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Editorial

seltene Ausnahme. Sie wird von uns nur dann in
Betracht gezogen, wenn die beiden folgenden
wir beginnen dieses Heft mit einem Wieder- Bedingungen erfÃ¼llsind: I . der Beitrag ist entweabdruck eines Bei1rage-svon L'we Krebs. Das ist ein der deutschsprachig sehr versteckt und unzugÃ¤ng
gukr AnlaÂ§ (wieder) einmal die GrÃ¼nd zu lich erschienen, so daÂ man davon ausgehen muÃŸ
beschreiben. die uns gelegentlich veranlassen, daÂ er den ZEP-Lesern unbekannt geblieben ist,
einen schon an iindcrer Stelle verÃ¶ffen~Sichte oder abererislineiner fremdsprachigenZeitschrift
Beitrag noch einmal in derZEPzu verÃ¶ffentlichen erschienen und ist deshalb hier aller Voraussicht
Wir drucken iwmialerweise jitnurOriginalbei~rÃ¤g nach unbekannt; einedeutsche hersetzung ist hier
in der ZRP ab: ein Wiederabdruck ist also die sehr sinnvoll. 2. der Beitrag erscheint uns so gewichtig
und interessant, daÂdie Reddktionskonfere~~zdies
einstimmig beschlieI31.
Ein Beispiel fÅ¸rcin Ãœbersetzuneines fremdhprachigen Beilragcs wardcrTcxt "Selektiondurch
Folgen" vnn Burrhus Spinner (in ZEP 3/88). Ein
anderes Beispiel ist nun hier der Text von Uwc
Krebs, der bislang nur in einem fisterreichischen
Liebe Leserinnen und Leser.

Tdgungsbandersckliene~~
ist u i d derncnlsprechend
wenig bekannt sein dÃ¼rfteHier denke ich ist es
legitim, ihn noch einmal (in gekÅ¸rzte Fassung) in

der ZEP abzudrucken, zumal er unser Schwerpunktthcma inÃ einer Vielzahl empirischer Forschungsergebnisse aus verschiedenen Disziplinen
anreichert. Zu unserem Schwerpunkt "Migration
als piidiigogische Herausforderung"l1ndenSic aber
wellere 3eitrSge.dieeineandere Arl von "Empirie"
eniliillen. nimlich die eigenen, subjektiven Erfahrungen anl5Â§lic von Projekten. Hier lesen Sie
einen Erfahruiigsbericht aus fiterreich von Roberto Deman-Najarround ElfriedeZ e c h e r und aus
Oberschwaben von Irmgard Sollinger. SchlieKSich gibt es noch einen Beitrag zu einem ganz
anderenThen~a,namlichzur 1iindlichenErwat:hsenenbildung von Ulrich Klemm. Daneben - wie
immer - unser Serviceleil und die diversen Rubriken. Also wieder eine bunte Mischung, die, so
hoffe ich, zum Lesen animiert.
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Diskriminierte
Minderheiten als Naturund KulturphÃ¤nome
Biologische Wurzeln, kulturelle Erscheinung und
pÃ¤dagogisch~eeinflufi
barkeit1

Sherif fand nun eine zunehmende Angleichung der
unterschiedlichen Urteile (iber die Lage des Lichlpunkle-i, wenn die Uneiler in einer Gruppe waren und bei

"Viele Irtwcgc im menschlichen E r v e h s ~ e s e und
t~
in unseren politischen Insiitiilwnen wÃ¼ret
uns erspar!
gehliehcn+w m d i e f f w n a ~ ~ p s ~ r i ~ o iund'So:ioiogeit
oget~
sich etwasni~~~s'n~ilVerhulienshiotogie
und Evolut'mslehre b m * / i Ã œ hu
f ~ fteti.
l ~ " (SN
(Ernst Mayr, Hiirvurd 1973)

mehreren Wiederholungen alle Uneile allen bekanntgemacht wurden.
Auch aus anderen Versuchen weih man, ... dalj sich
die Varianz von Wahrnehmungsui-teilen einer Anzahl
vonVersuchspersonenerheblich verringert, wenn h e r aktionmÃ¶glicist."(H.D.Schrnidt,S.323)
"

Mogliche biologische Wurzeln
1935 fiihrteSherif ein heute klassisches Experiment
zur sozialen Wahrnehmung (social perceplion durch:Er
bediente sich dabei des sogenannten "autokinetischen
PhÃ¤nomens'Dieser Begriff umschreibt die Tatsache,
daÂ in einem vollsthdig dunklen Raum ein isoliert
leuchtendes fixiertes Lieht, z.B. eine kleine Gluhbirne.
sich fÅ¸ einen menschlichen Beobachter scheinbar bewegt. Das Ausmal3 der gesehenen scheinbaren Bewegung schwankt von Person zu Person sehr stark. (Ein
Hinweisaufdiesubjekliv nicht empfundene,abcrobjekiiv vorhandene Ãœberforderunder opilsehen Waiirnehmung unter diesen Bedingungen.)

Der Begriff Minderheit macht nur d o r ~Sinn, wo es
Mehrheiten gibt; Mehrheiten gibt es nurdon, wo Organismen geselligleben und hinreichendbestdndigeGesellungsphdnomenegibtesnicht in jeder Spezies, nicht alle
Organismen leben Ã¼berwiegengexilig.
Z.B. leben Hamster, Wildkatze, Luchs-Tiger,Eisb8r
Å¸berwiegen solilar. Die solitiireLebensweiseist unterschiedlich intensiv ausgepriigt von An zu An und Ausnahmen gibt es allein schon durch die Tatsache, daÂ
diese Anen Sauger sind. Sie treffen sich zur Fonpnanzung. Die Weibchen der genannten solitiir lebenden
Arten tragen Å¸berwiegen die Jungenaufzucht, eine
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lonie werden laÂ§~
sind die optimalen Lebensbedingungen gerade an dieser Stelle. Die zahlreichen U ingelnatlern in einem Misthaufen bei der Eiablage fÃ¼hrgewissermttÂ§e das Optimum an Ausbrutungsbcdingiingcn,
wie sie eine Stelle des Misthaufens biete!, zusammen.
Es handeli sich bei diesen Formen des Soziallebens aiso
meistensum "anonyineAnsamrnlungen.derenMitgliti+
der beliebig gegen andere Artgenossen, ja oft sogar
gegen Artfremde austauschbur sind und in die - solange
1. Dt'r Gkitlogt.wizeEinfluJ
es die Urnweltbedingungen erlauben - beliebig weitere
Betrachtel man nundie sozial lebenden Tiere, so zeigt
Artgenossen aurgenomme'n werden kÃ¼nnen.(Markl,
sich, daÂ Sozialleben keine spÃ¤t slammesge1976.S. 10)
schichtliche Entwicklung ist. eiwa nur auf Saugetiere
'HÃ¶here Sozialleben' hingegen meint die "... Entbeschriinkt.
s~ehungvonGruppen,indenenmehralsrweierwachseIrnGegenteil, gesellig lebende Anen findensichnahene Tiere mil ihren Nachkunimen in einem langfrisligen
zu in allen Tierklassen. Der VerhaltensÃ¶kologMark! siabilen Verband leben, dessen Mitglieder sich als
stellt fest "...hochentwickekes Sozialverhalten (ist) ...
Gruppenangehfirige erkennen und miteinander vieItÃ¤l
mehrfach b e ~
ganz verschiedenen Tiergruppen enistanlig kooperieren ..." (Markl, 1976,S. 10).
den ..." (1976, S. 9). 2.3.bei Insekten (Termiten und
AlleindieseForm- (las'hfihereSozia1lehen'-islhier
HautnÃ¼glern)
verschiedene Male bei Vfigeln, und in
von Interesse. Merkmale der Kooperation sind z.B.:
besonders groÂ§eVielfalt bei Sgugetieren. Daraus iaÃŸ Arbeitsieiligkeit, Rangordnungen, gemeinsame Nutsich schliefien, daÂ dils Zusammenleben nicht, wesentzung von individuellenErfahrungen (z.B. Ressourcen.
lich vom Organisationsniveau der TierkSasw abhhgie
Gefahren)durch zunehmend dikrenziertere Koninnw
ist; entscheidender erscheint die dkologie der Spezies.
nikalion; Abhing igkcii der ge lungencn Ontogenese
Unter bestimmten Bedingungen @B. Ressourcen) ist
vom AuFwachseti im Su~ialverbund.Aber auch - und
Sozialleben wahrhcheinlich effizienter und unterandedas scheint thematisch bedeutsam - 'ExklusivitÃ¤der
ren Bedingungen gar nichi mfiglich. Effizienter ist es
Gruppe' (Markl).alsoder"...Unierschddungzwischen
z.B. fÃ¼
Pell kane. imHalbkreisinderGruppezu fischen,
Gruppenangchfirigen und Freinden,die vonder Gruppe
als einzeln. sie sperren dadurch eine grhkre Wasserabgewiesen werden ..."(Mark\, 1976,s. 1 1).
nÃ¤chab. Effizienter ist es f Å ¸ Wdfe, wenn sie Elchkdlberjagen,dies koordinien in RudclndurchzufÃ¼hren 3. P u p i ; i u ~ ~ o n f i ~ ~ ~ ~Hiri!et-qrtiw!
~iischf'i'
Beim Miiusefiing der WÃ¶lf erÃ¼brigsich dies. Folglich
Die Analyse der Funktion und Genese tierischen
geschieht der Miiusefang solitiir. Effizienter ist es fÃ¼ Sozialverhaltenshat besonders in den letzten 30 Jahren
bwen,sich in deroffenenSavannedie Aniilopegegenerhebliche Fortschritte gemacht (Alexander, 1971,
seiiig zuzutreiben. Sind die Beuteiiere sehr viel grÃ¶Â§ 1974; Wilson, 1975; Krebs U. Davies. 1981). aber auch
als der Jiigcr - so 7.R. bei der Mammuljagd der Urnenzoologische Kritiker gefunden. (Etbl-Eibesfeldt, l?4,
seilen - erschlielit erst Kooperation diese Ressourcen.
S. 12 1-1 36). Die auF W.D. Hamilion ( 1964) zurÅ¸ckgc
Bei anderen Lebeweseninzwargleicher~kologischer hende populationsgenetische Theorie der Entstehung
Funktion (J3ger)und verwandter zoologischerPosition des tierischen Swiaiverhaltens besagt, daÂAltruismus
aber in anderer Ã¶kologische Situation - z.B. beim im
sich evolutiv entwickelt hat und in seiner Intensitfit in
Wald lebenden und jagenden Tiger - erzwingt das Zudirekter Abhiingigkeit zum geneiischen Verwandtsammenspiel von Ã¶kologischeFunktion (Jiiger) und
schaftsgrad zwischen den lnieraktionspartnem sieht.
Situation (Tiger: strukwrreiche'i Waidgelande) eine
Wenn man als Denkebene nichl das Individuum Was
Ã¼berwiegensolitsre Lebensweise (vgi. Koenig, 1975.
genetischgesehen im Wortsinnekeines ist),sonderndic
S. 32-36).
genetische Ausstattung desselben nimmt, kommt man
Folglich findet sichdieseLebensweise auch bei nicht
zu interessanten Argunwtialions- und PrÅ¸lungsnlÃ¶
verwandten Spezies, die in gleicher Funktion und Siiualichkeiten: "Damit sich Erbanlagen fiir opferbereites,
don stehen (z.B. Tiger und Marder), nicht aber bei veruneigennÃ¼tzigeVerhallen, die fÃ¼die individuelle
wandten Spezies. die in anderer bkoiogischer Situation
Fi~nessihres Tragers nachteilig sind, vermehren kÃ¶n
sieben (z.R.Tiger und LÃ¶wen)
ncn, mufl sich ... das Opfer an eigenen Fonpflauzungschancen ...dadurchauszahlen,daÂ§ebendiesErbanla2. Kr;iti:eichen hdwren S ~ i a i k h p t i i
gen durch Erhiihung der Fortpflanzungschancen der
Im Zusanimenhang des Themas ist es erforderlich,
BegÅ¸nstigte mehr als entsprechend zunehmen. Die
den Begriff dcs 'hÃ¶hereSoziallebens' Â ¥ explizieren.
~
Wal~schliinliclikeit.die gleichen Anlagen bei einem
Von 'Sozialleben'im Sinnevon 'gemcinsarnieben'muÂ
Angenossen anzutreffen, sind aber praktisch nur bei
schon gesprochen werden bei Ansammlungen vieler
Verwandten hinreichend groÂfÃ¼die Erfullung dieser
Tiere einer Art und an einer Stelle aufgrund bestimmter
Vurdussetzung." (Markl, 1976, S. t 7)
Umfeklhedingungcn. Was die Muschelkolonie zur KoEs l Ã ¤ sich malhenmsch streng zeigen: Je ferner

Zeitspanne sozialen Lebens also-Trotzdem wÃ¼rdman
das Sozialleben wÃ¤hrender Jungenaufzucht als nicht
hinreichend ansehen, um eine Spezies als sozialkbend
zu bezeichnen. Die Primaten allerdings, alsu unsere
niichsten zoologischen Verwandten, leben fast ausnahmslosundnahezupemianentgesellig:allerdingsmit
Unterschieden imUmfang und inder StrukturderPopulation,
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der genetische Verwandtschaftsgrad, desto weniger
wahrscheinlich ist es, in seinem Verwandten genau die
mit den eigenen Genen identischen (einschlieBlich der
den Altruismus bewirkenden) Gene in Cberkompensadon zu firdem. Daraus folat: Die Bereilschaftzu alimistischem Verhalten sollteentlang dem genetischen Verwandtschafts pdienien verlaufen.DaTiere -nach allem
was man weil3 - Å¸berwiegen keine und in wenigen Arten keine hinreichende Kenntnis Å¸be ihren geeenseitigen Verwandtschaftsgrad haben(nur: Mutter,Geschwister)ist theoretischzu fordern,daÂdie Gruppedie Grenze bildet, innerhalb der sich HainiltonsTheorie rechnet.
NurwenndicGnipperela~ivsiabilist und Gmppenfremde hinreichend abwehrt, kann dies gelingen.
Nun fmdetsichempirischgenaudies: Bei hwhiozialen Tieren ist die Aggression gegcnÅ¸be fremdenArtgenossen wie Gruppen von Angenossen sehr intensiv.Nur
die Formen der Aggression- nicht die theoretischerforderlichen Resultate -sind variabel: "...brutal und offen
wie beivielenInsekten.sub~ilundzurbluÂ§enKommuni
kation ntualisicrt wie bei manchen Primaten. um Extreme zu nennen ..."(Markl, 1976, S. 24).
4 , Formen der Dtskriminiening
Aus dem Gesagten ergibt sich fÃ¼unser Thema: Die
Diskriminierung von Gmppenfremden beginntdort und
evolu~ionsgeschichtlich
in dem Zeitraum,in dem auch
dasuneigennÅ¸lzigVerhallen beginnt. Mark!spricht von
der 'Koevoiution der GegensÃ¤tze 'Altruismus' und

'Aggression' (Markl, 1976).
Altruismus gegenÅ¸be der Eigengruppe (in den Anfingen nurgegenhkr den eigenenhngtieren),Aggressivitat gegenliber der Frerndgmppe. Die Parameter, die
dieseZuordnung leisien,nÃ¤rnlicMitgliederder Eigengruppe zu erkennen (oderauchnicht), mÃ¼sseledigiich
relativ zuverl3ssig unter natÃ¼rficheBedingungensein.
(Besonders 'pfiffig' zu sein, um vom Experimentator
nicht umgangen werden zu kÃ¶nnenoder in bestimmten
Ausnahmesiluationenmcht zu falschen Zuordnungenzu
FÃ¼hrensind keine AnsprÅ¸ch an einen siammesgeschichtlichen AusleseprozeÃ fur ein Erkennungs-

systern.)
Folglich sind es oft genetisch fixierte olfaktoriilche,
optische oder akustische Parameter - einzein oder im
Verbund - die die GmppenzugehÃ¶rigkeibestimmen.
Z.B. wird eine Wanderratte geruchlich vom Rudel arn

'Gruppengeruch'erkannt. Entferntmanein Mitgliedder
Gruppe aus dem Rudel und setz! es nach einiger Zeit
zurÅ¸ck so wird es mangels entsprechendem Geruch
nicht erkannt und bekiimpft. wÃ¤hren es selbst arn Geruch die Gruppe wiedererkennt (Lorenz. 1963) und
folglich nicht bzw. gehemmt zubeiÃŸt
Ã„hnlich Effekte
-mindes~ensAusstoBreaktionenlassensichbei anderen
Arten - z.B. bei Hutinern - durch optische Verkdemngen eines ' k e s erzielen (!khjeldemp-Ebhe. 1922).
Abweichungen vom Erscheinungsbildder Eigengruppe
kbnnen aber auch durch Krankheit oder Verletzung
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bewirkt werden. Es sind also ein teils nur von Signalen
geleiteies, teilsstarkvonSignalendurchsctztes,teilsvon
Signalwirkungennicht freies, wenn auch individuelles

Wiedererkennen zwischen denGruppenmitgliedernhier
voneinanderzuunterscheiden.Dieses Eindringenindividuell eriemterKennwerte in siarreSignalstrukturen -sei
fÅ¸rde Humiinbereich besonders bedeutsam,

5. ~ b e r ~ r u ~ h u r aufMcnschet
keit
Wenn eine Theorie von der wi
litat der Harnilton'schen populationsgenetischenTheorie der Entstehung des Suzialverhaitette besieh~und in
der Biologie bislang zahlreiche unerkl&e Phwomene

te, die sich dann empirisch fanden, dabei Å¸be mehrere
Tierklassen hinweg sich als IeistungiiFihigerwies,ist
wohl keinzu pla~lerTheriomo~liisinus,nachihrerm&
liehen NÃ¼tzlichkeiirn Humanhereichzu h g e n
Selbst wenn aber Wei~erenlwicklungendie
rie der Komplexitat der VerhZltnisse des Horn
gerecht werden wÃ¼rdenla-ssen sieh n1.E. schon heut
wesentliche grundstitzliche EinschrÃ¤nkungemachen
Irn Unterschied m Tieren. die untereinander ih
VerwaiKfbehaltsgrad oichi kennen, inindeslens nie
hinreichend kennen (vgl. Miikl, 1976). um auf ande
als (popula~ions-)geneii.schgewordene Weise Altrui
mus und Aggression 'richtig'zuadressieren.besitztd
erstrebt der Mensch durch kulturelle Tradierung (ge
naue) KenntnissederVerwandtsdiitftsverh~ltnisse(v
Markt.1976). Daraus folgt mindestens theoretisch, d
er zur sicheren Adressierung seines Altruismus ande
verfahrenkÃ¶nnt(undverfahrt).Die Siammesgeschich
des Menschen andererseits mach1 sehr wahrscheidic
daÂ§SozialverhalienderFriihformdesMenschenv
Harnilton'schenTheorieumschlossenwird,dochbc
die Aborigines, die zum palconegriden Rassen
zahlenden australischen Ureinwohner, iradieren lange
Zeitspannen umfassende hochkomplizicrtc Verwa
schadsverhaltnisse. "In Australien n W i c h sind d
Verwandtschafisgrade von so grokr Wichtigkeit, W
bei keinem anderen Volk der Erde, sie beherrschen U
regeln ihr ganzes soziales Leben ... weil ein Stamm n
wenige hunden Mitglieder umlaÂ§ und diese vielfach
untereinander heiraten, so ist es l'Å¸rdi damit vertraut

alten Leute eine ziemliche Leich~igkeit,Generation
hindurch das gegenseitige Verwandtschaftsverhii

relle Tradierung von Daten, z

Rechnung zu stellen. Damit wird das theoretisch zu
durchdringende Geflecht aber besonders komplex
Komplexere Verhdtnisse irn genetischen Bereich neh
men aberderTheorie Hamillons gegenwiig
schon, so hat es den Anschein. Eleganz und
Das nicht seltene Ignorieren so~iobioiogischer
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undInterpretaÅ¸oneninSozidundGeisteswissenschaften - gegenwiirtig noch eine Tatsache - scheint gleichwohl vonder Sache her unverstÃ¤ndlicund bedauerlich.
6.Zusammenfassung
Die Befunde der Biologie zeigen:
Hfiheres Sozial leben wurde in verschiedenen Tierklassen im Laufe der Stammesgeschichteevoluiert.
Im gesamten Tierreich ist hÃ¶hereSozialleben immer aus farniliikm Brutpflegeverhalten hervorgegangen.
Diskriminierungvon Gmppenfremden steht an der
Wurzel uneigennÃ¼tzigeVerhaltens. Die Theorie
derpopulationsgenetischenEntstehungdes Soziaiverhaltens (Harnilton, 1964,197 1,1972) kann dies
bei tierischen Sozialverb5ndenerklbn: Diskriminierungder Gruppenfreimieii(bzw.ihrer Merkmale) steilt sicher, daÂ in hinreichendem MaÃŸder
eigenen Erbsubstanz verwandte bis gleiche Gene
(iberdie FÃ¶rderunder sie momentan 'transportierenden' Individuen optimiert werden.
Das Erkennen der Gruppenfrernden erfolgt unterschiedlich zuverlÃ¤ssi anhand von Abweichungen
vom Erscheinungsbild,z.B. in geruchlicher, optischeroderakustischerForm.Verhaltens$indeningen
(2.B. durch Krankheit) kÃ¶nne auch den Ausstoi3
aus der Gruppe bewirken.
HtiheresSoziallebenbietetunterbestimmtenÃ¶kolo
gischen Rahrnenbedingungen ehebliche Vorteile:
Ressourcennutzung und Schutz des Individuums
steigen an.

sprachlich-begriffliche Ausgrenzung aller nicht zum
eigenenStarnrnoder SprachkreisgehorendenIndividu-

en.
Das Wort 'Mensch' bezeichnet in sehr vielen %n~messprachen nur die AngehÃ¶rige des eigenen Stammes. Und bei Griechen und RÃ¶merw m n immerhin
alle AusEinder Barbaren. Irn Deutschen muÂ 'die
sprachlicheVerwandtschaft von 'Elend' und 'Ausland'
nachdenklich stimmen, zeigt sie doch, daÂkonnotativ
das Schlechte eher auÃŸerhalder eigenen Gruppe vermutet wurde.

2. Ethnozentrismus und Spesieszentrisms
Wie ein roter Faden zieht sich das PhÃ¤nomedes
Ethnozenhismus,also diegegenÃ¼beder eigenen Kultur
abwertende Beurteilung der Verh!hkse fremder Kul-

Kulturelle Erscheinung

Phiomene der DiskriminierungverlierenanKlarheit
undDetenniniertheit,nichtaber an Intensiat,wennman
den subhumanen Bereich verlaet und die Befunde aus
dem Humanbereich nach Hinweisen fÅ¸ Abgrenzungsund Ausgrenzungsmechanismen durchsieh^ Das darf
nicht verwundern, ist doch Kultur, wie bereitsdielateinische Sprachwurzel 'coiere' (= bebauen, beackern)
nahelegt, vor allen Dingen gekennzeichnet durch die
Versnderung des Vorgefundenen im Dienste der Verbessern ngder Existenzentlangder Wertungen, die Spezieszentrismusund Ethnozentrismus nahelegen.
Die Inhalte der Mechanismen,die die Abgrenzungs-

aufgab leisten, sind - im Unterschied zu den subhumanen Fakten -oftmals erlernt und tradiert.DerMechanismus aber tritt so uniform in allen bekanntgewordenen
Kulturen auf, daÂes zunÃ¤chsvon Wert ist.Form und
Inhalt der Diskriminierung nicht gleichzusetzen, sondein getrenntzuwÃ¼rdigen
DiesemZiel folgend,werden
hier zunÃ¤chsallgemeine Sachverhalteund anschlieÃŸen
empirische Einzelkfunde aus der Sozialpsychologie
vorgelegt.
1 . Sprache

Linguistik und Vblkerkunde zeigen die bereits

turen,durchdie GeschichtederKulturkontaktebis in die
Gegenwart. Dieser Ethnozentrismus- als Problem besondersvonderV5ikerkundeherausgearbeitet- hindert
die Kulturen, ihreGemeinsamkeiten ingleicherhtensitat wie ihre Unterschiede zu sehen.
Ein weiterererkenntnishernmeiiderZentrismusw r de bereits eingangsbei der Frage des Tier-Mensch-Vergleichs angesprochen: Der Spezieszentrismus sichert
die Dominanz der Interessen der eigenen Spezies bei
allen Wertungsproblemen irn Umgang mit und in der
Interpretation von Natur. Das ptolcm3ischeWeltbild
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mag ein alles krasses Beispiel dafÃ¼sein, die Situation
des '~kosystemsErde' eines aus jungster Zeit.

3.

3. Befitndc der Sozialpsyfhofogie
Nebendiesenehergenerellen StÃ¶rg~tiengib
es sehr
dezidierte Diskriminierungen.In groÂ§erMliegen hier
empirische Befundeder Sozialpsychologievor. Bergler
U. Six kommt das Verdienst zu, ineiner vergleichsweise
knappen ÃœberblicktarbeifÅ¸rda HandbuchderPsychologieeine fast beispiellose Menge an inhalilich zersplit-

5.LÅ¸ckenhafte Verstandnis von Fun ktton tw
funktiuti des Vwurteils

Als Funktionsmcr
ler U. Six (1972) in ihrer umfassenden Ãœberblicksarb

terterLitera~urgedneizusammengefaÃŸtzuhaben
Auf
ihre Arbeit wird irn folgenden mehrfach Bezug genom-

duum haben kann.
Tr3gerderDisknminierongsindvwdlem Vorurteile
undStereotype.DieBegriffe'Vorurteil'und 'Stereotyp'
werden uneinheitlich verslanden. In urspriinglicher
Wortbedeutunghandelteessich beieinem Stereotypum
das" ...imveraibJeProdukteinestechnischenPr5gungsprozesses". (BerglerU. Six. 1972, S. 137 1)
Hierkann mit Bergler U. Six zurÃ¼ckgegriffewerden
auf die wertneutrale Explikation des Sozialstereotyps.
durch Lipprnann ( 1 922) in die Psychologie eingefÅ¸hn das Individuum die bevorzugte Analyseebene
Ein weiterer gewisser Mangel der einsc
tische, ob.jektiv weitgehend unrichtige kognitive Formein, die zentral entscheidungserleichiemde Funklion
irn Prozefi der Umweltbewahigung haben." (Bergler U.
Six, 1972,s. 1371)
Man sieht in stereotypen 'Beurteilungen' Vorausse~zungenfir die Un~wel~assirnitationin das eigene
Bezugssystem (Bergler U, Six, 1972). Die Inhalte der aber auch - und dies wiire bei gruppenbezogenen
Stereotype streuen also breit und mÅ¸sse nicht sozialer
(gruppenstabiliMerende) Richtungen weisen. In
Art sein. lrn Zusammenhang n i i ~dem Thema sind vielleicht nochnationaleStereotypewiesiedie Arbeitenvon voluminnsen Lehrbuch der So/ialpsychologie ko
Klineberg (1959; 1967) zeigen, zu erwÃ¤hnenDie Vorteile des Stereotype - gesehen als 'Wrieikbaustein' sind
1. intellektuelle Entlastung, 2. Lieferung eines Handlungsentwurks und 3. Konformitfit rnil derGruppe.
merkten spezifischen Mangel z.T. erklÃ¤re kann: '
Im gewissen Gegensatz zum Begriff des Stereotyps
wird der des Vorurteils bei vielen Autoren allein als
soziale BezugsgrÃ¶ verwand1 (verg!. Bergler U. Six,
1972). Vororteilsforschung wurde besonders in den
USA und besonders in den 30er und 40erJahren dieses
Jahrhunderts betrieben; die Farbigenprohlematik der
Vereinigten Staaten, aber auch der Antisemitismus in
Deutschland und anderswo stimulienen die Forschung
(wie die Vorurteile).
men.

4. Verschiedene G r u t i d t v p ~derMinori~Ã¼t-Majuri~Ã¼
Beziehung

Die DiskriminieruitgsintensitÃ¤ist u.a. deutlich abhÃ¤ngi von den quantitativen und r2umlichen Verhalinissen zwischen Majorliiit und Minoritat. Die von Wolf
( 1969) erarbeiteten drei Beziehungstypcn ergeben ein
erstes grobes Raster der mÃ¶gliche Verhsltnisse:
1. Faktisch machirnÃ¤fiiunterlegene MinoriGten (z.B.
Farbige in den USA).

schon theoretisch kaum Platz mid enkprechend mangelt

es auch an l-ofictiungslragen Å¸iese An,

Seite 7

16.Jg. Heft 3 Oktober 1993

ihrer ÃœbereinstimmunmitdemGruppenurteil gesehen.
Diskriminierung von ethnischen Minderheitenhat eine
starke emotionale Verankerung,die als vorurteilsstabilisierend interpretiert wird. Die Befunde zur Dynamik
von Vorurteilen zeigen, daÂ der wirtschaftlich-politisehe Rahmen der jeweiligen Kuiturdie zu ihm passenden Steoretype aufweist. Wandelt er sich, so wandeln
sie sichebenfalls.
Die Mtiglichkit des Wandels von Diskriminierung
gegenÃ¼beMinderhei tenberiihninsbesonderedenAufgabenbereich der Erziehungswissenschaften, deren
7. Dynamik von Vorurteilen
Wenn auch unser Wissen Å¸be die kausalen Aspekte
MÃ¶glichkeite und Grenzen in der folgenden 3. Per(Fortsetmngfolgt)
vonVo~eilennurlÃ¼ckBnhaftist(F~[Å¸iii~~~dDysf~n
spektive zu diskutieren sind.'
tim), so liegt deskriptiv vielfaltiges Material zur Dynamik von Vorurteilen vor. Die Befunde zeigen das VorAnmerkungen
urteil als stark abhsngig von wirtschaftlich-politischen
Bedingungen.Man kann zeigen, daÂder 'Ã¶kologisch ' Es handeltsichhiertieiumdm aal Anfanggekuralen gleichnamigen
Rahmen' wesentlich determiniert, welcher Art die VorBeitrag des Autors. der 1989 erschienen ist in: "MatreierGesprwhe.
Waller Hirsctiberg85 Jahre".Interdiszipliniire Kullurforti~hung.
Hg.:
urteile innerhalbdes Rahmens sind bzw.Å¸berhaup sein
Gcsellschaftder
Freunde derForschung^emliin~.-liuri
Willielrni~eiikÃ¶nnen
b e q Wien. Munchen 1989. S. 193-2I U.
Ein Beispiel hierfiir ist die klassische Studie an ChiWir danken dem Autor und dem Herausgeber fÅ¸ das Recht aufWie
nesen in Kalifornien, die Shrieke (1936) durchfuhrte.
derahdruck.(Red.)
Â
Als dertikonomische Rahmen charakterisiert war durch
T e i l 2 erschchl im nÃ¤chsteHeft
ArbeitskrÃ¤ftemangebeim Gleisbau und auch beim
Haushaltspersonai, beurteilten die weiÃŸe Kalifomier
die Chinesen ganz Ã¼bereinstimmenals 'besonnen',
'gutartig' und 'friedliebend'. EinigeJahre spdter - inder
Wirtschaftskrise, in der die Chinesen als Arbeitsplatzkonkurrenten gesehen wurden - beurteilte man sie dramatisch verÃ¤ndertSie galten nun als 'krim incll', 'nationalistisch', 'hintcrhiiltig', 'geistig und moralisch als
minderwertig'.
Ã„hnlic drastisch sind die Unterschiede in den Vorurteilen gegenÃ¼beChinesen, die von Sinha U. Upadhyaya (1960) an indischen Studenten vor und wÃ¤hren
der Grenzkonflikledes Jahres 1959 erhoben wurden.
Ein Vergleich der Sozialen Stereotype von ameribn~schenStudenten Ã¼beDeutsche, Japaner, Juden und
Schwarze vor und nach dem 2. Weltkrieg ergab siark
negative Wandlungen der Stereotype Å¸be Japaner und
Deutsche (den Kriegsgegnern),aber kaumverÃ¤nderun
gen bei den anderen Stereotypen (LB.Å¸be Schwarze
und Juden) (Seago, 1947; Meenes, 1950).
Pettigrew U. Cramer (1959) fanden in einer Studie in
den SÅ¸dstaa~eder USA, da8 die Vorurteile gegen Fmbige umso ausgeprÃ¤gtewaren, desto niedriger der sozio~konomischeStatus der Befragten war.

resistenter macht. So berichten Secord U. Backmann (S.
222): "...Mehrere Forschungsarbeiten haben gezeigt,
daÂ Versuchspersonen eine ausgeprÃ¤gt galvanische
Hautreaktion, ein MaÃŸdemit demautonomen Nerven~~stemgekoppeltenemotionalen
Reaktion, haben,wenn
ihneneine schmeichelhafteRehauptungÃœbereineGrup
pevorgelesenwird,gegendiesiestarkvoreingenomrnen
sind."(CooperU. Singer, 1956; Cooperu. Siegel, 1956;
Cooper und PoHock,1959 und Cooper, 1959).

8,Zusammenfassung
Die sozialpsychologischen Befunde zeigen Vorurteile
bzw. soziale Stereotype als Mechanismus diskriminierender Wertungen gegenÅ¸be bestimmten, meist ethnischen Minderheiten. Reichen empirischen Befunden
steht ein gewisser Mangel an theoretischer Durchdringung gegenÃ¼ber
Die wesentlichenLeistungenvon Vorurteilen fÅ¸ die Besitzerderselben werden in stÃ¼tzende
Wirkungen fir Selbstkonzept, Selbstbehauptung, aber
auch in ihrem (scheinbaren) Informationsgehalt und

Uwe Krebs. Jg. i946. Indusine-Kaufmann, 11. Bildungswcg. Nach
TatigkeitenalsWissenschaftlicherMi~articitermInstitutfÃ¼rverelei
7

chendc Verhallensforschung der hsterreichischen Akademie der
Wisisenschaffcn. Wien und spÃ¤tera LehrstuhlfÅ¸ Psychotogie IIder
Universitst Regensburg seit I
W Akadcmiwher Rat am Lehisluhl
PÃ¤dagogikder Universidt Erlangen-Numbcrg. Nach demStudium
der Psychologie. Biologie und Viilkerkunde zahlreiche Verirflentlichungen unlerschcdticI~ierThciwnstellungiit,
die jedochfasi immer
um die Grundfrage der Auseinander'ietzung von Tltren oder Menliehen mil ihrer Umwelt kreisten. Mit seiner biographisch Wciterentwickiungweitelc er diese Fr~ge-,telIung
auch auf den Bereichder
Rdagogik aus.
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Roberto Deman-Najarro, Elfriede Zecher

Dritte-Welt-FlÃ¼chtling
m
i
steirischen Gemeinden
Warum FlÅ¸chtlinge

GÃ¤ngigAssoziationen zu Flucht und Fluchtlingen
bcu~cgcnsichoftimSpannungsfeldzwi.sehenArgumen- mngert'uhr&avonaufderSirallc.Genausounvorbereitii
ien fÃ¼eine erschopfte Aufnahrnekapxzit3i und der in- wie die Gemeindcpvli~ik
fr~gestellungderLegitirnit3tvon
Fluchtrno~iven.Wenig
VerstÃ¤ndni und Empa~hieliegt in der leichifertigen
Einteilung in gerechfenigte und nichl gerechtfertigte
BeweggrÅ¸nd Fureine Flucht (wasauch dcrjurisiischen
Praxis entsprich). So beinhaltet die Konno~iisonim chen als ÃœberflÅ¸sserach~et.
Begriff "WirtschaftsflÃ¼chtlingauch eine gewisse AbInnerhalb von zehn Jahren sitid von Regierungsseite
lehnung gegcnuber den vemuieien Fluchtmotiven. her (und sonst auch nur sehr vereinzelt) keine AnsirenWovor flÃ¼chte"WirtschafteflÅ¸chtlinge"
Bungen unternommen worden, um auf den sensiblen
Unser Anliegen irn Rahmen des Projektes "Fremde Bereich des Zusiimmeiilehens von Menschen unterH e i m i ~ war
" es, eine Auseinandersctzungmit dem kon- schiedlicherkuliuretlerHerkunfteinzuwirken.Es bcdtiri'
kreienZusammenleben von Einheimischenund Flucht- wenig, umhiereinen idealenN3hrboden fiir Konilikie w
lingen in den einzelnen Gemeinden auszulÃ¶senAls erkennen.
dsterreichischer Inforrna~ionsdiens~
fÃ¼En~wicklungsDas sind also die Grundlagen einer Projaktidee,
wirindiesemRahmenauch bemÃ¼ht innerhalb derer versucht werden sollte, den Bereich
politik(Ã–IE)ware~
die entwicklungspolitische und globale Perspekive der 'Fluch~linge"in Gemeinifei~LU ilieinaiisieien. Ziel war
es. in vier Gemeinden einen lang vers3uinlen ProzeÃder
Thematikaufzuzeigen. zunml die Migrationsproblematik einen Ã¼beraugreifbaren und aktuellen Zugang zu AuseiniindersetitungmitdiesemTe~lder Reatitat im Ort
aus~tul~sen,
Einwlcher Bililungsprmeltkann jedoch nur
grundlegenden Fragen der Entwickl utigspul i ~ i kbietet.
in und vonden Betruffenenau.sst~ltfinden.
Darausergab
iiichdie logische Konsequenzaktive Partnerund PtirtncWarum Gemeinden?
rinnen - Periionen und Organisationen - xu suchen. Der
Beispiel Si. MargarethenanderRaab.Seilc~~itzchn sehr enge Zeilrahmen von sechs Monaten bestimmte
Jahren leben Fliichtlinge in SI.Margarethen. Unterge- entscheidend die Vorgehanswcisc. Eine Betreuung
interessierter Personen im Sinne einer gemeinsamen
bracht sind sie ineiner Pensionam Rande des Ortes. Wie
in gan; h e r r e i c h geschah das vw Anfang an auf"der Vorbereitung fÅ¸ das Aufgreifen der schwierigen TheGrundlage einer Vereinbarung zw ischcn Pensionsinha- matik stellt aufjeden Fall eine iingerfristige und k m -
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linuierliche Aufgabe dar. Ein solches Vorhaben wÃ¤r
jedoch irn Rahmen des Projektesnicht realisierbargewesen. Aus diesem Grund bemÃ¼htewir uns um die Zusammenarbeit mit Partnern und Partnerinnen, diein der
Gemeinde bereits in irgendeiner Form &!iv waren bzw,
ein groÃŸcInteresse an der Behandlung des Themas
zeigten. Diese notwendigen Vorbedingungen schrÃ¤nk
ten den Kreis m6glicher Gemeinden natÃ¼rlicein. Nur
auf diese Weisc war es aber mfiglich, in einer so kurzen
Zeit eine arbeitsfÃ¤higGruppe als wichtigen Kern und
TrÃ¤gealler Aktivitiiten zu bilden. Unsere Aufgabe als
offiziille ProjektverantworÅ¸ichwar unsererDefinition
nach das Initiieren und Begleiten der Tiitigkeiten in der
Arbeilsgruppe: das Anbieten einer formalen Organisationsinfrastruktur, das Vorschlagen von konkreten GestaltungsmÃ¶glichkeitefÃ¼Veranstaltungen,dieFinanzieningderVeransta1tungen:vongroÃŸerBedeutun war
es jedoch fÃ¼uns. den Prozessen und Ideen in der Arbeitsgruppe Vorrang zu geben und uns zunehmend in
den Hi ntergrurul zurÃ¼ckzuziehen
Dies sollte eine Weiterfiihmng der Arbeit in der Gruppe nach Pmjektende
ermÃ¼glichenWas unser Konzept f Å ¸ die konkrete Gestd!ung der Veranstaltungsreihe anbelangt, so bestand
unser Vorschlag in einer Kombination von Informationsveranstaltungen und solchen, bei denen die MÃ¶g
lichkeil w m direkten Kontakt mit FlÃ¼chtlinge("Begegnungsfeste") bestehen soll te.
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MÅ¸rzzuschla ,
Hartberg, Lafnitz, Mariazell,MÃ¼rzsteg
Pinggau, PÃ¶llaubergSchaffern, SpitalamSemmeringj.
ZusÃ¤tzlicwurde im Herbst 199 1 eine Reihe von Informationsgespz%chen mit verschiedenen Personen und
Organisationen durchgefÃ¼hrt
Die Arbeit in den Gemeinden

Im folgenden beschrÃ¤nkewir unseren Bericht beispielhaft auf eine Gemeinde, nÃ¤dic St. Margarethen
an der Raab. UnsermschlieÂ§enderkritischerRÅ¸ckbli
berÃ¼cksichtigdann aber auch unsere Erfahrungen in
den anderen Gemeinden.

St. Margarethen an der Raab
Herausbildung der Arbeitsgruppe
Mit St. Margarethen fanden wir Eingang in eine
Gemeinde, die unseren Vorstellungen im Sinne d
Projektkonzeption genau entsprach:eine kleine, land
ehe Gemeinde in der Oststeiemark, die seit gut ze
Jahren direkt mit der Anwesenheit von FlÃ¼chtling
konfrontiert ist. Diesesind in eineretwas a u k h a l b d
Ortskemes gelegenen Pension untergebracht, die
Geschiift einst mit Erholungssuchenden aus dem Ra
Wien machte. Heute sind dort zirka 40 afrikanisc

Auswahl der Gemeinden

Dieerste Phase inderProjektarbeit bestand im KnÃ¼p
fen verschiedenster Kontakte und in der endgÃ¼ltige
AuswahlderZielgemeinden.Bestimmte Kriterienstanden von Anfang an fest. Ausschlaggebend war eine
grok ftasenz von FlÅ¸chtlingenvor allem FlÃ¼chtlinge
ausder Dritten Welt, inderGemeinde. "Prk~enz"deswcgen, weil viele der Pensionen, in denen FlÃ¼chtlinguntergebracht sind,nicht direk~inOrtschaftenliegen. Viele
FlÅ¸chtling halten sichaberinso1chenFaIleninnahegelegenenGemeindenauf, um einzukaufen,Amtswege zu
erledigen elc.
Nachdem unser Hauptaugenmerk also auf DritleWeit-Ftiichtlinge gerichtet war, versuchten wir Auskunft Å¸be die Nationalitiit von Fliichtlingen in steirischen Gemeinden zu bekommen. Es war jedoch nicht
maglich, eine genaue Auflistung der FlÃ¼chtlingnach
Naiionali~iitenund Gemeinden zu bekommen.
Wir erhielten Listen der Quartiere in der Steiermark,
in denen auÃŸereuropÃ¤iscFlÅ¸chtling untergebracht
waren (Bundeminiitterium fÃ¼
Inneres), undeine Lisie
der Asylbewerberinnen pro Bezirk (Steiemtirkische
Landesregierung). Im Zuge der Vorbereitung des Pmjektanirags (Juli 1 99 1) wurden nach Erkundungsgespr8chen(Caritas-LandeskoordinatorfirFlÃ¼chtlingsfragen
12 GemeindcÃ¤rnteangeschrieben, um Auskunft Å¸he
Anzahl und NationalitSt der dort untergebrachten
FlÃ¼chtlingzu erhallen (1 1 von ihnen beantworteten
unser Schreiben: Amfels, Brcitenfeld an der Rittschein.

tigt. Das Innenministerium zahlt auch s
DieGemeinde ist von der Struktur h
fÃ¼diese Region als typisch bezeichne
fentlichenLebendominierenpolit5sche
triiger, eine Vielzahi von Vereinen und die Schulen. I
letztgenannten Bereich gibt es allerdings eine Beso
derheit, es gibt zweiVolksschulen, eine Gffentlicheu

meinde, war es fÃ¼uns
fmden. Was hier bald
Ã„ngstesich mit dem Thema die Finger zu verbrennen,
ins gesellschafiSicheund politische Abseits zu geraten.
Anfanglich stiekn wir ausschlie6lich auf Ablehnung und Skepsis, von politischer und kirchlicher Seite
her. Ein erstes Treffen kommt erst nach der Kontaktaufnahme mit einer Ã¼berregionaleInstitution, dem
Katholischen Bildungswerk Steiermark, zustande.
Dieses Treffen dient fÃ¼die dann doch recht zahlreich
Erschienenen in erster Linie dazu, ihre Skepsis gegenÅ¸be unserem Vorhaben zu anikutieren und ihren Unmut bezÃ¼glicder Praxis des Innenministeriums zu
formulieren.
Vertreten sind bei diesemersten Treffen: Der Leiter
des Katholischen Bildungswerkes in St. Maigarethen
( e i n ~ ~ m e n e i n s p e k t o r u nsomit
d von ~erufs
wegen
immer dann mit FlÃ¼chtlingekonfrontiert. wenn es
Probleme mk ihnen gibt), die zustÃ¤ndigFlÃ¼chtlings
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beireuerin des Arbeitsamtes, eine Vertreterin und ein
Vertretervon ISOP-Sieiemark,LehrerundLehrehen
und einige interessierte Einzelpersonen. Diese Gruppe
wird beim zweiten Treffen schlieBlich um den BÃ¼rger
meister. die Direktorender HauptschuleundderÃ¶ffentli
chen Volksschule, einen Vertreter der privaten Volksschule und den Pfarrer erweitert.
Relativ bald treten die realen Konflikte und unierschiedlichen Positionen innerhalb der Gemeinde offen
zutage. DagibieszumeineneineengagierteHauptechuIe.deren Direktor berechtigte Angst hat. bei einer BeschÃ¤ftigun mi! diesem heiBen Thema wieder einmal
allein dazustehen, hinker Wohlwollen verstecktes Desinteresse von der Kirche, offene Beriihmngs&gsie bis
Ablehnung seitens der Gemeinde und des Leiteni des
KatholischenBildungswerkes und dazwischenein paar
Stimmen von sozial engagierten Einzelpenionen. die
ganz offensichtlich Minderheitcnpositionen vertreten.
Diese Vorbereilungsgruppe wird! dennoch aufgrund
ihrerHeterogenititit zumspannendenDiskussionsforum,
Hier handelt es sich eben nicht ausschlieÃŸlicum eine
gesellschaftliche Minderheit, die sich mit dem Thema
auseinandersetzt.
Sehr viel Dynamik kennzeichnetdie vier (und somit
vergleichsweise wenigen) Vorbereiinngsireffen zur
Veranstaltungsreihe. Es wird heftig Ã¼beErfahrungen
mit FlÅ¸chtlinge in St. Margarethen in den letzen 10
Jahren, Ã¼bedie aktuelle Situation aber auch Ã¼beSinn
und Form mfiglicher Veranstaltungen diskutiert.
Die breiteZusammenarbeit verschiedenerOrganisaHonen stellt auch inSt. Margarethenein Novtimdar. Das
AusmaÂ§deEngagements der verschiedenen Personen
unterscheidet sich allerdings enorm. Die Hauptschule
unter ihrem Direktoretabliert sich eindeutigals treibende Kraft. Was die Gemeinde anbelmgi. so M t sie sich
vÃ¶lli irn Hintergrund. Es muÃ aber bereits als Erfolg
gewertet werden, daÂ die Gemeinde offiziell als Mitveranstalterin auf~ritt; d~ Katholische Bildungswerk
St. Margarethen konntesichbiszuletztnichtdazudurchringen.
Wie bereits festgesieltl, wurde ui den Treffen in
erster Linie die konkrete Sil~ii~ioII
in der Gemeinde
diskutiert. So wurde etwa von Vertretern und Vertreterinnen des Fiuchihgsprojektes von ISOP-Sieiennark
die Finanzierung eines Deuischkurses durch die Gemeinde und das katholische Pfarramt durchgesem.
Organisa~orischesbezÃ¼glicder Veranstaltung wurde
rneis.1 in Euliielgesprdchen. besonders in Zusammenarbeit mit den Schulen geklart. Das Schulprojeklwurde
letztendlich zum Kristallisationspunkt der gesamten
Aktivitiiten.

Konzeption der Veranstattungsrcihe
SeiiensderSt. MargarethenerundSi. Margrelhenerinnen wurde immerwieder auf die zahlreichen anderen
AktivitÃ¤tein der Gemeine, auf den bereits vollen Veranstaltungskalender hingewiesen. Es sollten wenige

ieranslaltungen sein.
ndtermine erachiei. Die
aIlsmi~anderenTermincnkonkurrieren-angcsichtsd

rag zum Thema Weltmigration und ein Fest,
;ich FlÅ¸chtling und SI. Margareihenerlnnen

.ollten.
Ãˆchulprujek
Schon beim ersten Treffen der Arbeitsgruppe ist die
dee entstanden. die Schulen in SI. Margarethen in das
'rojekt einzubinden. Daraufhin wurde die Leitungall

irei Schuten zum nachfolgenden Treffen eingelad
Nie bereits berichtet. wurden vor allem von selten d
Direktors der Hauptschule Bedenken formuliert, d
Schulen kÃ¶nnte als alleinige TrÃ¤gedes Projekts s
~enbleiben- so war das anscheinend schon einige Ma
n SI. Margarethen der Fall gewesen. Jedoch erkliirt
ich nach ausfÃ¼hrlicheDiskussionen die Vertreter
irei Schulen bcrci!. eine Art reduzierten Projcktun
ich[ zum Thema "Fiuchilinge aus Afrika in Si. Marg
*cthen"durchzufÅ¸hren
Betont wurde,daÂ§diekurzfris
;e Planung und die bereii'i in den Schulen geplan
\ktivitaienesnichterlauben wÅ¸rdeti.uusfiihrlichaii
Thematik einzugehen. Sie wiren ledoch gerne d
weit, mit uns gemeinsam eine geeignete Vorgan
weise zu finden. Von unserer Seile kam das Ange
Xeferentt-11 fÃ¼Schuleinsitze, suwie entspreche
Maierialien fÅ¸ den Unierrichl zur VerfÅ¸gun zu stel
-..
-ur die zwei vepichiedenen Schultypen wurde dann
olgende Arbeitsweise festgelegt.

u r das Begegnungsreu am 4.4.92 mit ifcm

nen Chor beider Votksschulen einzuÃ¼ben
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ProjektwarenbeiDircktion,LehrkÃ¶rperunReferenten
durchwegs positiv. Die eingeÃ¼bteLieder wurden vom
Voiksachulchor gemeinsam mit Herrn Okonkwo beim
Fest am 4.4.92 prÃ¤sentiert

Hauptschule St.Margarethen
Die anfÃ¤nglichSkepsis von seiten des Direktors der
Hauptschule wandehesich rasch in ein aukrordentlich
groÃŸe Engagement. Innerhalb eines Teams, bestehend
aus Direktor. Lehrern und Lehrerinnen, wurde das Konzept fÅ¸ einen 14 Tage dauernden Projektilnterricht
ausschlieÃŸlichfÃ¼rdiezw
viertenKlassenerstellt.Hierbei sollte die Infomationsvermittlung eine wichtigere
Rolle als in der Volksschule spielen, deswegen sollte
nach MÃ¶glichkeiein Referent mit deutschen Sprachkenntnissen eingeladen werden. Keiner der in
St. Mwarethen untergebrachten FlÅ¸chtling konnte
diese Voraussetzung erfÃ¼llen
weshalb Herr Fred Ohenhen aus Nigeria, erfahrener OIE-Referent im Schulbereich und auch Referent fÃ¼die Projekt-Abendveranstallungen,eingeladen wurde. DasProjekt inderHauptschule dauerte vom 16.3.92 bis 29.3.92. Der Schwerpunkt sollte aus ZeitgrÅ¸nde in die Klasse4a gelegt
werden. Herr Ohenhen verbrachte am 24.3. drei Schulstunden mit der Klasse4b, und arn 26.3. waren es vier
Stundenmit derKlas.se4a.ErerzÃ¤hlteÅ¸bersic
warum
er nach h e r r e i c h gekommen war, Ã¼beseine Familie
und somit auch allgemeiner Ã¼bedas Leben in Nigeria.
Diesgeschahanhand von Dias und verschiedener Spiele. Anwesend und beteiligt war ein nigerianischer
Freund von ihm. der zufdlig zu dieser Zeit in der Fension in StMargareihen alq FlÃ¼chtlinuntergebracht
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kulturellen Begegnungen erwies. Nach diesem Besuch
in der Pension iiuÃŸerteines der Miidchen gegenÃ¼be
den Lehrerinnen und ihrer Muner Angsi, weil ihr Gesprkhspamerin der Pension ihr Komplimente gemacht
und sie nach ihrer Telefonnummer gefragt habe. Dies
l ~ s t einiges
e
an Aufruhr in der Schule aus, wobei beschlossen wurde, einen Elternabend einzuberufen, zu
dem auch wir vom &E eingeladen wurden.Hier erlebten wir eine Art der Auseinandersetzung, die uns ins
Staunen und Bewundern versetzte. Leider kamen zu
diesem Treffen nur zwei MÃ¼llerobwohl die Kinder
Einladungen dazu mitbekommen hatten, in denen der
Projektunterricht zumThema "FlÅ¸chtlingeais inhaltlicher Schwerpunkt des Elternabends angefÅ¸hl wurde,
waseinige Eltern abgeschreckthaben mag. Gekommen
war jedoch die Mutter des betroffenen Miidchens, die

war.

Besonders wichtig beim Besuch von HerrnOhenhen
war die Vorbereitung eines Auftritts der Klasse 4a fÃ¼

das Begegnungsfest.Dazu wurde ein einfachesnigerianisches Lied ausgcwiihlt, wobei eine Begleitung mit
afrikanischenRhy~hmusinstrumenieneingeÅ¸bwurde.
Kinder undLehrkhrper haben die Zusammenarbeit mit
HerrnOhenhen sichtlichgenossen. Der Klassmvorstand
hat ihn auch einige Wochen spÃ¤teprivat nach SL Margarethen eingeiaden.
Irn Rahmen des Projektes war die Zusamrnenstellung
einer eigenen Zeitung zum Thema geplant. Hierbei
solften auch die Betroffenen zu Wort kommen. So ist
auch die Idee entstanden, einen Besuch in der Fluchtlingspension durchzufÅ¸hren um mit den dort untergebrachten FlÃ¼chtlingeins GesprÃ¤czu kommen.Auch
wenn von einer gewissen (sehr verstÃ¤ndlichen
Skepsis
von seilen der FlÃ¼chtlingberichtet wurde, konnten
fruchtbare GesprÃ¤chdurchgefÃ¼hrwerden. Auch die
Erfahrung,einmal ihre Engiis~hkenninisseeinsetzenzu
ktinnen, war fÅ¸ die SchÅ¸lerInne wertvoll. Im Rahmen
dieses Besuches ist es zu einer unangenehmen Situation
gekommen,die sich aber in weiterer Folge als ein interessantes und lehrreiches Beispiel fÃ¼einen m~glichen
Umgang mit Konflikten in Zusammenhang mit inier-

auch sehr schnell das Problernansprach und ihrem MiÂ§
fallen an der gewtihlten Vorgangsweise Ausdruck verlieh. In der Runde, in der aukrdem der Direktor und
vier der verantwortlichen Lehrerinnen und Lehrer saÃŸen wurden die Sorgendes Msdchens und ihrer Mutter
sehr ernst genommen;es wurde aber auchversucht,das

konkreteverhaltendes belrofrenen FlÅ¸chtlingsvorde
Hintergrundder schwierigen Situation in St. Margarethen und zum anderen auf der Grundlage kultureller
Unterschiede zu verstehen.
Die geplante Zei~ungwurde tatsÃ¤chlicim Umfang
von 10 Seiten herausgegeben (vgl. Anhang). Hier wird
auf die zwei Hauptherkunftslader der FlÃ¼chtlingin
Si. Margarethen, Ghana und Nigeria, im Detail eingegangen. 7~sÃ¤tzlicwird die Geschichte eines von den
SchÃ¼lerund SchÅ¸lerinne interviewten nigerianischen
FlÃ¼chtlingsdaraestellt
Besondershervorzuheben wÃ¤r
eine von den Kindern durchgefÅ¸hn Umfraee, bei der

Seile 11
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87 M m t h n e r i n n e n und Margareitmer nach ihrer
Hilfsbereitschaftgegeniiber Auslhdern in verschiedenen Situationen gefragt wurden. In der Zeitung findet
sich auch ein Bericht Ã¼be den Vortrag von Herber!
Langthaleram21.3.in St. Margarethen.
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gement und die konkrete Arbeit der Schulen. vor d e m

der Haupischule, ausschlaggebend, Es wurde die Infrastruktur der Hauptschule fÅ¸ die Vorbereitung und
auch fÅ¸ die DurchfÃ¼hrundes Festes zur Verfiigung

gestellt. Der Direktor der Hauptschule, Herr Alexander
Lancsak, erklÃ¤rt sich ebenfalls bereit, die Moderation

Die Veranstaltungen
FlÃ¼chtling- Weltweit auf der Suche

nach Sicherheit
Vortrag von Herben Langthaler
21.3.1992,19.30Uhr,GasthausThaller
Wie in den anderen Gemeinden
auch verwies der Referent auf die Verantwortungder Industriehder fÃ¼das
weltweite Fl Ã¼cht
ingsproMem und
zeigte diese anhand konkreterBeispiele.

Die Arbeit des &terreichischen InTom~iwnsidienstes fÅ¸ En~wickltingspolitik bestehe zu einem Gutteil in der Betreuung von Bildungseinrich~ungen zu Fragen der Entwicklungspolitik.Wie in der Uffentlichen Diskussion
gewinnen auch im schulischen Bereich die Themen Fluchtlinge, Migration
und AuslSnfierInnen immer mchr an Relcvan?,. Dies kann eindeutig anhand
einer ihemenspeafisch gefÃ¼hrteStatistik zur RerawngstAtigkeil deÃ§0 1 ~

In&rangeiegten,eineinhalbstÅ¸ndi

gen Diskussion wurde dieser Ã¼berge
ordnete Zugang schlieÃŸlicwieder auf
die konkrete Situation in St. Margarethen zurÅ¸ckgefÃ¼hrBesonders interessierte in diesem Zusammenhang die
arbeils-, asyl- und sozialrechtliche
Situation der hier untergebrachten
afrikanischen FlÃ¼chtlingeDurch die
Anwesenheit zahlreicher Fliichtihge
an diesem Abend konnte sich auch ein
direktes Gesprdch beziiglich ihrer
BedÃ¼rfniss entwickeln. Konkrete
Mtiglichkeiien einer Zusammenarbeit
wurden dabei erÃ¶rtertz.B. EnglischnachhilfefurSt. MargareihenerKinder
durch die Afrikaner, MhtÅ¸lf in der
Landwirtschaft oder am Bau u.h. Erfreulich. &Â dieses GesprÃ¤c trotz
gravierender Sprachproblerne entstehen konnre.
W f f n e t wurde der Abend durch
den Direkior der Ã¶ffentliche Volksschule, Herrn Adolf Rechberger, der
abschlieknd auch eineEinladungzum
Fest an die Anwesendenaussiprach.
Zahl der Besucherinnen: 62, danmter
22 FlÃ¼chtling

Begegnung mit Afrika
Fest mit Diavortrag zu Nigeria
4.4.. 17.00 Uhr. Hauptschule

das andere fÃ¼die Obcrstufc und fur Erwachsene. Rcidc Pakclc wurden
konzipiert, daÂ F Ådie
¸ praktische Arbeit proMcmlos Einxelteile entnom
werden kÃ¶nnen Zudem wurden fÃ¼die Bibliothek des 01E eine Reh

BÅ¸cher w den Themenbereickn FSiehilinf~,fnterkultureltes Lerne
Afrika angeschafft. Letztgenannter Schwerpunkt tritpt den Hauplherk
lindern der FlÅ¸chtling in jenen Gemeinden Rechnung, in denen irn
men des Projekte*;Veranstaltungen durchgefÅ¸hr wurden.
D
i
e Maierialpakcte enthalten rum einen ~inlergrundinfonnation
einfihrende Literatur, zum anderen finden sich darin methodisch-didafcti
sehe Hinweise zum Thema, Der wichtigste Bereich galt der Zusm
Stellung von fÅ¸ den Einsatz im Unierriciit geeigneten Materialien,
die< nun literarische Texte, Arbeiisblittcr, Spiele oder audiovisuell

dien.
Thematische Gliederung der Medienpakete

Das FlÃ¼chtlingsproblein seiner weltweiten Dimens
Hier dominiert die Hintergmndinfonnation zu gio
hingen, wobei das Hauptaugenmerk ganz irn Sinne der
auf die Verbindung zwischen der FlÅ¸chtlingsfrag
phdagogik gelegt wurrfc. Eine Sensibilitiening in
Huchilingsprohiem langfristig nur mit einer VcrÃ¤ndcnin der weltwei{e
Vcrteiiungssinikt~renkgegnet werden kann, Li erkl51tcii Ziel die

Ben'ic'hes der Materialsammlung.

ZentralerGedankedesFesteswardaseinanderKennenlemen. Zum einen sollte den FiÅ¸chilinge die Gelegenheit geboten werden, sich selbst vorzustellen. zum
anderen sollten sich die Bewohnerund Bewohnerinnen
von St. Margarethen ihrerseits vorstellen.
Fir das Zustandekommen des Festes war das Enga-

der Veranslaltung zu Å¸hernehmen Das bedeuteie eine
wichtige Aufwertung des Festes mi On,welches auch
durch seine souveriine Leitung wesentlich mithes~immt
wurde.
Was nun die afrikanische Seite betrifft, so sollten
Gruppen der einzelnen Linder ihre Heimat vorstellen.

~ieGruppeausGhanabereiteteeinigeProgranim~unkte
fÃ¼
das Fest vor. Sie Ã¼bernah nachden offiziellenEin~eitungsworkndurchdenViz~bÃ¼rgenneisterdi
feierliehe Erbffnung des Festes nach afrikanischer Tradition
( " ~ o uof
r Libation").GegenEndedes Programms wurde
das Land Ghana vorgestellt: zunkhst i

Somalia beschrthkten sich darauf, ihr Land in Form
einer Rede vorzustellen. Das LandNigeria winde aber
auch von Herrn Fred Ohenhen in einem Diavortrag arn
Anfang der Veranstaltung dargestellt.
Ein Teil der Prssentation von St. Margarethenwurde
von der Hauptschule Å¸bernommen Eine engagierte
En~lischlehrerin Å¸bt mit
~indemeine kurze Darstellung verschiedener traditio-

neller Brtiuche in englischer

fÃ¼den Unterricht
FlÅ¸chtling in fisterreich
Dieser Bereich setzt sich mit der konkreten Lebenssituation von FlÅ¸chUinge in
~sterreichauseinander und will auf durchaus emotionale Art um VerstÃ¤ndni und
prahhches Engagement zur Verbesserung ihrer Situation werben.
Vorurteile gegen FlÃ¼chtlingund Ausbnderinnen
Die ghgigsten Vorurteile gegen in &xerreich lebende AuslÃ¤ndeund AuslÃ¤nde
rinnen weiden darge~lelli,hinterfragt und mitlels entsprechender Information wider-

leg1.

HerkunftslÃ¤ndevon Fluchtlingen in &erreich
Die Darstellung erfolgt anhand von Beispielen, die fÅ¸ die Ã¶sterreichischbffentliehe Diskussion in Gegenwart oder naher Vergangenheit Relevanz besitzen und
somit einen konkreten Bezug herstellen, andererseits aber auch geeignet sind, entwicklungspolitkche~nindfmgencxempiarischdamstdien <z.B.Kurdenproblematik,
Ghana).

Die Begriffe "Heimat" und "Fremdsein"
Fih einen engagierten Umgang mit dem Thema, der Ã¼bebloÃŸWissensvennitthinausgeht, schien uns eine Auseinandersetzung mit der Bedeutung dieser
Begriffe wichtig.
AsyIrechtliche Fragen und FlÃ¼chtlingsbegrif
Der FlÅ¸chtlingshegrif irn internationalen Recht, seine Anwendung in Osterreich
und sein Hin~crfmgenbesonders vor dem Hintergrund der Probleme von DritteWelt-Landern bilden die Schwerpunkte dieses Teiles der Mediensamlung. Aufgnind ihrer Komplexiiit ist diese Thematik in erster Linie in der Oberstufe oder irn
Bereich der Erwachsenenbildung vermittelbar.
Ttiemalisich deckungsgleich gestaltet sich auch eine im Rahmen des Projektes
erstellte InformationsauÂ¥ssiellungDie 30 Schautafeln stellen Grafiken, Informationstexie, Gedichte und Karikaturen dar. Geglieden ist die Ausstellung in fÅ¸n farblich
unterschiedliche Bereiche: Globale Migration, Fluchtursachen-Fluchtmotivc,Kurdistan als Beispiel, Situation von FlÃ¼chtlingein fisterreich - Asylrechtliche Fragen,
Urteile Ã¼beAuslZnderlnnen - Gegenargurnente, Die Ausstellung wurde bereits im
Rahmen des Projektes in Gleisdorf und in Weiz eingesetzt.
Die irn QE vorhandenen Materialien zum Thema sollen auch im Rahmten der
inhaliSichcn Fortfbhrung der Aktivit&en in den Gemeinden zum Einsatz kommen.
Fiir den gesamtsteirischen Bereich erfolgt die Bewerbung der Materialien Å¸be
die Å¸bliche dem OIE zur VerfÅ¸gun stehenden Kansle (z.B. &E-~ktuell, Landes.
iichulrat). Entsprechend den vorhandenen KapazitÃ¤te wird sich der OIE bemÅ¸hen
die Materialsmmlung laufend mit aktuellen Informationen zu ergÃ¤nzen
Eine ausfÃ¼hrlichLisie der vorhandenen Materialien steht in) OIE zur Verfugung.

Rede und anschlieÃŸenin einer rnitreiknden rhythmisch-musikalischen Darbietung.Dieser musikalische
Aspekt wurde schon einige Wochen vorher vorbereitet+
Dabei haben wir der Gruppe Musikinstrumente zur
VerfÅ¸gun gestellt, so daÂ sie Zeit genug hatte, ihren

AufIrin einzustudieren. Die~~chtlingeaus
Nigeriaund

Sprache ein. SchÅ¸le und
SchEilerinnen fiihrten anschlieknd einen steirischen
Volkstanz vor. Besonders
wertvoll im Programm war
der gegenEndeder Veranstaltung anberaumte Auftritt des
Mannergesangsvereins Sankt
Margarethen, der in gekonnter Weise einige steirische
Lieder vortrug.
Ein ebenfalls sehr wichtiger Teil des Abends bestand
in der Darstellungvon Erpbnissen der Auseinandersetzung mit Afrika in den Schulen. So trat der Chor der
Volksschulen in St. Margarefhen zusammen mit Herrn
Vincent Okonkwo auf. Gemeinsamprhentierten siedie
einstudierten afrikanischen
Lieder. Die Schulerinnan und
SchÃ¼le der Klasqe4a der
Hauptschule traten gemeinsam mit Herrn Fred Ohenhan
auf und trugen das nigeriani
sehe Lied "HanyoHarc"
Darauf hauen sie sich be
ders vorbereitet, indem sie
Lied zusÃ¤tzlicmit Git
und Orselbegleitung ein

Volksschule stellten Zeit
nungen zur Thematik a
Von selten der Haitptsch
- wurden unterschiedlic
Plakate prÃ¤sentiertin dene
afrikanischeGeschichteund die FiÅ¸chiling und A
hde~problematikbehandeltwurden. Der Abend wu
~~denKl~ngenghanaischerMustkofftziei1
abgeschl
Sen. Anschlieknd wurde zu einem Buffet mit Getr
ken und sornalischen Speziatitaten,die arn N a c h i t
in der SchulkÅ¸ch vorbereitet wurden, eingeladen.
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Hierbei sollte der Begegnungsaspekt nun siÃ¤rkezum
Tragen kommen. Da es bereits reiativ spgt war (ca.
20:30)verlieÂ§eiTeil der etwa 250 Besucherinnen und
Besucherdie Schule. FÃ¼einenanderenTeil konntedann
der Abend bei informellen Gesprkhen fortgefuhrt werden.

Die Nachbesprechung der Veranstaltungsreihe in
St. Margarethenkann insgesamt als kritische Reflexion
des Gesamtkonzeps. aber auch der DurchfÅ¸hrun im
Einzelnen gewenet werden. Im Vordergrund standen
dabei dermangelnde erwachsenenbildneriseheEffektirn
Sinne eines breiten Diskussionsprozesses in Si. Margarethen, die Befristetheit des Vorhabens auf wenige MOnate, mangelnde Kooperation mit den politisch Verantwortlichen (Gemeindevertreterund -vertreterinnen) und
die wieder einmal -eingetretene Isolationder Schulen
in ihrer herausragendenRolle irn Gesmprojekt.
Dabei wurdensehrzukunftsorientiert konkrete MÃ¶g
lichkeiten im Sinne eines besserenGelingens diskutiert.
Besonders auf Gemeinderatsebene gilt es bei kÅ¸nftige
Projekten direkt an aufgeschlossene Einzelpersonen
heranzutreten. Unser Vorgehen in diesem Zusammenhang wurdealsinderHierarchiezuweit obenansetzend
kritisiert,obgleich eingeriumt wurde. da5 ein anderes
Vorgehen weitaus mehr Zeit erfordert hatte.
Zum anderen wurde gerade in bezugaufdie Gemeinde die Offenheit unseres Konzeptes negativ bewertet.
HierKittees nach Ansicht der Anwesendeneiner genau
formulierten Vorgabe bedurft - gerade auch in Hinblick
auf das beschrÃ¤nktZeithudget.
Die Diskussionen innerhalbder Arbeitsgruppe wurden als wenvoll irn Sinne einer inhaltlichen Auseinandersetzung, aber als wenig fruchtbar in bezug auf die
konkrete DurchEhrung der Venin~taltungenbeurteilt.
Der DiskussionsprozeÂ innerhalb des MÃ¤merge
sangwereins um das FÅ¸ und WidereinerTeilnahme am
Fest wird als Posi~ivheispielfÃ¼eine Ã¼be die Vorbereitungsgruppe hinausgehende Auseinandersetzung mit
dem Thema gesehen. Eine breite Einbeziehung mÃ¶g
lichst vieler Vereine wurde deshalb ah wunschenswert
fÅ¸ die Zukunft erachtet. Allgemein positiv bewertet
wurden die Akiivitalen derschulen, besondersdieRol le
der Hauptschule unter ihrem Direktor Lancsak, der
infolge seiner AktivitÃ¤te auch einen Drohbrief von
einer Neonazi-Gruppierungerhalten hatte.
Der mangelnde Erfolg im Auslthen eines Diskussionsprozessesinnerhalb der St. MargarethenerGesarntbevÃ¶lherunwurde vor allem auf die politische Brisanz
des Themas und auf die Niibe des Problems zurÅ¸ckge
fÅ¸ (anders als beispielsweise bei einem vor einiger
Zeit erfolgten Laieinamerika-Projekt). DiesbezÅ¸glic
wurden sehr direkt die Versiiumnisse des Innenminisieriums betreffend eine entsprechende Vorbereitung der
Gemeindeauf die Unterbringungvon Flikht!ingenangesprachen.

-
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Kritischer RÃ¼ckblic
Das Feststellen der Wirkung bzw. von Erft
Bereich der Bildungsarbeit ist ein besonderssch
Unterfangen. Trotzdem wollen wir den Versuc
nehmen,die Arbeit in Gemeinden, vor allem in 1
auf das ursprÅ¸nglich Konzept und die damit vf

AusEhrungen sind unsere persOnlichen Eindri
Erfahrungenund die Gespeche mit verschiede
jektpa&rinnen und -panner, da wir nichi in i
waren eine angemessen Evaluierungserhebun
zufÅ¸hren
Bereits in der Phase der Projektkonzepliom
RollederArbeitsgruppen in den jeweiligen Gei
als eine sehr zentrale gedacht. Im Laufe der Ze..
aber die pÂ§
Bedeutung der Prozesse innerhai
Gruppe deutlicher. Unser formul ieries Ziel war es,

Auseinandersetzung mit der konkreten Situation
Gemeinde zu unterstÃ¼tzebzw. auszulÃ¶senDesha
sollte sichdie Arbeit nicht auf die blok Veranstaltung
orgamsation beschrÃ¤nken Die punktuelle Inszenie
einiger weniger Veranstaltungenohnejegliche gewa
sene Grundlage und ohne die Perspektiveeiner liinger
fristigen Arbeit scheint wenig Sinn zu ergeben. Auc
wenn einzelne Veranstaltungen sehr wohl einen ge
sen Effekt zeitigen kCinnen, bedarfeseiner kontinui
chen Arbeit, um eine konsequente Auseinandersetzun
mit der Problematik in der Gemeinde zu erreichen
Hier findet sichauchdereigentliche Ansalzpun
angemessene Biidungsarbeit in Gemeinden. Auf
der Struktur und Lebensweise gerade in kleinen
schaften, kann das offene Engagement in einer so
traversen Sache, wie das die Fliichtlingsfrage ist,
einzelne Personen negative Konsequenzen i ~ e r h a l
ihres sozialen Gefuges haben. Eine solche unter
stÃ¤nde schwerwiegende Entscheidung wird
p16tzlich und deine getroffen werden. Diese wÃ¤
eingebettet in einen iiingerdauernden ProzeÃinnerhalb
einer Gruppe von Gleichgesinnten. Aus einem solchen
Versthdnis heraus erscheint die Begleitung von Bildungsprozessen innerhalb der Gruppe als wichtigste
Mai3nahrne einer kontinuierlichen Bildungsarbeit in
Gemeinden, Dazu gehwrt natÅ¸rlic auch die UnterstÃ¼t
zung bei der Planungund DurchfÅ¸hrungvo Aktivitgt
bzw. Veranstaltungen, wobei dies jedoch nicht im M
telpunkt steht.

Wir woÃ

Arbeit anhand der oben formulierten Gedanken zu bewerten, auch wenn diese Uberlegungen erst du
konkretenErfahrungen Geslalt angenommenhaben.
ein zentraler Bereich stellte sich fÅ¸ uns die zeitli
Dimension in der Arbeit heraus; wie wir bereits aus
fÅ¸hr haben, besitzt die Perspektive auf ein liingerfh
ges Arbeiten einen besonderen Wen. Eben in diese
Bereich rnuÂ§tewirmit einerdeutlichenEinschrhk
arbeiten:einewichtigeAuflagederAktion "Muliiku
relles Zusammenleben" war die Projektabwicklung
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(DurchfÅ¸hrun der Veranstaltungen) meinemZeiIraurn
von sechs Monaten, waszwangslÃ¤ufiunseren Arbeitsstil sehr stark geprÃ¤ghat. Wir waren nicht in der Lage,
im Sinne der Begleitung eines anmiihiich vor sich gehendenPiw,essesru arbeiten.DiekonkretePlanungund
Organisation der Veranstaltungen stand in allen vier
Gemeinden deutlich im Vordergrund. Nachdem wir in
einem doch ausgeprÃ¤gteMaÂ§ergebnisorientien vorgehen muÂ§tenbot sich wenig Platz fur ein organisches
Wachsen der AktivitÃ¤tenBesonders im EvaluieningsgesprÃ¤chmitderI. MargmthenerVorbereitungsgruppe wurdedas Spannungsfeld,in dem sich unsere Arbeit
bewegte, deutlich ausgesprochen;So wurde die Frage
aufgeworfen, ob nicht wichtige mÃ¶glichPartner und
Partnerinnen vor dem HintergrundzeitlichenDrucks mit
einem konkreten, von uns vorgegebenen Programm

mehr anzufangengewuÃŸh&en.Andererseits wurdejedoch immer wieder auf die Notwendigkeit der Integration mfigl ichst vieler interessierterPersonenin den Vorbereitungsprozel3 gepocht. Vor diesem Hintergrund
stellt sich flir uns das wichtigste Farit unserer Arbeit
folgendennai3enda.r:Gerade ineinemBeieich,W o KontinuitÃ¤eine ausgesprochen wichtige Rolle spielt, kann
mittels zeitlich begrenzter Projektenicht wirklich sinnvoll gearbeitei werden. Dennoch sehen wir auch die
eri5cIten Erfolge und besonders die bedeutsameBereicherung des Arbeitsfeldes vom OIE.

A frika/Tschad

Ganz am
stiidt .sind kein Thema.Wedert

dm, nodi Ihr eint Gesdiscbi
\\'rrt(; 1111 J Bindungen unterde

iviiid~'rkehrenden Diirien, N
<tiopl-ien, E Å ¸ r g c r k r i c ~ zei
w i r /:.H.
irn ~entr~ii-afrik
r s d i d . Dori s l d l i eine kleint
I n g q i e r t c r d i e s e Menschen ir
~clpunkiihrer 13emÅ¸lningt'n

{k'n Familien werden nru
,\iis!)tldnng iing~boten, Kle
Existmzgrii~idnngvcrini~
pm der (iesundl~~itsvorsorgc
milicuplanung diskutiert. Ihn
hilfi mit. tIi~'";x fifstiiin~i~~cn.
LU
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Ein weiterer problematischer Punkt ergibt sich aus
unserer ursprÃ¼nglicheProjektkonzeption, mit der wir
meinten,auchderFlÃ¼chtiingsfragmittelstraditioneller
uns vertrauter Methoden begegnen zu kiinnen. EntsprechenddengewohntenÃ–IE-~beitsmethodelegtenwir

automatischdasHauptaugenmerkaufdie Informationsvermittiung Å¸be FlÃ¼chtlingfdr herreicherinnen.
Sehr bald sind wir aber an die Grenzen unseres Konzepts gestokn. Gerade in Gemeinden, die direkt mit
FlUchtlingen konfrontiert sind, muÂ der Aspekt des
Zusammenlebens und der Integration irn Mitielpunkt
stehen, um befriedigendeErfolge fÃ¼alle Beteiligten die ortsansbssigeBev6licerung und dieFlÃ¼chtling zu
erzielen. Dieses, erst im Laufe der Gesamtarbeit klarer
hervorgetretene Defizit versuchten wir durch die Zusammenarbeit mit Organisationen,die in Integrationsfragenerfahrensind, zu kompensieren. h Rahmen des
Projekts konnte dies nuransatzweisegelingen. GrondIage kÃ¼nftigeAktivi~tenrnuBdie intensiveZusammenarbeitmitdenFlÃ¼cht!ingehzw. mit Betreuungsorgani-

-

sationen sein.
Diesesehr grundsstzliche,kritische Ausehiandersetzungmit der Vorgehensweise imProjekt steht neben der
Tatsache, daÂ doch innerhalb der Gruppen recht viel
Bewegung stattgefunden hat. Ein Vergleich der Gemeinden legt die Interpretation nahe, dies sei entweder
auf dieTeilnahmeeiner bereits bestehenden aktiven
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Gruppe oder auFehe fÃ¼die Gemeinde ungewÃ¼hnlich
Zus.imnienset~ungder Arbeitsgruppe zurÃ¼ckzuthhren
Besonders wichtig dabei ist selbstverstÃ¤ndlicauch die die Mitrgiireihcner S d i
Auseinmiderse~zungniiteincren~otionalisieftenThcm~-Breitenwirksamkeit des Festes hcteiligl. Vor dei
tergrund dererzielien EI--dgc. ittwruu~hk~iikretf
tik.
Die Projektarbeit in Kotlachge-itaiteie sich von allen JenerDefizite (und einer sich auvh in Sl. Murgiire
vw Genieiiideii am unlii~mplizieriesten.da \v Ir es hier zuspitzenden Emntionalisit-rung der otTctiilichen
einanderset~ungnin FiÃ¼ciiilingenÂ¥ichenicgerad
mii speziell in der Orgiinisation von ahnlichen Veranweiterfuhrende Aktivithten und darcÃ inhalllic
erfahrenen und kompetenten P;inncrinnfn
sialtuiige~~
und Partnern zu tun haiien. Die Zu~timmenarbeitv, ar im or~ani'iatonscheBegleitung dringend noiwendi
So klar die Notwcndigkeiteiner Fonsetzung
Gemeindevergleich am dcut lichsten ergebnisorieniiert.
wobei sich alle in derGruppe relativ bald Å¸berZie und j t h t c s in uns t'rkiinnt wirti, sid-d sich der O!E
Vorgehensweise einig waren. WIEhaben hiermii berei1-i
aktiven und ~tiliativenMenschen ziismnmengearbeitet.
Die Bedeutung der Elitblierung einer liingerfnstigen
Arbeit war hier aiso nichi gegebeii. wsr konnten uns
vielmehr als Ikil einer bereits vorhandenen Ktiniinti tiat
inder Beschiiftigungmii demThenia wat~rnettmen.Da-. Gemeinden durch/ulÅ¸hrt;~i
lnteresw konzentrierte sich auf die Durchfuhrung der
Veransl^ilunge~i,wdchedix~h~lserfolgreichmge~ehen
werden kfinnen. Es isi jedoch aahrx'heinlich kaum
gelungen, Menschen, die Â ¥ snichi
~ von vonii;herein fur
die Thematik imeressiirin liahri, zu erreidiefi.
In Wciqhiernicht dargesielil t lind Gleisdorf fanden
"eich viele Veratistiiltungen siatl. Der Eri'iiigder lntormationsveriinsialtungen war in beiden Gemeinden mÅ¸
Uig bjs schlecht. Der maligeblie he Teil des Arbeiisaufwandes inder Vorbereitungsgruppe kunzcnirkn sich aul'
dic Organisalion de'i Festes, was sich wiederum meiner
wciiaus g r o k r e n Breiienwirksamkeit dieser Veranstitltungen niederschlug. So kannten withrwheinlich Menschen erreicht werden, dk' sich bisher furdie Thematik
nicht inleressien hattet). I n G l e i s t k d U ;ir die Arbeit'.gruppe durch die ungewohnie und doch sehr y t e Zusmmenarbeit /wischen Vertretern und Vertreterinnen
der Kirche und der Siadigetneinde gepriig~.In bt-iden
Gruppen hat man sich vorgenommen. auch nach Ahs ~ h t ~ Â § d e s P r ~ e k t e i l w e ~ t e ~ - z u a r b e ~ iAktiv
e ~ i - ~11%
elch
len hier taisiichlich stadfinden werden. ist noch nicht
abstihhar.

Auch wenn es anFanglich l ' i i unrnfiglichschien, mit
unserer Arbeit in SI. Maryarethen an der Raab Eingang
LU lindert. gestaiteta sich dkse hier xhiieÃŸlicl
d i r ilynamisch und mieressant. Pcrinnen aus den verschiedenstenBereichen unterhielten !iichnunÅ¸be Aktivitiiien
;um Thema FlÃ¼chtling- allein das kann schon alh Erfolg gewertet herden. I n St. M;irprelhen siellie sich der
Ansatz. Menschtti Ã¼bedie Organisation e h e r Veransla 11 ung '/u bewegen und zusiinitnenzubringen. ah
durdiaus xsigemebhen dar. Beide VtsKitI~dl~ngUI
kwincn vor dem Hinlergrund der spezifischen Situation m
der Gemeinde als erfolgreich gefienei werden. Die
Infomation~vermialtung
wurde vont'iiiemgroknTeil
der Anwesenden alswichtigcGeIcgcnhcil fÃ¼rtiisie n g g jene Diskussi~nzuniThemawahrgenomnien:d;ts Fest
sch1ieÃŸ
ich k m troniiefle zahfreicheMen.schen aul'eniotioniil amprediende Art mit der Flucht lingsprohli-matik.
Die Kombination von Aktivitiien auf verichiedenen
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TÃ¼rkischeKnoblauch
stinkt! Deutscher auch!
AuSI&DER

FÅ¸n Jahre
Interkulturelle Woche
in Markdorf

Ineiner Stadt iniHinterlanddesBodensees,Markdurf, fanden sich Leute zusammen. Ihre kleine Initiativ~wuchs, sie halten Erfolge und Schwierigkeiten. Daruber schreibe ich. Und Ã¼bedie 68er. interkulturelles Zusammunleben, das Funktionieren
einer Burgcrinitialive und was das uns als Deutsche
angeht,

mit dem Hinweis auf das ersteTreffen unter den1Slirliwon "SÃ§liduriiimii den auslsndischen MitbÃ¼rgern

DiiÂ ich bereit war. mich einzumischen. beruhte auf
einer Ã„nderun meines Dcnkens in den 2 0 Jahren sei1
1968. Damals hatte ich die Pusitiun erworben. daÂ die
geiiellschal~licheExistenzdereinzelnen Menschenvon

ubcrgcordnetcnfikonomischen, aber auch politischen
Am Sonntag,Ocm 2. Api il'89 wachte ich aufund war
Miidiien bestimm wird. Eine Anderung im Kleinen
wÅ¸tend ich warwÃ¼tenÅ¸berdi vor einer Woche abgebringt nichts Sie ist b l o k Kosmeiik der herrschenden
Ungenxhtigkeiten.
laufenen Wahlen in Berlin, die den Republikanern
~~I~lagart~gerhebiicheStimnie~igebnirfu
haiien,und ich
Ã„nderun muÃ aufhikhster Ebene an~eszen.Sie xu
war wuiend d;u'Å¸kr daÂrechimdikaleParden wieder
erzwingen bin ich alskleiner Mensch nicht t 3 i g . Meine
fiffentlich gehuÂ§erwerden kbnnen, ohne daÂ ebenso
Folgerungwar. nichiszu tun, mich zu verweigern. Denn
lautstark Protesterklingi. Die vernÅ¸nfiige Leine schutwenn ich die radikale~nderungschon nichl mit herbeiieln den Kupfund schweigen. Nillurlich wÅ¸rd h a u c h
fÃ¼hrekonme, so wollte ich auf keinen Fall durch Behier su-scin.Wenn jemand etwas umernihme, wurde ich
whonigung zur VerfesUguni; der bestehenden Verhsltmich anhchlieDen. Aber iiil~iirlichpassiert nichts. Dann
nisse beitragen,
muh du etwa.-i Sun. I d i ? Nein, nein, also bitte, nicht ich.
Dann s;ih ich, wie die GrÃ¼neem-iianden und ihre
Doch du, Ich wuilie nicht weiterdenken.
Ideen Wurzeln fassen konnten. ASso. die Kleinen k h Im Lauf dcs Tages formicn steh Salze in meinem
nendoch was niachen. 11-11
Ostblock lemie ich die WiderKopl', Sir wurdenzueinem BriefandieKolleglnnendcs
sprÃ¼ch wischen Theorie und Praxis kennen. Beide
Bildungs~nlrumsMarkdorf. Ich fing an, sie aufzuErfahrungen i'uhncn zur Absage an verschiedene Reschreiben. Ein Brief ernsland. Ich I i i ~ ~Angst,
e
allein
duk~ionismen:
i>fl'enltich nulzuireien. aber ich konnte nicht mehr LU- Die Geschichte nicht unausweichlich. Es isi nicht
rÃ¼ckahne midi 7.u schamcn.
nur da5 Gesetz des Kapil-iis. das gesellschaftliche EnlAls am niichsten Tag der Brief ver~eiliwar, fÅ¸hlt ich
wickiungen bestimmt. Auch hinterdem Kapital stehen
michwohler. Ich~eiziceineAnk~ndigungindieZeitun~ Menschen.
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ZEP
- Eine Verbesserung irn &den m u Â noch nicht die
Verbesserung meines individuellen Lebens heiÂ§en
-Realistisch betrachtet wird die von mir erhoffte Ã„nde
rung der Verhatnisse auf globaler staatlicher Ebene
nichl stattfinden. So muÂ ich mich um mein eigenes
Leben selber kÃ¼mmern
E s ist richtig, daÃŸdaSein das BewuÃŸtseibestimmt,
aber es isi nicht alles. Marx' Philosophie enthÃ¤leinen
Widerspruch: Einerseits ist es sein Ziel, daÂ Menschen
selbstbestimmt leben kÃ¶nnenund diese FÃ¤higkeizur
Selbstbestimmung gilt ihm als hÃ¶chsteGut. Andererseits nimmt er an, daÂ die Menschen den Gesetzen der
~konomieso weit ausgeliefert sind, daÂ gesellschaftliche Entwicklungen und damit auch menschliches Handeln vorbersagbdr werden.
lch begann,dem Geist, der Vernun llund Veranin on lichkeit von Menschen Prioritit Ã¼bedie beschrÃ¤nkte
Handlungsmfiglichkeiten zuzuerkennen. Schliefilich
wandte ich mich der Idee der langsamen Verhderung
zu. Sie ist als demokratischer P r w ~ e Ã
mÅ¸hsam nicht so
brillant wie die Gewali oder die Verweigerung, schafft
Ã„nderunge nicht in einem Streich. Demokratie ist ein
immer wieder neues Aushandeln. ein Ringen um Kompromisse. Ich muÃŸtdie Trauer darÃ¼beannehmen, daÂ
ich wichtige Gedankender68er Jahre aufgeben rnuÂ§ie

"Wir, die wir gegen UnterdrÅ¸ckun sind. sind n i c h ~nur
Teilder LÃ¶sungsondernauchTeil des Problems."(Anja
Meulenbell )
Ich gehnre
Mehrheit im eigenen Land,zur aufnehmenden Gesellschaft mitall ihren Rechten. Wo liegt
mein eigenes Interesse, wenn ich mich fÅ¸ bessere Bedingungen fÅ¸ Einwanderer einsetze. Wieso ist es fÃ¼
mich. nicht fÃ¼sie, wichtig, gegen ihre Benachteiligung
zu kiimpFen? Wo beengt michdiesesSystem,obwohl ich
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ren sind mit ihrer Philosophie, Kunst, Religion, Lebens-

einstellung Partner rnil eigenstWigen Leistungen und
Werten. Kulturelle Einseitigkeit ist auch fÃ¼viele Deutsehe eine unertrÃ¤glich Enge. Allerdings glaube ich
nicht. das inierkulturelle ZusammenlebenmÃ¼ssharrnonisch sein. Immer wieder ist es voiler Irrhtionen. Nur:
Die BRD isi faktischschonein Einwanderungsland und
wir rniissen damil zurechtkommen.
Minderheitenemsii LU nehmen isii ein Teilder Dernokratic. Die Rechte von Minderheiten zu garantieren, ist
fÅ¸ralledieGarantie,eigenslhdigdenkezudÅ¸rfenDie
Mcinungder Minderheitisi nicht wertlos.Siekannwichtige Aspekte beinhalten. Sie sollte von der Mehrheit
bedacht und auf ihren Gehalt hin Å¸berprÅ¸ werden.

Auf meinen Briet hin konstituierte sich in wenigen
Sitzungen ein Arbeitskreis. der gleich aus der Schule
hinaus in die Stad1 verleg! wurde. Nachdem die Zustimmung auslÃ¤ndischeEinwohnerinnen vorlag das Thema
aufzugreifen begann ein r i e b Ringen. Ich war fÃ¼
schnelle und politische Aktionen. Viele Frauen bezweifelten deren Wirksamkeit. Eine Kollegin schlug die
bundesweite "Wochederausl~ndischenMitbÅ¸rger vor.
Wir einigten uns darauf, wei!die anderen Frauen Markdort besser kannten als ich. Wir luden personlich und
uberdie Zeitung zu einem ersten PlenumsireiTen ein.

Aus rneinemTagebuch: I , Plenumstreffenam 5.Juni 89
Ein bewegendes Treffen. Ich gehe hin und zweifle,
ob Ã¼berhaupjemand kommt. Schliinm'iieni'i~llsÅ¸ber
prÃ¼fewir die Krad, die wir haben, und nehmen vielleicht nur mit unserem kleinen Kreis einen Tag lang an
der "lntcrkullurcllcn Woche" teil.
doch N u ~ n i e k r i n
Da fÅ¸ll sich der Saal.es kommen immer neue Leute,
davon hin?
die Stuhle reichen nicht. Fast alle vertreten OrganisaiioMeine Aniwort kÃ¶nnisein: Ich will nichi in einer
nen. Wir haben Aufmerksamkeit gefunden: IG-Meta1I/Gesellschaft leben, die kulturelle Enge bevorzugt und Landratsamt/SPD/Evangelische Kirche. Auch viele
kulturelle Vielfalt beschneidet. Die Teile ihrer BevÃ¶lke jugoslawische Leute sind dabei. einige tÅ¸rkische iialierung ausgrenzi, diskriminien und ihnen existentielle nische nicht.
Rechte verweisen. Die gesellsrhafiliehen VerinderunManfragtrnich,was ichvorhabe. Ichrneine.essollen
gen wieden Migrationsbewegungennichtrealistischins nicht meine Vorstellungen ausgcfuhrt werden. Wir
Augesieht. DiedasGefÃ¼hdesBedrohlseins schÃ¼n,stal schauenmal,wasfurldeen wiralle haben. Eine Kollegin
Vernunft. Gelassenhei~und faire LÃ¶sungeanzustreben. merkt, daÂ ich die Dinge zu offen lasse. Sie erkliirt ein
bikhen. was wir schon besprochen haben. DanniiuÃŸe
Die rechts.radikalen Slrtimungen Raum gibt.
alte. wid sie sich so vorstellen konnten. Es kommt ein
Hi~ufcnvon Ideen zusammen. Wir machen eine Pause.
in derzweiten Runde wird entschieden: Wirgesiaiten
die gan7e "Woche der auskindischen MitbÃ¼rger"undei
Zum "Wie" interkulturellen 2us;)menlehens
Nicht HilfesondernSolidarit3t. Hilfe isi im~nt'rauch Fe$!. Es wird festgelegt, was wiihrend der Woche statigÃ¶nnerhafund bevormundend: wir geben - sienehmen, finden kann und was sns Fesisoll, Bisjetzt sind alle Vorwir haben etwas- sie haben nichl viel zu bieten; die Hel- haben eher kulturell. Ich schlage Politisches vor. Es
fer entscheiden oft, ohne die Betroffenen zu fragen. kommt nicht an. Ich schreibe politische Themen ab.
Solidarit& achte? die anderen als Partner. Kulturelle Dann also nicht. Viel spiiter meldet sich eine Frau &mVielfaltrnacht michneugierig. Die auslÃ¤ndischeKultu- lieh heftig. Ganz ohne Politik gefiele ihr das nicht. Ehe
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politischeGruppe wirdehgerich~et.Ichbinhingerissen,
Es ist eine sehr anstrengende Sitzung, konzentriertes
Arbeiten auf ein Ziel hin mit einem Ergebnis, das ich
nicht fÃ¼mÃ¶glicgehalten habe. Lauter Leute, die sich
nicht kennen, undnachdrei StundenliegieinProgramm
fur eine Woche und fÅ¸ ein Fest vor. Zustandigkeiten
sind verteilt. Wie sich spiter herausstellt, wird nichts
mehran der Konzeption,dieandiesemAbend beschlossen woden ist. geÃ¤nderlMein anfhgtiches Erschrekkcn darÅ¸berdaÂ ^erwachsene Menschen nun von mir
erwarten, diese Sitoing zu leiten weicht einem HochgefÃ¼hldaÂ es mtiglich ist, so kooperativ zusammenzuarbeiten.

Wir fanden GrundsÃ¤tzzum Arbeiiss~il:
- jede Gruppe oder Person ist autonom und fÅ¸ ihren
Beitrag voll verantwortlich.
-Eine Diskussion der individuellen Motive findetnicht
statt. Ausschlaggehend ist der Willezur Mitarbeit.
- NurimSinneiner lnformaiionsizentrale(ibemehmeich
dieGesanitkoordinaÅ¸onIchbin S p r e c h h des Arbeitskreises, nicht Leiterin.
Diese GrundsWe wirkten sich auf die Zusammenarbeit positiv aus. Arbeitstempo und -IntensitÃ¤waren
enorm, die Zufriedenhefi grok Bei allen war der Wille
vorhanden, etwas zu tun. Funktionierte die Arbeitsteilung. weil wir Erwachsene waren? War es das Prinzip
der Autonomie? Wir spÃ¼rtedieeigene Kraft.
DieGiundsÃ¤lzestttlliend-~seigensmdig
Denkender
einzelnen Ã¼bercin"gemeinsameIdee".Es galt es auszuhallen, daÂ ich beim Koordinieren langst nicht Ã¼be
alles Bescheid wuBte. Und es war die Absage an "den"
richtigen Weg.
1oden68emwarderwrichtigeWegn'cineausschlaggebende Kategorie. Man nahm an, nur der richtige Weg
fÅ¸hr zumZiel, andere Wege seien nicht etwa nur wenigereffektiv. sondern bewirkten gerade dasGegen~ii,sie
stabilisierten, indemsieden "richtigenWeg"aufhieiim,
die bestehenden und zu verÃ¤nderndeZusthde. Daher
war zuallererst die ideologiekritische Bewertung des
einzuschlagendenWeges nhtig.
Uns reichte es, ausliindischen Menschen prinzipiell
bejahend gegenÃ¼berzustehen
Negativ kÃ¶nntman das
alsden kleinstengemeinsamenNennerauffassen.etwas
positiver das Schlagwort vom Piuralismusgebrauchen.
Ich meine jedoch, daÂes etwas sehr Wichtiges war die
Autonomie der einzelnen ernst nehmen.

Unser Kreis warbunt zusammengesetzt, Die Ã¼bliche
Grenzen trennten uns nicht, Grenzen zwischen Mensehen verschiedenen Allers, Grenzen der Herkunft,
Grenzen der verschiedenen Schulbildung, Grenzen des
Glaubens und der Welianschauung. Die auslÃ¤ndische
Tei Inehinerinnen zeigten uns immer wieder, wie ihre

tiiglichenLebensbedingungensind,die manchevon uns
nichi kannten: Schichtarbeil, um 5 Uhraufstehen.,.
Wir begriffen unsere Zusammenarbeitals Modell ftir
multikulturellesZusammenleben: Man braucht Unterschiedenichtzuverwischen,abermankann sichinFrieden in seiner Unterschiedlichkeit achten. Man braucht
das eigene Wesen nicht aufzugehen und kann doch die
andere Art eines anderen Menschen respektieren. Man
kann zusammen arbeiten, leben, freundlich sein, auch
ohne in den Meinungen und Gewohnheiten Ã¼bereinzu
stimmen. Den anderen Raum zu geben und ihre Rechte
zu garantieren bedeutet fÅ¸ alle die Sicherheit in einer
demokratischenGesellschaftzuleben.Vielfal!zuzulassen bringt fÃ¼alle Reichtum mit sich. Und fÅ¸ alle ist es
gut,in einer Atmosphiire derToleranz und Gelassenheit

gar

Ideen undpersGnIicheFreundschaftan.Jugendlicheder
verschiedenen Schulartenarbeitetenan der Woche mit.
Sie Ã¼berraschtedurch ihr Engagemeniund ihre Selbsthndigkeit. Im Bildungszenirurn sind auch viele ausliindische Jugendliche. S o war es leicht ihre Familien
anzusprechen.Eswarein dichiesNetzwerk, das schnell
reagieren konnte. Die besondere Siruktur des Hauses.
GdHii SMfai VWldrfÃ
die ich sansi als eher sensibel erlebte. bewies hier ihren
Ãdk Wollt.
Reichtum und ihre TragEhigkeii.
Mindestensebensoeindrucksvollwares fÃ¼rmichz
erleben, wie Schule und Nicht-Schule zu~mmenarbeiteten,Eine Schule kann ein sehr abgeschlossenesGcbi1de sein. Hier Ã¶ffnetsie sich.
Die Schiilersprecher des Gymnasiums schalteten
sich ein. Die SMV wollte eine Podiumsdiskussion
durchfÃ¼hrenDas wurde die politische Veranstaltung
der Woche. Der evangelische Pfarrer von Markdorf
bewarb sich als Vertreter der Kirche fÃ¼rPodium.ALS
EnglÃ¤ndegehÃ¶rteezu den privilegierten AuslÃ¤ndern
er wardennoch begieriguberseineSchwierigkeitenmit
der Einwanderung zu reden.
Schulerinnen und SchÅ¸lererkliWe sich bereit beim
Fest zu bedienen.OhneeinesolcheGarantie wiireanein
so groks Fest gar nicht zu denken gewesen. Das FestProgramm stellte Frau B. aus dem Bildungs~entrurn
zusammen. Ein mÅ¸hsame GeschÃ¤ftheute Zusagen,
morgen Absagen. Die vielen Darbietungen wollten sich
einfach nicht zusammenfiigen lassen. Noch wghrend
desFesteszittertesie,obdiejugoslawischeTanzgruppe,
die viele Termine an diesem Abend angenommenhatte,
rechtzeitig kommen wÃ¼rde
Zum Arbeitskreis stieÂdie "Markdorfer SchÃ¼terbe
treuung", Frauen, die nachmittagsGrundschulhindem.
meist auslÃ¤ndischenbei den ~ a u s a u f ~ a b helfen
en
und
anschlieÃŸenmit ihnen spielen oder basteln. Ich war
fasziniertwiedieFrauen,ohne grok Wortezumachen,
eine solche Initiative schon fast zehn Jahre lang Sehen-
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dig sein lassen. Frau W. vertrat die Interessen der Asylbewerber. Mutig spÃ¤ht sie Mhglichkeiten aus, schien
bis an die Grenzen ihrer Kraft zu gehen. Manchmal

eher, abgelehnt, und zwar gerade von
Leuten. KopftÅ¸cher!! Ein AufstÃ¶hnen
vehemente Reaktion ziemlich irritiert zunick. Ein J

genervt, wenn die anderen nicht verstehen, doch bereit
immer wieder zu erklsren, immer beharrlich.
Ich empfand die Mitarbeit der Mtinner als angenehm
und wichtig. Sie hatten mehr Erfahrung mit GroÃŸver
ansialtungen und Gremienarbeit. Und: Sie halten Lusi,
fÅ¸ unsere "Woche" zu powern, dominierten sie nicht,
wie ich das sonst schon oft erlebt habe. Es war Zusammenarbeit. Die Frauen verloren ihre Rechte nicht.
Ich haltedasGefÅ¸h1,mehrbekommenalsgegebenz
haben. Ich war beeindruckt davon, wieviel Kraft. Kompetenz und Genauigkeit die einzelnen Frauen und MÃ¤n
ner in ihre Bereiche gaben. Es halfen schlieÂ§licLeute.
die das erst gar nicht vorhatten. Ich verbreitete Zuvcrsieht, wenn wieder einmal jemand alles zusanimenbrechen sah. Deutlich erfuhr ich das PhÃ¤nomendaÂ eine
Gruppe mehr ist als die Summe ihrer Mitglieder.
Unser Pressesprecherforderte,fremdsprachigeTexte
sollten in die Zeitung, nicht weil die Einwanderer nicht
genug Ã¼eulscverstÃ¼ndensondern um sie Ã¼be ihre
Sprachen sichtbarer zu machen. Er fand eine schbne
Formulierung: "Begegnung ohne Bevormundung und
ohne hgstlichkeit".
Schon in der zweiten Sitzung wies der Mitarteiter
des Landratsamtes darauf hin, daÂman ade Untertagen
gleich fÃ¼rsnÃ¤chs
Jahr sammeln und auswertenmÅ¸ÃŸt
Dieser Vorschlag verschlug mir den Atem. Ich setzte
allesdaran,daÃŸdiesWochegelmg,underdachteschon

sphierversiandichdie Beweggn)ndeetwasksser,na
dem ich den Vorschlag erneut zur Diskussion gest
hatte und die tÅ¸rkische Teilnehmerinnen, andere
1989, ihn wieder entschieden ablehnten, was deutsc
Teilnehmerinnenerst neugierig machie. Die tÃ¼rkis
MÃ¤nneerklÃ¤rtendaÂ in Markdorf KopftÃ¼chefast
nicht getragen wÃ¼rdenSie wolltennicht mit rund
talhtischen Stamungen,die in anderen
hatten, in Zusammenhang gebracht werden oder die
durch den Vonrag mÃ¶glicherweisbefbrdern.

Die erste Interkulturelle
Atrnosphiire reiner Euphori
ansialtungen wiihrend der
waren es beim Fest die Aus
temacht tanzte. a&. feierte man.
weiterzumachen.
Hier das Ergebnis der nÃ¤chstefÃ¼nJahre:
1989-9-1fÃ¼nMal die "Interkuliurelle
HerbstinderStadthatleveranstal~et.mitkult
politischem Programm, ausgelassenen Frauenfes~en,
diskutierenden Mannemammtischen und den grokn,
bunten internationalen Festen: Menschen tanzen
Saal, Kinder klettern auf die BÃ¼hneDfiner und Pi
italienische Musik (die die Tiirken blW finden) un

ans nÃ¤chstJahr.

wenige und last nur deuttiche "Solidackel"sin
Diejugoslawische Band sagte kurzfristigab. weil sie 1990 die Erkianing des Siadtrats Markdo
ein lukrativeres Engagement halte bekommen kGnnen, Fremden feind schkeii initiiert und zusammen
Gesch~ftlichnuklich,zweife11os.ManmuÃŸteaufpassen
daÂ man sich die Offenheit fÃ¼Menschen als einzelne seizt.
bewahrt.
1991 den Verein "Solidam e.V. - Solidiiritit mit auslÃ¤
Und die italienischen Leute'! Sie blieben fern. Die dischen MitbÃ¼rgerMarkdori'" gegrÃ¼nde
italienische Seite wurdenun voneinerTeilnehmerinaus
1992bundesweit au~g~zcichne~durchdcn
[nilialivkreis
unserem Kreis vertreten. Aber eigentlich war es nicht "Demokratisch handeIn" (mi~gegriindeivon Hildegard
richÅ¸g daÂ wir Deutschen fÃ¼eine der EinwandererHamm-BrÃ¼cher
gmppen auftraten, das eben war Bevormundung. Das 3992 zwei Abende
Ganze war ein ungemutlicherZustand.
Vereinen arrangiert.
Turkischc Frauen und Mhner waren interessien.
Frau E. war dabei, die deutlich ihre Meinung sagte und l W3 ausgezeichnet durch die Siadi Markdorf
die eine Menge auf die Beine stellen konnie. Auf ihren
19934 0 Mitgtiedcr im Verein
BÅ¸rgeraktio
Einwand hin. es sei miÃŸverstÃ¤ndlic
wurde ein ironi- 1993vorgeschlagenzurAuszeich~iung~ls
sches Gedicht zur Frerndenfeindlichkeit. das uns Deut- durch das Land Baden-Wurttemberg
schen gut gefallen hatte, nicht ins Programm gedruckt.
Sie und viele junge Frauen brachten m i Samowar
~
und
Tee AtmosphÃ¤rinjede Veranstaltung.
Irn Oktober IW I laden wir andere interkullurelte
Gruppen der Region nach Markdorf ein, schlagen eine
Vcrneizung und eine gemeinsame Aktion vor. Es entaus
Heftig wurde mein Vorschlag, der Vortrag einer steht zusammen mit vielen ~in~anderewereinen
Ravensburg
und
dem
dortigen
Ausltindcrbeauftragten
tÃ¼rkischeFrau Å¸berdi Bedeutung tÃ¼rkischeKopf&
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"AuslÃ¤nde- na klar! Gemeinsam gegen Vorurteile!",
eine Initiative von Deutschen und Auslihdern in der

Zeiten Stellungbeziehenwollten.
Es gibt teils tastende, teils herzliche Begegnungen.
Es gibt Treffen, Absprachen. Nachfragen. ZusammenRegion Bodensee-Oterschwaben, die offentlichkeitsarbeit mit BÅ¸rgerinne ausliindischer Herkunft und
wirksam f Å ¸ Vernunft irn interkukurdlen Zusammenihren Vereinen. Und es finden so schene Ereignisse wie
leben wirbt. Der Schriftsteller Martin Walser, der arn
Bodensee wohnt, und viele andere PersÃ¶nlichkeitende die GrÃ¼ndun eines tÃ¼rkischeFamilien- und Kulturvereins durch junge Leute aus der zweiien Genera~ion
fiffentlichenLebens unterstÃ¼tzeuns.
stau, die ihr Biirgerlebenin die eigenen Hhndenehmen.
tm Juni 1992 beginnt mit einer Pressekonferenzeine
Eine qualitative EntwicklungmarkierendieAbende,
spektakuliire Medienaktion in der Region. FÃ¼nAnzeigernnotive in Zeitungen und GcmeindeblÃ¤ttem8 0 0 0
an denen wir einmal mit einem italienischen und einmal
mit viertÃ¼rkischeVereinen versuchen, unserejeweiliAu kleber, 2500 T-Shirts, 1000 Plakate, IOO W O
Falth1Ã¤tter(zusammenmitderLandeszen~alefi1rpo!iti gen Standorte zu bestimmen. Herausfinden, mit wem
sehe Bildung) und ein Bus, der mit unserem Motto ein
wireher kooperieren m@m,mit wem weniger-Danach
gibt es RÃ¼ckzÃ¼
auf ihrer und auf unserer Seite. Wir
halbes Jahr lang irnOffentlichenLifienverkehr fahrt. Es
erscheinenkontinuierlichBerichte in Presse,Rundfunk
versuchen,denVereinnichtanPositionenhnerhalbder
und Fernsehen. Wir werden zu den verschiedensten
Diskussion der Immigranten zu binden.
AnlÃ¤sse eingeladen.
Viele vonSolidam bezeichnendiebeiden Abendeals
die wichtigsten tiberhaupt. Es sind GesprÃ¤chunter
Auch in diesem Gremium ist die Zusammensetzung
Gleichen, ohne Helferattktide. Wir werden in Frage
bunl. Aus anderen Stiidten kommen alteingesessene
gestellt:Waswollt ihr? Was wiÃŸtihruberhauptvonuns~
auslÃ¤ndischVereine, die italienische DemokraitiaChrisliana und die neugegr~ndeteAlievi~ischeKulturgeAuch unsere Fragen sind echt und bedriingen uns: Was
m e i d e aus der TÃ¼skei
die den Soziatdemokraiennahewollt ihr? Wie diskutieri ihr die Kurdenfrage? MÃ¶glic
steht.Der Krieg im ehemaligen Jugoslawien fihrt dazu,
ist das, weil in diesen vier Jahren eine Basis des VerdaÂ die neuen Nationali13tenvereinefernbleiben, daÂ
trauens und der Achtungentstanden ist.
aber die Vorsitzende des alten jugoslawischen Club
Insgesamt isi es aber im Verein Solidam bei der
Pokt, der sich irnmcrnochderjugoslawischenIdentitAi grundsÃ¤tzliche Uberzeugung geblieben, daÂ wir als
verpflichtet fÅ¸hlt mitarkitei. I n der Diskussion ums
Deutsche uns darÅ¸be verstÃ¤ndige miissen, wie wir
Asylrecht sprechen sich einige Einwandererinnen fÃ¼ selbst am ProzeB der Einwanderung teilnehmen. Uns
die Grundgesetziindetungaus, die Deutschen sind mehrallen wird dabei VerÃ¤nderunabverlangt - nicht nurden
hcitlichdagegen. Zueinerheftigen Kontroverse wirddie
zuziehenden Menschen. In diesem ProzeÂwerben wir
Frage, ob die Mitarbeit des AuslÃ¤nderbeauftragteeine
fÅ¸rmeh Vernunft und wollen mehr Gerechtigkeit.
Teilnahme der Stadt bedeute oder nicht.
Nach den Morden in M d l n kommen weit Ã¼be 100
Anfragen aus dem ganzen Bundesgebiet. Einige junge
Menschen grÃ¼ndein Markdorf ein Anti-Rassismus-Forum und organisieren eine groÂ§ Demonstration,
andere veranstalten ein Konxen"Rockgegenrechts", zu
dem 1000 Leute kommen. Vielleicht hat es ihnen etwas bedeutet, daÃŸdschon eine Gruppe war, die Kir die
gleiche Idee wirbt: Keine Fremdenfeindlichkeitin unserer Region.

+

14.

Und wo bleiben die AuslÃ¤nderinneund AuslÃ¤ndein
diesem Bericht?
Sie sind dabei. Viele Mitglieder im Verein Solidam
sind ausliimlitchcr Herkunft. Es gibt KontinuitÃ¤und
Wechsel in der Mitarbeit. Frau E. aus der Turkei ist im
Vorstand.
Inzwischen sorgen italienischeodertÃ¼rkischMuner
selbst fÅ¸ die Musik beim Fest, ein entscheidenderPosten fur das Gelingen. Inzwischen arbeiten keine Mensehen aus dem ehemaligen Jugoslawien mehr in Markdorfmit; sie grÅ¸ndetc Nationalitatengruppen,und wir
wollten nicht Partei nehmen. Inzwischen 7Shlen ausIiindische Einwohnerinnen Markdorfs auf das Fesr im
Herbst und deutsche sagen, sie kitmen. weil sie in diesen

Sollinger, W). Lehrerin. Dipl.Pad., Theatcfpadagogh.
Lehraufirige"lnteriLlllmrc11ePÃ¤dagogikund"Seiiimus"anderP!idagogixhen Hochschule Weingarten. Schwerpunl-r latente SlnikSuren in Dorninanzsysleinen. Erprobung von Theatennelhodcn a h
hgard

Lehr- undLemfonncn.Init~ien~npuwlGrÅ¸(idun~mitp!iedvon"SoIi
dam e.V. - Solidaritiil mit ausirindischen Mithbrgern MtAdorf' und
der Aktion "AuslÃ¤ndernakl;!.r!Gernelnmm gceen Vomrteilt" inder

RegionBodcnw-Ohe~ichwitttcnVefiffeniltchungen u.a.-.OicKraft
sensibler Slniklureri (l9'N).Animaiionim .ha~eunheater( 199 1 >.
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Ulrich Klemm

LÃ¤ndlich
Erwachsenenbildung am
Wendepunkt
Aktuelle Trends und Entwicklungen

Das VerhÃ¤ltnivon Stadt und Land wurde uber
lange Zeit hinweg in einer geradezu entwicklungspolitischcnSprache beschrieben als das einer
Kolonialisierung,einesKultur-und WirtschaftgefMles, ja einer parasitfiren Ausbeutung. Das Land, das
ist in diesem Zusammenhang gewissermailcn die
Dritte Wclt,die "Peripherie" unsererStÃ¤dte,dieall
in der Ersten Welt und damit im "Zentrum" liegen.
Eine fortschrittliche Landpadagogik kiimpfte
deshalb langegegendieStadt und fÃ¼eineeigenstiindige Regionalentwicklungim lbndiichen Rau rn. Jetzt
deutet sich eine Umkehr von diesem Denken ah. Der
\ erfasser des nachfolgenden Beitrages plÃ¤dierf Å ¸
eine Abkehr von dieser Illusion und f Å ¸ ein neues
Denken. FÃ¼ eine m~derni+rungsf heoretische
Landpadagogik. (Red.)
Der liinclliche Raum verhden ssch nach wie vor mit
einerenormen Dynamik und"modernisiert"bewuptund
unbewu$t radikaler denn je sein Profil. &er diesen
sogenannten - und eher verharmlosend genannten "Strukturwandel" wurde in den letzten Jahren viel
geredet und gesclirieben (nich~zuletzi im Zuge der
Einfuhrung des EG-Binnenmarkie~).
Im Vorttergnmd steht hier ein eher marginalisiertes

Thema irn Kontext dieser Landdiskuiision: Es geht um
die Landandragogik,dielÃ¤ndlichErwachsencnhiidung.
die mehr oder weniger in eine Sackgasse gerillen 1st und
derzeit nach neuen Wegen Ausschau halt.
AnhandvwiThesensolles uinaktuelleTrends in der
Theorie- und Praxisdiskussion gehen. Es soll aus der
Sicht der Erwachiienenbildung aufgezeigt werden. wo
derzeit Neuland inSicht IMbzw. in welche Richtungsich
die Diskussion in den kommenden Jahren entwickeln
konnie. Die lindliche Erwachsenenbildung hai in den
letzten Jahren und Jahrzehnten zunehmend die AnschluÃŸfahigkei iin die allgemeine andriigogische
Diskussion einer'ieits sowie an die Ausejna~dersetzung
umdieProvinz andererseits verloren. Dieses Defizit vor
Augen, zeichnet sich seit Ende der 80er Jahreein Perspektivwechsei ab. der in1 folgenden skix~ienwerden
snll

I.These
Nach zwanziftiiihrigcr Abstinenz xuichnen sich

konkrete "Auswege" aus dem Forschungsdcsiderat
und die uberwindung der "U~gteichxeitigkeil"
hinsichtlichdesStadt-Land-GefÃ¤lIe~iderandrago*
gi'ichen Theorie und Praxis ab.
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I991 wurde in einem Trendbericht die Prognose
gewagt, daÃ sich liindliche Erwachsenenbildung

im
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LeitfadenfÅ¸ ldndliche Erwachsenenbildung insgesamt
und hat darÅ¸be hinauseinen hohen Animalionswert fÃ¼

die VHS-Arheit.
"Aufwind"befindetundgleichsam"Neu1and"inSicht isi
-angesich~seines20j&rigenmarginalisienenDaseinsin
Die vier ThemenbereicheDoif in1 Wuiidel. Arheiim
imd Wirtachuftnt aufdem Dorf. Unser Dwf.wli lelwtldTheorie und Praxis (U.Klemm 199l(a)l.Ist dieser vor
und Å ¸ u d i dvr PItiii~q,werden jeweils
zweiJahrenge~uflerteOptimis~nusheutenochaufrecht- igcr we;Â¥d~t
zuerhalten, isi heute ~atsiichlidieine Trendwende in
milvierstandardisierten Rubriken (Der Dorfahend.Die
Veranstaltungsreihe,Die Projektarbeii. Vorschlagezum
Sichi?
Eigenstudiuin) vorgestellt und machen den MedienBei einem Blick in die aktuell vorliegende einschliiergÃ¤nzende
gigc~ilera~urzeig~sicheineerstaunlichanschluÃŸ~higkatalog,deralsRingbuchkompendiumm~t
Fonschreibungenangelegtist,zueinemderzeithochak~ituationandieseinerzeitgeÃ¤uÃŸerHypothese:Sowohl
luellen Methodenhandhuclilhdlicher ErwachsenenbilinTheoriefragenals auch aurderPraxis-und Handlungsdung. Ahnliche Sianalekamenaus Baden-WÅ¸rneroberg
ebene ist Bewegung in die Diskussion gekommen.
GleichermaÃŸein Forschung, Politik und Praxis wird
Hessen und vom Deutschen Volkshochschulverband.
die Frage nach Innovationen aufgegriffen und fiihn zu
3. These
ersten Ergebnissen.Wir kÃ¶nnederzeit davon ausgehen,
Auf der Suche nach einer neuen Planungsstrategie
daÂder liindlicheRaum au F verschiedenen Ebenen und
aus verschiedenenBlickwinkeh~urdie
Erwach.wncnbil- wird der Ansatz der "KigenstÃ¤ndige Regionalentwicklung" fÅ¸ die lÃ¤ndlich Erwachsenenbildon
dung neu erschlossen und "vermessen"wird. Anders
gesagt: Essinddeutliche Anzeichenerkennbar,Defizite
und Ungleichzeiligkehen aufzuarbeiten und eine Anschlu~fahigkeit an die allgemeine andragogische
Diskussion hcrzusicllcn.
ein Konzept d e r R i ~ ~ i u ~ ~ u l i s -zui ~begrÅ¸nden
~~*tttt~
Perspektive wurde ab Ende der 80er Jahre durch C
Das zum Markenzeichen gewordeiit; Siadt-LandGefÃ¤llhinsichtlichandragogischerTheorieund Praxis
"Bewegung" jenseits der Erwachsenenbildung in
In h ~ u auf
g den lÃ¤ndlicheRaum wird seit Ende der
lÃ¤ndlichBildun~s-undKulturarbeit hineingctmgcn,
80er Jahre wieder - erstmals seii ca. 20 Jahren (?!) - in
dem Konzept der sogenannten " E i g m s t f i ~ d i ~Re
eii
MaÃŸstaals Herausforderung und Chance
~wlenwickiting''verpflichiei ist (vg!. A.Hemnkn
1989). Kennzeichen dieser Planungsstrategie '
erkanni.
unten" -die erstmals u!r die Bundesrepublik ab 1985 i
Hessen Ã¼beeinen gcrncinnÃ¼~zigeVerein und
2. These
Insbesondere die Volkshochschulen entdecken den
Unierstiitzung der Liindesregierungunige
lÃ¤ndliche Raum neu und suchen nach innovativen
ist eine Deiemrc~lisienw,ydcrRaimwntwir
Wegen: DurCentwickIungalsLernprwtep,
plrt~wÃ§g
d.h. die FokussiemngderSiruktui"plant~
Vor allem in der Volksl~ochschullandschafiist eine
die re$i~nale Ebene.
zunehmende lnnovationsbereitschatt und steigende
In1 Zentrum steht die FÃ¶rderun dcr"i~wio,qrmti
Nachfrdge nach neuen regional- und fl~chenoriemieten Powtifruit"'", Stati Struiaurforderpro~rammenstehen
Konzepten zu erkennen.
"Menschenfbrdepogramme" im Mittelpunkt Ganz
In diesem Zusammenhang steht der Ende 1991 erschiewesentlich isi hierbei die PrÃ¤missvon der Eigetzstutrnene "Medieokaialog Dorfemeuerung" (Regional
c{iskeirderPmri~
als Kuirurru~ti.l.)eT\wdliche R-(turn
Impuls e.V. (Hg.) 1991), der als praxisnahe Handreiwird nicht als periphere Funktions- und Dienstleischung fiirdieGemeinwesenurbeilim Auftragdes Hessilungsressource fÃ¼die Metropolen gesehen, sondern
sollen Ministeriums fÃ¼Landesentwicklung. Wohnen,
erhÃ¤leinen Eigenwert. Diese Sicht der RegionatentLandwirtschaft. Forsten undNaturschutz herausgegeben
wicklungdie von Ulf Hahnc als "~a~adigrnenwcchsd"
wurde. Diese Handreichung isi in zweierlei Hinsicht
in der regionalen Entwicklungspolitik bezeichnet wird
hilfreich und neu:
(U.Hahne 1989), finde1 seit Anfang der 90er Jahre als
- Dorfentwicklimg wird hier als ein LernprozeÃ fÅ¸ die Leitbild- und StrategiedtskussionEinsang in die NeuBevOlkerung des lind1ichen Raumes verstanden und
fonnuliemiig lhdlicher Erwachsenenbildung(R.Humnicht nur als tirchiteklonische und raurns~nikturelle melbrunner 1992; U.Klemm 1991(b)),
Maf31iuhme.Dori'eniwickiung kann und soll in einem
Methodisch 'ilehteine ''fliii/ i c t ~ S w f i e B i I d ~ ~ ~ ~ ~ . ~ n f m ' Verbund mit Bildungs-. Kultur- ufldGemeinwesenarbeil
m u r i o s i s k a m p ~ " (M.Jagenlaul'/K.Wu~-Feldtnanii
erfolgen und eine starkere Sozialkomponente bekom1992. S. 127)im Vodergrund.die sowohl der Erhebung
men:Das DorJ'iilsSuriulraum sieht bei diesem Konzept
als auch der Weckung von Bildungsbedurfnissen dient
in1 Vordergrund.
und als "aufsuchende Bildungswerbung" (K.Wurr- Der Medienkataiog, erarbeitet von dem hessischen Feldmann u.a. 1992) auf ein schwedisches Modell der
Arbeitskreis fÃ¼lÃ¤ndlichBildungs-, Kultur- und Ge70er Jahre zurÃ¼ckgeht
meinwesenarbeit "Regional Impuls e.V.",pr2seniien
Es ist jedoch nicht nwdw~methodisfhe'
utid~irate
sich in der Konzeption als ein methodisch-didaktischer
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gisc'he An.wt:, der die periphere Region in den Mittelpunkt des Interesses nickt. Auch k o n ~ p t i i m d lund
Mdung~~olirisch
scheint die Regionals ein ixnachieiligier Lebensraum bzw. als Planungiparamecer fÅ¸ die
Erwachsenenbildung in die GberlegungeneiÃ§bezogezu
werden.
Auf der Grundlage des Ansalzes der "aufsuchenden
Bildungswerbung" und der Fbrderung "endogener

Ob Kulturarbeit eine konzeptionelle Peispek
tÃ¼iidlichErwachsenenbildungsein kann. wurde
jedoch nur marginal zum Thema gemachi. "Kultur
dem Lande" wird bi.s heute vornehmlich von ande
Disziplinen (z.B. Volkskunde, Landjitgendfonichu
Soziologie) und Praxisfetdern ( r.B. Ldndjugendarb
So~io-Kuliur-Iiiiiiai~ven)diskutieri
undentwickelt,
Andragogik ist hier eher Zaungast.
Irn Juni 1992 fand in Lichlenslern (SUd~irol)d
?.Internationale Kongress zur Erwachsenenbildung au
dem Lande mit demSchwerpunki "Kulturtr3ger im Dorf

Puieniiale" vollzog die Pidagogische Arbeitsstelie fÅ¸
Erwachscnenhiidung" (PAE) als unabhhgiges Diensileisiungs-undForschungsinstitutinStuttgm,inZusamamBeisipelalpenlAndischerRe;:ione~~"s~ai~(Autonom
menarbeit mit der "Akademie Liindlicher Raum BadenWÅ¸rtcemberg" von November 1989 bis April 1991 im Provinz Bozen (Hg.) 1992).
Bereitsdercrstc Kongreo 1989 inGoldrah,ebenfdls
Landkreis S iyiiitringen ein Model iprojekl "Neue Formen der Bildungsarheit im lÃ¤ndlicheRuum". Es ging Slidtiro! (Autonome Provinz Bozen(Hg.) 1990), war fÃ¼
den Initiatoren in ersier Linie darum, "verborgene die liindliche Erwachsenenbildung in Europa ein wegTalente mit SchÃ¤tze des Wissens und Konnens" weisendes Ereignis und signalisiert mii seinen "Gold(H.Semmler 1992. S.37)andieQffentlichkeit m bringen rainerThesenW(ebd., S.44-57)dnen l3ngsl Liberhlligen
und dies als aniruatorische Bildungsarbeit zur StÃ¤rkun Anstoll zur Innovation. Leider bliebdieser KongreÃfÅ¸
der kistturetienIden~ii~tdes1~dlichenRaumeseinzuse~diedeutsche Diskussiunwei~gehendfolge~~los.daer
hier
Zen,
kaun~wahrge~iomn~en
wurde,auch wenn Referentenwie
Es fand hietiiir eine a u s g e ~ p i o c h espezilische
~~
der Frankfurter lhndliche Sirukturforscher Hermdnn
RegionalisierungderErwachsenenbild~n~siat~.
verbunPriebe. der Boxbergcr Provinzarbeiier Albert Herrenden mit dem expliziten Anspruch. Bildung. Kultur wu! knectu. Hans-GeorgWehling von der Landeszentrale fur
Truditiori mit dem Ziel zu verbinden, "endogene Polen- Politische Bildung Baden-WÅ¸rttember und auch OlaS
liaie" zu fÃ¶rder und fÃ¼die Region als KulturtrÃ¤ge Schwenke. Herausgeberder Kulturpolitischen Miiieilungen und Kul!urpoh~iker.~eilnahmcnund Beitfigelieferherauszuarbeiten sowie fruchtbar zu machen.
Mi1 diesem Modellprojek~,JJSerfolgreich zu Ende ten.
gebracht werden konnte und zu dem erste Ergebnisse
Der 92er KongreÃŸebenfalls in der Regie der Autovorliegen (A.Bodenmiiler/H.Semmler l9W.i 99 1; nomen Provinz Bozen und vertreten durch das Amt fÅ¸
M.Reiss 1992;H.Semmler l992(a), t993(b)), wurdedie
Weiterbildung und Zweispmchigkeil, setzt diese "AufPraklikabili~iiides Ansalzes der "Erweiterten Regionalen bruclisismmung" fort.
Das Herzstuck des dazugehorigen 'Jagungsbandes
Erwachsenenbildung"(sieheoben M.Jagenlauf/K. WurrFeldmann 1992)belegt und Anregungen i'iireine Weiter- (Autonome Provinz Bozen (Hg,) 1992)sind neun "Licentwicklung gesehen.
htenstemerThesen" (cbd.,S,S 8-43).dievondenTeilnehmem entwickelt und vorformu lien wurden und einem
4. These
Manifest l Ã ¼ d i i r h a
Erwtti l f . ~ e i i c ~ t h ifur
l d ~die 90er
Die Wer Jahre erfordern eine Systematisierung und Jahre gleichkommen. Erwachsenenbildung wird hier
Ausdifferenziemngdes VerhÃ¤ltnissevon Weiterbil- einerseits vor dem Hintergrundder Kuiturdes lÃ¤ndliche
dung und Kuttiirarheil; das Ensemble "Bildung- Raumes neu definiert und begrenzt; iindererseits erhih
Kultur-Tradition" wird neu fiir die Erwachsenhil- sie. sei sie insu~lionalisienoder"freit', eine andere und
dune erschlossen.
neue Qualitiit.
Der Anspruch der "kulturellen Bildung" gehÃ¶r
zweifellos bereits seitJahrzehntenzueinemklassischen 5. These
Autgilbengebiet der allgemeinen Weiterbildung. Hinzu Unter dem Stichwort "Weiterbildung als Wirtschaftsfaktort' soll die stkkerc Kooperation von
komm1seit einiger Zeit im Zuge des Boomsvon "SozioKultur" sowie der allgeineinen "Kultur-Debatte" eine Weiterbildungsinstitutiunen und Wirfscfaaft~untcrNeuorsentiemng, die das Vcrhdtni'i von Weiterbildung nehmender StrukturfbrderungimliindlichenRaum
dienen.
und Kulturarbeit neu definieren will.
Dieser Ansiitz lhdlicher Erwachsenenbildung, der
Was die ISndliche Erwachsenenbildung betrifft, so
kÃ¶nne wir aber auch hier bis vor kurzem von einer alii EmpfeI~lung'>zur Verbesserung und Ffirderung der
"Ungleichzeitigkeit" des Disku~sionssiandessprechen, Weiterbildung im lÃ¤ndliche Raum" ausgesprochen
obgleirh diese "Desorientierung (auch) als Heriusfor- wird. stamm von der Gruppe "Weiterbildung irn Lind<lerung.inlÃ¤ndticheBi!dungsarbeH(H.Bausinger 1989, liehen Raum" (sei1 1988) des Arbeiiskreises "Weiterhi1dung und Ãœ!'ienl!ichkeitsarbeitrim Rahmen der K w r ~ r S.86; ersiniais im Rahmen eines Voflrags anlaf%ch
i i t ~ . Unter dem Motto
eines baden-wÃ¼ntembergischeVHS-Tages Anfang der ricrtcn Aktion W c i t ~ ~ r 1 ~ l l d i(Bann).
8 k r Jahre)bereits frÃ¼von Fachfremden. d.h. Nicht- "Mach aus Dir. was in Dir streckt". wurde 1987 vom
dmaligen Bundesminister fÃœrÃŸildungundWiiwenschi~
Andragogen. erkannt wurde.
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eineWeiterbildungskmpagneinitiieri,im Koniexl derer
dieses Konzept 1990in einem Arbeitspapier vorgestellt
wurde (BMBW 1990).Im MiueIpunktdes Arbeitskrei-

dung zu befassen hat, steht die Frage nach derErho/;tttig
der Ri~dimgsmMtvationsowie nach neuen Formen der
ErschlieÃŸun von bislang eher weiterbildungsungewohntenZielgruppen.
LandlicheErwachsenenbildung wird hierbei in ersier
Linie als berufliche Weiterbildung verstanden mit dem
Ziel der SirukturfÃ¶rdenmgUnier dem Schlagwort
"Wt-iterh'iidiit~gals Wimchafisfakior" (BMB W 1990,
S.8) wird die verstÃ¤rkt Kooperation von Weiterbil-

Einschii~zungÃ¼bedie Perspektiven der liindlichen
Heimvo5kshocl1scl~ulen.
Mehr noch als die klassischen Abendvolkshochschulen fÃ¼hlesichdiesetradilionsreichenEinrichtungen dem lÃ¤ndlicheLebensraum und seiner Kultur
sowie bauerlichen Tradiiionen verpflichtet und geraten
dabei indemselbenMaÂ§eineineIdemi18tskriswiedies
dem liindlichen Raum insgesamt widerfahrt.
("Persfinlichkeiisb
dung") und der Lan
zeiikurse("Langzeitp~
agogik") sowie ih

primÃ¤rOrientierung an

onsfijrderung.

Zieigruppen aus der

Der liindliche Raum wird in diesem Sinne auch als
Defixitmum definiert, der andererseits eine flexible
Struktur von Klein- und Mittelbetrieben aufweist, die
Chancen bietet. Die bisherige landliche StrukturfÃ¶r
derkonzeptionhalle dabei nurwenig Erfolgundehrden
ein Umdenken. Bei diesem ProzeÃ der neuen Strukturentwicklungkommtder(bcruflichen)Wcitcrbildung
(als Wirlsctiaftsfaktor) eine entscheidene Rolle zu. Die
Weiterqualifizierung als wichtiges Element der wirtschaftlichen Entwicklung wird als SchlÃ¼sse
und Hebel
fÃ¼Innovationen im kindlichen Raum insgesamt versianden.

Landwn ischafS, stel
HVHS vor neue Hcrau

l'orderungen und mac
eine Uberpr~fung no
wendig. Es stellt sich
Frage, wie der notw
dig gewordene konze
tionelle "Bruch" in ei
'Kontinuitiit" undTrtKlitioncingebundenwerden
kann. Anders gefragt:
Wie kÃ¶nne die BedÃ¼rf
nisse und Erwartungen
an die Erwachsenenbil6. These
LandlicheHeimvolkshochsehulensteheninden90er dung, die sich aus dem
Jahrcnan einem Wendepunkt: IhreengeBindung an
Strukturwandelergeben,
den lÃ¤ndliche Raum fÅ¸hrt angesichts des fortin ein neues Konzepi
sehreitendenStrukt~~rwandeIszueiner
Konzeptionsuberfuhrt werden'? (dieund Jdentiliitskrise.
ser Frage geht auch ein Themenheft der "Hessischen
Innerhalhdes Speklrumsl~ndlicherErwachsenenbil- BlÃ¤ttefÃ¼Volksbildung" (311990) mit dem SchwerdungfindenwirwiederumeinenTeilbereich,dcrsowohl punkt "DieZukunft der Hein1vol1ksli~hs~h~len"
nach).
eine Sondersicllung einnimmi als auch in besonderem
Ma* von der Strukturvermderung betroffen und
7. These
geffihrdet ist:
Es geht derzeit nicht um eine Reform von TcilsegDie46Heimvolk~hoehsdiulen(HVHS;
Stand:Okiober
menten,sondcrn umeinengrundsitzlichenPerspek1990). die in die drei "Gruppen" der evangelischen (13
tivwechsel in Theorie, Praxis und Forschung. AnEinrichtungen), katholischen ( I 8 Einrichtungen) und
gesagt ist eine h d e r u n g des Leitbildes landlicher
berufsslii[idi'icheii(15 Einrichlungen) unterteilt werden
Erwachsenenbildung,die eine neue Flexibilitat und
kÃ¶nnen sind von "Ratlosigkeit erfaÃŸt (Winkwitz
Dynamik garantiert.
199 1, S. 180).haben "Orien~ierungspmblemc"(ebd.) und
Es wird deutlich,da~derl~dlicheRaumeineganzheit"bemÃ¼hesich um eine RÃ¼ckbesinnunauf die Wene
iiche LÃ¶sun ben& igt. Das Problem der Aktualisierung
lÃ¤ndlicheKultur" (CM.).
der Land-Andragogiklieg1nicht in der Modcrnisierung
Diese Feststellung finden wir in der umfangreichen
einzelner Teilsegmenie. Es rnuv um eine Reform der
zweib;kdigen Studie Ã¼bedieGesichichtedes.Verbandes
Gesarntstrukturgehen. Angesagt isi eine neue LeilbiidLandl icher Heimvolkshwhschutcn Deutschlands, die in
Diskui.sion(U.K!ernm 1992).Dieverscliiedcncnidi1ider wissenschaftiiclien Regie von Werner Faber irn
Auftrag desverbandesseit 1986erstelltwurde und 199 1
als Publikation erschien (W.Faber, Rd.1 199 I ;
Kh-Gaaschu a , Bd.11 1991),Obwohl diese "Vertoands- - der Grad der Pr&
geschichtc",dicbisins19.Jahrhundertverfolgt wird, hier
-dievorhandenen kon7kpliond
erstmals voriieglund vorallemein historisches Interesse
die didaktischen und methodis
verfolgt, finden wir in dem Beitrag von Peter Sinkwiiz
- die traditonellen Inhalte sowi
(Landjugend-Akademie Fredeburg) eine deuiliche
+
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-die implizitenundexplizitenAbgrenzungenzu anderen
Triigem
den Anforderungenund Erwartungen an Bildungs- und
Kuiturinstitutionen inder Provinz noch entsprechen.
Aus den oben angesprochenen Trends in Forschung

und Praxis lassen sich folgende Ansatzpunkte heraus-
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Erneuerungsproze~ist darÃ¼behinaus in vielen Fa
abhhgig von der Einsicht zur konzertierten Akti
unterschiedlicher Triger.
Der lÃ¤ndlichRaum ist ander
auch weitgehend geprzgt dure
bewegliche und festgefahrene Praxis l

kristallisieren.diefÅ¸reine"Mwiemiiiierungsdiskussion
anschluÃŸfahierscheinen:
- Als neues Themenfeld sozialenLernens bicret sichdie
Do//ennrirA'hng als eine Form der Gemeinwesenarbeit
an (auch zu verstehen a!s4'Lenienvor On; vgl. KLRogge fÃ¼Innovationen
1992).Die Planungs-und Stmkturfcirderprugrammeder
Dorfentwicklung erÃ¶ffne neue Handlungsspielriiume
lÃ¤ndliche Bildungs- und Kuliurarbeil, die einerseits
politische und kullurelie Bildungvereinen und anderer- stcllungen, mit persÃ¶nliche"Erbhfifen",aber auc
seits demneuen Anspruchan !3ndlicheErwachsenenbil- einer mangelnden ProfessionalitSl der Organisati
d~ng,n~licheineintegrativeFunktionimEnsvmMvder
Do?fldiwen zu Ã¼bernehmengerecht werden kÃ¶nnen
- AlsneueStrategie wirddie R~wiaiisicrunggesehen,
die das Paradigma der "FlÃ¤chendeckung ablbst und
differenzierte Angehotsstrukturen vorsieht. KleinrÃ¤umigu'nd ganzheitliche LÃ¶sunge jenseits zentraler
Planung " von oben" werden a!s neue Chancen fÅ¸ den oftmalsGriiben,die einer Veranderungentgegensteh~n.
Das0Trennende"wird wich~igeralsdas "Gemeinsame".
lÃ¤ndlicheRaum gesehen. Liindliche Erwachsenenbiidtlng wirdzur Animation fÅ¸ bislang ungenutzte "endo- Dieser Zustand darfjedoch nicht als unveriinderbar und
naturwiichsig gesehen werden. Er mup vielmehr alsdie
gene Potentiale" in der Region.
- Der Bezug auf das Ensemble Kultur - Bildung - Tru- Folgedesr~s;intenStrutaurwandeIsi(nl~dlichenR~um
verstanden werden, der das iradi~ionelleSozial- und
(/iÃˆ"oruhnzueinemerweiterten Bildungsbqrifff i d i e
Land-Andragogik und definiert den Anspruch der WengefÃ¼geinesehemals landw irtschaftlichgepriigten
kulturellen B i l d q neu. Die Verbindung von Bildung Lebenraumes zu schnell vermderte und dem vormals
und Kultur wirrizueinemzentralenPfeilerderWeiterbil- relativ homogenen Kuliurreium "Provinz" keine Zeit
lieÃŸUngleich/eiligkeitcn im neu entstandenen und
dungsarbeit.
- Beruflicher Weiierbildung wird eilt zentraler Stellen- bewuÃŸ geplanten sozia-Ã¶konomische GefÃ¼g der
'Neuen Provinz" rechtzeitig aufzulÃ¶sen
wert hei der SBrkung des l5ndlichen Raumes zugewieIn diesem Sinne benotigt liindl iche Erwachsenenbilsen. Weiierbildung wird alsWirtschaftsfaktorgesehen
underfordert neue Wegeder Koopera!ionundBiIdungsdungnebenneuen Kunitepten undModellenebensoeine
starke Lobby und den Willen zur Kooperation.
Einauch fur Deutschlandguies Beispiel hierfÃ¼sind die
beiden SÃ¼dtimleKongres'ie von 1989 und 1992, auf
B. These
Indem Mab, wie sich der landliche Raum und seine denen un~erder Schirmhemchafteiner Landesregierung
fÅ¸ ihn und in ihm durcheefÃ¼hrtBildungsarbeit traditionelle und neuc Bildungs- und Kultuniiger zu
veriindern soll, benijtigt er auch eine neue Lobby. gemeinsamen Wegen gefunden haben und politischen
Dieseist dcrzciijedoch nicht inSicht,zumal neueund Willen fÃ¼konzertierte;^ Handelii zeigten.
Â
alteDorf-und Bildunpeliten nachwievornur selten

zu konzertierten Mapnahmen zusammenfinden.
ObwohIder~eilvieidaiiirspncht,da~dieU~skussion
umTheorie m d Praxis lznrilicher Erwachsenenbildung
aktualisiert wird, bleibtzu fragen,obdie institutionellen
und personellen Ressourcen der zentralen Anbieter
lmdlicher Erwachsenenbildung(LandFrauenverbÃ¤nde
Volkshochschulen,Heim~ol
kshochschulen, Kirchliche
r
und Kultur
Triger, (SportlVereine.eic ) Ã¼berhaupin der Lage und Autonome Provinz R(a7sri - Asscshurnt f ~ Lnicrricht
fur diKftittscheund iadinifche VttIkwruppc (Hg. 1:
Willens sind. die notwendigen Innovationen flitchcndeckend voranzutreiben.
Es ist die Frage nach der Beweglichkeitsowie nach
dem hildu~igspolittschen Willen jener Orgmisai ionen.
die derzeit die Hauptlast bzw. die Verantwortung f Å ¸
IlindiicheErwachsenenbildung irsigen Dereri'orderliche
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BodenmiUer. AJSemm1er.H. :Chionolo~ic~incr
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bi-ihisrieenVerlaufdesModcHpmjckIs"NeueFormen&rEiIdungwM i m IhdlichenRaum", In: PAE-Milteilungennirdie Erwachsenenbildung, hrhg vrindcr 7'd(bgo@i%chenArlicil.siilc11efirF.r*-achse~icnb~ldunpin bden-WÃ¼rl~tmhe
(PAE),Slutl~art,Nr. 37/38 vom 14.
Dwctnbei' l'Wl. S. 1-5
BodenmiIkr,A./Sfrnmler,M. : bndlicher Raum Entfaliungsraum
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Von Hottentotten und Hugenotten
zum Swdium d f s Enfwick~/t.st~im
Dabei k h w n die
ik~ursdii~tt
Lundeier froh und dwtÅ¸w sein, daÂ hei diesem Unierfatigeti uiiffc~/i~-edtsi
Iic und Timler Modelte
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Riitsel

RÃ¤tsel-Eck
Die AuflÃ¶sununseres1etztenR'atselsistIhnensicher
nicht schwergefallen,&nndierichtige Antwortet lautet
-richtig! - Bertrand Russel (tut mir leid, es war nicht
Hans Ghngler. Es kitte ja sein k6nnen, ich gebe es zu.
aber es isi nicht so). Russel, der grobe englische Philosoph, Moralist, Elhikcr und Maiheniatiker war auchein
Å¸herzeugte Liberaler, allerdings nicht im Sinne einer
unsererkleinenPaneien.dieimmeranderRegierungist,
sondern im Sinne eines kritischen Rationalismus oder
rationalen Kritizisrnus,dem die Positionderallein selig
machenden Wahrheit aus humanisiischen Griinden ein
Greuel ist.

Nun aber zu unserem nÃ¤chsteRatsel. Immer wieder
werden wir von Lesern und vor aklem: von Leserinnen
e r m & i ~ , d ~ ~mehr
h auf praxisrelevante undverstÃ¤ndli
ehe Texte xu achien. Nach langem Suchen haben wir
~~dlicheinensolcheÃ§offfinkundigpraxisbezogene
und
verstiindkhen Text - als Auszug aus einem grtiÃŸere
Werk - gefunden. Er lautet:
"Warumbohrt keiner heim GÃ¤l~tieniOhr?
i
h h wnhl, w e i / / ~ c i m
G a hen
~ die Trommel
aufsehlusm ~ i - i i - Å ¸durch die man h617, ..
Wewi matt i t i e i ~ m
s d d m Zustand das
Geh+ berÃ¼hrtwn duriii zu boltrct~,kann
man gr$ten Schaden anrirhvcn...
Warum ist der Austritt d l e r anderen Arten von Wind
wie etwa eine Blihmig oder Auf.Â¥stoJe nicht heilig,
H&hwd es heim Niesen heilig ist? Vielleicht, weil von
&n drei Kijrpvu~ilen,Kopf;Brust und untere LeikshÃ¶hlder K o p f d ~gij/tluk~te
~
Tkit is1, die B l Ã ¼ l ~ uber
it~~
ein aus der unteren LCi/w.thfihlrkommender Wind, das
~ u f s a Ã Ÿ ed ~a g e p t ein aus dero/)el's~t
U'iheshuhie, das
Niesenjedwh ein aus dem Kopf k o m m ~ ~ t d eW'riW isi..
Warum haben im Sommer die Matrner vi-en~xrrdie
FÃ¼hi&i zum Å¸i'srhieibitt.vr~rkc~~r
die Frauen aber
mehr,wie auch der Dichter sugi, duÂzurZeitder Dis;elhl.hfe'gm1: begierigdie ^raue11,,qan: st~huwchaber die
Munner?.' sind? Viellc;cht, w a l die Htfdrn dann mehr
h m e r h Ã ¤ n g e u h im Winter. Sie mÅ¸sse ober, weim

Gesrhlr~hisvei'kr~~r.~~uttfl~~de~i
soll,hochgaogftt s h . .
Warum ,'ipiddie, denen die Augenwimpern arisfutl~n,
uwllÃ¼~tig.
U w h uivhlcius demselben Grunde, weshalb
e.7 auch die Kuhlkfipfisvn sind. Es sind nÃ¤nilic diese

beiden (Haare und Wimpern) Teile riat und dassehe.
UndallesangehorewHaar,dasn~c/itnti/
:u)~ih~wdrn~
A11rr wikhst, erleidet dies bei der Wollust. Das Haupthaar i i h ~ i i c hunddie Augenbraue unddic Wimpersind
angeborct~esHaar. Von diesen werden bei einigen imr
die Augenbtauen dichter, wenn sie Ã¤ltewerden, - aus
wk'henz Grur~deaher.i s an
~ undcivr Stelle gesagt - die
(imicrenheiden (Haarwrcn)~ b efalle~r
r
aus dem g k i chct~Grvndeat~s.
Die UrsachedafÅ¸ lst.du/tdic W o l h !

die o1)~renTeile, die (ohnehin) blutarm
sind, &M, so duJ diese Sre-Ue die Nahn i q nicht verdaut. Wenn die Haare aber
k e i ~ wNahrm~zu .
di
nehmen,falk'n sie
aus.'*
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Die Frage lautet wieder: Wer ist der prominente Autor
diesesTextes? Einer der vier folgenden Herren ist es:

!
Undzum SchluBnocheineSonderfrage,FÅ¸rdieeseine
Sonderpreisgibt (sollte die Antwort ricliiig sein):
- Was hat dieser Tex1 mil EntwicklungspSdagogik zu
tun?

Einsendungenwie immerohneGew*. DerRechtsweg
ist ausgeschlossen, der Linksweg auch ...oder so Ã¤hn
lich.

I

Leserbrief zu A.K.Trcrnls Rosnienbeiirag in ZEP 2/93 von FernamtSchrni~:

Erst beim zweiien Durchlesen ist mir klar geworden, den werden sollte. Und wir W
daÂ Alfred Tremi hier auf drei Seilen (ZEP Juni.93~ Namen nennendÃ¼rfen
Die Diskussion um di
einen irn Grunde ebenso mutigen Vorschlag macht wie
seinerzeit lW2U. Menzel inder Frankfurter Rundschau
mit seiner Idee einer A n Treuhand fÃ¼die Linder des
SÃ¼densAlfrcd Trcml fordert zu etwas auf, was auf den
erstenBlickaussiehtwie beinaheeinhistorischer Spagat
oder die Quadraturdes Kreises, nach heutigem Ennessen aber offensichtlich die einzige Alternative ist zu
Provinziaiismus, Kleinstaaterei. Projek~ionismusund
vor allen Dingen das einzige Mittel gegen eine um sich
greifende Blindheit g e g e n h e r einer Barbarei, die inzwischen - unter allen mÃ¶glicheDeckmÃ¤ntelversteckt
- hingenommen wird. Denn - i h l wirklich der hemchsÃ¼chtigesclbsisÃ¼chtigemachtlÃ¼sternund vor nichts
zuriickschreckende Somali-Clanchcfseinem Volk nÃ¤he
(nur weil er Somali ist) als ein mitfÃ¼hlenderhitfsberei!er, ganz nvmder spanischer, (ieuwher oder kenianischer BÃ¼rge?? In einer Weli (oder in der Einen Welt).
in der die Gemeinsamkeiten zwischen einem indischen
und einem deutschen BÃ¼rgeoder Bauern, einer deulsehen oder timmischen Frau. grokr smd als zwischen
Joseph Njau (Bauer in Kenia) und Daniel Arap Mni
(Staatsp&ident desselben Landes) ist die Frage nach
Universalismus und Relativismus in m indestens diesen1
Punk1 obsolet geworden.
Keine, absolut keine Alternative also zu dem. was
man "Weitinnenpolitik" nennt! Was ist ihre Legilimatim, wie kannsieaussehen.welchessinddie heuteschon
absehbaren Probleme und Gefahren'?
Die vielerons noch hinterherhinkende Debatte Ã¼be
den Kulturrelativisrnus droht zum positiven Rassismus
auszuarten, lange Zeit auch in "unsererSzene", ja, hier
vielleichl sogar niil noch grbkrer Persistenz, als das
unsererGlauhwÅ¸rdigkei guttut. DennGur und Brisesind
einTeil von uns wie auch ein Teil einerjeden Kultur. So
wie auch wirfroh sind,die Hexenverbrennungen hinter
uns zu haben, so gibt es an ihrer Stelle die abartige BehandlungvonFrauen inanderen Kulturen,die Å¸berwun

innenpoli~skin dieser Einen Welt verlang1 nach ein
Univers~ilisierungvon wesentlichen Bestandieilen d
Mcnschenrechischarta,auchwennTeiledurchausind
diversen Liindern und Kulturen zur Disposition steh
mÃ¶gen Je klarer dies wird und je schneller dies k
gemacht werdenkann,umsoschnellerkiinnenauchzw
andere Dinge passieren.Eratenscrfordertdie Einhaltu
dieser universellen Charta eine gestiirkte und von all
gelragene UNO inciusive ihrer diversien Unteroreanis
tionen. Dies i.st doch wohl Alfred Trcmls Punkt mit d
"polizeilichen MaLhhmcn" im weitcsicn Sinne, u
zwar im Rahmen der "Universalisiening des abstrakt
Sozidstaatsprinzips". Zweitens kann nur unter den
den letalen Siizen umrissenen Bedingungen das
KulturgÅ¸ter und Wenen g e s c h u ~werden, weiterbl
hen oder wieder aufbluhen, was die einzelnen, sich
Kulturkreisen bekennenden Gesellschiaflen geschii
habenwollen. Ddauch nursodie naiiirtichen Wertewi
daran kann kaumjemand
Wihrend der Rechtss
surdum gefÅ¸hr wird, wen
und Weiseder Srasi-Aufdrbeilung.denParagraphen2

und unshlige Rechtsprechungen in Zivilprozess
denkt, mangelt es immer noch an globalem Rechtsern
Finden und dein notwendigen Hinarbeiten auf entsp
chende~lnikturenzurÃ œ b e r w a c h ~ i n ~ u n d ~ i n h a l
(holTenliichcinma1 intcmationaianerkannten
'Die Eine Weh isi d i o i i Ãœberai1,nunicht
me" in Bosnien oder anderswo immer nur militsrisc
Gewalt bedeuten muÂ§davor rniigen wir all
bleiben! Unddennoch haben wirhierwieauch
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Leserbrief

Leserbrief

ge venan sind. Voraussetzung
bcrdie VoraussetzungdafÃ¼
ist
in flir eine Weltinrtenpolitik.
bitte sehr keine solche Politik unter Fuhrung einer
ingmil Bosnien habe ich beim ersten
lit dem Satz: "Und wenn niil
ewalt? Und wenn mit Gewalt,"Denke ich an die AnlÃ¤gaui'Auslhder undan die in Alfred Tremls Artian den Horizont gemalten Schreckensszenarien,
ahne ich, was Alfrcd Treml meint, und ich ahne.
da# er recht haben k6nnie. Wieviel Gewalt akzeptieren
alle auch bereits? Und - Gewali isl schlieÂ§licauch
Autofahren. In einem Vortrag vor einigerZeit reche ich vor, wieviele Autos in der Weit wieviele Kiloeter fuhren und um wieviel den Treibhausefiek~vern den Meeresspiegel um wieviel anheben, die
astrophen um wieviel erhÃ¶heund so wiehen pro Jahr pro Jahr mehr tÃ¶tengeieih
r. Kommt heraus. daÂjeder Autokitomeinen gewissen (kleinen, aber doch) Bruchteil eines
chcnlebens vernichtet! Wieviel Gewalt akzeptieV

Leserbrief

Leserbrief

Leserbrief

Lewrbrief

der
dem als auch des ~taates(der "Ã„ltes~en"
Gesellschaft in behtimien Fallen der Autoritiit bedarf.
Vennutlichein wenigmehralsesmomentanderFall ist.
(Freie Entscheidung allein fÃ¼hrnoch nicht zu einem
anderen Autofahren, wohl aber ein Benzinprek von 3
Mark). E
r
n ganz besondersexponierter Punk~derWeltInnenpolitik bedarf der besonderen Hervorhebung: die
EntwickJungszusammenarbeitoderEntwicklungspolitik. Hier ueffen wir dann auch wieder auf U. Menzel,
aber genauso auchaurdie soeben angerissenenThemen
Emiehungund Aumri~t.DaBdieEntwickIungs- hilf^"
kein Begriff mehr ist heiÃŸnicht, daÂ es auch hier enlsprechenddem "Sonicht!" inZukunft im Rahmeneiner

WeltinnenpoIitik noch weitere Somitliits und Bosniens
geben kann. Umgekehn. von reiner Kmstrophenhilfe
einmal abgesehen, wird die Frage, fein abgewogen,
immer lauten mÅ¸ssen Wo ist es Hilfe zur Selbsthilfe,
wo ist es Anhalten zueigenverantwortlichem Handeln,
Ansioknvon"Entwick1ung",undwoistcssch!ichtweg
wiederum einfach nur Hi lfe. weil auch hier der Umweg
Ã¼bedie eigenen Erfahrungen zu veriusireich W&?
Dami n i l i c h , wenn Struh~urenin Gefahr sind, die CS
vorrangig zu schÃ¼tzegilt (meinetwegen nach dem
in ganz anderer Aspekt in diesem Zusammenhang. Prinzip'Malumstait Bonuni"). Solche Strukturen kÃ¶n
rneihung! Aber immer wieder kommenmirElemente
neu sein: eineinhei~lichakzeptierter Menschenrechis-r Kindererziehung in den Sinn, wenn es um Politik,
Kodex.bestimmtedemokranscheGrundrech
Idung, Ethik und dergleichengeht. So wie ich frÅ¸he
Wasser, Zugang zu Hilfsmitteln etc. SinAtu
chon einmal vorschlug, im Rahmen unserer FonbilAn kÃ¶nneniirnlich durchaus auch fÅ¸ lange
rngsreihe "Drille Weit irn Untmich~der SEK U" die
verschwinden! Abernur wiederumaufihrer Basisisi
~llelcnvonEntwicklungshilfe.Erziehung
und schulimGghch. kufturefie Eigenheiten zu wehren, die WÅ¸r
er Bildung zu thematisieren, genauso bin ich Ã¼ber undSelhsibestimmun~zubehaltenoderwiederauert
x u g l , daÂ doch viele von uns in mancher Hinsicht
gcn. Entwicklungstaitt'inden LU l a s ~ e n ~ . imTren
B.
ichtweg kindlich (heih menschlich) reagieren und
schen Sinne Å¸he den evoknionstheoretischen Ansat
ein. Ich nenne ein, zwei Punkte, wodies besonders
Um es ganz deutlich zu sagen. auf solches oder
nl i s ~ der
: GewÃ¶hnungseffektWas mich zur Zeh
liehes wird man sich zubewegen mÅ¸ssen Wi
ichk anderes entseizi, ist die GleichgÃ¼ltigkei
und
Alfred Trenil hat, wenn er (wenn auch in ander
malst& gegenÃ¼beden Meldungen Ã¼beBrandansammenhang) meint: "Nichthandeln ist auc
lÃ¤gauF Auslandcrwohnungen. Erst kommt SolinscheKatcgoriei'!
dann Werder Bremens Aulslieg! "Den AnfiSrtgen
Ja. historisch Ã¼berkommenemuÂdabei Å¸berdach
ren" ist da ein Slidiwofl. Ich weiÂ als Vater, daÂ es
werden. Hier vor allem, aber nicht nur bei uns! Ais vor
schmal (manchnia1)anganzksiimmtenPunktenein Jahren inisiidlichenOstafrikaein Projekt. beidemes im
Fehler ist, mil Kindern zu diskutieren oder sie eigene
Zuge der Abholzung um die Einl'Å¸hmn eines Sonnenungenniachenzulassen.elwdssirhenâ‚¬wickeln
ofensging.eingesiellt wurdemit derErkl$imng,hieriiÃŸ
.Dieser Umwegkosiel zu vieleOpfer! Manchmal
man erst nach Sonnenuntergitne die warne Mahlzeit,
es vcrtusifreier, gleich zu sagen "SO nichi!" (Mftlh
sp3testensdaleuchtete mir ein,
auch andere umlernd Sotingen - so nicht!). Es bleibt dann auch mehr Zeit
nen mÃ¼ssenIn einer Weit mil solchen Problemen, wie
r die wesentlichen Dinge - Dinge. die sich a~sdriick- wir sie kennen, mit so vielen Menschen, da werden
h entwickeln mÃ¼ssendÃ¼rfensollen. Zeit fÅ¸ Erfahzweifellos allen Erdenbewohnem VMnderungen abngert, fÃ¼Evoltinon, Entwicklung, Wachsen. Werden.
verlangt. Und hier ist nicht automatischallesschlitzenswert, was einer anderen Kultur angehflrt. Diese E i e t der der Autoritiit allgemein. Ich vcrrnuie (als Auchiologe), dali es nach wie vor gegenihr unseren Kin-

was wir hier um uns
weh esiut, weitfrem

rsl& hahen'~ist, so
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Eine Gefahrsehe ich aber schon aufuns zukommen.
wenn wirdie PolaritÃ¤"Ost-West"jetzt einfach im Zuge
des Paradigmenwechsels zu einer Polari181,sagen wir

"Gewalt-Friedlich" oder "Gut-BW"oder "Menschenrechte-Barbarei" umformen. Bewahre uns der Himmel
vor einem neuen Automatismus dieser An! Haben wir
uns bei der FolaritÃ¤Ost-West nicht auch oft geim?
SchlieÂ§licmuÃ ich AlfredTreml auch noch zustimmen zu der Behauptung, daÂ die Macht auch den Verantworiungshorizontbestimmt. NatÃ¼rlicwird es dabei
an so vielen Stellen der Welt so unendlich viele Aufgaben geben fÅ¸ diese neue Weltinnenpolitik, und es
wird in der Tat immer ein "riskantesAbwÃ¤ge zur Vermeidungdes grÃ¶Â§tUnheils"bleiben. Wo ist die Alternative? Eine solche, (schliefilich ist sie denkbar. droht
sogar im Hintergrund) wÃ¼rd vermutlich nicht nur in
fernen Landern zu mehr Gewalt und Barbarei fuhren.
Einigen wir uns philosophisch auf ein Unteilbares:
Das langfristige Zusammenleben auf dem Planeten ist
nur durch das "Gul"zu leisten. Auch anthropologisch

vorstellbar isi. Doch selbst wenn nicht - fÅ¸rdi

leben nicht denkbar. Es muÂ tdgiich
dieses Unteilbare, wie eine "rnorphisch
Sheldrake'schen Sinne,
Bleibt fÃ¼uns Pddagogen in den Schul

obesgelingt, durch dasGestrÅ¸ppau Lehrplinen,st
turellen Hindernissen, BÃ¼rokratieTfdgheit bei
selbst, Lernwiderstinden und Entfernungen von

Anzeige

Eigenschwingungen merzeugen.Firmich alsLeh

sÃ¼dostasie
Informationen
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Demokrali-

auchiniendien,einegewissepadagogisch
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Unterrichtsrnaterial

Unterrichtsrnaterial

urbriggenlkieinrich WcrthmÅ¸ller Geld
cht nicht unglÃ¼cklichCaritas Verlag.
lag, Luxcrn/Vleilen 1992, 88 S., 23 Fr.
UR Å¸he Caritas, Lfiwnstr. 3, CH-6002 Luzern,
ZT, Kainstr. 57, CH-S706 Meilen.
ie im Unkertilei erwiihnt,sehiet,indieser BroschÃ¼r
Geld, Konsum und Schulden. (Lern- )Zie[ der BroUre ist es nicht, mehr Wissen Ã¼beVerschuldungsbleme zu vermilteln. sondcrn Selbstindigkeit und
rantworuing der Jugendlichen im Umgang mit Geld
f ~ r d e r n Es
. werden Grundfragen nach unseren Bew e n gcs!ellt. die wir durch die Anschaffung von
urngiitern zu befriedigen versuchen.
as Buchleiste!gute Dienste furden Unterricht in der
rsiufe, in Berufs- und Mittelschulen. Es bietet den
krsften eine FÃ¼tlvon praktischen Ideen, wie die
-/Schuldenprobiema~iklebendig unterrichi werden
kann. Autorin und Autor gehendavon aus, daÂ§Infoma
tion allein nicht genÃ¼gtDie Schulerinnen und SchÃ¼le
werden vielmehr durch die Methode des thernenzen-

Unterrichtsrnaterial

Unterrichtsmaterial

Frage gestellt, welche Chancen es gibi. von i ~ t l k ngewaltmindemd zu wirken.
Die Publikation enthiilt viele Karlen, Schaubilder,
Ãœbersichteund Fotos. Erganzt wird das Hell durch
einen didaktischen Anhting rni[methodischenhi~gungen firden Einsatz in der schulischen und auÂ§crschuli
sehen Bildungsarbeit und weiterfÃ¼hrcndLiteranirliin-

Kriegen HandiungsvorschlSge fÃ¼die Friedenserzie-

trierten Theaters, zum Himdeh und Erleben angeregl.
Dabei wird Konsum nicht gmnd'.alzlich verurteilt. Die
BroschÃ¼rhandelt von den Chancenund Risiken unserer
Konsumwelt. Die Frage, welche Auswirku~igenunser
Konsum oder die Schuldenproblematik auf andere und
die Umweli hat, wirdnichtangesprochen, kannabermil
Hilfe zusiitzlicher Materialien behandelt werden.
Forum Schule fur Eine

Mi Jiigerl Volker Matthies: Krieg in der Zweidriitel-Welt. Verein fur Frkdenspada~ogik,TÃ¼binge
192.44 S.. ca. 12 HM. Im Buchhandel erhÃ¤ltlich
Anhand von iiusgewÃ¤hlte Beispielen (der zweite
Golkrieg,AIghanis~an,Kambodscha,Osttimor,
Somalia und Peru) werden HintergrÅ¸nde vor allem aber die

Folgen der Kriege und vorhandene "Friedensansatze"
dargeslelll. DarÅ¸be hinaus werden die Rolle und die

hung- auch in der Schule - anhii'len. Es vermi~letiLehrkr3ften auf wenigen Seiten einen umtasscndett Ãœber
blick Å¸herdi Ursachen unddie vielCiiltigenAuswirkungen von Kriegen in Entwicklungsliindcm. Dabei wird
auch die Rolle der Industrie1finder als ehemalige Koltinial- und heutige WmschaftsgroBm~chieund Waffenlieferanien pragnanl dargestellt.
Der didaktische Anhang gibt guie Hinweise, wie in
dasThema "Krieg undGewali"eingefÅ¸hr werdenkann,
und versucht, ausgehend vom Alltag der Jugendlic hen,
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HaiKiiungsmÃ–glichkeite aufzuzeigen. Die vielen de- ÃŸernAachen, Stuttgart, Bern, 1993.
tailliertenQueSlenmgabenundweiterfiihrenden Liiera- Dies.: Komm mit nach Bolivien. Materialie
turhinweise sind hilfreich. Allerdings waren ~usatzliche
Tras. Paulina aus Bolivien erziihlt", Stutt
didaktische Hinweise und Angaben zu anderen Medien
(Planspiele, Fotoserien, Videos) erwÃ¼nscht
Ziel des Bilderbuches und der dazugehhge
Forum Schule fur Eine Wels
beiliihilfe ist es. den SchÅ¸lerinne und SchÅ¸ler
Texte. Bilder und HanrifungsanregungenMenschen
Fitz-Georg Kersting: Coca ist nicht Kokain. Wieaus einem vÃ¤lig anderen Lebensraum niiherzubringen.
einer alten Kulturpflanze eine weltweite Rcdrohung Kinder sollen Å¸be die ÃŸeschiiftigunmit dem At
bolivianischcr Kinder sich in die Situation von M
wurde, Misereor, Materialien flir die Schule, Klasse
sehen d d e r Sudhalbkugel einfÃ¼hlenBei der Bes
7-10 und Sekundarstufe 11 fGrundkurs), Aachen
1992,56 S,, 12 DM, Bezug uber Misereor, Moitartstr. iigungmitdemBiIderbuchunddenArbeitsblÃ¤tter
deutlich werden. diiB es viele Gemeinsamkeiten z
9,52064 Aachen.
Das Unte~ichtsmaterialvermittelt durch Texte f Å ¸ sehen Kindern wie Erwachsenen hier und auf ein
LehrkrÃ¤ft und Arbeitsblalter Informationen Å¸be die anderen Kontinent g
Geschichte, die heutige wirtschaftiiche und politische
Bedeutung der Cocapflanze und des Suchtmittels KoBilderbuches vertiden und Â¥c eigenem Handeln mo
kain.
DerersieTeil stellt diejahrhundertealte Coca-Kuliur vieren. Das,pkiqpgische Begleitheft liefert viel
der Anden und deren Bedeutung fÅ¸ die BevÃ¶lkerun HiniergrundinfonnationenfÃ¼Lehrer, skizziert
dar. Der zweite Teil zeigt. daÂ Kokain eine europ3ische
Erfindung ist und mit der Coca-Kultur in den Anden viel faltig einsetzbares Unterrichtsmalerial fÅ¸ di
Grundschule entstanden.
Annette Scheunpflug
aulicr dem "Rohstoff" nichis gemeinsam hat. Dabei
werdenauchdieAbh~gi&ei~derCocaproduzeruenund
die wirtschaftliche Bedeutung fÃ¼Bolivien. Kolumbien
undPeruaufgezeigt,Kokain ist inzwischenein wel~wirt- DGR-Bildungswcrkc.V.,Nordschaftlich bedeulendes Produkt. das denselben Mark[- expori - Nachholende 1 ndustrialisierungdurch
mcchanismcn wie Kaffee. Bananen und andere wirtschaftliche Produkte aus Entwicklungslidern umer- dungsarbeit, Nr. 17, Diiwldorf, lW3,63
worfen ist- Im drillen Teil wird die Frage nach der DGB-Bildungswerk e.V., Nord-Stiel-Netz,
Schuld fÃ¼das Drogenproblem in den Indusirieliindern
gesieili und gefragt, ob der Ami-Kokain-Krieg in den
Anden eine neue Form des Kolonialismus ist. Zum
verschiedene As
SchluÃ kommen mÃ¶glich Auswege und die unterschiedlichen Ziele derProduzenien- und Konsumentcn- Umfang des RÅ¸stungsgeschSte gegeben,snwie des
linder zur Sprache,
Folgenin kzugauf ArhcitsplÃ¤tzeInflationund Arbe
Ausder Sicht derFroduzentenlhderwerden dieGe- platzverluste, bzw. -wrnichiung gegeben. Ausfuhr)
schichte und die heutige Situation differenziert und werden gewcrkschaftliche bcrlegungen zu Konversi
vernetzt dargestellt. Durch die Durstellung der Zusam- undak~iverStrukturpolitikdargelegt.Gerade rlirdie I
menhinge wird unser Problem alii Teil einer globalen Metilli ist diehesThemii. bedingtdurchdie Arbeits
Fehl- und Unterentwicklungerkannt. Positiv fallen die situation ein heikles Thema, so datt sich die Bes
vielen Originalmatenaiien und Arbeitsi~it'lfiige auf. gung mit diesemKapitel lohnt. Weitere Kapitel besc
Hilfreich sind auch die EinfÅ¸hnmgsiext und Hinweise tigm sich mit moralischen implik~iionendes RÅ¸s
fÃ¼die LehrkrÃ¤fteDie Verstandlichkeit und Ubersichi- expor~sgeschiifies("DieWaffe ihn sich ist wertfrei'
lichkeit einzelner Kopicrvorlagen k~nniebesser sein. der nachholenden Eniwicklungdurch Rusiungspr
Trmzdem ist dieses fundierte Unierrichisniaierialsehr zu lion in Lindernder Dritten:Wekt,sowi<;mit dcr We
Forum Schule fur Eine Welt furRÅ¸iitung
empfehlen.
Das Hefl bietet ~[iifiissend
allerdings didatdische
U. KerstingiG.AhrweilcdU. Henn: TrisTras. Pauti- dieser schwierigen Th
na aus Bolivien erzÃ¤hlt Rilrierhuch von Misereor, Hundlungsperspek~iven
Brot f Å ¸ die Welt und der Schulstelle Dritte Welt
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Walter Michler

Somalia. Ein Volk stirbt
Der Bhrgerkrieg und das Versagen des Auslands,
Dietz Verlag, Bonn, l W\128 S.
Mitdicsem Band 1iefeflWalierMi~hlereineenga~ierteBcrichiersliittung Ã¼bedieEntwicklung in Somaliain
den letzten Jahren. Er schildert in einem ersten Teil des
Somalia in den Jahren 1991 und
Buches Eindrucke aus der Stadt Mogadischu und liefen
eine dokumentarische Reportage iiber den BÃ¼rgerkrie
in Somalia. Ein zweiter Teil des Buches beschreibt die Eskalationder Situation und das
HintergrÃ¼nde
die zu dieser Entwicklung fÃ¼hrtenAusfÃ¼hrlicwird auf WalTengeschafte. verfehlie Hilfspolitik.
Der ÃŸiirgerkrieiiiiil
tik nach dem Ogadenkrieg und die Funktion der UNO
Michler gib1 mil diesem TadasVerben &sAusbilL~i
eingegangen, wird die Rolle der verschiedenen Clans
schenbuch einen inieressianten und
*
und Familien analysiert. Die Analyse dieser Claostrukgut lesbaren Ãœberblic Å¸be die
turliiI9 Michler zuder Annahmt; kommen,daÂ sich "ein
Situation in Somalia, Seine Ãœber
vergleichsweise rascher Frieden nur durch eine hierlegungen gellen vor allein der Vervenlionsmacht von aui3en erreichen"IiiBi. "die den sich
gangenheit, nÃ¤mlic der Analyse,
sejbsi speisenden Eskalationskreisiauf v m Gewali und
wie es zu dieser Situation kommen
~egengewtdlunterbrich und zum Stillstand bringt"
konnte - sein Engagement aber gilt
fi.80). So wird sein Buch ein leidenschaftliches Plider Gegenwan. Hier bezieht er
doyerfiirdie Ãœbernahmceiner~reuhandschaf
durchdie
persBnlich deutlich Stellung im
Uno fÃœrdieflWiedergeburSomalias"undeine Kritikan
Sinne einer militÃ¤rischeIntervender HaltungBonns.Der"Win'ichaf~srieseDe~tschland" tion. Ob die momentane Entwicklung allerdings in
sei "im endlosen Blick auf sich scibsl konzentriert"und
seinem Sinne ist, das sei dahingestellt.
dabei, "die angebrochene Zeitwende zu verschlafen,

Ulrich Klemm (Hg)

Brennpunkte lÃ¤ndlicheErwachsenenbildung
Neue Wege fÃ¼die neunziger Jahre. Eine erweiterte
nokumcntation der Tagung "Erwachsenenbildung
im lÃ¤ndlicheRaum" vom 14.10.1991 in Lan~enau.
dipa-Verlag, 1992,141 S,
Dieser von Ulrich Klemm herausgegebene Band fah
dieErgebnisseeherTagungmsanwnen.dieinKooperation mil tfcr Landeszentrale fiir politische Bildung,
Baden-WÅ¸fltmkrg der Ulmer Volkshochschule und

dem Verein "Eigenstadige Reginnalemwicklung Baden-WÃ¼rtlembergirn Oktober 1991 in Langcnau stailfand Die Tagungsbeitrage sind in drei Kapiteln angeordnet, die bereits eine programmatische Aussage erkennbar werden lassen: I. Bestandsaufnahmen und
Perspektiven, 11. Die "Krise der Provinz" als Herausforderung an die Frauenweiiert>ildungund IU,Neue
W e p in der lÃ¤ndlicheErwilchsenenhildung -Projekt-
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erfahrungen. Bildungsarbeit mit Frauen und projektorientierte Bildungsarbeit stehen also im Mittelpunkt
dieses Bandes.
Dies mach! ihn f k EniwicklungspÃ¤dagogehieressant, werden hier doch Wege beschrilten,die sowohl
ausderentwicklungsbezogenenBildungsarbei~.alsauch
im Zusammenhang mit Fragen der
Bildung in der Drillen Well immer
wieder gesiellt werden. Deutlich
wird. daÂ auch in der lhdlichen
Erwachsenenbildung das "Propriu m " nÃ¤mlic der lkdliche Raum
immer diffuser wird und e h sieh
damit auflosi (vgl. hierzu den Beitrag von Renale Krausnick-Horst,
S. 1 Sff). Dieses Problem wird allerdings nicht iheroreiisch rejlcktiert. sondern durch immer differenziertere Beschreibungen einzufangen versuchi (vgl. den Beitrag von
Werncr Fahr. S.22f). Die Konsequenzen aus seiner Analyse sind
vielfdtig. Gefordert wird die "mu~igc Inlegrat ion des Ã¶kologische
Prinzips indasBildungshandeln" (S.27),ventÃ¤rkteZiel
gmppenarbeii(und damit vor allem auch MUierarbeit)
und - so fordert es Aibert Herrenknacht - verstiirkte
Kuiluritrbeil (vgl. S.35fT).
Zur Konkretisierungder Forderung nach dezidienererZielgruppenarbei~wird vonCarmenStadeihofereine
empirische Sludie Å¸berdi We i~erbildungswÃ¼nsch
von
Frauen in der Pmvinzvorgesiell!. Die Bi ldungsiirbeitdes
Landfrauenverbandes WÃ¼ntemberg-Baden(vorgesteli
von Rilu Reichenbach) und die Frauenakademie U lm

erscheinen (beschrieben von C m e n Stade
zwei verschiedene Moglichkeiten, um diese
dungsbeciÃ¼rlni'isabzudecken.

Michael Reiss beschreib
Formen der Bildung

Baden-WÃ¼niernberg
VolkshochschulauÂ§enstelIe zur Verbesserung d
Bildungiiangebt~esdeLenira1und in der F l i c k
w a h r Bolander beschreibt die Entwicklung der
munalen Volkshochschulen in einem Landkreis B
WÃ¼rttembergsDemgegenÃ¼bewerden in SÅ¸dtirol
Isidor Troinpxicllcr berichtet, flexihiere Einrichtu
duch das Modell der BildungsausschÃ¼ssin den
meinden - Arbeitsgemeinschaften aus Vertretern
dÃ¶rflicheVereine,diedieBildungsarbeiiinGemeinde

koordinierensollen.geschaffen, danian sich scheut,d
bereits vorhandenen BÅ¸rokratisienin noch weite
Ins~itutionenhinzuzufÅ¸ge
Der Bundwirddurchci
bliographie und Rellexionen zum F
Ulrich Klemm abgeschlossen. Hier
sierung der liindliche
der Erwachsenenbildung Ã¼berhiiup
noch einmal deutlich zum Ausdruck gchrachl.
Die Probleme lkdlicher Entwicklungim Bereich der
Bildungspiegelt dieser BandinvielFiltiger Weise wider,
wie sie auch in Zusammenhang mit der Bildung in der
Dritten Welt immer wieder diskutiert werden - etwa in
der SpannungzwischenBi1dungs;irbeitim Formellenund
informellen Sektor, wie sie bei Trompedeller durchscheint, oder in Fragen geschlechtsspeziFischer Forthildung.Schadc,daÂbeide Disziplinen bishernur wenig
Bezug aufeinander genommen haben.
Annette Scheunpflug

Clarice Davies, Arny Davies, Anna Gyorgy, Christiane Kayser (Hg.)

Women of Sierra Leone
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in iraditioncll gcpriigtcnBemfcnberichten. Siearbeiten
als Hebamme, Fischriiucherin. itl~
Hindlerin. als K&
chin, als Musikerin oder haben sich in Frauengnippcn
znsammenge-schlossen, um in Selbsthilfe lesen und
schreiben zu lernen, eine Ausbildung zu erhalten oder
andere Frauen ausibildcn. Kaumeine derinterviewfen
Frauen besuchte eine formale Schule - ihre Arbeit erlernten sie durch die Anlei~unganderer und durch die
Lebenserfahrung.
Die Frauen berichten Å¸be ihre Kindheit und uber
ihren alliagtichcn Tagesablauf. Sie beschreiben ihre
berufliche Ausbildung, berichten Ã¼bePioÅ¸teni der
Vcreinbarkeit von Beruf und Familie und Å¸be die heruflicht Akzeptanzdurch MÃ¤nnerIn ihrenErzihlungen
werden Einzelheiiendes Lebensin SierraLeonedeutlich
und es ld3t sich erahnen. welche Spannungen zwischen

Weg zu gehen.

nsion
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Der Band wird durch einen1
Kommeniar des Gcsundlieitsmhiisiers von Sierra Leone abgeschlossen, der zwar auf der einen Seite die
Bedeutung des traditionalen W s sens der Frauen gerade im Gesundheits'iektor wurdigt und anerkennt,
auf der anderen Seite aber die Bedcutungder I~rauenarbeiiauÂ§erhal
der Hautifraiienarbeit, wie sie in
dem Band deiitlidi zum Ausdruck
kommt,schlichtweg iikr'iieht.
Durch die liiuslration mit
schwarz-weih-Portraits der herviswien Frauenl3tdieserBanddie
~~ditioneltemLebenundderModemisierungdurchcien Personen fÃ¼den Leser sehr lebenKolonialismusherrschen. Umsubemerkenswerterist es,
wie diese Frauen es schaffen,hier selbstbewuht ihren

Rezension

Wonnen of Sierra Leone:
Traditionell Voices

iutamo nroicn*n.
Talking WMI T O
~ ~ folu
I ~
T ~ W ~. o f n ~ Wanen,
y ~ l
~ondo
Etdms of Old fort W o . IlÅ¸hCola
ortd Bol Nnncy Koroma

~undcsverbandder Freien Alternativschulen (Hg.); Redaktion Norbert Scholz

Freie Alternativschulen: Kinder machen Schule.
Innen- und Autk'nansicliten. Woifratshauscn: Drachen Verlag 1992,357 Seiten. ISBN 3-927369-05-5
Die heutigen "Freien Aitemii~ivschuien"(FAS)sind
nicht nur ein pidagogischcs Projekt, sondern in gleichen~MaÂ§ auch ein poliiisches. Pidagogiscli gesehen
knÃ¼pfesie an eine AltemalivpSdagrtgik-Tradition U.
wie wir sie sei1 etwa 200 Jahren kennen, Dieserradiki~ldern~ikraii.sc1ii.i
A n s w in der Pudiigogikgcschichie,der
das Element der Sdhslbest~mniung zum Mdstab
nimmt, ' i ~ i i dund steh1 vor d e m in Opposition zum
vorherrschenden. meisl hierarchisch-auiorit&orietti.ierlen und s!irallich bzw. kirchlich insiiiuiinnalisienen
Schulwesen u~idhat als bildungspoliiische Perspektive
ein frcihciilichcrcs Verhiltnis von PÃ¤dagogikSchule
und Staat vor Augen.
In diesem Koniext stehen auch die derzeit 18 aktiven
Elternschulen und dieca. l S Initi;itiven.umdieesindem
Sammelbiind gehl und die nicht mit den etabiierten reformpiidagogi'ichen Alternativschulen i la Waldorf,
Moiitessuri. Pcier Petersen odermil Landerzi~hun~heimen wie Sdcm verwechselt werden dÃ¼rfen
Diese FAS-Bewegung, die vor ca. 20 Jahren mit der

Freien Schule Frankfurt und der Glockse-Schule in
Hannover ihren Anfang nahm und bis Mitie der ROer
Jahre eine Ã¶ffenilichund fachliche Diskussion ctiulir.
wird heule. Anfang der 90er Jahre, nur noch rniirgind
sowohl in der fiffentlichkeit als ;iuch in der pidagogisehen Fachdiskussion walirgenonnnen.
Die Zeit der Auibruclistin~mung,die BlÃ¼~ezeides
Alternativschulhamp~esgegen die Schuipfliclii und fÃ¼
Anerkennung und Gleichwertigkeit gegeniiber dem
Regetschulsysiein.isl vorbei. Die Grenzen der Auseinandersetzungsind en-eichi. Der Slaat zeigte in den leizlen Jahren nidil nur seine Simkikmsiniitrumenie.sondem wandte siekonseqijentan(Slichwone:BuÂ§gcldbe
scheide. SchlieÂ§ungsverfugutigengeriduliche Verfolgungen, Hausdurchsuchungen W.).
Heule isi die Fragnach Anerkennung und Legiliinatim dieser Schulet~in erster Linie abhhgigvon landespolilischen Trends und Parteikonstellatiotiensowie vom
Ausgang von Gerichtsverfahren.Die Zukuni~sperspe
live11hierbei sind jedoch eher dusie
Indieser Situa~kinnunwirdvom
Freien Al~emaiivschulcnein Buch
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dieser Form bislang einmalig ist: Auf 357 Seiten reflek- neuen und vertiefenden
lieren 15 Aulorhnen und Autoren mit 2 1 BeitrÃ¤ge
kompetent,engagiert und aukrst t'acetienreichuberdas
Innen- und AuRenIeben der Allernativschulen hinsiehtlich'~heoriediskussion,bildung~polilis,cherRahmenbedingungen sowie Ã¼bePraxiserfahrungen.
Es dÅ¸rft der erste Band dieser Art
aus der FAS-Bewegung heraus sein.
Ã„hnlich Reader, die 1979 mit dem
Tiiel "Schulen, dieganzanderssind"
(&.V.
M.Borchert / K.Derich3Kutisimann) und S 984 (Hg.v.
M.Behr) mit dem Titel "Schulen

ohne Zwang" als Taschenbucher
erschienen.herichienzwarebenfalls
umfangreich Ã¼be die deutsche
FAS-Bewegung. habenjedoch eher
einen infomaiivenunddeskrip~iven heinilichen Mono des Siimmel bandes.
Faxil: Der Reader erfaÅ¸ derzeit
Charakter. Auch die aus einem Insid e r issen
~
heraus geschriebene
hervorragende Monographie von
id wirdzur unentbel~rlichenPflichtlc
Martin Mi (ZÅ¸ric }W) ubcr die
?i~hweszerAlternativ.schuibewegung
hat einen linderen Schwerpunkt.Der
hierzubesprechendeBand inder Redaktionvon Norben
Scholz. Ã¼brigenseiliingj3hriger FAS-Aktivist und sei1
1981 mit der Freien Schule Wurzburg verbunden. isi
jedoch mehr als eine kformative Zwischen bilanz. Er
gibt den aktuellen Stand der Diskussion innerhalb und
aukrhalbder FAS wieder(2.B. mil Beitrsgen der Erziehungswissenschafiler M.Borchen. W.Klafki. G.dc
Haan, A.Ilien) und mbchte zu einer

Bernd Sensenschmidt

Bio-logisch lernen.
Beispielef~rsuggestopÃ¤dischgestalteleUnterricht
in Schule(SekundarbereichJl iund abschlilfibezugener Weiterbildung. AOL-Verlag (Lichtenau/Badcnt
und Verlag Die Werkstatt (Gbttingcn) W, 175 S..

ISBN 3-8911i-180-0und MZWR-W-O
Methodisch und didaktisch gesehen ha; die deulsehe
Psdiigogik und Andragogik eher den Hang /um Konservaiisnius undTraditionalimus.Gmz indiesem Sinne
hat es vor einigen Jahren auch die Methode der Suggcstopadie.auch "Supcr1caming"gcnannt,sctwergehtibi.

Diese Sitnation hiii sich jedoch heute
9 k r Jahre. wesesittich veriindert: Die Krise un
BedringtUh, indie schulische und aukrschulisch
dung zusehends geraten, fÅ¸hr u.a. i i ~ MI
h einer V

Suggesiopitfie.
Mit seinem B u h "Bio-l

Rezension

Rezension

Rezension

Rezension

Rezension

nasiailehrer und Studiensemitiarleiter Bernd Sensenschmsdt vor diesem Hintergrund zweierlei:
Einmal - und dies sieht irn Vordergrund - geht es ihm
um theoretische undpraktische Aspektederlembiologisehen Kritik im AnschtuÃan Frederik Vcster, Vera F.
BirkcnbihI und den BegrÅ¸nde der Suggestopadie, den
Bulgaren Georgi Lo7-ov an ~radi~ionellen
LehrdemMustern.
Er kann dabei auf eigene Erfahrungen zurÃ¼ckgreife
und stellt sie in den Kontext der theoretischen AnsprÅ¸
ehe und Forderungen der Suggestopadie. Der Band
bietet hier eine vorzÃ¼glichund praxisorientierte EinfÃ¼hrunmit Schwerpunkt auf dem Schulbereich.
Neben diesem Å¸berzeugende Plzdoyer fÅ¸rdi SuggestopÃ¤dials Antwon auf lernbiologische Kritik an dem
Meihodenpotential -bei dem kritische
Aspekte nicht fehlen -,geht es dem Autor aber auch um
hildungspolitische Aspekte.
Er prangert die unbeweglichen. lernhemmendenund
entindividualisieremien6fTenÅ¸ich Bi Idiingssirukturen
mit ihrem Lern- und Schulzwang an und fordert einen
paradigmenwechselinderPadagogikvom "direktiven"

Rezension

Rezension

--

-

d e n b e n d e n keinerlei Sanktio

Methode. m i ~der indivi
besser, schneller und ef

verkrustete institutionelle L
strukturen sowie Å¸berholt

zum "nichtdircktiven"Stil.

Nachrichten / Informationen
"Transfair" und

"

Termine
FatwicklÅ¸ngspadago~schMuliiplikatorenfortbtIdunpin
Niedersachsen
Im August 1993 beginnt eine entwicÅ¸ungspadagogishe
Fortb~ldungsmd~hmefur
MuitiplikatorenausDritte-Weil-Gruppenund Erwachaenenbiidui~g
unter dein Titel "Widerdie
Resignation". Der Kurs, der sich insgesamt Å¸be eineinhalb
Jahreerwecken soll, umfah Wochcnendserninare und Exkursionen U.& zu den Themen We!t(lÃ¼chtlingsprohtem Ras&
mus, alternativer Handel und deren Umsetzung und Vermittlung in der Bildung~praxis.Informationen: Evangelische
Erwachsenenbildung Niedcrsachseii,Frau Peier, Archivi,tr&
3.30169 Hannover.
(W

Vom 15. - 17.10.1993 findet in Bonn die Nord-Siid-Frauentagungdes Gusiav-Siresemann-lnstitutesstatl. Nhher Aus-

nationale Tagung zu Fragen von "Migration und
lung" siait. Sie wud veranstaliet von der Deutsche

EntwickIun~~polilischeBiIdungimArfaeitnebmerbereich
Unter dem Muuu "Bildung 4 Aktion = Veriinderung?"
findci vom 29 - 31.10.93 in Bamit~rf/Niedersachs^ndie
zweite bundesweiteFachtagungzumThen~a"Norti-SÃ¼d-Kon lungsbezogene Bildungsarkii in Jugendorganisat
fliki inder Arbcitnchmerinnenhildung"siatt. Die efite Verananbieten. Teilnehmer mÅ¸sse englisch, franztisichodc

Bonn in Verbindung.

(ansch)

Kalender der DeutschenStiftungf Å ¸ internationale
wicklung. Abt, Zentraler Dokumentation. Er ist
kostenios crhdtlich (Hans-ÃŸocklcr-StraÃ5,

Bonn),

Materialien
.Medien gegen Rechtsradikalismusund Rassismus
Das Institut fur Film und Bild in Wissenschaft und

Unterricli~(FWU) hateinakiueile~Auswahlverzeichnis
n i i ~Filmen. Videos und Diaserien unter dem Tiid "Gegen RechtsradikalIsmus und Gewall" herausgcgeheii.
Audiovisuelle Medien. die alle vom FWU sdbst vertrieben werden, werden dabei zu folgenden Schwerpunk~&-&hen vurple[l[: Reclitsextre~nismus und
Gewalt bei Jugendlichen. Arbeiismigration und Fremdenfeindlichkeit, Inteerationsprobleme, Nichichrisl!iche
Religionen in Deutdhmi, Gen;ili und Verfolgung irn
Dritten Reich. Kampf um Menschenrechie und Recliissiaatlichkeit. Auchdie Ausgabe 2/1993desFWL'-Magarins setz1 sich ausfuhrlichmi~p~dagogischen
Siraicgien
Segen Rechtsextremismus, Rassismus und Auslinderteindschaftauseinanderund stelh ~nedienpidagogische
Prdxiserfatimngenzuni Themavor. Bezug beider Schriften: FWU, Bavaria-Filmplnlz 3.820.1 1 GrÃ¼nwald
(ks)

Plakate gegen Fremdenhall
Eine Serie von Plakatengegen Gewalt und Fremdenha5wird vom Verein fur Koniniunaiwissenschaftenc V
fur den Gebrauch an Schulen und auÅ¸en>chulische jugendbildungseinrichiungen kostenlos zur VerfÃ¼gun
gestellt. Die Plakatserie umfaht die PrektrAgcrp1ak;ite
eines Weiibewerbs, zu dem der Verband der GrdfikDesizner c.V. aufgerufen haue. Ein farbiger Au'isteiungi.kila!og (92 S.) tsi zum Preis von DM 30,- erhiilliich. Bezug: Verein fÃ¼Komrnun;ilw issenschatten e.V..
Sirak des 17. Juni. 10785 Bcrlin.
(ks)
Aktiunsleitfadcn fw Adivasi-Kampagne
Die Adivasi-Kampagne. die von zahlreicheneuropii-

sehen Menschenrechts- und Entwickiungsorgmi'iiitionen gemeinsam durchgefÃ¼hrwird, mÃ¶chtitufdie Lage
der rund 70 Millionen Ureinwohner Indiens iAdivasi)
aufmerksam machen. Ein 63seitiger Aklionsieitfiiden

GeschÃ¤ftsberichdes Deutschen Komitees fur UNI-

UNICEF

DM und ist dan

in Entwicklungsl3ndern bereitgestellt. Der Bericht

Vorjahr) und die Zunahme der Projekte in Osteu
Der Bericht ist in der Gcschilt;!stelle von UNI
HÃ¶nigeWeg IO4.SW69 Khln, erhiiltlich.
(ansc

BMZ-Papier xur "En~wicklungsp~litischcn
dungsarheit in Schutent'
Das im BMZ unier Federluh~iingvon Herrn
Bildungsarbeil in Schulen", das neuc konzepii
Weichen fÅ¸ die BMZ-Arbck stellt, isi in leicht

45 1 /-CL?.
Kvaluation von cntwicklunuspolit

niend i~il'inllirc'i'if;.
So wirdgegcnw&ignicht
Schweiz. iimdcni auch in Deutschland die Eva1
arbeil auf der Basis der Kriierien des schweizer

arbeii Tin deulschqmchigen Raum wÃ¼rddie akti

16.Jg. Hef! 3 Oktober 1993

iert. Die neue Evaiuafionslisie ist gerade (in franzfisischer, deutscher und italienischer Sprache) erschienen
und kann angefordert werden beim Sekretariat des Forums "Schule fÃ¼eine Weli". Aubrigslr. 23. CH-8645
Jona,Tel./Fax 05528 40 82.
(aw
Kinder- und Jugendliteratur zum Thema "Dritte
Welt"
Eine BroschÃ¼rÃ¼be empfehlenswerte Kinder- und
Jugendliteratur zumThema "Dritte Welt" hat unier dem
Titel "Wie Alicia und Kariuki den Riesen Tun-amulli
besiegen" die Gesellschaft zur FÃ¶rderunder Literatur
aus Afrika, Asien und Lateinamerika e.V. herausgegcben. DieseEmpFehlungstisieund weiteresInfonnationsmaterial, so das "Magazin 1992 rund ums Dritte-WeltKinder- und Jugendbuch, der Aktion "Guck mal Ã¼ber
Tellenmd" kann gegen Einsendung von DM 2 . - in
Briefmarken bestellt werden bei: Buch & Medienvcr[rieb, SchÃ¼lkestr
3,5600 Wuppertal2.
<ak0

ZEP

phie in Buchform unier dem Titel "Bibliograpl
Geschichte der entwickiungsbezogenen Bild

Annene Scheunpflug und Klaus Seitz, heran
ebenfalls vom Comenius-lnsiitui, Nahere In
neu, auch Å¸be Sofi- und Hardware-Voraussetzung
berstrak 12,48 149 M Ã¼nsler

Ander Haupischule ( m i i Orie~~iierungss~ule)
derfehn wurde ein Projekt des Niedersiichsischc
lusministenutn eingerichtet. die Kulturwer
Rhauderltihn. "Begegnungen - Konzerte - VorfÃ¼hru
gen - Workshops - Treffpunki der Kulturen", so lauten
die S!ichworte dieses Modellversuchs, den es
Jahren schon in Niedersachsen gibt. lm ÃŸcrei
interkulturellenErziehungunterrichte~sei~Mai
199

ghanaischer Lehrer an derHaupfichule und rÃ¼hrin de
A!l!agunddieGeschichle Westafrikasein.Eigi11awir
dieser Arbeits~chwerpunktdurchdiverse Veranstaltu
gen (Konzerte, Thealher, VorfÃ¼hrungeetc.). Dan&
werden zwei weitere Schwerpunktezu Brasilien un
Verschiedenes
regionaler Entwicklung rund um Ems und Doilan
verschiedenen Veranstaltu[igen behandelt. Das "
~ ~ f b ~ ~ s t u dEntwicklungspolitik
iurn
gramin 93/93" ist erhd~fichÃ¼beHauptschuSe kultu
In der Nachfolge des bisherigen " I n t e r d i ~ z i p l j n ~ ~werkstat1,
~
Werfisir. 2, 2953 Rhauderfehn, 'M.049
~ u f b a u s t u d i u ~3.f iWelt"
~
bietei die UniversitÃ¤Bremen
3492. Wir werden meinem der nÃ¤chsteHefie unter
abWintersemester 1993/1994 nunmehr das viersemesi+ Rubrik "ponrail"Niiheres daniber berichien.
(a
rige Aufbaus~udiurn "Entwickfungspolitik mii dem
schwerpunkt Nichl-R~gicrungsorganisaiionen"
(ENRO)an. Schwerpunkte des Studiums sind: Emwick- Neutr Aufhaustudiengang "Erziehung und interjungspadagogik und inlerkultureile Kommunikation,
nationale Entwicklungen" an der Uni Frankfurt
projekiplanungundManagemem.Offentlichkeitsarbeil,
Voraussichtlich schon mildem WS 93/94 beginnt an
Soziologie der unterprivilegierten Gruppen, spezielle
der Universitit Frankfurtein neuer Aufbausludiengang
Felder der Entwickiungspolitik. Es stehen 20 Studien"Erziehungund internationalel'-ntwickfungen".
platze zur VcrfÅ¸gung Der Aufbausludiengang beginnt
Aufbausiudium ist ein vertiefendes und er$inzen
im Oktober 1993. Infomaiionen: UniversitÃ¤Bremen.
Siudium, das einen berufsqualitlzierenden Abschl
Fachbereich 1 1 . Hella Ufferls, Postfach 330440,28359
eines ersten Studiums voraussetzt und der Erweiteru
Bremen.
W) dcrcrworbenenberuflichenund fachwissenscliat'lliclien
~iteraturdatenbankzur EntwieklungspÃ¤dagogi
Eine Literaturdatenbank, die fast 5000 Publikationen

zur Theorie und Praxis der eni~icklungsbezogenen
Bildung verzeichnet.die irndeutschsprachigen Raum in
den Jahren i 950- 1992vertNeniiichi worden sind, wird
im Herbst 1993 heim Comenius-lnsiitui MÅ¸nste herausgegeben werden. Die darin belegten eniwiuklungsp~dagogischenPublikationen und eniwicklungspoliiisehen Unten-ichlsmaterii~liensind u.a. Å¸berThema und
Regktnaldcskriptoren erschlossen und z.T.inhaltlich
beschrieben. Die Datenbanksoll zukÃ¼nftitongescllriebenundrcgelmaBigin :iktualisiener Form neu aufgelcg

Lehrangebot orientiert sich an der Doppelstrukt
grundlegenden Probleme imemationaler Entw
.gen,nÃ¤mlichvonArmuundReichtuni"Unterentwi
lung" und "Ãœbereniw~cklun~"
Folgende Siudi
schwerpunkte sind vorgesehen: Umwell und Entwi
lung, Emehung und Demokraiie, Wirtschaft und Be
kerung, Bildungsplanung und Entwicklungspol
E h i e und Geschlechterverhilt~~is.
Ein Inf
blali fÃ¼Interessenten ist erhiihlich Å¸herdi
ihe-Universit3t.Feidhtrgstr. 42 60323 Frankfurt a
Tel. 060/79825 8 1,
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Band I: Treml, Alfred KÃˆ ~berlebensethik.Stichworte zur praktischen Vernunft irn
Schatten der 6kologischen Krise, 246S., 38DM.
Band 2: Scheunpflug, Annette / Seitz, Klaus (Hrsg.):Selbstorganisation und Chaos. Entwicklungspolitik und
EntwicklungspFidagogik in neuer Sicht, 1SOS., 34DM.
Band 3: Scheunpflug. Anne tte ,/ Treml, Alfred K.(Hrsg.):Entwicklungspolitische Bildung.
Bilanz und Perspektiven in Forschung und Lehre. Ein Handbuch, 469S., 48DM
Bestellungen an: Verlag SchÃ¶pp& Schwarzenbart, Nonnengasse l ,72070 TÅ¸binge

