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Editorial

GrÃ¼ndund Hintergriinde finden Sie in die-sem
Liebe Leserinnen und Leser.
Heft auf S.40.
mil diesem Heft geht eine Episode der ZEP
Aafinis.visti.n IIP Rilcii~i~~,sdi+hi'it
ist in einer
zu Ende und eine neue beginnt. Mi1 dem
Zeil
der
zunehmenden
Regression
:tu
f naliofiitJahrgang I 994 wird die ZEP einen n e u m Titel
fÅ¸hren Z e i / s ~ ~ / ; r i / l / i ' i r i ' ~ ~ i e ~ - ~Bfiilnnp~ u / i ; ~ t ; t i i e l islischc und rassistische Bewegungen ein
f o r s d t ~ q qund Etzt~~/~~A-iring.~~~ijdii,yo~/k.
Die vomelimcs und not wencligcs~iclder Eiitwkklungspiidagogtk. Wir lindei~in diesem Heft mehrere ÃŸeitrigedie sich
damit befassen.

Zun3chst zieht Uwe Ki'eh.~seine
piidagog ischen Konsequeiuen 'AUS
seiner( im leusen Heft schon erschicncncn) prirnare~holo~ssche~i
Analyse
des Phiinomens. Auf diesem Hinicr"rund
werden normalivc Erwanungen. wie sie eine blok Appellativoder Gesinnungspkhgogik vertritt,

problematisch und relahicri. Von
einer ganz anderen Seile entlarvt
Uirk'h Bnnsdi die m u h i k u l t ~ r e l l ~
Struktur unserer vertrauten Lebensweil. Das Vertraute 1st. offcnbiir nur
das Fremde. an das wir uns gcwGhnt
haben. Vielleicht hilf[ diese Ei-kcnnInis bei dem Versuch, Tolemnz und
interesse im Umgang mit dem "Fremden" zu kultivieren. Asii i%ifci bfschreibt schlieÂ§lic die - O k o t ~ f i i s c ] ~

undfikonornische- Vcrnctzhci~unscrer "einen Welt" und vcranschauli~h~
mtigliche pidagogische KonscqitcnZen.

Die Stellungnahme zu den Schor-

Verlag Schuppe & Sehwaiwnbart, NonticngaSW

konzeplcn der Bundesregierung
Grundbiidung. Berufliche Bildung
und Hochschulbiidu~~gu n i i ~ i p i e r [
unsere fÃ¼rdenneuenJalirgitng1994)
anvisierte Hrwei[crung unscrcrs
Bi~ciif'ekiesimf' Themen "i nicmaiioH n a k r BiidungsForschungU, Dieser
Akzent wird kiinl'iigsicher verstiirkt.
AilK'd K . Trcml
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Diskriminierte
Minderheiten als Naturund KulturphÃ¤nome
Biologische Wurzeln, kulturelle Erscheinung und
pÃ¤dagogischI!eeinfluÂ§barkeit

Teil 2

siedie unters~blzendeIdeologie und fÃ¼hre~ratfitioncj]~
kulturelle GrÃ¼ndfÃ¼Vorurteile an (Silnson U. Yinger1958).

~aÂ§durchentsprechendeErziehungdieDiskrimini~

Dieerzieherische Beeinfluliharkeil

rung von Minderheiten vermehrt oder vermindert werden kann, ist kaum anzuzweifeln. Interessantererscheinen aber spezifischere Fragen.

in diesem A bschnitt kommen zunk hst einige empirid~eBefunde
Ã¼berdiMOgliclikeitenderBeeinflussung,

insbesondere im Laufe der Ontogenese, zur Sprache,
Anschlieknd werden auf dem Hintergrund einiger
zusammenftissenilerThesen Fragen rnoglicher Anwendungskonsequenzen angeschnitten.
Kinder werden ohne jedes konkrete Vorurteil gegenuber Minderheiten geboren. Doch entwickeln sich bei
ihnen Voruneile bereils in einem reiativ friihen Alter.
nirnlich etwa u r Kindargartetizei~und in den ersten
Schuljahren. Secord U. Beckmann ( 1976) berichten von
Studien, in denen Kinder mit Hilfe von Bildern oder
liypothet ischen Situationen geiestet wurden, und in
denen sie lieber mit den Angehfirigen der Majoritbt
zusammen sein wollten, abmit Angehbrigen von .Minori12ten.

Die MinoritÃ¤tendie bei kindlichen Urteilen eine
Rolle spicken, waren denlisch m i jenen,
~
die die herrschenden Vorurteile der Gesellschaft diskriminierten.
Solche Vorurteile lind zuniichs! schwach, werden jedoch
wÃ¤hrenderKindheitsjahre stiirker. Kleine Kindersind
auch nich inder Lage, die Å¸bliche Griinde FÅ¸ die Vvruneite anzugeben. sobald sie aber aller werden, lernen

In verschiedenen Arbeiten zeigte sich, dalj MÅ¸lie
mit autoritirem ErziehungsstilKind~rmitausgeprs~ten
sozialen Vorurteilen hatten (Lyle U. Ixvitt, 1955; Siegmann. l957}.Alli:u nahtlosscheint die Ãœbemahmeelter
licberVorurteileabernichtabzulaufen,mindcsiensnicht
bei iilteren Kindern. So fanden Williams U. Williams
( 1963)beiCoIieges~udente~~signitikani
niedrigere Wcr[e fÅ¸ die sozialen Vorurteile im Vergleich m11 den Werten der Eltern. Ein interessantes Detail hierbei war die
Uberkreuz-Ãœbeniahm der Vorurteile: Studentinnen
korrelierten in1 Vorurteil signifikant mit dem Va~er,
nich abermit der Mutter. Bei deiimiwiliehen Studenten
verhielt essichgenau umgekehrt.Niedrige, aber signilikante Korrelation mit den Vorurteilen derMutier,jedoch
keine signifikante Korrelation mit denen des Vaters,
Generell zeigen alle Arbeiien, daÂ die Ã„hnlichkei
der Vorurteile von Eltern und Kindern mit zunehmendem Alier der Kinder abnimmt, was unschwer auf den
zunehmenden EiniluB weiterer Swzi~lisa~ionsinstanzen
erscheint.
rÃ¼ckfÃ¼hrb

16.Jg. ~ c f 4t Dezember 1993

2. Bildung und Vorurteil
Wenn vielfach festgestellt wurde (LB.Allporl. 1954:
Brown, 1963, daÂdas AusmaÂder Vorurteile mit der
LÃ¤ngder Ausbildung, die die verglichenen Gruppen
b e s a h , abnahm, so kanndies ein Hinweis auf piidagogische EinflÃ¼sssein. Es n w B aber nicht (vgl. Bergler U.
Six, 1972). E<;wirken namlich zahlreiche weitere EinfluÃŸgrÃ¶Â
mit,die isoliert werden mÅ¸ÃŸteum Kausalbeziehungen zu sichern. Inteliigenz z.B. (so fand Chnstie !954) korrelicne mit Ethnozenirismus deutlich
niedriger(20) als gute Ausbildung(.50-.60).
Weiterhin
haben siatus- undgruppenspezifischeRollen Einflug auf
Art und AusmaÂ der Vorurteile. Bei Wandel in Status
undIoder Rolle lieben sich entsprechende VururteilsÃ¤nderungefeststellen (Bergler U. Six, 1972).
Die Frage der Funk~ionaliijivon Vorurteilen hat also
nebenderAusbildungauchdie IntelIigenz,dieRolle und
den S i a m des Uneilers zu wÅ¸rdigen

3. Kumrnu~iikuilvti,formenund Voruneil
Hier zeigten Untersuchungen, daÂ am nachhaltigsten
lace-to-Face'-Kontakte
wirken: Sie waren in ihrer Wirkung wesenilichintensiveraSsbeiinformationdurchdas
Radio. Die "Infonnalion per Radio ist ihrerseits wieder
nachhaltiger als Textinformallun." (Bergler U. S ix,
1972)
Weiter fand man. da# bei geringem politischem interesse selektive Wahrnehmung dazu fÃ¼hrtdaÂ z.B, die
Argumentation des eigenen Wahlkandidaten besser
erinnert und behalten wird, ais die des weniger sympathischen Gegenkandidaten.Irn Dienste der Verteidigung
des Vorurteils steht also nicht allein die emotionale
Verankerung, sondern stehen auch die vielen MÃ¶glich
keilen selektiver Wahrnehmung.

ZEP
von erkennbar nicht zur Eigengruppe zÃ¤hlendeIndivi-

duen ist ds VerhaitensphXnomen kein 'Privileg* des
Menschen. in den verschiedenen Tierklassen finden
sich analoge - mÃ¶gSicherweisin einigen Fiillen (2.B.
bei hÃ¶herePrimaten) irn Kern homologe - Verhaltensweisen,diesteismit sng. 'h6heremSozialleben'gekoppelt auftreien (Markt:'Koevolution' der GegensÃ¤tz
'Altruismus' und 'Aggression').
Die populationsgenetische Theorie (Harnihon)vermag diese PhÃ¤nomen(bei Tieren) zu erklÃ¤reund ihr
Fehlen oder Auftreten entlang genetischer Kriterien
vorherzusagen.Dies gelingt,weil allem Anschein nach
sowohl der Mechanismus des Abweisens gegenÃ¼

nen. Mit anderen

Sozialpsychologie das durchgÃ¤
sozialen Stereotypen und Vororte

tjkonomischerZusummenh3ng
Befunde zur erzieherischen

des Uneilen; - beeinfluh we

mus, zugleich aber inhaltliche Resultate des Mec

4. Kontakt und Vorumit

Wir meinen haufig. dalt Auslandsreisen das Allheilmittel sind zum Abbau von Vorurleiien. Hier zeigen
empirische Befunde ein etwas differenzierteres Bild:
Kongruente Wahrnehmungen wirken eher verstÃ¤rken
auf die Voruneiis;, divergente hingegen keineswegs in
gleichem MaÃŸVorurteile schwiichend (.BerglerU. Six,
1972). Wirken aber persÃ¶nlichErfahrungen, die den
eigenen Vorurteilen entgegenstehen, hinreichend lange
und vielfiiltig auf das Individuum ein, so komnil es zu
einer Abnahme der Vorurteile; z.B. wurde festgestellt.
dal3die Vorurteile weiÂ§eUS-Soldatengegenuberfarbigen US-Soldaten im Laufedes2. Weltkriegesabnahrnen
(Rergler U. Six, 1972).

5.Zusammenfussw~~
der Befunde der drei Per spekuvtw
Versucht man, zentrale Befunde der hier ange-ichnitlenen drei Perspektiven in Verbindung miteinander zu
bringen, so ergibt sich folgendes: Die Diskriminierung

eine erlernte und kultureil tradierte inhaltliche FÃ¼
des Mechanismus anzunehmen. Mi1 anderen Wo
imerpretien werden. da er als Prozefl eine kuiturunab
hiingige Konstante des Homo sapiens ist.
Die Struktur hingegen ist Gegenstand kulturspezihscher FÃ¼llungSie scheint im wesentlichen erlernt zu
werden.

Jnterpreiien mandiese Hypotheseunter funktionalen
Gesichtspunkten. dann verbinde1 - vereinfacht ausgedrÅ¸ck - eine 'erlernte FÃ¼llungin Kombinahm mit
einem 'ererbten ProzeÃŸ'diheute historischen Vorteile
des [bei manchen Tierarten als genetisch fixiert gesiche#n)Mechanismus furdie Population(z.B. AbgrenLung gegen konkurrierende Populationen) ohne die
Nachieilegenetisch fixierterStrukturen,wiesieinForm
von Unei1'~parametembei Tierarten vorliegen kbnnen
(z.3.ist die StarrederKriterien in spezifischenSituationen dysfunktimd, etwa bei Verletzungen. Erkmkun
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gen etc.), Populationen mit huherem Sozialleben und Soilten sichdie angefuhrtenHypothesen nicht ralsifizieextrem herausgehobenem Lern-. Abstraktions- und ren lassen, so rnÅ¸Â§ die milieu~heoreiischePriirnisse
Komn~unikationsvermÃ¶ge
[zoologischesMerkmal des nahezu beliebiger SoziaiisationsmÃ¶glichkeite des
Homo sapiens) sollten in der Lage sein,je nach gesamt- Menschen einer bescheideneren, vermutlich begrÃ¼nde
fikologischem Koniexi Inhalie und Gegenstande der ieren und dann piidagogisch wohl erfolgreicheren VorAbgrenzung zuentwickeln.Zugkichsollte-aufPopula- gehensweise in der Bekampfung der Diskriminierung
tionsebene argumentiert - d e r Mechanismuii selbst U - von Minderheiten weichen.
DiesesPoslulatmOgenchigc Ahlcittmgen konkretiverlÃ¤ssi in Gang kommen. Denn Å¸be lange stammesgeschichtlicheZei~r~umemagereinerfoigversprechen-sieren. Sie sind zwar nicht unbegrÃ¼ndetdoch verfriiht,
des 'Rezept' gewesen sein. Neben seiner mÃ¶gliche da empirisch nicht hinreichend abgesichert. Sie mfigen
Wirkung, Altruismus innerhalb der Gruppe zu Rirdem, aber 1. verdeutlichen, wie sich die Konsequenzen wandeln, wenn die PrÃ¤missesich Ã¤nder und 2. dem bei
wenn auch umden vermutlichen Preis des Aggressionsansiiegii gegenÃ¼beFremdem und Fremden, sind auch dieser Themalik stets mtiglichen MiÃŸverstÃ¤ndn
entNebenwirkungen vonGewicht: 2.B. diegleichm3ÃŸiger gegenwirken. solche vennuieten dispositiven BereitVerteilung der Gruppen Å¸be die Ressourccn-FlÃ¤che
schaftensollten als starre Parameter verstanden werden,
Derexponen!iel le AnstiegdermenschlichenPopula- die kuIturelier(z.B.pÃ¤dagogischer)Beeinilus~imgvolli
tion, die Zunahme an Mobilitsi - um nur zwei von zahl- verschlossen seien.
reichen EinflufigroÃŸezu nennen - haben faktisch eine
Weltpopulation entstehen lassen, die sich (noch) nicht Einige rniiglichepraktische Ableitungen
als eine solche begreift. Folglich ist die Funklionilitiii
Ein Blick indie letzten 5000 Jahre unserer Kulturgeeiner solcherartgedachten Dispositiondurchve~ndertc
Rahmenbedingungen weitgehend aufgehoben. Dies schichte - stammesgeschichtlich ein kurzes Intervall insofern. als die Beziehung z w i d u n Aufwand (Ab- zeigt, daÂ wir es in mancher Hinsicht immer noch mil
dem gleichen Homo sapiens zu tun haben, der schon
grenxung) und Ertrag(homogene Population)verihdert
Sumer und Ã„gypteprÃ¤gteEr lebt immer noch in hierist. Ihre Wirksamkeit aber mag fortbestehen.
archischen Gruppen abgestufter Geschlossenheit und
Grijk. Durch Sprache, Norm-Systeme und Syrnbolbjldungen (2.B. Wappen, Hymnen. Flaggen) grenzt er sich
1. Verzerrende Urleilsdimensi~nen in der sozialen immer noch nach auÂ§e gegenuber anderen PopulalioUrieilsbildung des Menschen. wie siein Stereotypen nen seiner Spezies ab, wie er innerhalb seiner PrimÃ¤re
und Vorurteilen zum Ausdruck kommen,lassen sich nippen (2.B. Familie) immer noch sich altruistischverals Anpassungsleistungen deuten, da die Ven'er- hÃ¤ltin der Regel altruistischer als gegen~berdenGroÃŸ
rungsdimensionen nicht zufallsverteilt, sondern gruppen (2.B. Siaalen), mdenen er sichorganisierte und
ganz zu schweigen von seiner Sicht fremder ('feindligerichtet erscheinen.
2. Die verzerrende Anpassung besteht durchgÃ¤ngiin eher') GroÃŸgmppen
Unterstell1 man. daÂ CS erfolgversprechender sein
Form von Bereitschaft a) zur Vereinheitlichung. bei
~
'eigenen Waffen zu
Phkomenen der Eigengruppe, b) zur Abgrenzung. wird. Homo sapiens I I seinen
schlagen' (d.h. mit seinen s~ammcsgeschichtlicherw~rbei PhÃ¤nomeneder Fremdgruppe.
3. Da die verzerrenden Anpassungen die - soziobiolo- benen Eigenarten), statt ihn - erleuchte! durch z.B. eine
gisch gesehen - bedeutsamere GrÅ¸Â 'Population' miiieutheoretische oder marxistische Fata Morgana neu zu schaffen, dann hat dies auch praktische Konse(LS. vonGcnpoo1) stÃ¤rkeunddies zu Lastender auf
genet~scherEbene nachgeordnet wichtigen Gr&e quenzen.
'Individuum'. sollten analoge und homologePhÃ¤no
mene bei sozial lebendenTieren mit ebenfal ls gegenseitiger individueller Kenninis erwanei werden.
4 Ihre Funktion kcinniebeim Menschendie FÃ¶rderun
Falls die hypothetisch unterstellten Bereitschaften
der inneren SiabilitiU von Gesellschaften (Buschwirksam sind. kÃ¶nntdas BewuÃŸtseium die mÃ¶glich
mann-Sippe bis Industrie-Gcscllschaft)durch Ho- Disfunktionalilat e m t funktionaler Dispositionen bemogenisicningderWertungenzuLastenderobjekti- reits das Problem mindern und gezielter nach realis~iven individuellen kognitiven und affektiven Urteils- sehen Losungen suchen iassen.
bildung Ã¼besoziale PhÃ¤nomen sein {'Righi or
wrong m y Country').
5. Dieerneherische BccinfluÂ§barkeiwieschon theoretisch dadurch gegeben, daÂ diehe untenilelien,
Der Versuch. die Abgrenzu~igsbedÃ¼rfniss
auf abgerichteten Bereitschaften der kuluirellcn FÃ¼llun sirakie Sachverhalte zu Senken, mag - so gesehen - erbedÃ¼rfen
f~lgversprechender'iein,alsderVersuch,diesesBedÃ¼rf
Die [HdagogischeEinwirkung wird umso erfolgrei- nis hinwegzusozialisiercn. Wenn auch t'akiisch die
cher sein, je gesicherter ihre Priimissen erscheinen. Menschheit heuteeineGesamtpopulationist mit zahlrei

chen, sie auch als Gesmtpopulation bedrohenden Gefahren, so besieht sie irn Selbstverstihdnis ihrer Teiipopulalionen weil uberwiegend aus konkurrierenden
Gruppen,Es wiire inieresscintzu wissen, welchesozialen
Verhnderungen im Inneren der Weltpopulation sich
ergÃ¤benwenn sie sinnlich erfahrbar als Ganzheit von
auflen (z.3. durch klimatische Ã„nderungen bedroht
wurde.
Zweifellos fuhrender Jugiirtdausiausch unddie generellerhfihle Kommunikation und Mobilitiit geradeauch
der 'Inter-rail-Generation' mindestens in den freieren
Teilen der Weh zu einem Abbau von Vorurteilen. Da8
Franzosen Erbfeinde sein kfinnen. mag z.B. ftir grok
Teile der Jugend von heute so unverstÃ¤ndlicsein, wie
es fur groÂ§Teile der Jugend um 19 I4 selbstversthdSich war. Die guten Erfahrungen auf diesen Feldern
lieknsich nÃ¼tzen,uminnergese1lscl~fl!icl~
Diskriminierungenvon MinderheitenebenfallsÃ¼berhinreichen
intensive und in besonders gÅ¸nstige Abschnitten der
Ontogenese angesiedelle Kontakte zu minimieren. In
vielen GroÃŸstiidte der Bundesrepublik Deutschland
haben bereits Grundschuler die liigliche Gelegenheit.
ausliindische M iischiiler auf diese Weise kennenzulernen. DaÂes dabei nicht immer gelingt. Vorurteile abzubauen, liegt vermutlicli auch am hierfir 011storenden
Einfluh. den sowohl die iiuslÃ¤ndischewie die deutschen Ellern auf ihre Kinder ausuben. Das darf nicht
verwundern, die Eltern hilben in aller Regel keine hinreichenden eigenen Erfahrungen rn i t diesen fremden
Kulturen. Esdarf angesichts dersozialpsychologischen
Befunde aber auch nicht entmutigen. Ein allmÃ¤hlicher
Generationendauernder Wandel ist moglich und wahrscheinlich.

parlamentarisch-demokratischerSystemeist sicherlich
in diesem Bereich ein ganzes StÃ¼cweiter als die stark
ideologisch gegÃ¤ngelteSchulen totaiitaer Systeme.
Eine Norm zu vergleichbar umfassender Toleranz ist
Iner in den Konzeptionen (vgl. Roth 1966.5.334 - 339)
der schulischen Erziehung totalitiwr Siaaten nicht nur
nicht feststellbar, sondern ideologisch aiiszwchlieÂ§en
Tro~zdemSO] l man diese Tendenzen nicht Å¸berbewer
len. schlieBlich ist der Anspruch des Regimes zuniichst

3. E v : ' i e i z~rToleran:
~~~
Individuen oder Minderheiten, die nicht oder noch
nicht im BewuÂ§tseinderMehrheitintegralerBestandtei
der Gesellschaft sind, kfinnen dann in ertrÃ¤glicheVerhiiltnissen leben, wenn der Begriff der Toleranzsie umfaÂ§und Toleranz im Wensystm einer Gesellschaft an
ziemlich ranghoher Position liegt. DaÂ ein Uneilsakt
ÃœberNomieund Werte anderer Menschen-derz.B.zur
Diskriminierung fÃ¼hrtnicht mit Erkenntnis glcichzuseizen isi,sielliebereilsJ. Lockt( 1689)heraus: "Dasgewisseste Wissen Ã¼be Dinge, deren Beurteilung unser
prakhuheh Verhalten bestimme, erreiche nicht die Evidenz bewiesener Erkenntnis. Da es sich also nur um

einmal ein Anspruch und nicht mit der erzieherischen
und ge~ellschaftlichen Wirklichkeit identisch. Die
menschlichen Poputaiionen haben viele Ideologien
hervorgebracht und - unter Opfern - Ã¼berlebi

Wahrscheinlichkei~sg~adeharideln
kbnne, ...sei Respekt
und Schonung gegenÃ¼befrenulcrn FÃ¼rwahrhalte~ e - 4. Erziehung 2ir Higirhkeit
dcm ani',uratenflfahl Schottleander (1964. S . 955) zusammen.
Es mag kein Zufall sein, daÂ der lt. Duden eine "...
In unserer Verfassung, wie in vielen anderen Verfasfreundlich-unverbindliche LiebenswÃ¼rdigkei..."(Dusungen, Hndcnsichai~sdruckiicheHinweisezum Schulden 1977. S. 1270)beschreibendeBegriff 'Hhflichkeit'
ze von Minderheiten. Die gesetzliche Fixierung des
aus dem sp21mittelhochdeutschen Wort 'hoflichkeit.
Mitiderheiienschmzesreicht aber nicht aus, wennSchul- hergeleitet wird (Duden s.o.). DashtifischeLebenerforund Bildungssysteinnichtihrerseitsdie G r u n d l a p z u r
d e m vermutlich in siÃ¤kcre M& als dah hndliche
Akzeptdnzder~uieraliznomschaffen. Das Schulwesen
und (klein-h!$idtischeLeben seinerzeiidieEtahlierung
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reibungsamer Verfahren des Umganges miteinander.
Die Heterogenitiit der bei Hofe zusammentreffenden
Personen war bezÃ¼gliceigener N o m - und Wertvorstellungen, die teils fremden KuliurrSumen entstammten, grfikr. AuÃŸerde mag auch die Interessendivergenz zwischen den Personen und Gruppen. die hier

5.Kultur = ! n i e p d o t t vo
Ob man allerdings SC
kul~urdlenWeiterenlwicklung sprechen kann.
bezweifelt werden, Ersi die Integration von Vari
nicht schon die Toleranz von Varianz. kann die h
diskriminierten Minderheiten aus ilirem Status hera

Vielfalt und Identifikation mil dcr Gcwl
unverbundene HeierogenitÃ¤ist dieser
legen, wie homogene Verzahnung (mangels sch6
scher Spannung). Mag das 'heilige rÃ¶misch
deutscher Nation*in seiner kaum verbundenen H
genital ein Beispiel fÃ¼die erstgenannte Form sein,
konncn gegenwiirtige totali tiireRegimemitihrem
bordendenHerrschall~anti~ruch
gegenÃ¼bedem I n
duum und den daraus resultierenden. aul'Nivellie
beruhenden homogenen GefÃ¼geein Beispiel fur di
andere Form sein. Das vielgeschmÃ¤htPreuÃŸezur Ze
Friedrichs des Grokn und vorher mag ein Beispie
die m.E. leistungsw~igaberlegene Form, der K
binaiion von Vielfahund Integration sein. Vieleande
orts diskriminierteethmsche oder religiÃ¶sMinderhe
ten wunden damals agglomeriert,ohnehomogenisie
werden (z.B, franzssi sche Hugenoiten, Salzburger
testanten, Juden. sehr viele Polen). Im Originalt
Friedrichs: "Alle Religionen Seindt gleich und G
wanouhrdieleÅ¸te,sosieprofesirenErlichleiiie sei
und wen TÃ¼rkeund Heiden K&men und wolkn
Land Pfipliren (=bevÃ¶lkernVerf.) so wollen wier si
Moqueen und Kirchen bauen." Marginaldekret Koni
Friedrichs 174O(aus: Benninghwenei. al. 1986,s. 64
Diese Haliungkfinnte an den 'Ã¶kologischeRahmenbeaussichtslosen Gebild
ProblemiÃ¶sungesuchten, grijÃŸegewesen sein. Ein dingungen' dieses ~uniichs~
gelegen haben: Nur ein inneres Ge fÃ
Bedarfan geeigneten Formen. die weitgehend unabhÃ¤n 'PreuÃŸen
gig von den Inhalten bleiben kijnnen, wird erkennbar. dem der konkurrierendenGesellschaften Å¸berle
konnte die Defizite in den exisientiellen Rahmen
Die dahintersiebende Funktimmag auch fÅ¸ erziehengungen des Staates kompensieren und Ã¼berkompe
sehe Zwecke nutzlich sein.
In Konventionen gegossene foniialisierteUmgangs- ren. Insofern magdieses historische Beispiel ermitti
formen wie die Erziehung zur HÃ¶flichkeiengen zwar denschwerenWegdcrlntegralionzu versuchen,ans
einerseits die individuelle Spontaneitzit ein, vermÃ¶ge de'inaheiiegenden.derAusgrenzungdurchDiskrimin
aber anderenieits die Gefahr aggressiver Handlungen rung.
oder sozialer Fruptionen gegeniiber diskriminierten
IndividuenoderMinderhestendeuilichzu bremsen. "Der A' n m c r k ~ ~
I die;<" Aur"t'c' ist
Erzieher soll den Zhglmg, auch Fir den gesellschafllil W. Seite?-7.
chen Verkehr im Leben erziehen, darum ist es seine
Pflictn.ihnzurH~flichkeiianzuieiten
..."schreiblbereits /itjprtcLitt~atur:
Alexaniier.R.D. 1 19711: The war& fbranevc>lulion;wyphil~
19 13 H. Bruck im Lexikon der Pddagogik (S. 8 13).
i l i e S o c 1 c l y d V i ~ ~ t r i x H994:
funk- man. in: l ' r r ~ c e d ~ n ~ s o t 'RoyA
So gesehen isl die HÃ¶fiichkei
~ Å ¸ n ~ ~ r ~ o z i a i v e rkanEiddernjch
b~de
iers,aunen- Ak'ander.R.l).(l974):Theevolutiaao~~idbchavior.ln-
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zusammengewachsen ist, in dem die BevÃ¶l
aber durchgÃ¤ngiauf sich allein gestellt war.
nd wÃ¼~temhcrgisch
(oder auch alemmie, schwÃ¤bischeFrikische) Eigenart gilt als Eigenchs, gezogen aus den meist kargen Bbden der
schafi, geliutert in den StÅ¸rme der Geschichte,
wahrt und bewehrt gegen altes Fremde. Jetzt aber, in
Sem diabolischen, alles durcheinander wÃ¼rfelnde
taltersindEigenan undEigenwuchs inFragegestellt;
aller Herren Linder sickern Fremde ein, die Vorhut
vier Milliarden AuslÃ¤nderdieesbekanntlich aufder
Welt gibt."
Wshrend sich der fiffentliche Diskurs zur Frage von
Flucht und Einwanderung in gezielt dramatisierender
Weise an einer verfassungsrechtlichen Frage fesigebissen hat, vmn Staatsnotstand gesprochen wurde und
unterschwellig immer so getan wird, als sei die Zuwanderung die Ursache fiirden bevorstehenden Untergang
unseresGemeinwesens,wirdregelm3Â§igÃ¼bersehen,d
gerade der deutsche Sprachraumtlurch seine besondere

LageaufderLandkarte inseuier Entwichlungvnn a u k n
wesentlich becinfluiil wurde.
irn Folgenden ein paarwenige Schlaglichterauf diese
wesentlichen EinflÃ¼ssvon auflen.
Blicken wir zurÃ¼ck
Von der UrbevÃ¶lkerundes deutschen Sprachraumes
ist wenig bekannt. Sicher isi, daÂ sie a m nicht-arischen
VolksstÃ¤mme bestand. Sie vermisctne sich um 2000
V. Chr. milden aus Slidosi-AsieneindringendenGermanen- und Kekenstiimmen. Sehr Y iel spater entstanden
aus rfimischen MiliiiirSagemzahlreichedeuischeS12dte:
Xanten, Neuss, KUln. Bonn. Andernach. Koblenz.
Mainz, Wonns, Speyer, Strdburg, Rcgensburg, Augsburg, Trier etc. Ihre Legioniire rekrutierten die ROmer
mit Vorliebe in Syrien, Afrika, Spanier!und Illyrien und
liefien sie dann aber aus KostengrÃ¼rtdchier, so daÂ
diese LegionÃ¤r gezwungen waren sich hier anzusiedeln. Wir sind die Nachfahren dieser Legionh. Noch
einenhistorischenSprungspiiter kamendie Hunnen und
die Awaren. Zirka 400ii.Chr. zogen Stamme aus dem
SÃ¼deRuIiEands und andere inner-ostasiatischc Vfilker

im 17. Jd. hatten wir in Harnburg eine g r o k portugiesische Kolonie, in Berlin lag der Ausl3nderanteil
uber 30Prozent, in MÃ¼ncheÅ¸be 15 Prozent und in
KÃ¶l war jeder zehnte Kaufmann ein Italiener. Dann

IR12 mui3te der Aufruf des preuÃŸische KÃ¶nig '

der GroÃŸsprach franitOsisch,konnte deutsch nur rad
brechen und in Akien der Wiener Konferenz von i 8

zugesichert undeswarFriedrich der GroÂ§e,dersic

und gerade dadurch blÅ¸ht sie auf. 161 7 kamen Ju
ZuckerbÃ¤ckeerÃ¶ffnetedie ersten Konditoreien, e
entstanden Mdeaieliers. Parfumerien, Seidenspin

scher NationalitÃ¤und die WRV (WeimarerReichwerfassutig)ging von sog. "nicht-dcutschsprach~gen
Volks(Mongolen.Slaven)durchdeuischcGebie~eundsiedelteilen" aus. Also selbst in der WRV wurde Vok als die
tensich inderhicrdamals sehrdÃ¼nbesiedeltenGegend
zur politischen Ordnung gehorende und nicht als ethan.
nisch-vÃ¶lkischGruppe gemeinsamer Abstammung
Die folgenreichsten BevÃ¶tkcrngsverÃ¤nderunge definiert. Eine Mehrheit der Reichhiagsabgeordneten
ergaben sich jedoch zwischen dem 14. und 17Jh. Im
s e t ~ esich 1912 und 19! 3 fÃ¼ein EinhÃ¼rgemngsrech
Verlaufe des 30 jihrigen Krieges waren die Vater von
ein, welches Ausliindern bereits nach zweijiihrigem
mindestens der HÃ¤lftaller in Deutschland geborenen
Aufenthalt ein einklagbares Recht auf EinbÅ¸rgerun
Kinder landfremde Soldaten. Der DreiBigtihrige Krieg gehen sollte.
entvÃ¶lkertganze Landstriche. FÅ¸ viele Gemeinden
Der deutsche Sprachraumkann als Verkehr'iknotenhier in der Gegend muÂsogar davon ausgegangen werpunki oder als Haupiverkehrsschlagader Europas beden. daÂsiejahreliing ganz unbewohnt waren. In diesen
zeichnet werden; einBlickauf die Landkartemachidies
entvÃ¶lkerteLandstrichensiedelten sich in der zweiten
sofort tieuÅ¸ichDerdeutscheRaum war ImmerEinumHÃ¤lftede17.Jh,dieaurgei~sien~panischen,po~~~i~~idemngsland,und dies sclilug sich natÃ¼rlicauch in der
sehen. italienischen,irischen, ungarischen und schwediDeutschen Kultur - oder in dem. was wir dafÅ¸ halten schen Sddnerheere an. Auch Franzosen. Schweizer,
nieder. Das Vol kslicd "KeinschbnerLand"stammt von
Belgier, DÃ¤nenSchotten und Polen strÃ¶mte insiLand.
einem Italiener und unsere typische deutsche Marsch

Seite

K)

I6.Jg. Heft 4 Dezember 1993

ZEP

musik - so wie wir sie heule kennen - <MilitXnnusskgab nen: Oberkapellmeister Brescianello, Hofmusiker Venes schon vorher) ist ursprÅ¸nglic ein tiirkisches Import- turini. der Pantoniinic Nicolini, der mil seinen Kindern
prudukl. Die tÃ¼rkischeJanitscharenregimenier imch- auftm[.die Shgerin C u u o n i aus Paniia, Kasirat Giacotendiese Militiir-Marschmusikin DeutschSand bekannt. m o h g h i n i . der vom kleinena bis zuni drcigcsirichcnen
dieddnnzrniichsivoÃ§deneiiihein~isehe~Burgerwehred singen konnte; schlieiitich - der Hbhepunkt - Nicolo
Ã¼bernomme wurde, spÃ¤k aber auch in kleinen und Jorndli aus Aversa bei Neapel, derOpernfÃ¼rCarEugen
kleinsten Gemeinden Verbreitung fand. Bedingt durch schriebunddie besten ItalicnischenSSngerinnen,S&ger
an den Huf zur.Es iilit schwer dieTÃ¼rkenkriegam Ende des 1 7.Jh. fanden Instrumente und l~iiimmen~alisten
Einzug in die europ3ische Milikirmusik. die man in der so Bausinger weiter - diese Aufzihiung ;ibzubrechen.
Feidmusik dieser Janitscharen kennengelernt hatte. Noch ist ja der Ballettmeister Jean George Noverre, der
Diese turkischen Instrumente, g r o k und kleine Trom- Ko~iiponistJohann Siegmund Cousser nichl genannt,
mel. Kesselpauke, Becken, Tambourin, Triangel und und es wsre nicht schwer, weitere klangvolle und beSchellenbaumgehtmn heuieganzselbstverst~nd!ichzur ruhnw Namen anzulÅ¸gen die uns in einen sinnlich-"deutschen Manichmusik, sind aber authentisch tÃ¼rki sÃ¼dlicheTaumel versetzen. Naturlich war das AusmaÂ
der von fremden Kunstlern gcpriigten Ak~ivi~SLen
nicht
sche Importe, die darÃ¼behinaus es erst ermbglichien.
Ã¼beralgleich; am Wuriwm bergischen Hof trieb man es
daÂ in diszipiinierten Formationen marschiert werden
konnte (nicht die Soldaiensiiefel giiben den Ton an. besonders bunt."
In SÃ¼ddeutsclilan waren zahlreiche italienische
sondern die Jani~schuentrommeln).
Baumeister am Werke und selbsl Heinrich Schickard
Um 1750 wurden in Preui3en dann systematisch
tiirkische Musiker angeheuert. so begeistert waren die (Stuttgarter Prinzenbau. Teile des TÅ¸binge Schlosses,
preuÃŸischeMililiirs von der Janitsriiareninusik. Diese Freudsnstadt usw.) oriemierte sich an Bauwerken. dieer
Musik beschriinkte sich in ihrem EinfluB freiiich nicht in Italien. Burgund und Lothringen studieren konnte.
nuraufdieMilitÃ¤nnusih.sonder fandna~urlichauch im AuÂ§e itiilienisch. innen frmzbsiscl~konnte mim zuKonxrtsaal und aui' der OpernbÃ¼linVerwendung. gespitzt und verkilrzt zusammenfassen. denn die I nncnTÃ¼rkenopen%armdie groÃŸMode. bekam1 geblieben tirchj~ekturvieler Herrscliaf[shiiuser und Schlbsser wurist Moziins "Enifiuhruiig aus dem Serail" mit dem de hÃ¤ufiin Park bestellt. 17K2 notierte Franziska von
Hohenheiin in ihr Tagebuch: "Man stieg arn neuen
"Marsch der Jani~scharen".Der Einfluh der Janiischarenmusik ist aber fÃ¼die gesamte spiitere Klussiik nach- Schlofi ab, und besah die Mfibal, die wieder von Paris
gekommen sind.
weisbar (Beethoven, Haydn. Schuhen}.
Wenn von deutscher Kultur die Rede ist. dann wurde
Nicht nur die Bauten waren innen wie a u k n interin der Schule frÅ¸her vielleicht auch heule noch. h i u tig national. auch das sogenannte kulturelle Leben wurde
auf unsere Literaten und Philosophen hingewiesen.
aus En@and. Frankreich und Italien imponiert. LudDeutschland, das Land der Dichter und Denker. Nietz- wigsburg - ~ u i ebereits erwÃ¤hn- galt als kleines Versehe und Schopenhauer hiiliten alles deutsche und sie saiilcs und in Mannheim gab es bis 1770 ein franzfisihielten sieh vornehmlich in kaiien iiur und l i e k n sich sches Theater, in dem Voliaire die Aul'fuhruiig seiner
dori inspirieren. Johann Woffgang Goeihe stammt von Stucke verfolgte. In Mannheim wurden franzkische
dem turkischen Offizier Sadok Sei) Zoltan ab, und in Zeitschriften herausgegeben und groÃŸ franz~sische
seinem west-iisllichen Divan h e i h es: "Das Land. das Buchhandlungen gefÅ¸hrtDie weltoffene internationale
die Fremden nicht beschÃ¼tztgeht bald unter."
Orientierung w;ir fÅ¸ die meisten HÃ¶fcharaktcrisiisch.
Oder reden wir von lminanuel Kant. ein Auf- Der wÃ¼mernbergischHof war von iniernatio~~alisinus
klhrungsphilosoph schottischer Herkunft, der vom ish- geradezu besessen, aber auch MarkgralKarl Friedrich
mischenGlaubenbegeistert war undseinekinigsberger von Baden unternahm SiudJenreisen nach Frankreich,
Dissertation i n i ~dein islaniischen Glaubensbekenntnis Holland. England und Italien und war bemÃ¼htseinem
Å¸berwhrieb "Bismiilah ar-Rahman ar Rahmin - Irn Hofe C in internationales Gcprage zu geben.
Nun kunme man einwenden. derhufische Charakter
Namen des barmherzigen, des gutigen Gottes,.."
Man kÃ¶nntdiese Reihe noch lange fortfÃ¼hrenC k - der Internaiionali~ithabe in deutlichem Widerspruchzur
iiien'i von 3rcntano.deutscher Dich~erderRomantik und Volks- sprich Alltqskultur gesianden. Wahre deutsche
Autor der Sammlung "Des Knaben Wunderhum" K u h k0nnedochnidii niiidtin IuxuriÅ¸sei Kuliurapplistarnmieaijs dem t lause Brentano,einern lombardischen ka~ionensnohis~ischcrFcudalhofe verwechselt werden.
AtlcIs~cscliiech~.
ErgehÃ¶nenitc heutigen Kriierienzur Freilich. hier niult difierenzien werden. Es kann mit
Blick auf die Alltiigskulturjedoch auch beobachtet werzweiienGastlirbei~ergeiiei~tion.lialieniscl~erEin~imdeden, daÂimponierte Brhuche und Fest liclikeiten selbst
rerderdritten Generation war Lco Graf von Caprivi.ein
dieentIegenstenKleingen~et~idenerreiclit~n,
wiediesan
preuÃŸischeGeneral und der Nachfolger Bi~iiarcks.
der
En~wicklungder
Fasinachtkiargtzeigt
werdenkann.
Auch der Blick auf emzehe Regionen verweist i i d
Auch mit Blick au(\tieFasinacht verwendetennai.iovielschichtige Aukneinfliissc. So schrieb Hermann
Bausinger elwa Å¸be Ludwigsburg: "Ludwigsburg galt nal,wziali,'s!isehe Volkskundler reichlich MÃ¼hedirekle
als Versailles im kleinen, hier entfaltete sich auch die K~nlinuiiitenvon den allen Germanen ni~chzuweisen.
i~ttlieni'icheOper n ~vielen
i ~ Siars aus sudlichcn Regio- und noch immer wird in manchenFaschingsvereinen
"
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geglaubt, man prakliziere urallen Abwehrzaubergegen
Winierdamonen oder aliuberiiefene germanische BeschwÅ¸runge des steigenden Jahres. D a l i es sich bei

unseren FaslnachtsbrJuchen keineswegs um uriiltcn
germanischen Abwelirznuber gegen b h e Geister hindelt. darÅ¸be gibt es inzwischen Regale voll kulturwissenschat'tlicber Literatur. Bei vielen Maskemypen labt
sich nachweisen.
&aÃ sie mit ilalienisehen Komfidianten
Ã¼be d i e A l p e n
k a m e n , und d i e
FastnachtsautTÃ¼li
rung in GrosscHin-

ZEF
Weltkriegs bis zur deutschen Vereimgung im Herbst

1990rund 15Millionen Venricbcne. FlÅ¸chtlingeUbersiedler und Aussiedler nach Westdeutschland kamen,
Nimmt 1nandiemnd4.8MiliionenzÃ¤hiendMinderheit
der "Innliinder ohne deutschen PaÂ§dazu. dann macht
diese Zuwaridenmg seit 1945 rund ein Drittel der Gesamtbevolkcrunflestdcutschlands aus - eine. wie

gen - ein Dorf zwischen llechingeo

und Balingen nennisicli "Venelianischcs R e i c h " .
Tro~itdes Namens.
glaubt man an germanische Urspriinge, o b w o h l d i e
Herren von Bubenhofen. die lange
Zeil die Ortschaft
innehatten, diesen

Brauch in AnIchnunganden italieni-

s e h e n Karneval
stifteten.
Selbst Wenns ans
- fur Schwaben "Eingcmadne"geht, andic Kchrwoelic,.in Sp;ii?Icndsr
dfirfliche Backhiiuser kommt inan m i ~der Idee von
Ur-Deutschein oder Ur-Schwiibischein nicht weil. Die
Backstuben wie die Kehrwoche verdanken wir der napoleonischen Flurbereinung und der damit verbundenen
ubernahme des Cwfc-Civil. Das neue franzGsische
Rech1 siillie Sicherheil lind Ordnung einheitlich regeln.
Ausfeuerpolizeiliche~~GrÃ¼nde
wurdeem Dekreterlasscn, wonach Commun-Backolkn -wie es hieb -.gebaui
werden muhen. DarÅ¸be hinaus, wurden in Anielinung
an den Code-Civil im frÃ¼he i 9 J h . xahlreidie Vorwhnften zur Reinhaltung von StraÃŸe und Wfitisern
erlas~en.die sich dann ^ur K d i r w n ~ h cverselbsiimdigten. Und die typisch schwsbischen Spiitxle verdanken
dieSlAwabendeni iialicnischenspezz~ito(GeschnerzelW).

Es wtire jell',t reizvoll, diese Aufzahlung vcin fremden
Ein flÃ¼~se
noch auszudehnen. Noch ni&i genannt sind
jadieEinwanderungsscIiÅ¸ injiingstcrvergangenheit,
die das sog. Wirtscliaflswunder errnÃ¶glichlenF]Å¸&
linge und Vertriebe, (iic in den ersten Jahren der Nachkricgszeil die von den Nazis verschlcpplen Arbeiter
erse~zten,und dann natÅ¸rlic die Einwanderung sog.
Gastarbeiter durch massive Anwei b u n g b 1955.
Klaus Bude rechnet vor. daÂ vom Ende des zweiien

som, sondern auf der Verbindung von Auknainflussen
n ~Hiesigem.
i ~
Menschliche Kul~urentwickehsichnichi
im Reagen~glas.Wogelebiwird.findetAusiauschstatt.
Es bleibt aber die Frage nach den Ursachen eineh

v~lkischenNationalismus.vondemvielePolitiker.aber
auch viele SntellekiwIle geprigi iiind. Edmund Sioiber
warf den1 mtrlandischen M kisierprasidenien eiwa vor,
er w~iiceinemuitinationaleGesellschaftauf deutschem
Bwlcn. "durchmischtunddurcliras;'it".L'ndeineGruppe
von Professoren aus Heidelberg verfassie ein sog. Heldelberger !vkanilc~.in dem ei. heilit: Nur eigene Kinder
sinddiealleinigeGrundlageder deutschenund europaisehen Zukunft."
Einen iihtilichen vÃ¶lkische Zungeo'ichla~schlagt
clcr Entwurf zum in'~wschenverabuhiedeten Alisliindergeseiz der Bundesregierung an: "Eine fortlaufende
Zuwanderung von AuslÃ¤nderwÃ¼rddie Bundet>repu-

blik Deu~schiandtiel'preil'end verindern. Sie bedeuiete
den Veraichi i ~ u die
f Homogenitiit der Gesellschaft. die
wesentSiehendurch die ZuyhÃ¶ri$ei zur deutschen
Nation hestimmi wird. Die gmein'ximc deutsche Geschictue. Tradition. Sprache und Kultur verlbrc ihre
eiiiigende und prigende Kraft. Schon in1 Interesse der
Bewuhrung des inneren Friedens imuL\ einer soichen
Entwicklung bereits im Ansatz begegnet werden."
Angeblich~Hon'iogei~it~~"
seigefihrdetJ'ieifi~esim
Etuivurfder Bundesrey ierung. Ein Kommunalpolitiker
aus Dorniqee sSitgte es besonders drastisch: "Manche
L e w sprecheii hier in diesem Teilstnat Westdeutsch1 and
von Iniegraiiun. mandie von V e r i d i m d ~ u n g ,ich qmeehe von Bluisverpanschung und -vermai'ischung."
im

Die Vorstellung von "reinem Blul" und einer reinen
deuwlieti Abstiiiiiniung ist hi 'iiorisch gesehen unhaltbar.
sie ist absurd. Aber CS ist eben diese Vorstellung, die
prigend ist fÃ¼unseren Uingttiig mii Einwanderern und
FlÅ¸chtlingeÃZum Thema gemein-ianie Abstammung
Sih CS ein neues Zitiii von Cml Zuckrnayer. der in dem
Budi "DesTeureis Gcnerul" seinen Flie~rgenneralHarras eins typisch deutsche Ahnenraihe beschreiben luÂ§i
Zitat: "Denken Sie doch - W A S kann da nicht alles vorgekommen .sein in einer alten Familie. Vom Rhein noch
dazu. Vom Rhein, Von der groben VolkcrmÃ¼hlcVon
der Kelter Å¸uropas U n d j a a stellen sie sich doch miil
Ihre Ahnenreihe v w - seit Christi Geburt. Da war ein
rornischer Feldhaupimtinn. ein s c h w a m r Kerl. hrtiun
\i ie ne reife Of ive-der hai dem blonden Miidchen Latesn
beigebracht. Und (Jann kam einjudischer Gewiirzhudk r in die FdiniSie. das war ein rmster Mensch, der ist
noch vorderHeira1 Christ geworden und hai die katholtsehe Hitustnidiii~iihegrÃ¼i~&i
- Unddann kam um g i e chischcr Ai7.t kam. oder ein keltischer Lcgionhr. ein
Å¸rouhundne Landskn~-c!n,cinschwedischer Rener.ein
Soldat Napoleons, ein desertierier Kosak. ein Schwarzwfilcfer Fliiler. ein wiinderntier Mullershur.sdi vom EIsiiK ein dicker Schificr a u h Holland. ein Miig\;ir. ein
Ptindur, ein Ol'ikier iius Wien. ein friinzhi~chcrSchauspictor. ein hohmiselicr Musi kiini - das h i ~alles iim
Rhein yelebi, gerauft, gesofTen und gcsuiipen um! Kinder gezeugt - und der Goethe, der kam ;ius d e n i ~ d b c n
Topf. und der Beeihovcn. und der Gutenberg. und der
Muithias Griinewiild. und ach was. schau im Lexikiin
nadi. Es waren die Besien. mein Lieher!"
Carl Zuckmayrir.
So gcxheii isi i u i'ragcn. durch welche Fukioren die
riiich wie vor niadnigc Absiain~iiungMtItnlogicaha+
stÃ¼tz\\'\rd.
Vul k k h e ftleol(igiieisuwarkeineErfiiiduiigder Nazis. der Nui-Fast;hisms~shiit sie aber kultivieri und
i t ~ s g e b i l ~aus
t . (Juichsdiaubaicn ~t~acl~tpoIni->i;h(:n
Eiwiigiiiigen heraus. Die Reich-igrundung. d-io die ZuwmmenFÅ¸hrun schr schr unterschiedlicher Rc$oncn.
"liiiig Bisniarck nur durcluias i n s t i ~ u ~ dBundesrates.
es
Die eiiudiien Regionen wollieii sich nicht durch eine
lerne Zeniri lgeu ;iIi dominieren lassen und sicherten

euisclicii Eitiwimdt'rem
hkdt der Einniinderung

reich bekommen auslintliil~heJu~endliclie.diedort
auf
die Welt kamen.mil 1 S Jahren aulomaiiwli die ITOnzfisihche Staui~hur~ersc~fi.
Deu~sdilandhiti mit die schwersten Einhurgemngsgemze. obw ohl wir immer ein Ein* anderuiqsland
\\arm und obwohl wir immer von Einwanderern prolitien haben. Der Fachjoumaiist Rolund Tichy sdires ht:
"WÃ¼rdman schwedische oder franzihischeVerfahren
der Einbiirgerung in Deuischland anwenden. wiirden

HinweisezurVerwendungeinessolchen historischen
Ansatzes
In der sich anschliefienden Diskussion melden sich in
al !er Regel Teilnehmerinnen,die darauf insistieren. daÂ

man doch tro~zalldiesen vielschichtigen AuBencinflussen deutschstÃ¤mmignicht mit Menschen etwa aus der
Turkei gleichsetzten kÃ¶nneSolche Interventionensind
in aller Regel emotional aufgeladen bis aggressiv und
f u k n hiiufig in eigenem Venreibungsschicksaloder im
Wissen Å¸berVertreibungsverhrechenEsempliehltsich,
auf eine solche Inlervention dimigehen,denn an Beispiel von Vertreibung und Teilung Deutschlands kann
die historisch-politische Bedingtheit (und nicht die oft
vermutete "n;il(irliche"Gegebenheit)der noch gÅ¸ltige
Einburgeningsrcgelungcn deutlich gemacht werden.
Anschaulich wird dies besonders irn Verweis auf die:
UngleichbehandlungvonMenschen, die sichals "DeulseheimAusland" fihlen. KlausJ. Bade hatdaraufhingcwiesen, daÂ die EinbÃ¼rgerungsregelungem. An. 1I6
furdievielenMillionen Bindestrich-Deutschen,dienach
Ãœberseauswandenen und von denen viele nur zu gern
nach Deutschland rÃ¼ckwanderwurden, nicht gilt. Ihre
unzÃ¤hligeEingaben, etwa an deutsche Botschaften in
Lateinamerika. sprechen von einer Identitiit als "Deulsche im Ausland", von bewahrter deutscher Kultur, von
tradiertem und kultiv ierom Befremden darÃ¼ber
daÂ FÅ¸
sieanderes Recht gclknsolle, wiectwafiirdeutschstÃ¤m
mige aus der Batschka.' Dieser Widerspruch kanndeutlich machen, daÂ es unserer Politik tats3chlich nie um
eitlen vermeintlich "deutschen Volkskorper" ging, der
"natÅ¸rlich w.ammengehÃ¶r('sonsthdtte siejaauch die
Ubersee-Deutschen zur RÃ¼ckwmderuneinladen mils.sen), sondern um die Stabilisierung der wichtigsten
Denkschablone des Kallen Krieges. wonach im Osten
das Reich des BÃ¶se Sag, der Westen aber das Gute verkÃ¶rpert Deutsche, die in den Westen auswanderten
hatten ja ihre Chance. Die im Osten aber, lebten untern)
Jodides Kommunismus. Also rnuÂ§t ihnen geholfen
werden. durch Art. 1 i 6 und durch umfangreiche Einbiirgerungshilten, die ihrerseits hÃ¤ufierst zur Fluch1
ermunterten,was wiederum dieSchablone. hie dasGute,
dort das Schlechte, verfestigte.

kann stattdessen

erden, die Ohren derbe

immer Ã¼be dieses Thema gesprochen wird." Es
versucht werden, die ZuhÃ¶rerinne rethorisch in
wirdarauf, wenn uns morgen dieser Satz begc
- Wenn mÃ¶glichso soll versucht werden, dt
Asyldiskussion eine SiindenbockFunktion Ã¼berni
mit der ekltttanie Defizite in anderen Politikfeidem
schleiert werden so1 len.

mer die sch techteste

Falle irritierenoderwohlrneinendeargumentativbest
ken. Die vorliegende Problematik ist weit besser ine
Seminarretheaufgehoben,inder versuch! wird,auch
Kontakt zu unrnit lelbar betroffenen herzustellen,
Anmcrkungeii:
L Hade, Klaus .l.IHrsg.l; Deutsche s
m Ausland Fremde in Deuts
Sand. Migration in GcschichicundGcgenwan. Munchen 19'92,

Weitere allgemeine Hinweise zur anti-rassistischen
Arbeit i n der Erwachsenenbildung.
- Probleme, die in der Diskussionangesprochen werden
(Wohnungsnot, A n n von
~ Rentner eic.), nie leugnen
d e r relativieren, sondern aufsie eingehen.
- Sorgen emsi nehemen und versuchen sie zu konkreti-

sieren.
- ÃœberdiRechtlagt aufkliren,die Faktennennen,aber
das Menschliche in den Vordergrund stellen. Das Gcrcde Ã¼be den angeblich "massenhaften Mifibrauch" des
Asylrecht~~kimn
zwardurch die Erl~uierungderGenfer
FlÃ¼chllingskonventiorelativiert werden, ein Erkenntniserlebnis vermittelt sich aber nur durch die Schilderung eines konkreten Falles, So wurde im November
I 992 der Antrag einer bosnischen Familie vom B undes-

Ulrich Bausch, Jg. 59: I779 bis 1981 S~xiali~rhci~er
in LWAngclcs,
Shdiumder PiiliiiLwissunhchafi, Rccli&wi%enscLif~undempinschcn
Kul1urwihs~'iiilchaSl
in'l Å¸hingenh4agisterexamen I Wh. Fem~cliJour~iuli-iibeim SÅ¸ddcui,sche Rundfunk. Prornolitin uhcr us-amcrikanische Kulturpolitik dei NacIlLriepzuii in SiuitgiHI Seil IWi Gehchaflsiuhrer dct b a n g Kn:i~b~liJuilgiwrki;~
Luilwig\burg

Asit Datta

Wir leben in einer Wel
Wir lernen fÃ¼Eine Welt

das Tauschvcrhaltnis wird fÅ¸ die Dntie Welt t'ortwÃ¤h
rend schlechter,
Ich bin mir nicht sicher, ob ich den Anspruch - der mil
Vor 50 Jahren tauchie der Begriff Eine Welt /um
der Ã berschrift erhoben wird - ÃœberhaupterfÅ¸llkann.
ersten Ma!auf. WedellW!lkie, der unierlegene PriisiEs ist kein Vorwurf den Veranstaltern gegenÃ¼berdie
de~~tscl~aCtskandi&at
der Republikaner von 1940, reiste
das Thema formulierl haben. Zu ihren Gunsten nehme
wtihrend des Krieges im Jahre 1942 im Auftrag des
ich an, es ist ihre Absicht, daÂ ich den Begriff "Eine
PrÃ¤sidente Roosevelt in nur 49 tagen um die Welt. Er
Welt" definiere und Ziele und Wege fÃ¼das kunftige
kam mit der Erkenntnis zifriick,daÂdie Erde klein und
Lernenaufaeige.Meiue ersieSchwierigkeit beginnt mit
zustimmenhÃ¤ngen ist. Willkie vedfenilichte seinen
dem Begriff "Eine Welt". Da die Mhglichkcit nicht
Reisebericht 1943 unter dem Titel "One World" (in1
auszusch!icÃŸcnisi,dawirmildem Begriffetwas Unierselben Jahr in Deutsch unter dem Titel "Uniei!bare
Wdi" in S~ockhoimerschienen). Willkies Buch war
schiedliches meinen, sei hier nur angemerkt:
niein nur ein Reisebericht. sondern ein Buch voller
I. Dritte Welt Eine Welt
Visionen. Erentwarf eine Welt, in der keineNation Å¸be
eine andere, keine Gruppe innerhalb einer Naiion Å¸be
andereGruppeneineHerrschaft anstrebt. InseinerRede
NachdemZerfalldes Ostblocks hat der Begriff "DritubernahrnPrssident Truman i949 Ã¼brigensdiesVision
te Welt"seine ursprÃ¼nglichBedeutungverloren. Clau1% die Entwicklungspolitik seiner ~ q i e r u n ~ 'Von
.
de Buurdet (1949) und Alfred Sauvy 0952) hatten mit
dieser Vision sind wir mehr denn je entfernt. Eine Welt
dem Begriff "DriiteWeli" den Wunsch verbunden, daÂ
diese Liinder einen neuen Weg zwischen Kapi~alismus ist als eine Zie!vurstellung gemeint und keine 1st-Zustandilbeschreihung. Dies ist deshalb erw&nenswert.
( 1. Welt) und Kommunismus (2. Welt) suchen werden.
weil nach der AuflÃ¶suiides Ostblocks die Gefahr !Xober den Begriff und den MiÃŸbrauchabe ich schon
steht. daÂ man in1 Westen diesen Zusammenbruch des
Hier halten wir fest, daÂ die Drille Weh
Ostensalscinen Siegdeskapitalistischen Systems miÂ§
"out" ist und "EineWeli" Hochkonjunktur hat. So wie
der Begriff Dritte Welt ist auch Eine Weh mifiverstiind- deuten undder Westen mildem Begriff Machtanspruch
erheben kann. Der Begriff ist mir deshalb unheimiich,
lieh und nichtgegen MiBbrauchgescIiÅ¸ui DiesistLeine
wes1 er etwas weliumiipdnnend Vereinnehmendes mit
Zustamisbeschreibung. Wir lebenzwarauf einem Pianetcn, aber inunterschiedlichen Welten. "DieWelt istgroh
sich tragt. Es besteh1 nichl nurdiese Gefahr. sondern es
und gehÃ¶rden anderen", lautet der Ti~eleines Jugendwird vonden politisch und wirtschaftlich Veraniwortlibuches mit Autorinnen aus der Dritten weh'. Dieser
chen iin Westen so verkÅ¸nde und gehandelt. Es wird so
Titel beschreibtdie ungleichen Machtverhilmissedieser getan.alsobMarktwirtschaftundDemokratiegleichbeWelt zutreffender als der Begriff Eine Welt. An der
deutend seien (vgl, die Diskussion Å¸be Wirtschaftsungleichen Teilung, in der Beziehung zwischen den
refomen in den GUS- und anderen Ostblockstaaten).
Herrschern und Beherrschten, zwischen Nord und SÃ¼d Obgleich schon seit langem die inneren Widerspriiche
hat sich in denleiitien50Jahrennichtviel ver2ndert. Nur
des Kapiialismusoffcnsich~lich
stndundniditalle LÃ¤n
Vorbemerkung*

-
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der dieser Welt nach dem WirtxhaCtsmus~erdes Westens handeln kÃ¶nnenpropagiert der Westen unermhdlieh die "Ãœberlegenheitdes Systems. Nicht nurjelzt wÃ¤hren der Rezession - sondern selbst in den Wer
Jahren,wlhrend des wirtschaftlichenBooms im Westen.
waren die BrÃ¼chdes Systems deutlich. Wiihrend die
Wirtschaft irn letzten Jahrzehnt gliinzend verdiente. hat
sichdie Zahl der Mensclien,die unter der Annutsgreiue
leben. verdoppelt -1.B. in den USA, G 3 und auch in der
BRD. Auf globaler Ebene gibt es jetzt in absoluten 2ahlen mehr Menschen, die hungern und nicht iesen und
schreiben kÃ¶nne als vor zehn Jahien. In demselben
Zeitraum ist.die Verschuldung der Entwicklungsl3nder
mehr als doppeh so hoch gestiegen, ohwohi sie mehr
mruckgczahli habendssiejeinKreditenaufgenommen
haben. DasTauschverhiiltnishut sichenormverschlechW.

1980 z.B. muhen 12.910 Sack Kaffee fur eine

Schweizer Lokomotive, 1 W a h r schon45.800 bezahlt
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schafi praktizieren und gleicherniakn davon profitieren
ktinnen. Lernen fÃ¼Eine Welt hcikeine Erkenntnisvon
solchen Widersprik-hen und das Bestreben, handelnd
diese WidersprÃ¼chaukuheben. Soiidunerzliches sein
mag, es bleib1 uns nichts anderes Å¸bri als 7.u erkennen
und zu vcrmittcln,daÂ keine Ã„nderun in den anderen
Teilen der Welt mÃ¶glic ist ohne eine Ã„nderun hier.
D i e x Erkenntnis ist nicht aus karitativen, humanitgren
GrÅ¸nde notwendig. sondern auspurem Egozentrismus,
ausdemSelbsterhaltungstrieb.WirkÃ¤nnenicht ineiner
WohlstandsinselglÃ¼cksetigalleiweiterleben. wenndie

Ã¼brigWeltzuyundegeht. Dieswirdmit dein folgenden
Beispiel hoffentlich deutlich.

Lernen fÅ¸ Eine Welt hcih Lernen in ZusainnienhXngen". Ein Paradigmenwechsel IM notwendig. Uni

Zu-

sammenhSnge 'Â£ erkennen, m ~ man
Â zwangslÃ¤ufidie
Grenzen voneinzel nenFachcrn uberschreiten. Wir sind aber von der
Suhiile b i s u r Hochspezialisierungin
Fachwissenschafien auf Einteilung
der Wissensgebiete fixiert. Wohin
solche Fachblindheil fÃ¼hrekann.sei
hier mit einem Zitat von Sobw illusiriert. Der US-Amerikaner Solow
erhielt fÃ¼seine Verdienste in der
Sack Kaflee
dkonomie 1987 den Nobelpreis.
Solow hat behuuptei. daÂ die Wirtschdft auch ohne jegliche nathrliche
Ressource wachsen kann. Insofern
wire es zwar ein Ereignis, wenn alte
45 800
natiirlichen R e s s o u r c e n verSack KaUee
schwinden wÃ¼rdenso Solow. i i k r
keine Katastrophe7.Diesist dieSichtweise eineh puren Marktwinschaftlers, die die indische radikale oko-Fernini.stin, Vandana Shiva, hart
kritisierl. Sie bezeichnet diese Art der
Marktwirtschaft als patriarchalisch,
reduktionisiischundzcrst~rerisch.als
D& die Marktwirtschaft und Demokratie nichl nur BetrachtiingdcrNaturals einezu vergewaltigei'ide Frau.
deckungsgleich, sondern widersprÃ¼chlicsind. haben
Dicsc Wirtschaft sieht irn Wald nur Baume. in den Baudie US-amerikanischen Autoren Jarnes We.sse1 und Mon nien nw Zeltulose, woraus Papier hergestellt werden
Hantmanam BeispieIdesGetreidemark~eseinleucliieiid kann. DaseinzigeZiel der Marktw irtschaft ist. soSb1
dargeflellt\Ohnehieraufdk dun durgestelliensystem- mit den Ressourcen Gebrauch.'igiilerfur den Mar
immanenten vierZwÃ¤ngeeinzugeheninsbesondere weil prodimeren und Kapital an~uhmifen*.Angenom
ich da.sThemaineinemjctrterschiencnen Buch iiusfuhr- daÂSolowrecl~that. Die Wirtschaft wachst weiter
lieh behandelt habe. sei hier nur vermerkt. daÂ die bi.shcr - auch ohne naiurlichc Ressourcen
Marktwiris~-haftzwangstliufig auf eine fortwihrende geschieht mit unserem Knergiebeila
Expansion und damil auf' einen Verdrigungswettheweiter steigende Produktion?W;IS ge
werbangcwicscnis~Spitestcns indieserZeit der Re7.e~- rem Mull und init unserer Umwelt
sinn. der Strukturkrise mit der Diskussion Å¸be "lean P~ddigIneIIwech~el
werde ich noch ci~~rnalzui-Ã¼ckk.~
producti~n",Arbeitslosigkeit. iniemationale Wettbe- men. Jetzt behandle ich den Zusammenhang von 0
werbsrihigkeit und KÅ¸rzunge in allen Bereichen des nomie und ÃœkologieWirlscha~wuchstumohne ~r
.sozialen Net~es.dÃ¼rft
jeder Person klargeworden sein, Zen und den begrenzten Haushalt der Natur auf dies
daÂnicht alle Liinderglt-ichermaliendiese Art der Win- Planeten.
werden, also fast das Vier! ache.

AAAAAAAAAA
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dlirfnisse der Armen dieser Welt die erste Priom& hatz ailerenergieelTi.iienienTechnoiogienwuchs der
ergieverbriluch im Westen zwischen I973 und 1987 bcn muÃŸandererseits der Staat bzw. internationale
Institutionen don Grenzen setzen so1len. wo die Fahig20%. In demselben Zeitraum haben wir die Gewinkeitder Naiur,dieBedÅ¸rfnissederjetzige undspÃ¤tere
,die durch Katalysatoren und sparsamen BenzinverGeneration zu befriedigen. gefahrdet ist. "
auch erzielt wurden, mit mehr Autos zweimal wettJe mehr wir in den Industriestaaten produzieren und
mach?.
Jeder EuropÃ¤erproduzierin seinem Lebendas L -000- konsumieren, dehto mehr i s i die Gefahrdung Zwangsliiufig. Das Bcvolkerungswachsium ist ein Teil dieser
he. jeder Deutsche das 3,000-fache. jeder
rikaner sogar das 3.900-fache seines KÃ¶rper GeK~hrdung.Aber auch diese isL ungleich verteilt.
"Westler. die sich den Kopfzerbrechen Ã¼be
den ÃŸcvd
an Mdl,"'Das Geschaft mit dem MÃ¼list einkenmgsdruck. dem die Wcltnahmngsmitielproduktion
chon jetzt werden mit dem MÃ¼llegal und
ausgesetzt ist"..schriebPaulHarrisonschon 1979, "solllegal Geschafte gemacht und andere Linder mit unslen daran denken. daÂ ihre Durchschnitisfamilie von
m Muli "beglÃ¼ckt".Sollewir inZukunfidiese Linder
vier AngehÃ¶rige mehr Korn vcrhrauehl als ein armes
mit unserem MÃ¼lemicken?" Sowohl Å¸be Verwickindisches Ehepaar mit achtzehn Kindern".'?"Wenn wir
lungen des Westens als auch Ã¼bedie Folgen der Zerunser Konsurn- und Abfail-Verhaken nichl Ã¤ndern"
stÃ¶run des Regenwaldes und Ã¼bedas emsie Problem
meint Harrisun in seinem neuesten Buch. "dann werden
des Wcltbevfilkerungswachstums und mÃ¶glich L&
sungswegehabe ich schon ausfÃ¼hrlicSteilung genomwir im Nordenmileincr7.usaizlichen57.5 Mio Uevtilkerung in zehn Jahren 1991 - 2000der Umwelttneliri>c~~amen.^ Deshalb rnGehte ich es mit zwei Anmerkungen
den als die 9 11 Mio mehr Ein% ohner im Siiden"".
bewenden lassen:
I . DaÂdie Vernichtung des Regenwaldes nicht nur ein
Wir sind mit unserer Art der Produktion und Konsumiim in eine echte Knw geraten;. Mit unk auch die
Verlust fiir die Liinder ist, wo dieser zersion wird. ist
mittlerweileauch denen bewuiit, die weil cntfemt leben
Linder der Driiten Weh, da wir sie mit verschiedenen
wie wir (Stichwon:die grÃ¼nLunge). Mich! nur wegen
Methoden - Schulden, Hilfe. Handel - soweit an uroi
desmÃ¶glichenEinflusseaufdasweltwehe Klirnaistdie
gebunden haben, daii sie rar nichi anders khnen.
gesamie Menschheit davon betroffen, sondern auch
Eine Krise kann auch kreativ, eine Chance f ~ einen
r
wegen des Verlustes des Anenrcichtums. 50% aller
Neubeginn sein. Wenn wir in der Krise zu der Erkenntmedizinischen Grundsubstanzen stammen aus Heilnis kommen, daÂes gar keinen anderen Weg gibt als
pflanzen des Regenwaldes,von denen Ã¼berhaupcrst t %
wenigerzukunsuniieren.bescheidenerzuwerden,dann
bis heuleerforschtt>ind.I3Der Harvard-Zoologe Wilson
hat die Menschheit eine Chance zu uhcrlcben. Lcrncn
hat an einem einzigen Baum in Peru 43 verschiedene
fÃ¼Eine Weh heiÂ§ Bescheidenhei~lernen1". Eine DeSorten von Ameisen identifiziert. Diese Zahl entspricht
materiaiisieningderGesellschiifi",nenntFaul Harrison
der gesamten Arneisenfauna auf der britischen Insel.''
dieses Ziel ,:"
2. Das Bevblkerungswachstum ist ein ernstes und komplexes Problem mit unziihligen Folgeprobleinen wie
ni.Erziehung zur Bescheidenheit
Waldrodung, Wasserknappheil, Schrumpfung der proKopf-verfÃ¼gbareEmteflÃ¤chenDesertifikation (VerKeine Frage. so einfeuchtend und einfach das Ziel
~Å¸stung)MÅ¸ilberge mehr Energiebedarf usw. Man
auch ist, so schwer ist es zu erreichen. Besonders weil
kann W* das Problem nicht auf eine einzige Ursache
die Rahmenbedmgungen nicht nur ungÃ¼nstigsondern
reduzieren. bnnoch gibtes keinenZweife1darÃ¼berwer
sogar dagegensind. Wie soll man Kindern und Jugenddie I Ia~ptvwdniwofiun~
fÃ¼das BevÃ¶lkerungswachs lichen dieseEinsicht ineinerGesellschaftvermitteln. in
turn in der Dritten Welt trÃ¤gtn b l i c h die Arid\ Aus
der sie im Alltag genau das Gegenteil erfahren. Selbst
diesem und aus folgenden GrÃ¼ndehalle ich die Erwenndie polnisch und wirtschaftlichVerantwortlichen
in den Sonntagsreden van einer sustainable Developkenntn isse und Sch lufifolgerungen der Bmndtland-mein reden oder feierlich das UNCED-Papier in Rio
Kommission fÃ¼wichtig. Diese Kommission wurde
unterzeichnen.handeln sie im Alltag genau in d ~andere
e
1983vondem damaligen UNO-Generaisekreib einge- entgegengesetzte - Richtung. Dann ist plÃ¶tzlicvon
setzt.
der"ieanproductivn"undintemati~nalerWet~bcwcrbsDer von der Kommission vorgelegle Bericht "Our
Common Future" wurde von allen UN-Mitgliedsiaa~en fahigkeit die Rede. Diese Fihigkeij bedeutet nichts
anderes. als daÂ der Staai in der Produktion. im Weitnicht nur akzeptiert, sondern mit Wohlwollen aufgebcwerb. im Handel besser sein rnuÂ als aile anderen.
nommen. Eine der Folgen isi, daÃŸdeBegriff "suslainable Developrnent" (dauerhafte Entwicklung) in den
Man muÃden anderen GeschÃ¤ftwegschnappen kÃ¶n
ofizielten Sprachgebrauch alter Staaten, also auch des
nen, dann steh1 der Staat als Wehmeister da.
Auf wessen Kosten und m i ~weichen Folgen fragt
Westens, aufgenommen worden ist. Eine "dauerhafte
Entwick1ung"dtifi[iiertdie K~[nmissionalseine.diedie man nicht. Du m u h besser sein als alle anderen - ohne
Du kannst DirnurdannGeilung
derzeitigen BedÃ¼rfnissbefriedigt, ohne die MÃ¶glich RÃ¼cksichtaufVerluste
verschaffen. wenn Du "das Bessere" nachweisen
kejtenderspiiterenGeneralionzuzerst~ren.
Diesbedeulet,sodieForderung,daÂ§diB e f r i e d i g ~ n ~ d e r ~ r u n d b e -kannst. Hast Duwas, bist Duwas-ist das ~ o t t oh. e i m

zunehmend mvneiarisierten Gesellschaft gehen immer
mehr Beziehungen indie BrÃ¼che.DieScheidungsratist
in Westdeutschland in den letzten 30 Jahren um das 2
l/2fache gestiegen Etwa2 Mio. Kinder leben derzeit in
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ie Ausst~tlungender Eindeinen zu einer Orientierung+
und Beziehungslosigkei! fuhrt oder umgckchrt, ist eine
komplexe Frage. die i13 diesem Rihrnen nkhi beiintwor-

tet werden kann- FestzusiclIcnsindErscheinungsformen
und Auswirkungen: runehmeniier Rechlsradikalismus,
vermehrte Gewalttiitigkeiten in Schulen, sogar in K m dergiinen und die sinnlose Jagd auF Geld. Selbst wenn
die Erwachsenenversuchen. andere Wene und Nonnen
m vennitieln - RÃ¼cksichtnahmauf die Schwacheren.
Gebrechlichen. BedÅ¸rftige - erleben Kinder und Jugendliche nicht hellen zu Hause, hiiufiger in der A u h weh, was zÃ¤hlsind die anderen Nonnen: malcncller
Wuhlsiand und Weiibewerbslihigkek: Du muÂ§besser
sein als die anderen, wenn Du es nicht bist. muiit Du
weiiigsien't den Schein wahren, als ob Du es bis^
Diesen Schein kann man mit materiellen Gutern demowtrseren, Kinder erieben Ã¼brigennicht seilen bei
den Erwxhsencn den Unlerschicd xwischcn (leni. was

dsesem Widerspruch begnindet. Die
Schule kann wederdiegesellsehtiftlichenWiderspriichc
aufheben noch Kinder gegen die herrschenden Nomen
erziehen. Aber wie erwshnt, je& Krise isl auch eine
Chance. Bevor ichaber aufden ParadigrnenwecL'ielund
auf die Notwendigkeit der versnderten Rahmenhedingungen eingehe. noch eine kurze Randbemerkungmm
interkultureilenLeinen.

IV, Interkulturelies Lernen

und Frcnidenhi um sich greift, desio mehr werde
Stimmen au'i vÃ¶lli unterschiedlichen Lagern lau

"man"niÅ¸ssedagep "eetwas" unternehmen,Gleichzeitig fragen ahnungslose, Ã¼berruschte
besorgte Bdrgerinnen sowie Politikerinnen, die diese Stimmung mit <Jer
unseligen Asyldebatie d b s t initverursachihaben, plÃ¶iz
]ich "scheinheilig",ob unsere Emiehimg, ob die Schule

der Orientierung. Beziehung und des Lcbenssinns wird

gesellschaftlichenWidersprÃ¼chkann die Sc

auch beiden Kindern ist ein lndizddÃ¼rDieJagdauf den

Liisungsansa~zan.
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rn Problem des Rechtsradikalisums.Nationalismus,
ozentrismusderdes Fremdenhassesist sehr kam, ist weder neu noch auf die Bundesrepublik berankt.Um MiÂ§verstÃ¤ndnisw vermeiden,& ich

der Zeit, die fÃ¼eine Revision der Rahmenrichtlinie
benfitigt wild, das Wissen eines Faches liingst verdoppeit,vielleicht vervielfacht2".zweitensgibtesseltenein
etonen,daÃdieseBemerkungwederdie EmheinungsProblem auf dieserWeit, das sich mit dem Wissen eines
legitimieren noch verharmlosen soll. Die Schule
- auch unter widrigen Umstanden - ihren Beitrag Faches losen M I .
Wenn man ein Ã¶konornischesProblem lÃ¶stdann
en. Mittlerweile gibt es eine Bibliothek voller BÅ¸
kann das Ergebnis furdie Umwelt verheerend sein (vgl.
er zum Thema "Interkulturedes Lernen". Hier kann
dasvorhin erwhteZitat von Solow).Wennesgeiingt,
die ganze Diskussion, fÅ¸ und wider, Fomien und
beide LGsungenin EinkJmgzubringen, kanndasEtgebn, auch nur sehr verkÃ¼rzwiedergegeben wernis soziale Probleme verursachen, da es eine grundleich aber fÅ¸sehr verhiingnisvo!! halte, ist, aus
ern in~erkult~ellenLe~neinc"Sonderpadag~gik"zugende Ã„nderun von Nonnen und Wertenen erforderlich
macht.
entwickeln. Das Ziel des interkuiturellen Lemens ist,
nsere Wahrnehmung..struktur zu lindern: Von der
Folglich mÃ¼sse wir von den o.e. Hypothesen der
ich~weisewegzukommen.welche Andy Warhol schon
Bildung Abschied nehmen. Festhalten kÃ¶nnewir:
den 7 k r Jahren mit zwei Postkarten so treffend kariert hat. Eine Postkarle lautet "JedeStad1 ist schÃ¶n a) Es ist zwar wichtig,
- sich ein -gewisses MaÂvon Wissie wieChicagoaussieh!", die andere "Alte Sttidte
Sen und Informationen eines Faches oder mehrerer Fawo esMcDonaldls gibt!" Das Ziel des interc h e anzueignen
~
(Fertigkeiten zu erlernen), viel wichtid
IturellenLemens ist genau urngekehrt,d.h.zu lernen,
ger ist aber zu lernen,Problemezu lÃ¶senDazu gehÃ¶ren
h auf das Fremde und auf die F~mdeneinzuSassen~~,- das Problem zu definieren. zu analysieren, in bexlernen, anders wahrzunehmen, zu denken als wir es
heilbare Schritte zu zerlegen.
- die richtigen Fragen zum Ziel und zu Wegen
hergewÃ¶hnsind -zuverstellen:andere Kulturen und
- zu stelsch6nheit,Gebr3uche,Sitten, Umgangsformen.
ten,
Im hbigen wiiren manche Kriege in der Verya ngenheit - sich das notwendige Wissen und Informationenaus
und in jÃ¼ngsteZeit zu vermeiden gewesen, wenn die
Mschtigen auch nur versucht hauen, das fremdartige
Verhalten zu verstehen.
Diese Art interkullurellen Lernens kann kein Sondcrfach sein, viehehr muÂ es ein integraler Besland[eil
eines jeden Unterrichts werden. Damit kommen wir
zurÅ¸c zum PaWdigrnenwechSe]-

Die formale Bildung ist weltweit auf eine "Domestizierung" (P~UIO
~ r e i r eangelegt
)
und
wohlwollend
von folgenden Hypothesen aus:
1. Alle Probleme dieser Welt lassen sich analytisch in
verschiedene Wissensrichtungen zerlegen (FÃ¤cher
ein~eilun~).
DaBdiese analytischeTeilungsich in manvhen K ~ p f e nverselbsltindigl hat, ist zwar bedauerlich,
aber mÃ¤glicherweisunvermeidbar.
2. Zur allgemeinen Bildung geh~neingewisses Quantum von Wissen dieser verordneten FÃ¤che(die Cumcuh-Entwickler bzw. Rahmenrichtlinien-Gestalter
wissen schon, welche Quantitat welches Faches fÅ¸
welche Klassenstufe). Dies seut sich bis zur universilÃ¤re Bildung fort. Moito: je hoher der Spezialisierungsgrad, desto hÃ¶heist die QuantitÃ¤des Wissens
vornehmlich innerhalb eines Faches, manchmal einschlieBlichder"benachbarten Facher".
3. So gebildete Menschen sind in der Lage, ihnen gesie1l te Probleme zu lllsen.
Frekbezeichnet diese Art der Bildung als "Bankiers
Konzepto". Abgesehen vonder politischen implikation
("hochgebildete plitische Analphabeten. Kultur des

-

Beriicksiciitigung vieler Wissensbereich
Mildem Hinweisaufmeinen Aufsalz"
Bescheidenheit", in dem ich auf diesen Sachver
ausfihrlich mit BeispieienvonUnterrichismogI
len eingegangen
- - - bin, rnkhte ich mi! einer Bern
Ã¼beErziehung gegen die Techuikglaubigkei! und den
Egozentrismus schliekn. Der Begriff "Technopol"
stammt von Neil Postman. Posman versteht darunter
"die Unterwerfungaller FormendeskultureflenLebens
und die Vorherrschaft von Technik und Technologie","
Postman ist kein Technikfeind,er mÃ¶chtdie Technik nichi abschaffen, er mÃ¶cht nur die Vortierrschafi,
blindes Vertrauen so relativieren. damit nicht die Verliererauch den Gewinnernzujubein. Ergeht davon aus,
daÂjede technische h o v a t i o n die Menschheit in zwei
Teile teilt: Gewinner und Verlierer. Er mMhte, daÂ die
SchÃ¼leiemen,"einliebevolier W i d e r s t a n d ~ k i ~ f e r z u
seinn'.'-'Er sieh1 die Gefahr unseres Mcdienzeitdters
darin, "daÂ§deComputer den Egozentrismus zur Tu-
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erheben'kfinnte. Posiman meint, daÂ das heulige
(US-)Bildungssystern deshalb scheitert, "weil es kein
moralisches, soziales oder iniellek~uellesZentrum besitztbb
.35 Die Bildung, so Postman, soll den jungen Menschen "einGefÃ¼hfÃ¼Kohhenz in ihrem Studium vermitleln, ... daÂ das, was sie lernen, Zweck, Sinn und
Zusammenhalt hat"."
Genau dies ist es. was die SchÃ¼leheute vermissen.
Dies ist meine Icktc Hypothese: SchÅ¸le konnen nicht
den Sinn und Zusammenhang des Lerninhahs entdekken. In verschiedenen FÃ¤cherwerden in untersichiecilieher Dosierung Inhalte angeboten. die nicht sehen zusammenl~anglos,milunter widersprÅ¸chlic sind. Wenn
die SchuterdasGefÅ¸h bekÃ¤men,daÂ§da
wassie lernen.

in einem Zusammenhang m i ~ihrem Leben sieh!. ihr
Leben auch ein Teil der Weltgemeinschafl ist, wÃ¼rde
sie bereit sein, su zu leben und zu handeln, daÂdiese
bedrohte Welt cin weniglebenswÃ¼rdigerunderhal~bare
wird.
Wenn es uns gelingt, d i e s e n Zusammenhang zu vermitteln, dann werden die SchÅ¸k bereit sein, sich w
bescheiden und verantwortlich zu handeln.
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Arbeitskreis PÃ¤dagogibei Brot fÅ¸ die Welt
Seil 1991 gibi c.s ihn nun endlich, den Arbeitskreis
PÃ¤dagogi bei "Brot fÃ¼die Weil". Was hei Misereor
eine lange und gute Tradition hat, hat nun bei "Brot fÃ¼
die Wel t" begonnen: Ein Arheitskreis aus Lehrerinnen,
Forbildtierinnen und Kolleginnen aus Forschung und
Lehre sowie Mitarbeiterinnen regionaler Diakonischer
Werke hatsich konsiituiert, uni die piidagogischeArbeit
von Brot fiirdie Welt zu qualifizieren und voranzutreiben. Er arbeitet eng mit dem ÃŸildungsrefera
von "Brot
fÃ¼die Weh" in Siuttgart zusammen.
In der Priiambel der Konzeption des Arbeilskreises
heiÃŸes programmatisch:
"Nicki nur Menschen, so Ernst Lange. auch Organisationen gehen daran zugrunde, daÂ sie Ende und Anfang nicht zu verkniipfen wissen.
Wir beginnen zu verknÃ¼pfe
-das Ende des Spendens mit dem Anfitng des Teilens,
- das Ende des Helfens mil dem Anfang der eigenen

HmdlungsmÃ¶glichkeiten

Die Mitarbeiterinnen des Arbeitskreises Piidagogik
haben sich verpflichtet. die Produktionen von "Bml fir
die Weitr'auf ihre pÃ¤dagogischeun religionspÃ¤dagogi
sehe Nutzung hin zu prÃ¼feund gegebenenfalls didaktisch zu bearbeiten. Zudem wollen sie eine allgemeine
praxisorieniierte Theoriediskussion zu entwicktungspoliiischer und interkultiirellerPÃ¤dagogikvorantreiben
SchlieÂ§lic sind sie bereit zur Mitarbeit an Fort- und
Weiterbildungsveraiistal~ungen
im genannienThemenbereich.

Der Arbeitskreis Piidaeosik
- - trifft sich jÃ¤hrlic zu
einer Jahrestagung, um die Arbeit des vergangenen
Jahres auszuwerten und neue Projekte zu planen. Zwi-

Veranderung,
- das Ende des VeriiÃ¼ndenvon Antworten mit dem
Anfang des Findens und Ertiiidens neuer Fragesiellungcn,
d a s Eitdedes furd ieErwachtsenen meis~
konscquenzlosen Lehrens mit dem Anfang, gemeinsam Gelerntes
polnisch und praktisch einzulÃ¶sen.
Sechs pxdagogische Perspektiven sind fiirdie Arbeit
des Arbcitskrci'i~sPsdagogik verbindlich:
I. Wir wollen gemeinsam lernen stati belehren. anregen statt bevormunden.
2. Wir wollen Fragen stellen. Problemaiisierungen
Raum geben stall Antworten zu verkÃ¼nden
3. Wir wollen offene Lernsiluationen ermÃ¶gliche
statt geschlossene Unierrichiseinheiten zu produzieren.
schen den Jahresiwgungen sorgt eine Koordhations4. Wir verstelien die Bildungsiirbeit mit SchÅ¸ierinne
gruppe f Å ¸ die KontinuiiÃ¤der Arben.
und Jugendlichen als politische Arbeit. d.h. sie soll
Im Sommer 1993erschien ein erster ~rospekt"Eine
zugesellschaftlicherundwe1twei1erVerantwortung Weil im Unterricht" mit 25 Pduklionen. Weitere Mader SchÅ¸lerinne und Jugendlichen ebenso beitralerialien in der Reihe "Br01 fÅ¸ die Weli - Lemwege:
gen wie sie helfen soll, die impliziten Struk~urcn St-huie und Eine Weli" sind in Vorbercituna. Der Proihres Lebens und Lcmens aufzudecken.
spekt wird mindestens einmal jghrlich erneuen und
5. Diese Biidungsarbei~kann nicht, sie will aberauch
fortgeschrieben.
niehl neutral sein; sie zielt vielmehr auf Befreiung
hen-sseniinnen ;m der Mimheil im Arbeitskreis
und dialogische,d.h. konziiiare und diskursive Ver- und Bes~elk.rinnendes Prospekies wenden sich an:
stindiguiigsprozesse. Parteilichkeit und VcrstÃ¤ndi "Br01fÃ¼die Welt". Referat Bildung.Staâ‚¬flenkq~tra
einig sind ihre beiden Pole.
76. 70184 Stuttgart. Die Koordinationsgruppe ist zu
6. Eine solche Bildungsarbei! erÃ¶ffneinterkullurelle
erreichen Å¸berdi~ErnsLange-Institut, Spiialgasse 30,
LernmÃ¶glichkei~eund ~ i e l lauf interkulturelle
9 1541Rotiienburgo.d.Tbr.
Goltfried Orth
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"Bescheidenheit ist eine Zier,
doch weiter kommt man ohne ihr.
Will ich's? No. KWM ich's ?No, MuÃ ich's? No.
Warum.w!lich's htitt itoz? Weil .w'npaar Klti~.ti.'heiÃŸean den Unis,iti der Schute und in der Kii ehe das
von mir verlangen?
Bescheidenheit sollen wir lernen.SqydcrPoItimiilli. Ich bin jetzt 15.An der GesamtschuleMummelmannsherg.Meine Allen sindseit sechsJahren geschiedeÃˆ Wir wohnen
alle in Harnhiu-8.Die
Ha@e aus meiner Klusse lehl mit einem Eltern-

teil. Meine Mutler erndwt uns beide mit
Aushi ffsurheirrri. Purx
bei Leuten, hilft im Supurmurki aus. Alles ohne

1

.r

^

Steuerkar~e.Das ist
schlecht fÅ¸ die Rente
spÃ¼ter
hat iwset Poliriklehw, dei'P~lltniiil!i,
mir erzÃ¼hltund ich soll's zu Hause weilersagen
Es hat r'ichlig gcsc11eppet-rim GeschirrscJsrmik,so
hum' wirpdacht, Der LÃ¼nntspuiermuim Fernsehen
atiftreten,als so'n Opu mil G!at:e unddickemBauch
unter'm Sonnm~chu'min Maiiorra Spnt an, der,
braungebrannt {Hautkrebs,ick h8r' dir trapsen} und
mit Grinsen von einem Ohr zum undern,:e&t auf s
we$geiiinrhieHausc-hen im Hintergrund und sagt:
"&ser Lehen ;U/I/I dei deufscheSIUUI.Undtlieim'
F ~ Uund
U ich harn ' keinen Pfennig dazube:ahli. Hihihihihiiti." Spot aus.
Mein Alter zahh fÅ¸ mich duzu. Vidisl esju nicht,
was er Mder Auwwerkstatt verdient und wasfÃ¼uns
ijbrigbleiht. Hat selbst 'W Freundin mit Kind. Damit
ich ntt'h~wieder leiste Depp nmilutif , fragt ich Znlutige~taus und hetf alten Omas heim EittkÅ¸tIfe~l
Vie!
~ rn Koma
kommt nicht dabei ruher,aber i f h s p u r "auf
zusammen, bis ich m ~WS
r Gvt$efes kai~fitth.
So
Suchet1 wie frÅ¸he mal 'nGameboy,den f m e n alte
Kumpelw meitit'r Klasse Oderje13 '11 petr;rN~kc
T u ~ ~ ~ ~ s caber
i i ~ techt
l ~ e klasse
,
f-'uJhtlscfwhc. Mein
Miwer nervt mich i m w , ich soll sicdoch&iril mit
ins Bettnehmen, wenn ich sie so Siehe Naja.
Mein P ulitikle/ircrtiett/trso wa~"Wohhswtd,Â¥ikir~
derarbei t", Ichfand den Tyfriiher g m *I I ~ ~so
I I

..

I?

schlecht. Hat gute Ideen, so mit mtet'kult~rcllemLcrneu undso. AberAhnung vom Uberlehetukampfhai
der nicht. Hat w s mal von PauiHurrkon erx2/111.der
fÅ¸ eine "Derna~eriuhiwung der Gesellschaft" ist.
Find' ich klasse.Aherdann solln:se mal bei denen
a n f u q p , / ~ i d r t w s~rhdie
n
V.rschroftuii,qauch lohnt.

Der Conipittvrfritzehei uns an der Ecke verdient sich
dwmn unddÃ¶sighai sich in Blunkenese eine kleine
11710gekauft. Und s p r i m i ~ c h lSteuern
t~
mit seinen
In vesiitiomn. Aber fir't; Osten keine milde Mark.
BkId sind wir ja nicht, s u w m lernen wir ja auch
hetm PolliniiiHi. Nur was der alles seihst so von der
Steuer absetzen kann, das hat er uns nich' erzÅ¸hl!das
weg ich von incitier Tante Ge.+. die ist nÃ¤mlicin
dritter Ehe Ste'iirrbei'ati~qatttn.
Die wissen auch iiicht
wohin mit ihrem Geld.Aber staub' man nieh, daJdie
nwl 'ne Mark iibw 'n Tisch schieb:. Wenn ' w Iwimeiw r Mutler sitzt,juntmn-i 'SC immer, wusder Univrhats
wi ihrem Auto 1 4 d ihrem Haus und vom Schwimmbad
kostei. !ch ha h ' schon ~ c s u g t'se
, k n n sich uns ruhig
anvertrauen, wenn '.Wmal in Not ist. 'N Pfund Kaffee
wirr 'nBrot hohen wir immer nwh Ã¼brifiirBediitfliV-

Der Hurri.win. der hat schon vor mehr als zehn Juhren geschrieben, daÂ - umgerechnet - meine MulH

und
ich mehr Korn im Jahresdwchschnitf 1 erbruwhen als
ein armes indisches Ehepaar mit vielleicht sechs Kindem. DarÅ¸be soll'n wir mui nachdenken,hai der
MSIlli gesagt Huben wir in der Klafie gemacht."Wo
kihinen wir weniger konsumiei'eti?", ltidj die Frage.
Der dicke Frau: iwt g k k h gelÃ¼stet-I
w e m seine Alte
nw 'twm vollen Einkaufswagen nach Hause kotnn;!,
wÃ¤ralles uachdrei T a ~ a;'/gefid/ert,Die
m
wÅ¸fd
immer ja^)^ttiern. "Ihrzwvi Kinderfri'Jhmir noch die
H a w e vorn Kopf". Aber wenn's alt ix ' .so// mwi dann
hungern? "Nachher denkt ihr noch, ich war' HwiiijfÃ
sich mir Frat~:iwugeln, und alks ww um Jot
Mrilli hat gan: s d i j n iu schaffen };~iwht.bi.i
hei der Sache w'it.
Also, wo kfinnen wir sput-eti.';Ernsthaftjetzt. Wir
sehen dasja ein, da$ wir :w viel 1~,rhrai1chef
MWschon, und 'n bi/k/te~ls d ~ l i d i ~ Gewissen
es
h
manchmal auch. w e m ich mein Geld verhuii~rt i w t a ~ f
es tiurh It~dietiX urhicken,jclii nach dem Erdheben,
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oder nach Bosnien oder nach Afrika. Ressourcen sparen :um Beispiel, schiÃ¼~
der Miiili vor, Die Geii,die
hut gesagt, sie k u m ~ c ja
n zu Hause die T~cflhi~ltruhe
al~stelienundfrisch ktwhen. Aber da hat ihre Mrt ~ e r
gejammert, dann kann sie keine Vorru~.~hultu~tf;
muchen undmuJ i$er eitlkuufen, und das, wo sie von acht
bi.r halbfÃ¼~rfin
Buro sitzt undfroh isi, wenn sie hititerher gleich twch Hause kunn. Und&erdem hat sie
ge.wgr, datw muÂ§te die Kinder sich mznags seihst das
Esset1 kochen und kÃ¶nnte sich nicht (!;C fertigen PÃ¤ck
chen in der A f i k r o ~ d nrurnlnruchcn.
e
Da hÃœt es:u
HÅ¸us schonfast Krach gesehen, weil di-etntal i ; der
~
Woche hin nachmittags Schule ist, und an den beiden
anderen TagenBullen und H Å ¸ t ~ d wund
i W, und wie
soll man denn da noch Essen kochen? H u i m ufgabe11
sindja schlieJlich auch w e h Dem Tobias seine Eltern
brauchen zwei Autos, weit die a u f m Dwfwohnen, wid
dafÃ¼hrdreimal um Tug ein Bus,und die Mutter .W,
Mf sprit~gtuns'm t'cr~sterodernimmt sich ein Zimmer
in der Stadt, wenn d k du
~ d i ~ u n Woche
x
allein verblfidenn11dund weh' weg kann. Und so hol jeder was
Aber so richtig ~ c f ~ ~ i t tIwt
l e nkaum einer was, womit/
er verziihren k41111te.
Wir (wm' dun11den Poilimiilli
gefront, was er denn heroben wÅ¸rde Der ha: ^an;
s&n rurnsedi~u~~k,st.
Er haste.~i(.'/t
schoii gedacht, duÂ
wir ihn dasfragen wÃ¼rdenaber das wÃ¼rgan: .~chi;"tl
.wItwierif, von wegen der Effektivifd in seinem Beruf.
Gut,er ktknte jii seinen Computer ... uheroh wirdun~j
&,T
von der Tafel abschreiben wollfcn...? Wir h m
dann weiter nichts gesagt, aber seitdem braucht der
unsmit ,w't;emThema nicht mehr zu kommen.
So kÃ¶nnewir aber nichi uherlt'bf~t
,sagt der Poliiwiilli. Wir m i i ' i s ~
bescheidener
~~
leben und die U d t
si-fwrie~t
imifairen Weltliu~~de!
betreiben. ZumÃŸei
spiel die Bananen. Diewllit'n wir weiter aus Honduras und Et S~h'udwu11d so kaufen. und nicht aus der
EG, s i m t werden die BLInatie?dwuernitz Miaelamerika arbeitslos. Und wie t?iuchtnian das, huben wirgcfragt, wenn der Supermark~u 11s die &anuisetiautSpatrictt vor dwf^asesw:!? Ju,dann s o f f ewir
~ ~mit (/m
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Sitpermwhleiter sprechen und sonst den Kaufboykoit i m . Oder im Eine WehLa& in der Innenstad:
Ba~iat~en
aus Nicaraauu direkt vom Erzeu,yer kuiifen,
tlu wiirden die ~~~~~~~~~~~~~~~~Ufair he~ahlt."Inder
hmenstadi?", hat der Maxi ,qrfeivi. "c!o :ahlt ichja
allein schon sechs Mark fÅ¸ ( / WTugeskurtefÅ¸ Bus
und U-Buhit,u/idm@spÃ¤wsten um vier ztirÃ¼(,w'tt,
sonst gtll die ~iich!mehr. Und dasfÅ¸ ein paat olle
Batiutiiw, die dann auch nui h doppelt unddreimal so
teiie;Â¥.viwdund
wettti ich Pech hah'. sc/itvarze Stellen
hohen? Nee. so 'MGererli~igkeitkÃ¶nne wir 101s nicht
Ift~tm.
Harn Sie 'ne k s ~ Idee,
e Herr MÅ¸ller Nee,
hatte er ~iicht.Wirauch nicht. Nun wissen wir. was wir
J I M mit$rtn, aber ~ i edas
. wissen wir immer weh nich '
iwdderMÅ¸/Iiwic n i ~ h o/mwA/er
',
dasja mi$re, als
Piidu.quge. Und wem mit:! das alles nun was?
lih g h i b ' . ich mach halddieSc+hctitendicht bei
solchen Sachen.KWJI'Snicht mehr ltfiren. Ersv kriegr
nwtr "das Be@.win gescha~ff'.
imddann lassen ' W
uns mir deii ganzeit Widers~7rÅ¸r11i't
siceri un' wissen
auch nich ' weiter.J c i : ~soll auch noch das Beiri~tvie!
teurer werden. Und wie kommt dann der V ~ t evom
r
Tohiasvom Dnrfaus :wArben? Sott drr wit,dct nach
fhmbsir,q :teltiw, wo's hier ohnehin keine Wohfiw~eif
/ n e h m t mieten gibt? Un' Ã¼berlictitpt
wie soll'n wir
denn mehrfÅ¸ dfe Rohstoffebefuhlen, wenn dann
unsere Produkte so teuer werden, daÃsie uns keiner
mehr a i ~ n i m i Daiit?
?
gibt's hier nochmehr Arheilsl o s i w , das macht d w h kcwer f r e i ~ M gmir.Dahui
der follimiilli imntivhitz 'tw Idee. Haut rein mit euren
Computern.sagt der, daim konnt ihrspute der
Metwhhejt ciieni~rheZ u k ~ ~ t f t ~ t f c h i t o l oetzruik~ien
kein, swt der. Nich ' so ' n SchM wie dieser Prqfaus
Diisseldw f mwhen ~ Â ¥dieser
i ! i Mister Tokohoro,so 'n
Rohuttr, der Autoscbwt trennt :ur11 Recyden. Soll 'W
hrut~dhiÃŸ
Idee s c w i W foialfiirdie Unwcif.Do
fii~d'irhdenCe~mvorsc11i~fi
votri XP-Lean-Creati\.-Teant whon echt vieihesset: KAwo. daJder ttirh'
ernstgemeimisr.uhcr im P n m p .. ??"
Burburu Toviffer

Erster und wahrscheinlich letzter Vorschlag fÅ¸ eine zukunftsweisende Technologie
Dem sich neu konstituierendenZEP-LCUIIfieut;~+'i'eum
(aus Kastenyi'mdcn ans riner Person beste-

hend und bei mutrj^eltuierNarh/'-{;gcinnerhalb von
dreizehn Minuten hiolq~i.~ch
~ h f w u b u rkamfi
)
i-i
i-hu14f

den Tisch die Meldung, ein DÅ¸sseidwfe f~fiirman'kprofeswr bemiilw sich mn Forschtwgsgclderfw einen
Roboter, dar gw:c Halden vim Srttmrtatitos iti recyckhare Bestandteile sortieren soll - eim Ã¤dersum-

RÃ¤tse
war, ich gebe es zu, sehr schwer. Es ist desha

aus seinem Werk "ProblemataPhysica" entnommen.
Ach ja. da war noch die Zusatzfrage: Was hat der
Text mit EntwicklungspÃ¤dagogi zu lun? Richtig:

Nichts!

Nun zu unserem neuen Raisel. Wieder wurde der
Text aus einem grbÂ§ereWerk eines prominenten Autors entnommen. Hier ist er:
Funktion ausÅ¸b oderfÃ¼reinspeziale Mission wirkt,

keinem mdern Bruder sprechen, a u k r den Direktoren
des Rats. seinen Chefs, mit seineuGenossen vornDienst
nurmitdenen,diedasRecht unddieP
diesen Angelegenheilen Kenntnis 7.u

von unsern

werden, nhgenfalls biii zum Tod"
Einer der folgenden Herren ist der Autor:
l. Mao tse Tung (Chinesischer RevolutionÃ¤r

4. Hiigar der Schrcckliche (Wik
Wer w a s ? Die richtigen An

Aul'sich~eines urbeilslosen Ju
sien Ausgiibe der ZW.
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Kommission ÃŸild Â¥'iforechun

Ãˆ5

mit der D A Ã ˆ

Hans BÅ¸hle / Heinz-Peter Gerhardt / Wolfgang Karcher
/ Gottfried Mergner
Stellungnahme
zu den Sektorkonzepten der Bundesregierung
zu Grundbildung, Berufliche Bildung und
Hochschulbildung

Vorbemerkung

Das Bundesministerium fÃ¼Wirtschaftliche Zusammenarteii und Entwicklung hat l992/93drei Sektorkonzepte zur FÃ¶rderungdeEntwicklungszusammenarbeit
im Bildungsbereich in Neufassungen herdusgegehen:
zur Grundhildung, zur beruflichen Bildung und zum
~ochschulwesen'.DurchdiedarinniedergelegtenZiele
und Ftirderungsins~mmentcwird die Emwicklungs~usammenarbeitseitensder B undesregierung bestimm!
und die der Nichiregierungsorganisationcn nichi unerheblich beeinfluÃŸt
Die Kommission "Bildungsforscliimp~~~i~
der Dritten
Weit" hat die in diesen Sektorkonzepten niedergelegen
Vorstellungen und Vorschliige erÃ¶rtertDie Verfasser
haben die folgenden Ãœberlegungeauf der Basis dieser
DiskussionminderAbs~chleirerkritischenPolilikberaiung erarbeitet.
Zuniichst wird zu den einzelnen Sektorkonzepten
Steilung genommen,dann folgen einige grundsÃ¤tzlich
Bemerkungen zu allen drei Papieren.
1. Zum Scktorkonzcpt "FÃ¶rderun der Grundbildun$'

I . In dem Konzept sind einige wichtige Mdnahmen
benicksichtigi, um Grundbifdung in der Grundschule
und der Sekundarstufe l zu verbessern. Einige Beispiele:
- die Auflistung von FiirderansiAiz.en, insbesondere die
EinbeziehungvonarmenundmarginatisiertenBevÃ¶lke
rungsgruppen sowie von MXdchen und Frauen (Abschnitt 6.4.2), die wicderlmlien Hinweise auf die Notwendigkeil der Integration von schulischer und aukkrschulischer Grundbildung (Abschnitt 6.1 ). Allerdings
sollte f Å ¸ Frauen nicht nur deren "Bedeutungin Landwirtschaft und Kleinhandel" (Abschnitt 3.2)mitbedacht

Grundbildung erhali
- der Hinweis. daÂ

- zumindest fÃ¼die Mehrzahl der LÃ¤nde
Afrika sÃ¼dlicder Sahara - zu optimistisch eingeschÃ
oder sind poiitisch zu einseitig an den Interessen der
Reichen orientiert:
a) Bildungqxdilik. insbesondere Grundbildung, ist
fÃ¼Politiker in wenig industrialisierten Landern ein
lÃ¤stigeUbel geworden, dem sie sich vielfach durch
Privalisierungoderdurch die RÅ¸ckgab von Schulen an
die Kirchen w entziehen suchen. Bildungspolitik als
Ziel und Aufgabe nachkolonialerPolitik, die auf mehr
soziale Gerechtigkeit fÅ¸ alle Mitglieder der Geseilschaft xielt, wird damit den KrÃ¤fte des Marktes oder
dem Zufall der "cariias" Ã¼berlassen
b) Primarschulen werden weiterhin als "Quantite
negligeable" verstanden, weil sie nicht dem unmitielbaren Interesse der poli~ischenMachtgruppen entsprechen. die durch eine hohere Schulbildung fÅ¸ ihre Kin

werden
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der den erreichten Status "vererben" wollen.
c) 0 berhaupt kein Wort l i l l l imSekturkonzepl zu der
tragwurdigen Rolle von Vorschulen. die derzeit einen

Boom in vielen Stadien in LitnderndesSÃ¼denerfahren.
weil reiche Eltern ihren Kindern durch dieses vorgezogene Bildungsangebot einen Vorsprung fÅ¸ deren
Sehulkmiere sichern wollen.
d) Kinder und Jugendliche sollten nicht nur als Objekie von EntwicklungsbemÅ¸hunge gesehen, sondern
vor allernalsStihjfkrei hrereigenenBildungsbedÅ¸rfniss
und Bildungsinieressen anerkannt werden. Darausergeben sich erhebliche Konsequenzen fÃ¼den Lehr- und
l,ernpiwefl.
3, DarÅ¸be hiwaus werden im Sektorkonzept wichtige
Aspekte air Sicherung der Qualitat einer Grundbildung
Kir alle auÂ§eacht gelassen.
a)Es bestehenerhebliche Unterschiedezwischenden
stwiofikonomischcn Kontextcn.indenenmanGrundbi1-

ncn Kinder mimen bisher eine kontinuierli
bildung allzu oH unterbrechen oder gar abbrechen, U
sich ihren Lebensunterhalt zu verdienen.
MehrzahlderElternnicht mehrzu leisiien,

mehr auch die staatlichen Schulen verlangen von
Eltern erhebliche ZuschÃ¼sseAngesichts der I api

Vorschlag fÅ¸ den "Forderungsansatz" einer "Bet
gung von Kommunen und Ellern an der Regelung

und Untemchtsorganisation cutsprec

der Pr~vilegierten~die
dieGrundschulen als soziale A
stiegsagentur rur weiterfÃ¼hrend Schulen betrachte
FÃ¼arme Bev6lkerungsgruppcn schwindet aberzun
meod die Chance, daÂ sozialer Aufstieg ihrer Kin
durch Schulen auch zu ihrer eigenen sozialen Absic
verbunden mit grokn finanziellen Belasiunge
denin allerRege!enttÅ¸uscht,danacheinerauf
Schullaufbahn nur selten eine bezahlte A
realistische Perspektive auf Verbesserung der Le
bcdingungen bietet, macht angesichts der Han
iiiglichen ~ b e r l e b e n ~ k a r n ~fiir
f e sm e
nenSinn mehr. Ellern ziehen ihre Kinderausder Schu

daher sinkeiidie Einschuiungsquoicn mit zunehmender
Armut der Eltern.
d) Eine VerknÅ¸pfun von i~ifbrmellemSektoi und
i~~stitutiondisiertem
Lernen isi mbglich, wie an ÃŸcispie
len von StraÂ§enkinde in Latcioamerika, aberauchder
"ecole-atelier*'in Wesiarrikazu sehenist: DasLebender
Kinder liefen die Inhalte fÅ¸ die Grundhilduna, deren
In'iiitutionali'iierunp bietet die notwendige Sicherheit
vor Ausbeuiung und Gewalt. FÃ¼i i m i e Kinder und fur
(iungsmgebote linder Schulen fÃ¼die Privilegienen
sind besser ausgestattet, haben die besserausgebildcten Jugendliche ist zunehmend die unnitiel bar erkennbare
Lehrkr~fte.die Kinder sind gc'iundcr und haben die Relevanz tÅ¸ ihr Leben eine zentrale MotivationsbedinkÃ¼rzereSchulwege. Schulen der Armen lindern sich gung. umGrundbiIdungflirsichin Anspruch i'u nehmen.
vorallemaufdem I.and.aheraiich indt-nAmutsvierteln
4. Betrachtet mandie Fakioren,die vbllig ungewichwerden
der Stiidte. Sie sind iiberfiiilt und schlecht ausgestalte!, tei zurErkIÃ¤mngderQ~iilitÃ¤tsrnisercaufgezah
die unregehnaiiigbcs'ahlien Lehrerinnen kÃ¶nnesich auf
(Abschniit 3, E ii.E.1. so ist die enge Verbindung mit der
der Suche i i i i d i zusitdichen Einkommen keinen regel- Argumentation der Weltbank leicht erkennbar. Deinrnihigen Unterricht mehr leisten. Die Schulen sind insgegeniiber h:tben 47 Schulprakiiker aus neun wcsiafribeso~~tlereiiufdem
Land. fÃ¼Kinder oft zu weiiemfemt. kanischen L8ndern die Ursachen fÅ¸ die Misere ihrer
SehlieÂ§lk finden sich keinerlei Hinweise aureine teilSchulen wie folgt gewichiei2.
weise notwendige, weil subsisienzsichcmdc KinderAis "r-wcmwkhiig" wurden insbesondere der Gearbeiiund. wiediesein EulkIa~~gmiteinerGrundbiidung sundheitsnistand der Kinder, regelm~ÃŸige
und ausfiirdie BeirotTenengebracht werden kann. Viele Millio- reichendes Gehalt sowie Fon bildungsmaKnahmen (ur
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"Beteiligung der Zielgruppen" und die "BerÅ¸cksichti
gung Ã¶konomischeund kultureilcr Bedingungen" bei
den F6rderungilvorhdben hervorgehoben (Abschn.
4.2.b). SchlieÃŸlicsoll bei Projekten darduf geachtet
werden. daÂ sie "keine schwerwiegendennachteiligen
Nebenwirkungen auf anderenGebieten auslÃ¶sen2.B. in
~dien,ei~ieverst~ndigeSchulverwaliungeic.fÃ¼
wichh,umdieQualitat von Grundbildungzugewihrleisten. sozialeroderfikologischerHinsicht" [Ahschn. 4.32.).
2. Unabhkgig von den oben iikizziertenFortschritVergleicht man diese Vorstellungen mit den Vorten bleiben eine Reihe von Kritikpunkten am neuen
schlagen inSektorkonzeptGmndbildung,sodriingtsich
Sektorkonzept bestehen:
der Eindruck auf, daÂdort die Interessen von Schiilerina) Zwar werdenFÃ–rderungsaltemaivem einbezogen
nen, Lehrerinnen und Eltern kaum vorkommen.
Aukrdern werden entscheidendesozio-okonomische und eine programmatische Offenheit betont, aber es
und kulturelle Aspekte nicht angesprochen:Die Span- bestellt doch genÃ¼genRaum dafÅ¸r die bisherige einseitig am formellen Sektororientierte Berufsbildungsnung zwischen allgemein notwendigen Grundiorderung kaum veridert fortzusetzen.
kenntnissen und -fcnigkeiien einerseits und der unverb) Die Art und Weise, wie die o,g. Grundsztze r e d zichtban konkreten kulturellen Resonanz und der
sien werden sollen, bleibt weitgehend offen. Damit
direkten Verwertbarkeitsoichcr Kenntnisse und Fcrtigbesteht die Gefahr, daÂ solche Formulierungen in der
keilen andererseits stell1 ein entscheidendes Problem
dar. Inwieweit es gelingt, diese beiden Aspekte auszu- Fordenmgspraxis nur unzureichend wirksam werden
und d m i eherder
~
Lcgitimationder bisherigen FÃ¶rder
balancieren, wird uber den Erfolg und MiEerfolg von
praxis dienen.
G rundbi ldungsansÃ¤izem i entscheiden.
~
C ) Berufliche Bildung wird in aller Regel in derReanureinen bescheidenenBeitragzurVerfolgungvon
litat
111. Zum Sektorkonzcpt "BeruflicheBildung"
. Im Vergleich zu seinem Vorlaufer ( 1986) stellt das Zielen - wie die "persÃ¶nlichEnifaltung des Menschen
zu umcrs~Ã¼tzen
- leisten kÃ¶nnenMit solchenFomiuLieneue Sektorkonzepl Berufliche Bildungeine erhebliche
rungen wird indirekt der Gefahr Vorschub geleistet,die
Verbesserung fÅ¸ die Zielgruppen sowie fur inhalie und
MÃ¶glichkeiteberutlicher Bildung erheblich zu Ã¼ber
Formen von ÃŸerufsbildungsprojekte
dar.
Zuden Neuerungen gehfirt beispielsweise:
schiiizen
d) Zwar wird die Fiirderung von Zielgruppen aus
-Eine einseitige Ausrichhmgdes Kon~episan "Mcxierdem informellen Sektor konzeptionell der Ffirderung
nisieroiig" wird nicht mehr propagiert.
dergewerblichen Berufsbildunggleichgestellt.Doch ist
- Der informelle Sektor wird als Ãœberlebensfikonomi
zu befÅ¸rchten,daÂ§dieserne Bereich marginal bleibt.
offiziell akzeptiert. Mdnahmen zur FÃ¶rderun von
Denneinerseilscrseheinteine FbrderungvonZielgrupZieigruppen in diesem Sektor werden ausdnkklich
pen aus dem informellen Sektor ungleich schwieriger
vorgesehen.
als eine FÃ¶rderunder gewerblichen Berufsbildung in1
-Der Expurtdes buiidesdeutschen"duaIenSysiems"der
formellen Sektor. weit die Lebens- und Wirtschafisheberuflichen Bildung wird nicht mehr gefordert. Im Gedingungen in ersteren labil sind und dadurch u.a. die
genteil, bei der kÃ¼nftigeGestaltung von Projekten zur
Gefahr besteht, Ã¼teeine FÃ¶rderun einzelner Persoberuflichen Bildung soll schwerpunktmiiÂ§i von vornengmppen andere erheblich zu benachteiligen. AndehandenenAusbitdungseinrich~ungcnvor Ort ausgcganrerseii'i bereitet ein hoher Abflufi von Mitteln in dem
gen werden.
- Eine einseitige Unternehmer-Onenlierung und eine bisherigen Fljrdenmgsbereich keinerlei Schwiengkeilen. ja dieser wird sogar gefordert -auch von Regierunlatente Bitdungsfeindtichkek, wie sie aus Formul ierungen aus dem SÅ¸den SchlieBlich isi zu befurchten, daÂ
gen des alten Sekiorkonzeptsentnommen werden kannten, tauchen nicht mehr auf.
dieser Bereich auch keine annÃ¤herngleichgewichtige
- In Abkehr von festen Berufsbildern wird eine brei~ Lobby wie der Bereich der gewerblichen Berufsbildung
angelegte Handlungsfeldorientierong als mugliches
besitzt.
Qualifizierungsxiel bezeichnet.
Aufdem Wege Å¸berprivateTPigerkÃ¶niiteineiner
- Es werden vielFiltige F~rderungsm~glichkeiten
m i ~ Reihe von Fallen 7u einer stÃ¤rkere Komerzialisieeinem jeweils unterschiedlichen Fonnalisierungsgrad
rung im Bereich der beruflichen Bildung kommen,mit
benannt, deren Anwendung flexibel auf die lokalen
der Folge, daÂ wirtschaftlich und sozial schwache BeBedingungen abgestimmt werden soll.
vblkerungsschichten noch weiierdiskriminiertwerden.
- Eine Reihe programmatischer Erklhngen verdienen
Eine solche Tendenz ist in dem neuen poiicy paper der
ausdrucklich UnterstÃ¼tzungBeispielsweise wird eine
Weltbank zu erkennen (Vocational andTechnical Edu-

Lehrerinnen eingestuft. Bildungsreforrnansatze und
Klassenshrken von nicht mehr als 40 SchÅ¸lerinnenpr
Lehrerin sind fÅ¸ wesiaf'rikanitiche Schulpaktiker .whr
wichtig. Weiterhin hallen sie den Zustand der Schulgebaudc, aber auch die Verfiigbarkeit von Unterrichts-
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caliun und Training. Washington, D.C.;1991 ).
e) 11-11Sektorkonxept wird die Einbeziehungvon Alliassproblmen und ihre Bewiiligung u.a. mit Hilfe beruflicher Bildung befurwortet (Abschn. 4.3.3). Dazu
zahlendie Beschaffung von Rohmaterial. derTranspori
sowie der Zugang zu Krediten und Makten. Dies erscheint zunÃ¤chseinleuchtend. Allerdings verbirgt sich
hinter der neutralen Formulierung von "Alltagsproblemen"der Umstand.daÂ§dieseivielfAltiger Weise durch
Benachteiligung auch von Seilen staatlicher Stellen
herbeigefÅ¸hrtoderversch&fwerden. Die aktive Beteiligung siaatlicher Stellen an der Aufrechtcrhaltung exweiner sozialer Ungleichheit wird irn Seklorkomepl
ausgehlcndcl. Die Machtverhaknisse als zentrale stukturelle Bedingung FÃ¼das Entstehen und Fortbestehen
von Annul und Ungleichheit werden nicht ange'spro-

ganz andere Richtung. D o n wird der Syst
sierung verwendet. Dies allerdingsisi das Gegentei
dem, was im Seklorkonzept irn Å¸brige anvisiert wi
Handel! essich beidemSystem-Begriffvielleich!
offizielles D e n w o 1 des Ministers, der dahe
ausgelassen. sondern allenfalls ein wenig umdcfini

Geldgebern verstanden wird (a.a.O.,1991,s.66fQ.wi
er irn Sekrorkomept verbannlownfi als eine "gemei
schaftliche Aufgabe der Entwicklungsl&der und d
Geber" verstanden. Bei dieser Formulierung werden
ehe11.
f) Das Verhiiltnis von beruflicher Bildung 7u allgemÃ¶glichlnteiessenkonliikte schlicht ausgeblendet
k) Die Abschniltc 711r Personalqualifizierun
meiner Bildung, instesunÅ¸erezurSchulbildungwirdim
Sektorkonzepl nicht behandelt. Damit bleibtunklar,wie Lehr- und Lern~nillelversorgungsowie zurGewcr
~mfiicheHandtungsk~mpe~enzvenn~tiell
werdenkann derung (43.1))erscheinen weitgehend auf die bisherig
und soll, wenn Jugendliche etwa Probleme mil grundle- Praxis der gewerblichen Bcrulsbildung zugeschnitten
genden Kuliunechniken haben. Zwar wird angedeutet. und berÅ¸cksichtige damit zu wenig Aspekte anderer
Bereiche. Besonder'! Å¸be diese Abschnitte konnte die
daÂ§diePersÃ¶nlichke
fÃ¼rdiberuflicheKompetenzvon
Bedeutung ist, doch wird dies nicht weiter pr3zisiert. erw2hnteGefahr RealitÃ¤werden, dalleingr~Â§erTeilde
Dadurch entsteht die Gefahr, daÂ eine zu groÃŸBeto- bisherigen Praxisnur unwesentlichver~ndertfbrtgeseizt
wird. In diesem Zusammenhang ist auch zu Fragen, warnung auf die Vermittlung i n s i r u m r ~ ~ ~Qualifikatio~iti~r
nen gelegt wird, die jedoch allein zur Entwicklung be- um mein parallel zum Bereich der Gewcrbeffirdemng
ruflicher Kompetenz nureinen bescheidenen Beitrag zu eine mfigliche Verbindung von Mdnahmender beruflileistenvermfigen. H~uligsindKompetenzenwieDurch- c h e n B i l d u n g m i t I n i t i a t i v e n T.Ã einer G e haltevermÃ¶genKreativitht, Kom~nu~kiltionsfiihigkeit meinwesenffirderungbehandeltwordenisl.ZurGemeinund sozialelntegrationunverzichtbareBedingungen fÃ¼ wesetifÃ¶rderun gehfiren beispielsweise der Bau von
einen - wenn auch bescheidenen - beruflichen Erfolg. SiraÂ§cnSchulen. Wasserleitungen, s'initiiren EinrichBerufliche BildungsmaÂ§nahmenmÅ¸ÃŸtenda invielen tungen, Gesundheiisstationen oder die Einrichtung von
FÅ¸lle auf emcIntegra~ioovon Komponenten allgemei- Ã¶ffentliche Nahverkehr.
ner und im engeren Sinne beruflicher Bildung angelegt
sein.
IV. Zum Sektorkonxept "Hochschule"
g) Von zentraler Bedemung f ~eine
r dauerhafte i%r1 . Die Hinweise im Sektorpapier "Hochschule" auf
derungeiner breitenwirksamen betuH~henBildungsiiid ein Wissen, das irnjeweiligen Land "angepaÂ§teinsctzdie im jeweiligen Lande selbst. d.h. konkrei vor Ort bar ist, sindzuhegryÂ§enDochenlstehendadurch indem
.
das in den Industriesiaaten
vorhandenen Erfahrungen und Kompetenzen von Mii- Papier W i d e r s p ~ c h e denn
lionen von Menschen. Ein demen[sprcchendcs Ver- akkumulierte Wissen bedeute! intemationnle Ã¶konomi
stindnis wird im Sekiorkonzept zwar angedetnei, doch sche und politische Machl. A u k r d e m haben die Hochschulen in wenig industrialisierten Lindern auch Qualiinsgesiimi zu wenig hervorgehoben. Damit bicihi die
Gefahr bestehen, daÂ importierte Konzepte zugrunde fikationsaufgaben fÃ¼einen weltweiten arbeitsteiligen
Produktionszusammenhang ZU ubernehmen. Viele der
gelegt werden.
h) Der in der en~wicklungspolitischen Diskus'iiun angepdten Technologien erfordern zudem ein hohes
MaÂ an komplexer Grundlagenforschung, die nur mit
beiiebte. aber schillernde Begriffder Ky.'irt~nte~iimi.i-l~in~
wird auch im neuen Sektorkonzepi verwandei. Aller- einem sehr hohen Aufwand zu realisieren wÃ¤re
dings wird ausdriicklich hervorgehoben, daÂ dieser
AuÃŸerde werden zu rech1 zum ersten Mal eigene
ÃŸegriff'hichaufZentralisierungund Burokraii~ierun~ Kooptirati~nsiniitel[ur die Hochschulen selbsi gcforder Berufsbildung"zieh. sondern eher auf eine FÃ¶rde den. Es w k e ~Å¸nschenswertwenn solche Mittel 211rung von uberschaubaren Teilbereichen bzw. auf eine nehmend auch fÃ¼die Kooperation in der LehrerausbiJ-
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dmg und fÃ¼- von HochschuSen begleitete - Refonnpojekte irn Bildungsbereich zur Verfugung sHinden.
2. Kritisch ist insbesondere folgendes anzumerken;
a) Das Sektorkonzept legt die Auffassung nahe, daÂ
auf fast allen Gebieten des liochschulwesens in wenig
industrialisierten Lidern ein Entwicklungsbedarf bestehe (Abschnitt2.2).Zudem wird der Auffassung Vorschub geleistet, daÂ in der BRD fÅ¸ all diese Gebieie
Expertise zur VerfÃ¼gunstehe. DerngegenÅ¸be kÃ¶nnt
z.B. in bezug auf "Diendeistungen der Universitiit fÃ¼
die Gesellschaft" die deutsche Hochschule sicherlich
von Hochschulen in Lateinamerikii und irn asiatischen
Raum lernen.
Hier W& eine Beschrinkung auf international anerkannte Leistungen der deutschen Hochschulen organisatorisch und inhaltlich anzuraten, anstatt aus einem
umfassenden Kompetenz- und Regelungsan~pmch
heraus z.T. fragwiirdige Modelle der anglo-amcrikanisehen Universilht (L.E. StudiengebÃ¼hren
ah Expertise
der Bundesrepublik anzubieten.
b) Zu fragen ist, ob der in dem Konzept implizit vorherrschende Projektansatz der Zusammenarbeit im
Hochschdwesen nicht eher einem Pvlitikdialog und
einem die einzelnen Teile des Bildimgswesen ansatzweise verneizendenBildungsbereichkonzeptes weichen
sollte. Viele "weiÂ§ Elefanien" der Hochschulzusammenarbeil hmen vermieden werden konnen,wenneine
bessere Einbindung in die jeweiligen Bildungsiandschatten angestrebt und erreicht worden wÃ¤reGerade
die Kur~fristigkeitvielerProjekte stehtderNotweiidigkeil zu langfristigen Kooperationen zwischen Hochschulen entgegen.
C) Die Bundesregierung betreibt "Entwicklungszusmmenarbeit" im Hochschulsektor aus einer Vielzahl
von Eigeninteressen z.B. indenBereichen Kulturpolitik,
Wirtschaflspolitik, Ressourcen- und Einflufisicherung
etc. Diese Interessen werden tendenziell hinter denen
der wenig industrialisienen L a d e r versteckt.
d) Aus der Perspektive: "Wie sieht da>internationale
System des 2 1. Jahrhunderts aus und in welcher Weise
werden einzelne kulturelle Riiurne an dessen Ausfurmungpartizipieren?" kGnnteeineFÅ¸ll vonpotentiellem
KunfliktsiotTverrnieden undkÃ¶nnteZukunflsaufgaben
angegangen werden. Die notwendige gemeinsame Verantwortung fÃ¼die wissenschaftlich~echnoiogischeEntwicklung auf der Erde wird in dem
Papier nichtxu111Ausdruckgebrachi. Die gemeinsamen
Aufgaben von Geistcs- und Sozialwissenscl~aftlen~
mit
Naiur- und Ingenieurwissenschafilem werden kaum
herausgestellt. Zufriedenheit rni~ dem Erreichten
herrscht vor.
C)WObleibt indiesemZusarnmenhangz.~.die oberwindui~gdeseinseiligendeutschen Kultur- und Wissen-
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schat'tsexport-i- AB. DAAD-Lektoren.Goeihe-Institute
- durch die Einrichtung von Kulturlekloraien an deutscheu Hochschulen'?Beseizi durch auslÃ¤ndischGast-

wissenschaftleraller DisziplinenkonntedieEinrichtung
solcher Siellen die Selbsidmtellun~nddererKulturkreise innerhalb der deutschen UniversitÃ¤tsland-'icl~at'
fÃ¶rdern
Esgeht dabei um eine der KomplexitÃ¤gerecht werdende Aneignung des Weltkuliurwissens durch deutsche und ausliindische Studierendean deutschen Hochschulen. Notwendig whren; Die Mijglichkeit von Lehrstuhlvenretnngen auch durch auslÃ¤ndischKolleginnen. die Finanzierungbeider Seiten bei Beteiligung an
gcmc insanen Forschungsprojektenim In-und Ausland,
eine Ausweitung der Praktikantinncn- und Forschunsauferhalte fÃ¼Studierende.
f) SchlieÂ§licherschein
eine wirksame interministerielle Koordinieru~igder Hochschulzusammenarbeit in
Bund und Lindern notwendig. In vielen Programmen
wÃ¼rdeeinbessereAbstimmungzwischenden beteiligten Ministerien (BMZ, AA, BMFT u.a.), den LÃ¤nder
und den Mittler- und FÃ¶rderorganisationeRessnurcenund Reibungsvcrlusie reduzieren.

V. GrundsÃ¤tzlichBemerkungen
Eine kritische Steilungrmhrne /U den Konzeptender
Bundesregierung zur "Eniwickiungszusammenarbeit"
im B'tldungsbereichsollte auch zurickblicken: Die vorliegenden Sektorkonzepte sind von der kritischen Bildungsdiskussion der vergangenen Jahre beeinfluRt.
Sowohl im Grundbildung.sbereich ( LB. Verbesserung
derQunliik stau nur der QuantitAt des Unterrichts) wie
im berufsbildeiien Bereich (2.B. BerÃ¼cksichtigundes
informellen Sektors) oder irn UniversitÃ¤tsbereic(die
Hochschule in wenig industrialisierien Liindern als Ort
der gesellschaftlichen Kritik) gibt es Hinweise auf den
EinfluE kri~ischerwissenschafilicher Positionen.
Ziikunftsorientien isi zu fragen, ob hich auch die
bildungspolitischcn Ziele geindert haben. Dabei ist
Skepsis angebracht: In den sehr heterogenen Papieren
des BMZ werden die poli~ischenund pÃ¤dagogische
Handiungiiebenen analytisch nicht getrennt. Der polilisehe Kontext. in dem pÃ¤dagogischeHandeln erfolgt,
wird ebenso wenig prÃ¤zisierwie die politischen Voraussetzungen,unterdenenbiidun~iipolitihcheMaÂ§niih
men Ã¼berhaup
erst wirksam werden kÃ¶nnen So betindet sich beispielsweise der Bildungsbereich in wenig
industrialisierten Lhndern in einer widersprÃ¼chliche
Situation: DasBildungssystem hÃ¤ngtvondenokonomi
sehen und polnischen Bedingungen ab, es ist insbesondere das Ergebnis von Bedingungen gesellschaftlicher
Annut. Deren Abbau kann nicht aufder Ebene bildungspolitischer MaBnahmen gelingen. sondern setzt ent-
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scheidende politische, ijkunomitiche und soziale VerÃ¤nderunge voraus. Hier halte auF die entscheidende
Bedeutung internationaler Ursachen fÃ¼VerarmungsProzesse in Liindcrn des SÃ¼denhingewiesen werden
mÃ¼ssen

Gleichzeitig hitt die intern~~ionale
Forschung ergeben, dabnur dann, wenn die politischen, tikonomkchen
und sozialen Voraussetzungen in gewissem Umfang
gegeben sind. sich die Hoffnung entwickeln kann, daÂ

Einzelvorhaben ist teilweise noch erkennbar.
Theoretische Ãœberlegunge zum Bild
und zur Insiitution Schute fehlen. So wird
Stelle die Selektion angesprochen, durch dt
dungspoliiischunprodukiiveAussonderungvon
rinnen auf den verschiedenen Schulstufenund die Au
richtung des Bildungssystems auf die Produktion eine
kleinen Biidungselile betrieben wird. Die Etats viele
Bildungsministerien sind immer noch weitgehend au
die Qualifikation weniger Hochschulabsolventen aus
richtet. DaÂ es einen intcmationiilen Arbeilsmark!
qualifizierte Arbeit gibt, durch den die Inhalte und
Selektionsmcchanismcn auch der Bildungssystcme
den armen Lindern erheblich bestimmt werden, wi
ebenso wenig erwÃ¤hnwie die zunehmend V
gesellschaftllcheFuiiktio~~
vonPrivdiscl~ulcn,

positive Verinderungen irn Bildungskreich auch posihv auf die Entwicklung der jeweiligen Gesellschaft
zurÅ¸ck irken. Der AbbaulemverhindernderSirukturen
in Schulen kann 2.B. neue geseilschiifilichc Lcmpolcnliale freisetzen,
Das Problem einer sirukturhedingten Unierfinanzierung vosi Schuihytiienlen und Berursausbildungseinrichtungen in wenig industrialisicrtcn Lindern wird
nidit angesprochen. Die Folgeneiner dadurch getorder- kirchlichen Subvenlinnen zwingen diese Schulsyste
ten Vermittlung von wenig nÅ¸txlichen Wissen und auf dem Bildungsmarkt, vor allem in den StÃ¤dte
mhglicherweise auch eine FÃ¶rderun von sozialer Em- eine zahlung-ikihige Ellern-Klientel i\> kdmpfen. '
fremdung sind weitgehend bekannt. Daraus sollten sich
keii fÃ¼alle bleibt dabei auf der Strecke: Die nutwentliÃœberlegungezu einer sozial, kulturell und auch sonst
angepdhen imd homzierbaren Bildungspolitik ergeben.
heil werden durch g e ~ i e l l eQualidkationsinvesi
aurdiesich auchdie Sektorkonzeptezu beziehen hatien.
Weil in den Sektorpapieren die pÃ¤dagogischeund fÃ¼den Nachwuchs der herrschenden Gruppen ersetzt
Ein offenkundiges Beispiel dafÃ¼sind die Vorschulen
die pol ilisch-tikonomischen Handlungsebenen anal yEin letztes: in der curopÃ¤ischc Geschichte
iisch nicht getrennt werden. wird die Sich1 auf die eigenen Handlungisbedingtingen und HundlungstnÃ¶glichkei sich im Zusammenhang mil sozialen Bewegu
ten getriibi und ideolo~ischverformt. Dadurch wird die insbesondere der Arbeiterbewegung, der Frauen
Illusion erzeugt. daÂ kritische Einw h d e berÃœcLsichlig gung und der Jugendbewegung - zukui~tsweisende
erfoigreicheBilclun~shewegungencniwickclt.
Sogch
worden seien und dafleinebessere Politik -wenn sie nur
ren die Geschichteder Erwadisenenbitdung und die d
mfiglkh wiire - angestrebt werde.
Hier liegen die grundlegenden Einwinde gegen die
drei Sekiorkomepte. Sie werden gegen mbgl iche KI itk agogischeBewegungisiohnedieJugendbewegungnichl
schonimVortkldahgeschinnt,indarninihneneklektizi- denkbar. Aber auch in afrikanischen ÃŸefreiungshewe
stisch allemÃ¶glichekritischen Posit ionen aus frÃ¼here gungen. in anti-imperialistischen Bewegungen in LaDiskussionen eingearbeitet und damil neutralisiert wer- teinameriktunmoslemischenBewegungen in Asienund
den: UnterstÃ¼tzunder Frauen. Kritik des technologiin arabischen Landern verbanden und verbinden sich
schen Forlschr~tisglaubens.Aufwertung derSubsistenz- soziale Bewegungen mil ÃŸildungsrefomiinsiitzen
bereiche. Dezentralisierung und Regicmaiisierung der Siaa~iicheInsiitulionen haben daraul'schon immer m i ~
"Entwicklungshilfe" usw. Doch nirgends gibt es einen Skepsis oder rn it schroffer Ablehnung reagiert.
Ansatzpunkt du fÃ¼rausgeschichtlichen Erfahrungen und
Doch haben grundlegende Reiumien in) Bildungsbereirh ohne Untersti~taungdurchsoziiite Bewegungen
i n i ~konzeptionel! klaren Programmen Fehlentwickluogen im Verhdtnis der Indusirielhder zu den wenig in aller Regel keine Chance. Vielleicht ist heute - nach
industrialisierten Lindern zu korrigieren oder - wenig- dem Ende des Osl-Wcsi-Kondikts - der Zeitpunkt gesiens die Notwendigkeit dazu im Bereich der Bildungs- kommen, den Nord-Sud-Gegensatz auch n~lilischzu
politik hervorzuheben.
malysiercnunddenBildungsbereichausdieser Analyse
Dia ptdiiid~e"Entlialtsiitnkeii." beicit'rKunkreiisienicht mehr auszukiamniem.
rung gcsellschaftspolitischer Rahmenkonzep~ionen
fÃ¼hrauch dazu, daÂdie einzelnen Sektorpapiere untereinander kaum Bezuge haben. Zwischen den und innerhalb der drei Sektoren scheinen "Verteiiungskampt'c"
um geringe Etaimiuel durch: die Durchsetzung von
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Ellen Schulte-Bunert

AuslÃ¤ndein der Bundesrepublik
Texte der Kinder- und Jugendliteratur als stellvertretende Erfahrung irn Prozefi interkulturellen Lernens, IKO-Verlag FrankfurdMain 1993,267 S., DM

rin selber einrÃ¤um(S.81) - komplexen Wirkungszusammenhangesvon IirerarischenTextenund Einstellungen respektive Haltungen ist der Stellenwert dieser

Untersuchung fraglich. Dien1 sie nicht eherder lllustralion (wie es der Klappentext nahelegt) als der empirischen Uberprii- --- -Die Autorin unternimmt den Versuch, Kinder- und
f
i
+
~
~
~
~
l
~
fung der Ausgangshese (wie die
Jugendliteraturzum Thema "AuslÃ¤ndein der BundesAulorin auf S . 12? beschreibt)?
republik" fur den Unlen-ich in der Grund- und HauptSchluÃŸfolgerunge wie "Wahschule fruchtbar zu machen. Vor dem Hintergrund einer
rend Kinder am Ende der 4jfihrigen
Begriffsbestimmung imerkulturellen Lernens und der
Eilen
Grundschulzeit noch nicht in der
Reflexion der Verwendung von Literalur als didakliLage sind.eine literarisch verarbeisches Material entfaltet Schulte-Bunen ihre These,
tete interkulturell bedingte Proble"literarische Texte anstelle von realer Erfahrung irn
matik als solche zu erkennen und zu
ProzeÂ interkulturellen Lernens" (S.98)zu nutzen, da
k,3Jh33
IN E R BtXKSREPiRiK
rezipieren, nehmen SchÃ¼lein der
diese "aI;>stellvertretende
und vorwegnehmendeErfahzweiten HÃ¤lftder Hauptschntzeit
rung der gescllschaftlichen Wirklichkeit einen Beitrag
sofort wahr, daÅ die in den Texten
zur sekundiiren Sozialisation leisten kbnnen" (S.20).
geschildenenSituationenihre UrsaAusgehend von der Theorie generativer Themen
che in dem Zusammentreffen von
Paolo Freires werden inhaltliche Kriterien zur BeurAI
Â¥ft/frf'j.r~fltrilm'r
.rsr~-vn'nfl+f d h l Â¥
unterschiedlichen Ethnien haben
teilung des interkulturellen Gehaltes von Kinder- und
bW/i
und interpretieren sie als kunfiiktJugendbÃ¼cherentw ickelt.
-.nt-Wnito^~- .V."
V&"^#>
Im zweiten Teil ihrer an der PÃ¤dagogischeHoch- trkhtig" erscheinen aufgrund der
Auswahl
und
Grokder
Siichprobe
schuleFlensburg vorgelegten Dissertationevaluiertdie
21s Werst gewagt. Von daher ist diese Arbeit eher
Autorin ihre These mhiind der Rezeption der Texte
durch ihr Anregungspoteniial fÃ¼Lehrer denn als wisdurch SchÅ¸le aus einer Grundschul- und drei Hauptsenschaf~iicherBeitrag interessant. weist Schufte-Buschulklassen. Die empirische Untersuchung erfolgt
anhand von llnierrichls~nitschnit~enund Aufsa~~en. neri mil ihren Untemchtsbeispielen doch auf wichtige,
hÃ¤ufiÅ¸bersehen MÃ¶glichkeiteinterkulturellen LerDabei werden allerding'i einige meihodische Probleme
nens in der Schule hin.
deutlich, die von der Autorin kaum dargestellt werden.
Anhand der geringen Stichprobeund des - wie die Auto
Annette Scheunpflug

36,-

C

m.

"l

i'ft.'trrfie^*W^'^Â¥ri^
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Petra Stemecker

Kulturelle IdentitÃ¤und interkulturelles Lernen
Zur entwicklungsdidaktischcnRelevanz Kritischer
Theorie. Schriften des Instituts fÃ¼angewandte
Kommunikationsfurschun~,
Band 4, Verlag Leske
und Budrich, Opladen 1992,201 S.,33 0M
Die Dissertation Petra Steineckcrs (TU Darmsladt)
gehl von der heuligen Krise etnwicklungspoii~ischen
Handelns aus>und entwickelivordicsemHintergrund die

Relcvanzen~wicklungsbezogener
Bildung. Herk6mmIi~heKonzepteeni~icklungsbezogenerBildungausden
sechziger und siebziger Jahren, die auf Aufkliung
beruhen. beschreibt die Autorin als gescheiten. Sie
werden kontrastiert mit der "Bochumer Nahbereichsthese"vonGroneineyer-Bahr.der"ReutlingerEniwicklungspÃ¤dagogik"wie sie in den frÃ¼heSchriften von

,-^Å¸l

~

~

f

Aifred K. Treml enilaliei werden und der Konmptiun
entwicklung'tbezogenenLernens des Frankfurter Lehrsiuhiis "PÃ¤dagogikDriiie Weh - Interkulturelles Lernen". Diesedrei Konzepte werden selekliv rezipiert (beispietsweise Fehlt in der Darstellung Tremis vbllig der
Bezug zur Systemtheorie und evolutionstheorelisch
orientierten Konzepien) und kritisiert. Alledrei KonzeptewÃ¼rdende
iheoreiischen Slandon der Kritischen Theorie "und die daraus erwachsenden MÃ¶glichkeite allerdingsnur in unzureichendemMaÃŸe
6 8 0 ) reflektieren. Stemecker unterstellt alten drei Konzeptioneneine
mangelnde "gesamttheoretische
Reflexion" (S.23), da "deren konzeptionelle berlegungen prima an
den praktischen Erfordernissen
cniwicklungspolitischer Bilduns

ihrer Arbeit Impulse fÃ¼die entwicklu
Bildungaus der Perspektiveder Wisscnschaftst
setzen, so besteht der Entwurf ihrer "Kritischen
wickiungsdtdak~ik(das letzte Kapitel der Arbeit)
VersaizstÃ¼cke verschiedener Entwurfe reflektiert
Praxis, vor al lern aus den Erfahrungen internadonden
Begegnungen (Breitenbach, Thomas, Preise) und den
dort beschriebenenGmndquafifikationenFÅ¸rintekult
relies Handeln.
Zusammenfassendkann man feststellen,daÂdie Auiorin die Diskussion utn die entwicklungsbezogene
Bildung nur hochgradig selektiv bi*i etwa 19x6 wahrgenommen km.Ihrem Erkenntnisinteresse, n h l i c h die
entwicklungsbezogeneDidak~ikumdieKritischeTheorie zu beleben, wird die Darstellung der verschiedenen
Konzeptionen untergeordnet. Der Zuhammenhang zwischen Theorie und Praxis pÃ¤dagogische Handelns ist
vrienliertsit~d"(ebda),Sieiiiteiidien nicht reflektiert. Mit hohem semantischem AuFwand
mit ihrem Entwurf demgqenÅ¸bc plLidiert die Autorin fÃ¼ein alibekanntes Konzept der
"eine Neubelebung der eniwick- Entwicklungsp~dagogik.nzmlich Inierkul~urellesLerlungsdidaklischen Diskussion von nen in Begegnungen, die - ausgehend vom Postulat
der 'dritten'. nÃ¤mlic der wissen- eines autonom handelnden Subjekts und dessen Fdhigkeil zu kritischer Reflexion der eigenen Lebendbetlinscliaf'tiitheoreiischenEbene aus'' (S.24).
Anliegen der Autoriii ist damit die "Suche nach der gungen - auf die Anerkennung der Gleichhercch~igung
'ridiligt;~' E~~lwicklutigsd~daktik"
(S.25. vgl. auch aller Kulturen, die Verwirklichung selbiitbestimmier
S.90).Sie stell1 dabei das iiulonome Subjekt i r den
~ Mil- Entwicklungsprozesse und die Aniixipntion gen~ein'iawlpunk~,denndie "Neubewenungdes SttbjektsalsFak- mer Entwicklungswege unter Einbeziehung der verior polilischen Lernens und die damit implizierte Ein- schiedenen kulturellen EntwÅ¸rfe (S.187) zielt. Sie
schifzung individueller Handlungsm~glichkeiienim ubersieht dabei, daÂ heutiges entwicklungsbezogenes
Rahmen gesellschaftlicher Praxis piitit sich ein in das Handeln in einer Krise steckt, die schlichte normalsve
P.ii'itdigiriii Kritischer Gesellschaftsiheorie. die sich Orientierungen nicht inehr ermtiglichi, da die politische
gegenuber .stmktutiunktionalistischen AnsÃ¤tze ins- und piidagogischc Situation so komplex geworden ist,
daÂalles Handeln kon~ingenterscheint. Der Vorschlag
besondere durch die Behauptung eines potemiell aulonomen und den hisiorisrfien Prozeh aktiv gestaltenden der Autorin greift in diesei Situation zu kurz.
Subjekts abgrenzt" (S.80). Dieses Paradigma wird in
"

Annette Sc heunpflug; Klaus Seitz (Hg.)

Selbstorganisation und Chaos - Entwicklungspolitik
und EntwicklungspÃ¤dagogiin neuer Sicht
Verlag SchÃ¶pp& Schwarzenbart. Tubingen 1993,
edition different, Rd. 2,180 S,
Diesich Buch dokumeniierl die auf dem 2. Symposium der Zeitschrit'i fÃ¼E~wicklungspiidagogikvom
15.- 17. Mai 1992 gehaltenen Vortriige, erghzt durch

einige zusÃ¤tzlich Bcitriigevon Tiigungs-Teilnehnierinnenund die zusmmenl'iisseden Arbeiisgruppenberichte. AniaÃ dieses Symposiums war die Feststellung, daÂ
"angesicliisdes D e a l e r s dreier Eniwicklungsdek~den

tradi tionelleVorate1lungenvonEniwicklung.spoiltik und
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Entwicklungspadagogik allenthalben an Geltungskraft
eingebÅ¸Âhaben" und sich die RedaktionderZeitschrift
ZEP ausgehend von dieser "CiffentlichenKrise entwicklungspolitisclierund e~wicklungspÃ¤dagogischerTheo
rie und Praxis", der "Krise des Eniwicklungsdcnkcns"
und des gleichzeitig dringenden Handlungsbedarfs
angesichts der "globalen Entwicklungskaiasirophe"
Fragte, ob "neue wissenschaftliche Modelle fÃ¼das emwicklungsbezogene Denken fruchtbargemachtwerden
kennen" (S.7). Zwei neue Theorieofferknwurden dann
aufdem Symposiun~hinsichtlichihrer
Fruchtbarkeit fur
den entwicklungsbezogenen Theoriehoruont befragt:
die Synergetikund die Allgemeine Evolu~ionsiheorie.
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die diese dazu anregt, ihren je eigenen, sysicmspezifisehen Beitrag zur Weligesellsdiaf~uentfallen" (S.73).
Die Ausfuhrungen beider Autoren machen die Leser
Ã¤uÂ§ergespannt auf den AbschluÃihres Forschungsprojektes;dann erst wird eine umfassendere Diskussion
bezÃ¼glicder Bilanz von drei Jahrzehnten emwicklungspolitischer Bildungsarbeit mÃ¶glic und sinnvoll
sein.

Perspektiven
Nach der Darlegung der "Sackgassen" entfaltet die
zweiteGruppeder Beitrage einzelne Diskussionsstriinge der im Titel angekiindiglen "oeuen Sicht" und versucht, diese fÅ¸ den entwicklungspolitischenDiskussionszusamrnenhaiig fruchtbar zu machen. Hermann
Bcsfu~~dsuu]iitshm~
Der erste Komplex der Beitrhge widmet sich der Be- Haken legt die zentralen Erkennlnisseder "Synergetik"
("die Lehre vomZusammenwirken") bzw. Synergetiksiandsaufnahme und dem kritischen Ruckblick auf den
thcorien dar und diskutiert Perspektiven ihrer AnwenErtragder bisherigen BemÃ¼hungeinder Entwickiungspolitik, in der Enlwicklungstheorie und in der entwickdung auf gesel!schaftliche Entwicklungsprozesse.
"Selbstorganisations- und Chaosforschung", diese
lungsbezogenen Bildung.
neuen wissenschaftlichenParadigmen,haben bislang in
Der einleitende Text von Alfred K. Tretnl. "Desder EntwicUungsiheorie und Eni~rientierungÃ¼berall"
umreibt und begrÅ¸ndc die zcnwicklungsp3dagogik "erstaunlich
tralc Fragestellung des gesdmien Symposiums, Dieser
wenig Resonanz gefunden". resureflektierende Beitrag ist der interessanteste,anregendmieren Scheunpflug/Seitz. Dies ist
ste Abschnilt des ganzen Buches: sehr LU empfehlen!
Der nachfolgende Beitrag von Manfred WÃ¶hlcke nicht so erstaunlich, wenn man die
von Haken skizzierten Moglichkei"~ntwicklungspoli~ik
und Entwicklungstheorie in der
ten betrachtet, die vonder SynergeKrise? Versuch einer Zwischenbilanz", behandelt zulik im Hinblick auf die EniwicknÃ¤chsdieBegriffeEntwicklungund Unierentwicklung,
ungiipolitik zu erwarten sind
hctrachtei dann deren Ursachen und widmet sich dabei
(S.101/102). Diese sind (noch)
ausfÅ¸hrlic den endogenen entwickiungshemmenden
wenig Ã¼berzeugendim so~iaiwisFaktoren einer deformierten Entwicklung. Dieser Beisenschaftlichen Bereich sind die
irac ist eine solide,gut strukturierte Zusammenfassung
synergetischen Einsichlen - so
bekannter ~heorienwie der Kriltk d m .
Asit Dattas Beitrag "Schwierigkeiten im Umgang mit
urteilen die Autoren i>elbi,t- "noch
vom Niveau befriedigenderR e d cntwicklungspolit ischen Begriffen" untersucht anhand
von Beispielen die FragwÃ¼rdigkei
der imemwickkungslate" weit entfernt. Hermann Haken
politischen Alltag benulzien Regriffe,Fi~kicn.Entwick- beton1daher auch eingangs wie zum
AbschluÃseines Beitrages. daÂdie
lendauerhaften Entwicklung zu widmen.
Synergetik "kkhs~ens
Denkans~Gfiegeben kaiin,die zu
Den AbschluB der "Bestandsaufnahme" bilde1 der
einem selbstorganisienen BewuBtseinswandel fÃ¼hre
Beitrag von Annette ScheunpflugundKlausSeitz; "Entk0mLen" (S. 102).
wicklungspiidagogik in der Krise? Versuch einer ZwiAuchdernachfolgendeBestragvonStephanHessler,
.schenbilanzl'.Die Autoren grÃ¼ndeihre AusfÅ¸hrunge
"Chaos fÃ¼Rio. Umweli und Entwicklungausdcr Sicht
auf den noch nicht abgeschlossenen Recherchen ihres
der 'Neuen NaturwKsenschafim"'. derdie Erkenntnisse
DFG-Forscl~ungsprojekies
^ur Geschichie derentwickder Chaosforschungaufdie brisante eniwickl ungsbezolung-ipolitischenBildung im deutschsprachigen Raum.
gene Auseinandersetzung im Spannungsfeld zwischen
Scheunpflug/Seit~krilisieren den "penetrant hohen
Umwelt und Entwicklung beucht, bringt f i r die UmMoralinhalt", den "moralischen Zeigelinger" der entweltpolitik -auÂ§edem berechiigien Hinweis, nicht der
wicklungsbezogenen Bildung. "Die Frage ist vielmehr,
falschen Entweder-oder-Logik (Modernisierung versus
wie entwicklungspolilischeLemgeiegenheitenso bunt
Naturschutz) aufzusitzen -wenig Weherfuhrendes.
und vieifidig organisiert wcrden konnen, das sie SysteDer Perspektiven-Teil des Buches wird mit einem
me wie Personen in eine Eigenschwingung versetzen.
wissenschahlich-theorelischenBeitrag von Alfred K.
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Diskurs
Treml abgeschlossen. Der Autorfuhrt indieGrundprin- fu:it: Ein n~i.'isni.'schufliic'hcr
Symposiuniunddami~versiindlicherweiseauchdie
zipien der Allgemeinen Evoluiionstheorie ein und verDokumentation zeichnen sich durch eine hohe Theoriesudti wknzeigen, wie sie fur ein "neues Denken in
Rn1wicklungsihcorie und RntwicklungspÃ¤dagogi lastigkeit bzw. hohes Abstraktionsniveauaus. Ansatzfni~htbargemacht werden kann". "Die Evol u~ions~heo- weiseisteineBiliuizierungvonEniwicklungspolilik wie
ne besitzt keinen Hebel. die Weh zielstrebig zu verbes- En~wicklungspSdagogikerfolgi, die mit Modellen aus
sern.Sie ist ehe1 eine Art Insirunient de;>Denkens, das Synergetik und Evolutionstheorie konfrontiert wurden.
uns dabei hilft, unsere Fehler und Irrtumer aus einer Die Erwartung,daÂ Anleihen bei den "neuen wissengrfikren Di-iiaiiz zu beobachten", so das Fuit deti Au- schaftlichen Paradigmen" dazu verhelfen kbnnten, die
diagnostizierten "Erklamngskrisen" zu Ã¼berwindeund
lors,
f Å ¸ die poSikche wie pidagogische Arbeit fruchtbar
gemacht werden kÃ¶nnten konnten nach Ansicli~des
KnÃˆ.wi; Anfragen
Rezensenten nicht erfÅ¸ll werden. Zwar meinen die
Im dritten Ab-whnitt des Buches werden kritische
Kutnmeniare wwie Anfragen der Arbeitsgruppen vor- Herausgeber. dailderpraktische Ertragder'heuen Sichgestellt. Es ehrt die Herausgeber, daÂ sie diese Nach- t" derzeit noch kaum abzuschatzensei(S, 10). undspiitcr
fragen nicht umerschlagen, ja geradezu gef3den haben. wird diesbezÃ¼glicden bisherigen En~wicklungs~hevAlle melden - auch der Rezensent - Skepsis anderTrag- rien bescheinigt,daBsie in der Regel keinen EinfluRauf
weiteder proklailiierten "neuenSicht" inEntwicklungs- die Entwicklungspolitik hatten, "Theorien werden von
politikund EntwiddungspÃ¤&gogikan.Zwei~ewtrdda- Theoretikern fÃ¼Theoretiker verfaÃŸt(S.32). trotzdem
beiamNutzen vonModellenausSynerge~k,Chaos-und ist erheblicher Zweii'ct crlaubi, ob dieses "Schicksiiil"
Allgemeiner Evolutioniiheorie fÃ¼den spezifischen nicht auch berechtigterw weis^!?) den neuen TheoricZusammenhangeniwickiungspoli~ischerProblemlagen offenen bevorsteht.
angemeldet. vor aileni aber die Funktion des neuen,
pustniodernen Denkens ideologiekritisch hinterfragt. So Per'iiiiii~heAnmerkuug
Der Kalte Krieg isl zu Ende gegangen, das globale
insbesonderedie Stellung des Subjekts und seiner Verunlwortimg, denn e r k i b n diese "neuen Sichten" nicht Katas~rophens?.enarionimmt immer konkretere und
jegliche individuelle Verantwortung und damil auch umfassendere ZÅ¸g an. Regionen in der Dritten Welt
Schuld von vornherein fÃ¼absurd? (S. 146). wird Ziel- werden als SozialPille aus der Wcl~wirtschuftspolitik
orienticmngundVerantwortungfÅ¸Handeln nicht obso- ausgesondert und zur gleichen Zeil erschÃ¶pfe sich die
let? WelcheErken~~ti~ismÅ¸glichkeite
bietentfieiie"neu- tradi~ionellrnIdeen und Theorien der Eniwicklungsen" Theorien. welche Relevanz hat dsese Theorie fÃ¼ polilik, Auf der Suche nach der verlorenen eniwickunsere en~wicUungsp~dagugische
Praxis fragten sich lungspoli~ischenwie entwicklungspiidagogischen Gedie Teilnehmerinnen (wie der Rezensent), "Wissen wir wil'heit schwÃ¤rme Theoretiker wie Praktiker in eine
das denn nichi lÃ¤ngs auch ohne siprachbs machende nicht gerade verheiÂ§ungsvoll und obendrein unÃ¼ber
Supenheorien?" (S.14t J. Wolwie lassen sich diese
sichtliche globale Landschaft aus. Die Diagnose von den
"hochkoniplexen" T h t ~ ~ i q e b k k"die
. zumindest "krise~~geschÃ¼itelie
Entwicklungsiheor~en".von einer
Dritte-Welt-Padagogik. deres bislang nichlgeliing, "die
erkliiren, daÂ es weder Sicherheit noch Vorherigen
gtbi". (S. 143). an die Realitai ankoppeln'? Die Teilneli- Welt aus den Angeln zu hchen", ist noch lange kein
merinnen vermiÂ§te nicht unbegrfindet Theorien. die Gnind, im Tabula-rasa-Verfahren iilies vom Tisch zu
sich m i der
~ Praxis innovativ verbinden und so "Neuei legen. Die "groÂ§enTheorien, die friilier mit Ã¼herzoge
hervorbringen" kGnnten, vermibten die Verbindung zur ncn Erwartungen aufgenommen wurden, sind meiner
lÃ¤pliche A r k i t. Hilflos blieben sie im Nebel siehend Meinung nach keineswegs obsolet. ich stimme hier in
zurÃ¼ckVur lauter "Syskrndenken" wurde Jas Subjekt den allgemeinen. Mode gewordenen, Abgesang nicht
anscheinend vergessen. Und mit dem intellekluelien ein!
HeiÂ§ludballo w u ~ d eso weit von der konkreten WirkDie Entwicklung als evoluiioniirer ProzeÅ it.1 koinlichkeit abgehoben. &Å¸ saloppe Formulierungen wie plexer und differenziertergeworden.Einlhche,pauschaz.B. "Umwicklung hat kein Subjekt mehr" (S.21) als le Antworten sind inatliiquat. Die Betroffenen ull unserer
Theorien kommen (endlich) wieder ins Blickfeld. Die
Faktum postuliert werden konnie.
Eine Litera~uriibersichivon Alfred K, Tremlgibi zum "alten" Theorien sind nicht Makulatur geworden, sonSchluÂ denjenigen Hilfe, die sich einen Einstieg in die dem bedÃ¼rfe! viehiiehr einer gewissenhaften Einzelisinschliigige Literatur betreff beider "sieuen"Theorien uberprÃ¼fung
Auchdie "a1ten"Theorien geben beideiailverschaffen wollte. Ein Personen- und Sachrcgisicr herler herarbeitung {mein in ihren Exireniposi~ionen
achlieflt den Band ab.
bzw. in allen Aspekten) Onenlieritngshilfen,um den
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Rezension

Rezension

weltgesellschafflkhen Rahmen ansakzweise fassen zu
kfinnen. Dabei sind zweifelsohne auch unonhodoxe
neue Modelle einzubeziehen. Es gilt innezuhalten und
diedem bisherigen Handeln zugrundeliegenden iheore

Rezension

Rezension

Rezension

Rezension

tischen Pr3mi-itien zu reflektieren und den Diskurs Ã¼be
Icbcnswerte Alternativen. den Austausch Ã¼belebens-

Martha Friedenthal-Haase (Hrsg.)

Erwachsenenbildung interkulturell
eben sowie ein Projekt aus dem Bereich der entwicklungspolitischen Studienrehe in die Dritte Weli. Insgesamt sind es sechs Forschungsberichie. Das letzte
Kapitel ist schliefilich der Praxis gewidmet. In neun
Beitriigen werden Beispiele aus der interkul~urelkn
Sozialarbeit und Erwachsenenbildung geschildert und
dokumentieren Phantasie und Engagement in diesem
Bereich.
Die Gliederung mach den Versuch einer Gratwanerweckt der Sammelband von Martha Friedentlial-Hatiis derung zwischen Theorie und Praxis deutlich. Auch
wirddie AbsichtderHerausgeberin,
auch groÂ§Erwartungen, zumal er im Rahmen der fÅ¸
die Erwachsenenbildung interessanten Pubhka~ions- mit diesem Band einen Einblick in
den interkulturellenForschun~bereihe der Pddagogischen Arbeiisstelle (PAS) des Deut&\tolkshc.~;Â¥hiidiu!verbande(DW) "Berid~te-Materialien- reich an der Universitiit Tubingen
Planungshiif~nh'
erschienen ist.
im Fachbereich Erwachsenenbildung LU geben. erreicht. Als verDer sich als Werkstattbericht verstehende Band. der
aus einer 1987 eingerichteten Seminaneihe zur hier+ bindende Klammer fÃ¼die Praxisbeitrage werden die Kategorien
kulturellen Erwachsenenbildung an der Universifit
"Begegnung" und "ZusammenTÅ¸binge (Arbeitsbereich Erwachsenenbildung) eniarbeit" genanni. Bei den Theoriestanden ist und un dem 20 Autorinnen beteiligt sind studenten, Diplomanden,Doktoranden, Wissenschafiliehe Mitarbeiker der Universiial Tubingen sow ie Frdktiker aus der Erwachsenenbildung -.gliedert sich in vier
Interessant fur eine erziehm
wissenschaftliche und erwach
Kapitel.
Das erste versucht mil vier BeitrÃ¤ge den theoreti- nenpÃ¤dagugischDiskussion ist
schen Kontext abzustecken und gehl auf die "Werifrage", auf die "philosophische Problemstellung". auf
inierkulturali~$i zu einem ne
'Zeitgem%ÃŸ
Perspektiven einer jungen Disziplin" soParadigmafisrdie Erwachsenen
wie auf die internationale Diskussion in der Zeitschrift
dung und Erwachsenenbildun
"International Journal of imercultura! Relations" ein.
Uas z w d e Kapitel ist personenonentiert und fragt nach
interkulturellen AnsÃ¤tze bei Alfred Schutz, Martin
Buber, Franz Rosenzweig, Alke Salomon und Emd
Krieck. Im dritten Teii werden verschiedene Forrie und Praxis"(W.Hinzschungsprojcklc vorgestellt. U.a. linden wir ein Projekt
aus dem Bereich des polihchen Lerncns von Frauen in
der Nachkriegszeit, ein Vergleich von US-m,yikaisehen und bundesrepublikmischenBildungsangeboten
Praxis-Dialog, Das Problem hierbei f Å ¸ den B
zur(wieder-)Eingliederung von Frauen in das ~rwerbs- gesamte Komposition isi aber, daÂ er weder fÃ¼

(Reihe: Berichte, Materialien, Planungshilfen; hg.
von der PiidagogischenArbeitsstelle des Deutschen
~~tkshochsctH~I~erbandcs~.
FrankfurtiM. 1992,222
Seiten, ISBN 3-885113-089-6
Sowohl in der Theorie- als auch in der Praxisdiskussinn der Erwachsenenbildung handelt es sich bei der
~lerkulturellenBildungdermit umeh hoch anschluiifah i p Thema mit einem grokn Bedarf an Inlonnationen, Materialien und Erfahrungen. In diesem Sinne

Theorie- noch fÃ¼ die Praxisdiskussion befriedigende
Antworten und Materialien bieten kann. Er ist in die.sem
Sinne - umgangssprachlich ausgedrÅ¸ck - weder Fisch
noch Fleisch. Die Beitrage stehen nur in einem losen
Zusammeiihiing. Bc'zugc untereinander sind nurschwer
sichtbar und fÃ¼den Praxistei! fehlt eine abhehlieÃŸend
umfassende und systematische Auswertung der veriichiedenen Berichte und Erfahrungen. Auch sind die
PraitisbeitrÃ¤gstellenweise so kurz, daÂ sie fiir einen
Praktiker nur bedingt von Nutzen sind.
Ebenso stehen die Theorie- und ForschungsbeitrSge
relaiv isolien und scheinbar willkÃ¼rlicin diesem Band.
Studienzur Situationandengmlien undflÃ¤chendecken
iirhcitenden Erwachsenenbild~ngieinrichtungcn- wie
etwa den Volkshochschulen und den kirchlichen Tr3gern - fehlen; lediglich im Praxistisil tauchen vereinzeh
entsprechende Kurzberichte nul'. Ein Weiteres kommt
hinzu: Die AnschIuBkhigkeit andie in Institu~ionenund
hei Trxgern der Erwachsenenbildung gefÃ¼hrtDiskussion bezÅ¸glic inierkukurdler Bildungsarbeii ist zu
gering und ergÃ¤nzungsbedÃ¼fliEin universitÃ¤reVerwerlungsinieresse wirddurcligiingigdeutlicliunddomi nieri. Die Absicht, an der Nahtstelle von Theorie und
Pruxisangesiedeltzusein, verschieb1 sichzugunstender
akademischen Diskussion. Es Å¸ber iegt hierbei ein

der Prix
lcrs schlic
an.
Als Fazii bleibt zu sagen. daÂder Band einerseits als
eine "lose"Sammlung von BeiirÃ¤genzuinlerkuliurellen
Erwachsenenbildung akzeptiert werden kann, hier als
Werksrui~/~c~~ifhirichtigeingeordnet
uiid sinnvoll isi und
das Arbeitsfeld von Forschung und Lehre bezÅ¸glic der
iiiterkulturet IenErwachsenenbildungan der UniversitÃ¤
Tubingen dokumentiert. Andererseits entt~usclitdie
Sammlung vordem Hintergrund, daitsie ineinerpraxisorientierten Reihe der PAS des D V V publizien wurde,
dabei jedochder Beruf zur aktuellen Praxis in zentralen
Einrichtungen der Ewacl~senenbililungnur eine uniergeordneie Rolle spielt,
Der Band vergibt indieseinSinneeineguleGeiegenheit. den Theorie-Praxis-Dialog zwischen Fonichung
und Alltag, wie er bei den groÂ§e und etablierten Einrichtungen der Erwachsenenbildung derzei~angestrebt
und eingeklagt wird, :iufzitnehmen,
Ulrich Klemm

Asit Datta (Hg,): Die neuen Mauern

Krisen der Nord-SÃ¼d-Beziehung
Die Auiwrenschitl'~dieses Bandes ist -bis auf wenige
Ausnahmen -reputierlich und international bekannt. Der Leser ist neugierig, was die einschlÃ¤gi prominenten Autoren angesichts dieser
neuen Ausgangssi~uationzu sagen
haben.

Nichialle Beitrage stellen einen Zusammenhang her
zur konzeptionellen Ausgangsfrage. Die neue Situation
a) nach dem Scheitern bisheriger En!wicklungspolitik
und bi nach dem Zusammenbruch des Konlmunismus
wird in vielen Beitragen Å¸berhaup nichi /.ur Kenntnis
genommen. Der konzeptionellen Vorgabe entsprechen
viele Beitrage nicht. Difi "geistige Band", das nun alte
Beilriige rusammenkaltei~W H , isl ((ibgesehcn davon,
daÂ§eirgendwieuinEn~wicklungspoliiikgeht)nurvage
'tu ahnen und schwerlich auf einen Begritt (auf einen

Die Beitrsge selbsi sind. wie in jedem Reader, sehr heterogen - und
^war was Originilliii~und Qualitit
betrifft. Neben wissenschaftlich Tiie1)m bringen.
Die Auswahl der Autoren verriiidie sttbjekiiveSymanspruchsvollcn Analysen (7.B.
Nusehder. Elsenhaiis. Te~~lafT, pa~hiedesHerausgebersfircine "linke"Position. AngeSimortis), finde1 man bloiie Mei- sichts des bisherigen Scheiterns aller, auch "linker"
nimgsbeiiriige, in denen fasi aus- Emwicklungspolitik hielte ich die BerÅ¸cksichiig~n
schlieÂ§lic normativ argumentiert einergrÃ¶ÃŸerBandbreite von mÅ¸ylichenPositiune filr
wird (Akne, Haytcr, Suliinan, Wich- ~Å¸rtschen~wcri
Bis auf eine Literaturangabe von Nuterich).
scheler fehl1 beispielsweise die wichtige von Ulricli
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Mcnzel angestoÃŸenDiskussion Ã¼be"das Ende der
Argument reiten: das ist eben eine weit verbreitete nor"Dritten Welt" und das Scheitern bisheriger Entwickmalive Position in der Szene.
lungstheorie".Es fehlen ai~challenichthandlungsiheoreDagegen finde ich die BeitrÃ¤gvon Nuscheler. Elwnhans, Tctzlaff und Simonis fur sehr gute Beitrage,
tischen Ansitze eines neuen Entwicklungsdenkens
(cvolutionstheoretischer,synergetischer,systemtheore- weil sie analylisidi sauber arbeiten und sehr informativ
sind. Auchdie BeitrÃ¤gvon Datta halle ich, weil sie die
tischer Provenienz). wie die 2EP sie jÃ¼ngsauf einer
Semantik analytisch aufbereiten, f Å ¸ hilfreich. Die abeigenen Tagung diskutiert hal.
DafÅ¸ Ã¼berwieg
die "soziali'-tische"Sichlweise. Das
schlieÃŸendeBeitrÃ¤gÃ¼bedie Projektberichte passen
m.E. nicht in den Band, weil sie zu spezifisch und zufaltrotzige Pliidoyer fÃ¼"S~zialii,mus"wirkt nach dem
lig sind. Wenn sie exemplari'idt & sollen, mÅ¸Â§ihre
Zusammenbruch des jungsten diesbezuglichen VersuUbenragharkeit diskutiert werden.
ches, den Sozialismus real werden zu lassen, gelegentDie in mehreren BeitrÃ¤geerscheinende (und in der
tidietwaspeinlich ("Es lebe der SozialismusIII!". Wieviele diesbezÃ¼glichVersuche k6nnen wir uns eigentSzene weit verbreitete)These vom (finanziellen)Nettoressourcemransfer von SÃ¼ nach Nord mÅ¸Â§ m.E.
lich noch leisten?
Die in einigen Beitrigen angedeuteten neuen "Wege
durch den Hinweis ergÃ¤nzwerden, dati die zugimdegeausder Krise" sindcumgranosalisdieallen. Ihrenonnalegte Summe auch alle Flucht- und Anlagegelder enthÃ¤ltFehlt dieser Hinweis, wird die - an und fÃ¼sich
tive BegrÃ¼ndungerschcin
mir etwas hilflos undveraltet.
richtige - Information falsch.
Ich frage mich, ob der Titel "Wege aus der Krise" deshalb nicht zu viel verspricht.
Insgesann gesehenhai der Band, wie solltcCS anders
Die Beitrage von Akne, Hayter und Suliman halte ich
sein, seineLicht-undSchaltensei~en,Ichdenke.ddÂdie
Lichtseiten Ã¼berwiegenzumal der Band auch didakfhr indisku~belschlecht, weil sie durchweg mit nonnatisch (insb. durch die vielen Graphiken), ansprechend
tivenStereotypenarhei~en,damitvielleicht
derGemeinbjldung ffirderlich hind. aber keine analytische oder
gestattet ist.
infomaiive Funktion haben. Man kann sie nur mit dein
Alfred K. Trcml

Martha Kuhl-Greif (Hg.)

Stolpersteine
Literatur und KinderbÃ¼cheder sÃ¼dlicheKontinenteiiii Unterricht(SekundarstufeIund lI).Peter-Hammer-Verkagin Zusammenarbeit mit der Deutschen Welthuneerhilfe. Peter-Hammer. Taschenbuch Nr.74. DM 19,80
Dieses Taschenbuch berichtet Ã¼beErfahrungen von

hessischenLehrerinnanimUnterrichtiiberimdmit Hilfe
von Literatur aus der sÃ¼dlicheHemisphk. Dieser
Band nimmt aul'tlie Diskussion auf dem BildungskongreÃ 1990 in KÃ¶l Bezug und druckt sowohl die Rede
Freires, als auch die AbschluÂ§erkliininmCuE ab. Die
Herausgeberin Ghrt in zwei TheoriebeitrSgen in das
Thema "Enlwicklun&spadagogik und Schule"ein.
Diese Reflexionen zur Genese von Fremdheit und
dem didaktischen Umgang damit geteii den Fursehungsstand in knapperZusammenfassungwiederund
bieten dem Praktikereinenorienkrenden Einslieg in die
Ttiematisiening von Fremdheit in Unterricht. Wohlluend hebt sich der Anspruch der Autorinnen, keine

fertigen Unterrichtsrnodelle zu liefern, sondern "fÃ¼
eigenes Wagen" anzuregen (S.40)von anderen Unterrichtsvorschlageii ab. Die iehn Uniemchtsbeispidezu

den Themen Kolumbusjahr, Kinder. Fremde, Regenwald, Apartheid. Nord-SÅ¸d-Konflikt Ethik, Islam und
Alterflodflrauer spannen ein weites Spektrum unterrichtlicher Un~setzungsmoglichkeiten.
Die Auturiiinen wenden sich "vor altem gegen das
Vorurteil. je hÃ¶he die Schulstufe, desto sachlicher,
theoretischer. ernster, harter mÅ¸ss gearbeitet werden"
(S.13). Die Unterrichtsbeispiele oder -idaen fÃ¼die h6heren Klassen zeigen, daÂhier durchaus andere Wege.
die z.B. literarischeWerke einbeziehen,mÃ¶glic sind.
Ein Beispiel aus der didaktischen Arteii Inder Lehrerfonbildung rundet den Band ab.
Das Buch ist ansprechend gestaltet. Das, was in
~mderentheoretischenArbeitents.o.lgefordenwird,ist
hier - curn grano salis - berciis eingelfist.
Annetie Schcunpflug
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JÃ¼rgeZimmer: PÃ¤dagogisch Verwiislungen. Keportagen iiber PÃ¤dagogi in der Dritten Welt. Der
schwierige Abschied von den Mythen der Weiften.
Sonderheft 4 der Nurnberger Lehreriteitschrift.

Bezug: Piidiigogisches1nstitutderStadtNÅ¸mberginsei
Schiitt 5,Numterg.Tel: 091 l / X I X # . DM?.
Die Vision des Franfz Fanon. des Baucmsohns aus
Maninique und spaterenalgerischenRevolutioniifi. tnii
der Vertreibung der Kolonialmichte wiirde sich alles
zum Besseren wenden. wird - auch danach - nicht wie
von selbst Wirklicllkeit. Julius Nyenire, der grok Vordenker einer Educa~ionfor Self-Reliance. mufiteerkennen, daÂdie Befreiung aus prÃ¤kolonialeund kolonialen
Mythen noch nicht davor schÃ¼tztneuen zivilisatorischen Mythen zu verfallen. Mit der qwmiitaliven Entwicklung des Bildungswiii>t;ns in LÃ¤nder der Dritien
Welt breitete sich auch der Geisi des Neokolonialismus
aus. Aber nich~sverlauft widerspruchsfrei. Vor allem in
jenen Lidern, die in Befreiungskarnpfen das Joch des
Kolonialismus abgeworfen haben. entwickelte sich das
RewuBtseineinerandauemdenNotwendigkeitder idcologischen und strukturellen Entkolonialisierung. Datu
gehortmitPrioritatdas Bildungswesen.DasbedeutetfÃ¼
die Psdagogik Widerstand gegen die Okkupation der
Schule durch die Mythen von Oligarchien, Einheiispaneien oder Mili~iirs.Da gehl es um die Organisation
des Lernens von unten, die Verbindung von Lernen und
lokaicr Transformation, von Lernen und Gemeindeentwicklung von Lernen und so~io-politischerOrganisation der Armen. Lernen in der Gemeinde. mit ihr und
fÃ¼sie mein! irn Sinne P ~ u l Freires.
o
aus der Kultur des
Schweigens handelnd in die Geschichte des eigenen
Ortes, der eigenen Region einzutreten
Die Teste handeln von der Bildungsinvasion. vom
muh~arnenAbschied vonden Mythen der W e i k n . aber
auch von Versuchen einer an der Realitiii dort ansctzcnden Pidagogik.

2.GeiAns dem Inhalt: l.Die B~ldisngs~nvasion,
sterbeschwikung. 3. Die Schule des Westens: Was von

auhen kommt - it's TV lime - FrÅ¸ zugreifen -Kindergeschichie - Die Fahnen ktissen - Lernen und Pauken Bilder vom anderen Sieni - Melirlieiten und Minderheiten - Australische Miszdlcn. 4. Asiatische Situationen: Thailand - Hong Kong - Indonesien - Singapur Malaysia-Philippinen- Philippinische Nachlese.5. Laleinanierikanische Situationen: Brasilien - Nicara' " U ~ ISchlÅ¸st.e!prub!em - Die sterbende Usim Fabrik.
Kommission D~ldungsforschungmii der Drillen Welt
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VerÃ¶ffentlichundes OECD Developmcnt Centre
Das OECD Devclopment Cenire in Paris hat ein
Buch herausgegeben m i dem
~ Titel "Cltallenges for the
Mid- 1 990s. The Dcvclopmcnt Cenlre's Rcscarch Programme for 1993-1995". Die BroschÃ¼rumreib1 das
Entwicklungsprograrnni der OECD fÃ¼die Mitte der
90er Jahre. Es liiÃŸsich in drei g r o k Themenbereiche
uinerteilen. Der erste Teil dreht sich um politischeZielseizungcn. der zweite Teil um Ã„nderunge von Wachstumsstrategien in Finaru'iy'iienitinund wirttichdtiiches
Wachstums, und der dritte Teil um den menschlichen
Faktor im EntwicklungsprozeÃŸDabei stehen besonders
internationale Migralionsbewegungen sowie Arbeitspolitikund PazifikationsmfiglichkciieniinVordergrund.
Kommission Biklungsforschung mit der Driiten Welt,

Bildungund Erziehung, Heft 311993:Missions- und
Kolonialpadagogik, herausgegeben von Christel
Adick und Woifgang Mitter.
Das Heft 3/1 W3 der Zeitschrifi "Bildung und Erziehung" widme! ~iehdemThema"Mi~sions-und
KoloniaipÃ¤dagogik" Christel Adick und WoIrgang Milter
haben verschiedenste Beitrage zu diesem Thema zusammengetragen. Die Aufsiititt; basieren auf den Vortriigen. die auf dem letzten Kongress der Deutschen
Geselisehdi fÃ¼Erziehungswissenschaft (1 992 in ÃŸer
lin) in einer Arbciisgruppe zum Thema "Mi>sions-und

Kolonia1pÃ¤dttgogik"gchal~cwurden.Wotfgang Menert
behandelt in seinem Aufsatz die Bildungspolitik dcs
kolonialen Deutschland. Dabei werden die teils widersprÃ¼chlicheMotive beleucliiet,d~ederGriindung
kolonialer Regierungsschuien zugrunde lagen, sowie das
Verhiiltnis der amtlichen Bildungspolitik zu den Missi~iiwchuleninden deu~schenKolonialgebieten dargestetlt. Jurgen Krause geht anhand der Berliner Mission
der Fragenach, wie sich verschiedene Konzepte missionanscher Sct1ulp3dagugiken1wickelien.
Christel Adick
beleuchtet die mutiersprachliche und fremdsprachliche
Bildungini Mifiions- und Kotonialschul wesen.Simonc
Prodol l iei behandelt die in den Mi-ssionsgebklen praktiziene Madchen- und Frauenbiidung. Sie bezieh! sich
dabei auf die Praxi;> und die E r f hrungen der Baseler
M i ~ i o nDen
. Ah'ichlufibiictetein Aufsatz vonGolil'ried
Mergner, der Å¸be ein Forschungsvorhaben berichtet,
dessen Ziel die Einbeziehung von Missionsarehiven in
die ereiehungswissenschaf~liche
Forschungdarstellt.
Kornmissio~~bildu~ig'ii'urschung
mil der Dritien Weh.

16,Jg. Heft 4 Dezember 1993

Termine
"Das Fremde xwischen Vereinnahmung und Ausgrenidingfl

Die Deutsche Weltiiungerhilfe(AdenaueraSlee !34.53 1 i3
Bann) veransialict vom 27.-28.1994 eine Fachiagungmitdem
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E\ aluuliun vun Unterrichtsmaterialien zum "Globalen
Lernen"
Das Fon~m"SchutefiireineWelt" tuhrtnn-i l6./l?. Novemkr 1W3 in Zirich/Schweizcine Arbeitstagung zur Evaluation
von Untemchli.miiictn zum globalen Lernen durch. Die
Tagung vom 17.13. (und der Abend zuvor) ist offentlich und
richtet sichan Mitarbeiterinnen imtl Miiarbeitervon Entwicklungs-. Umwelt- und Menschenrechtsorgnnisationen u ii
NAhere Infos Å¸be das Forum (Aubriptr. 23. Cli-S~&UdnfiM

Titel "Das Fremde /wischen Vereinnahmung und Ausgrenzung - Neue Mcdicn und ~ommunikationswcgcin der cnt~i(;~~u~gspol~li'ichenBild~ngs-~nd~ffeni!ichkeitsarbeit"
fÃ¼
Symposium auf der Jahrestagung der Deutschen ForLehrer und Bildungsreferenten.
(aktDSE)
sc hung~emeinschaftzum Thema "EumpasBilder von der
Dritten Welt KiratiehunpwissenschaftikheAuswirkunll~ntwicklungspolitikim Schulunterricht"
pn"
Die Konrd-Adenauer-Stiftung vermstallet vom 14.174.1994 eine Fachtagung mii dem Titel "Eine Welt. eine
Vom 14. bis- 16. Mi; 1994 findet die Jahrestiigung der
Zukunft: Entwickiungspolitik al'iThema irn Schuluntemciil"
Deutschen Gesellschaft fÅ¸ Erziehungswissenschaft an der
fÅ¸ Lehrer. Tagunpsort ist kis Bildungszentrum SchioB
Universitat Donmund m m Thema "Rildung und Europa"statt
Die Kommission " Bildungsforschunp init der Dritten Welt"
Eichholz (Postfach i 331 ) i n 50387 Weseiling (bei Bonn).
(nkt/DSE)
bietet in Zusanimenarteit mit der Nordic Assoctatiun fbr ihc
Sludy of Education in Developing Couniries iNasedec1 aus
Stochholm zwei Symposien zu Fragestellungen der Wahrnchmung der Dntlen Welt aus europiiischer Perspektive und
dem Zusammenhang zwischen der Dominanz westlicher
li~fusineliinderund den piidagogi'ichen Konzeptionen in
LÃ¤nderder Dritten Welt an
Dasersie Symposium wird am Montagden 14. Miirz 1994
von 14.00 - l8.W Uhriiiattfinden. Welche Bilder machen wir
"Fremde unter Deutschen, Deutsche unter Fremden.
EuropÃ¤euns von den Lhdern der "Driiten Welt"? Dienen
diese -ggf. inwiefern-der Absicherung unscrerSclbstbilder?
Interkulturelle )let;e~n~ngen"
Der ArbeitskreisEntw ickluiigspoiilik, AKE BiIdungsweri;
o gi s c h e Wahrnehi~
Wie gehen diese Bilder in unsere .~ a g .
mutigen Å¸be und unsere Vorstellungen fÃ¼d i e Liindt'ruin
~
e.V. Horstwcg 11. 32602 Vlotho, veranstaitci vom 1 1.2.13.2.1994 ein Seminar an zum Thema "Fremde unter DeutFolgende Referate wedciiangeboten und diskutiert: Prof. D
Alfred Treml. Hamburg: Von s m e n Bildern zur offene
Bildung - Ã¼beden Umgang mit Koniingenz in der EntwicklungspÃ¤dagogikProf. Got~fncdMergner, Oldenburg, Erzie'Konzeplc und Problerneinter-/multikulturc)terA ~ W
hung zur Solidaritat in einer Wcli inichiientier Zusammenin der offenen Jugendarbeit"
hznye. Prof. Dr. Bijan Adl-Amini. Kiel: Migration und
~^rArlrcitskrei~Bitwkkluiigspolitik(Adresse~ieheoben!) Assimilation als Herausforderung einer Krtscnpxtagogik. Dr.
veranstalt~tvom 28.2.-2.3.94 und vom 21.9.-23.9.94 ein
Daniel Denis. Miitrc de Conference, Frankreich: Die KonSeminar an xum Thema "Konzepte und Probleme iniersimki~onvon Wellbildem in der Schule - Widersprifctie
/mullikullurellcr Ansiitze in der offenen Jugendarbeit". On:
zwischen den AnsprÃ¼cheeuropiischer Staaten und ihrem
Jugendhot' Vlulhci. Das KE-Bildmigswerk. das regelmÃ¤ÃŸ Ringen um die Vmachtsstellungin der Wett.
~citerhildungsangeboteauf dem Gebiet der entwicklungsDas mcire Symposium, am Dienwag,den 15, M h 1994.
bemgcwn Bi ldungsarheil macht. hut sein gesamtes Seminarvon 9.00-! 3.00 Uhr fragt nach der Koniinuildt zwischen der
mgchot vom Oktober 1993 bis Dczcmer 1994 in einer &oDominanz der Industrielander. ihrem Selbstvcrsl&dnis in
schure verÃ¶Hentlicht.di auf Anfrage zuyxchieki wird,
Moderni~it.Menschenrcchtskoni'ep~aoncn
und Ordnungworstellungcn und dem Verhaltniszu pÃ¤dagogischeKonzepten
(akiiEKl3
ftir die h d e r der3'DrittenWeli". Prof.Dr. Renate Nestvogel,
~ntwicklungspadag~gischeLehrerfortbildung in der
Essen, wird folgende Referate moderieren: Prof. Ingemar
Schweiz
FÃ¤gerlindStockholrn: Modeme Schule und traditionelles
DieSch~lstdIeDritte WeliinBtirn fÅ¸hnKursezumLernbe
Wissen - eine kritische Bestandsaufnalime. Mrs. Ciitherine
reich "Schweiz - Drille Weli" in Zusammenarbeit mn den
Odora, Stockholrn; Auswirkungen westlicher Vorsietlungcn
kantonalen Zentralstellen fur Lchrcrforthildung durch. U.a.
von Bildungspraxis - ausafrikanischer Sicht Prof. Dr.Wdf"Ri~~sisrnus
in der Gesellschaft - Herausforderung fÅ¸ die
gang Karcher. Berlin: Europiische B~ldungskonzeptefÃ¼
Schule" (5.6.1 i W), "Nord-Sud:Lernen iireinegemein-~tmc "Drille Wc11"-LÃ¤ndezwischen interkuliurellem Austausch
Zukunft"(10.!1.93, Wiederhlung Fnihjahr 1994.NahereInfos
und Dominanz.
Ã¼bedie Schulstelle. Mohipustr. 31. Postfach. CH-3001
Watuend der Tagung wird ferner eine Arkitsgruppe mit
Bern.
<At) dem Titel "Ambivalenzmt'msis~ischer
ErziehunginEuropaU

-
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Hochschulstudium inerziehungs-,ggf. auch in sorialwissenschaftlichen FÃ¤chern ErwÅ¸nsch sind ferner gute Fremdsprachenkenntnisse, Erfahrungen zuin Bildungswesen des
Auslands und Kenntnisse in Forschungsmethoden. Die
Ruhr-Universitkit Bochum bemÅ¸h sich um die Fklemngvon
Frauen in Lehre und Forschung. Die Bewerbung geeigneter
Schwerbehinderter ist erwÅ¸nscht Bewerbungen mit den
Ã¼blicheUnterlagen (Lebenslauf, Zeugiskopien, ggf. Veroffen tlichungslistc) werden erbeten bis zum 20.1 1.1993 an:
Prof.Dr.Christel Adick,Lehrstuhl VergleichendeErziehungswissenschaft, Ruhr-UniversitiitBochum, 44780 Bochum
(Kommission Bildungsforschung mit der Dritten Welt)

20-nTinÅ¸ti~nHÃ–rspie1,aufdinneunStationen Situationen
in Fluch!lingslagem, an der Grenze, bei der M r u n g , im
Sammellager und bei der Abschiebung nacherlebt werden
kihtwn. Jdentifikationsfigurensind zwei Fiiichtlinge: Fatma
aus der Turkei und Abbas aus dem Iran. Die Zuschauer sollen
damit nicht mehr nur passiv Unbeieiiigtc sein, sondern die
Situationselbererleben. Von einem Walkman gefihrt, laufen
dieTeilnehmerdurcheincnParcours,derdieAsylproblemtik
deutlichmachensol!. Diese Collage ist ausleihbar.Infonnationcn dariibergibtes beim Verein NiederaachsisciierBildungsinitiativen, E a h n h o f s t d e 16, 49406 Barnstorf, Tel.
05442/1596.
bmch)

23.SchÅ¸lerwettbewer zur poltkhen Bildung 1993
Im SchÅ¸lerwettbewer zur politischen Bildung 1993sind
sechs Themen zur Auswahl gestellt. Zwei dieser Themen
befassensichmitentwick~ungsbem~enenZusmmenh^ngen,
n h l i c h dasThema 'Amazonas-Regenwald' und das Thema
'Kinderarbeit - SchÃ¼lerjob'Der Wettbewerb wendet sich an
SchÅ¸lerder6bis I 1. Jahrgangsstufe. BeimThema 'Arnazonas
-Regenwald'istesdieAufgabederSchÅ¸lerinnenundSchÃ¼le
eine Wandzeitung zu erstellen, die Mitschaler Å¸be das Pro*
Wem Ammnasabholmng sowie die Funktion des Regenwaldes fdrdai Weltklimainfonnien Das Thema'Kinderarbeit
- Schhlerjob'konfmniienmitder Problemati kder Kinderarbeit
inderDr~ttenWelt(AufgabefÅ¸rdxdbis$. Schu1jahr)unddes
Jobben$und der Lohnarbeit von Schillern in Deuischiand(9.
bis 1 1. Schuljahr). EinsendeschluBfiirdiesen Wettbewerb, an '
(SemsichausschlieÃŸlicSchulklassenbeteiligenkfinnen,istder
01. Dezember 1993. Informationen kfinnen angefordert
werden bei der Bundewentrde fÅ¸rpolitisch Bildung,Referat
SchÅ¸lerwetibewerhPostfach 23 45,530 13 Bonn. 500 Preise
sind zu gewinnen. Die Informationen Ã¼beden Wettbewerb

Forschungswettticwerbx.Alphabetisiemnpproblematik
Das UNESCO-institut ihr Padagogik hat einen internationalen Wettbewerb ausgeschrieben, der sich um Forschungsarbeiten zur Alphabetisienmg bemuht. Das WHCO-lnstitut fÅ¸ Pidagogik bietet demGewinner einPreisgeld von 10.0005und die Zusage, daÂdas Forschungsmanuskriptindrei internationalen Sprachen (engliseh,spanisch und
franzÃ¶sischpubliziert wird. Das Prcisgcid ist ein Beitrag der
kanadischen Regierung. EinscndeschluB ist der 31. Januar
1994, die Auswahl des preisgekrÃ¶nteManuskriptes wird
durcheine internationaleJuryerfolgen.Weitere Informationen
sind beim UNESCO-Insticut f i r Padagogik, FeidbrunnenstraÂ§e58,Postfac 13 1023,201lO HamburgeAaltlirtnsch)

Autorinnen und Autoren gesucht
DieSchulsteIIeDritie Wehin Be
mit einem deutschen Verlag
Verlagcsuch!dieSchulstelleAu
Untemchtsmaterialien fÅ¸ die
Naim-iextiliert, SÅ¸dfrÅ¸chi Weitere Auskfinfte erteilt Pe
Gro'ffiniklam;,Tel. 031D821 235.

Neues Studienprogrammdes Missionskollegs
Das Missionskoilegder evangelisch-IuiherisehenKirchein
Bayern hat eine Ubersicht Å¸be das Studienjahr 1994 herausgegeben. I n diesem Heftchen werden alle Kurse, die das
Kolieg anbietet, zusammengestellt.Schwerpunkt liegt in der
kirchlichen Pnrtnerarbeit,es werden in Zusammenarbeit mit
der Evangelischen Akademie In Tuteingen auch Seminare
angeboten wie "Siidafrika: Wirtschaft im Wandel" oder
"Menschenrechte - Kindcrrechte", die fÅ¸ Mitarbeiten der
entwicklungsplilischen Gruppen gedacht sind. NÃ¤her

BMZ-Beraterkm
arbeithaielnen 13ausderWissenschaft und l ausderPubIizistili.Aufgabedie
2-3ma! jiihlich tagenden Gremiums wird sein, das BMZ im
Bereich der schulischeneniwicklun~sbezo~eiten
Bildung zu
beraten und Entscheiduneen Eber FErdemiaBnahmen vorzubereiten,

~nfomattonengibtesbeim~is~icmsk~ll~,~issionswerk
der
evangclisch-lutherischenKircheinBayern.Postfach68.91561
UNESCO-kte-Nachrichten
Das Heft 2/3 der UNESCO-heute-Nachrichten berichtet
'Huchtlingslabyrinth' zum Nacherleben
Der Verein Niederskchsischer Bildungsinitiativen hat in
Zusammenarbeit mit weiteren Organisalionen ein neues
Medium zur Asylproblematik erarbeiteb. Das "Labyrinthfluchtweg" ist eine neue FormderAuswIlung.EineFonn,die

von der Einrichtung des ersten UNESCO Lehrstuhls in
Deutschland an der UniversitÃ¤Trier. Ferner wird auf die CD

"KlassikfÅ¸rMenschenrechte"hingewiesen,diezugunste
UNESCO-hjcktschulen fÅ¸ StraÂ§enkindein Guaiem
City eingespielt wurde. Es wird auf vielfdtige Veranstalt
gen im Umkreis der Unesco verwiesen. sowie von der
den KomplexFluchl.Fluchthin~ndeunddieSitua~~onvon Hauptversammlung der Deutschen Unesco-Kommission
FiÃ¼chtlinpein Deutschland besonders jungen Menschen
nahebringenm~hte-AIsbegchbareCollagebieietesBetrach- Pressefreiheit und das Verhatnis zu den Medien
ter und Betrachterin einen Rundweg, geiuhn von einem
Vordeqpnd.
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Band I : Treml. Aifred K.: Uberlebensethik. Stichworte zur praktischen Vernunft im
Schatten der dkologischen Krise. 246S., 38DM.
Band 2; Scheunpflug. Anne tte / Seitz. Klaus (Hrsg.): Selbst~rganisa
t h und Chaos. Entwicklungspolitik und
EntwjcklungspÃ¤dagogi in neuer Sicht. l SOS.. 34DM.
Band 3: Scheunptlug. Annette / Treml. Alfred K. (Hrsg.): Entwicklnngspolitische Bildung.
Bilanz und Perspektiven in Forschung und Lehre. Ein Handbuch. 469%. 48DM
Bestellungen an: Verlag SchGppe & Schwarze nbart. Nonnengasse 1,72070 Tubingen

