesModell lragtderfdcralen 
B~idungs~tuation und der vieifiitigen NGO-Landschaft im 
Moment wahrscheinlichRechnung. Esbleibtabzuwarten, ' 

es dem BMZ unddiesem Kreisgelingen wird.die verschi 
nen FÃ¤de wieder zusammen~ufuhren, an einem Stran 
ziehen und sich nicht zu ver^elieln. 3ernerkenswen ist die 
Initiative des BMZ auf dem Gcbies der Beruflichen B 
ein Feld, das auch von freienTrigern ei~wicklungsbe 
Bildung nnch kaum aufgegriffen wurdc. li~halilich b 

An'iA1r.e der enlwicklung~politischen Bildung, insbeson 
krea~~ve,gan~enltcheVem~tilung~nitel~uden"hiernoch 
LeerFormel. Es bleibt abzuwarten. wie es dem B M Z  oder 
Beraterkreis gelingen wird. dieses inlialilich zu rill 
Schrill in die neblige Richtung ~icllt die Einsch&tz 
Theoriebedart's entwicklimgsbtzogenerÃŸildun dar- 
schiin, wenn hier fÃ¼ die xhulixhe Bildunparbcit neue 
Impulse cnistundcn. Schade isl es. daÂ in den Programm- 
komponenten des BM7. bis jein noch nicht die Einrichtm 
bzw. Unterhaltung einer 7eniralcn Datenbank fÃ¼ entw 
lung;>bezogcncMalcr~al;cnalsliifothuklurLchrerv~es 
ist, Dieiie wiirc noiwendig. um die im Bericht beschrie 
Intransparenz des Marktes zu crhcitcn. 

Die Forderung eines Bereiches schulischer Bildungsarbe 
tangiertdie Biidungshoheitdcr Lhder. Esistni ht>ffen.da 
Lhnderdie Kompetenzen und Ressourcen dw BMZ bei di 
Arbeit nutzen werden, iinstalt sich in fonnalen und unnÅ¸tze 
Abgren7.~ngs!>chanTnitzeln zu verfitngen. 

DasPapierist imBMZ, Referat202.Karl-M~rx-S1ralie4^. 
5300 Bonn ant'ordcrbar. 



Alfred K. Tremk 
Uberlebensetbik. 
Stichworte zur 
Praktischen Ver- 
nunft irn Horizont 
der ~kologischen 
Krise. 

Traditionellerweise 
beschaigt sich die 
Ethik mit dem Guten 
Leben, also mit dem- 
jenigen, was dem 
Leben einen Sinn gibt. 
Seit dem Augenblick, 
als die ~kologische 
Krise offenkundig 
wurde und das Uber- 
leben des ganzen 
menschlichen Lebens 
auf diesem Planeten, 
in die VerfLigungs- 
macht menschlicher 
Praxis Ã¼berging ist 
jetzt auch das Ãœber 
leben, bisher als 
triviale und vernach- 
lÃ¤ssigbar Voraus- 
setzung aller ethi- 
schon Praxi sentwurfe 
systematisch Ã¼ber 
sehen, unvermeidbar 
zu einer ethischen 
Kategorie geworden. 
Dadurch verschwin- 
den die traditionellen 
Themen der Ethik 
nicht aus dem Blick, 
aber sie erscheinen 
jetzt im Lichte einer 
hybriden Bedrohung 
selbst als mÃ¶glich 
Ursachen fÃ¼ das 
bedrohte oberleben. 
Sind ea vielleicht 
gerade die kultur- 
spezifischen Aus- 
pragungsformen 
dessen, was wir mit 
Gutem Leben zu 
bezeichnen pflegen, 

I 
die uns in unsere Uberlebenskrise gefÅ¸hr haben? Ist das bedrohte L\erleben, die Zerstorung der Natur 
und der Zukunft, vielleicht nur eine Nebenfolge unseres Strebens nach G h k ?  
Anband von vierzehn SÅ¸chworter wird diesem Verdacht systematisch nachgegangen. Sie lauten: Ethik, 
Ãœberleben Wissenschaft, Praxis, Frieden, Evolution, Verantwortung, Erkenntnis, Zufall, Ganz- 
heitlichkeit, Krieg, Natur, Das Wilde, Freiheit. Der Verdacht wird erhartet und Konsequenmn ange- 
deutet. Texte, die nicht nur betroffen machen, sondern auch spannend zu lesen sind. Texte, die auf Zustim- 
mung und Widerspruch stob werden. 

Bestellungen an: Verlag Schtjppe & Schwarzerhart, Nonnengasse 1, D-7400 Tubingen 




