


balen Horizont Ã¶kdogische Be- 
dingungen fiir das rnenschiiche 
Leben und dam~t auch fÃ¼ jede 
PÃ¤dagogik Der Beitrag von G. 
Orth behandelt einen anderen 
Aspekt des Wortstammes ,,oikosb' 
- nicht die okologie, sondern die 
Okumene und diskutiert diesen 
Horizont aus theologischer Sicht. 
P. V- Tongeren berichtet dann Ã¼be 
die entwicklungspolitisch~ Bil- 
dung in unserem hchbarland Nie- 
derlande und A. Datia beschreibt 
schlieÃŸlic die Schwierigkeiten 
en~wick~ungspÃ¤dagogischerArk~ 
von nichktaatlichen Organiw~o- 
nenn Neu ist nun die regelmiifiige 
Rubrik der ,,Kommission Bil- 
dungsforschung mit der Driiien 
Welt", die durch ein eigenes Logo 
gekennzeichnet ist .  Darin finden 
sich nicht nur allgemeine Infoma- 
fronen und kommissionsinterne 
Hinweise- sondern auch inhaltliche 
Behage, wie elwa jener von W. 
Karcher iiher das Lernen im ,,In- 
formden Sektor in der Dritlen 
Welt". Der umfangreiche Service- 

, teil an Ende jedes Heiles brauch 
hier nicht mehr vorgestellt zu wer- 
den. Ich hoffe, dai3 die Mischung 
wieder stimm und gruk  Sie herz- 
lich Ihr Alfred K. Rem1 

ZEP 

EDITORIAL 
Ethnien s e h t  in Europa wieder normal zu werden 
droht, sondern auch in Fom einer selektiven Na- 
belschau der eigenen Interessen auf den Nahhe- 

Liebe Leserinnen und Leser, reich der Innenpolitik gcsel1schaftsf~hig wird (man 
mit diesem Jahrgang begriik ich alle newn A h n -  beobachte daraufhin einmal unsere ,,Tagesschau" 
nenten aus dem Kreis der DGfE-Kommis~ion und ihre selektive Weltsicht!). hat die Stabilisie- 
..Bildu~gsrorschu~~g mit der Dritten Welt'' sehr rung des Blicks auf den intema~ionalen Kontext 
herzlich. NatÃ¼rlic gilt dieser Gru5 nicht u r  den von Bildung und Erziehung geradezu eine kom- 
ncuen Lesein, sondern auch den n m n  @~tentiel- pensatorische Funktion. Ich finde es jedenfalls 
len) Autoren. 1cl-1 hoffe sehr, da6 sich &C ZEP mit wichtig. da8 der Diskurs um EntwicklungspÃ¤d 
dieser Ã–ffnun gleichzeitig auch in Richtung ei- agogik irn Hurizonl der Einen Weh geftihrt wird, 
ner wissenschafdichen Zeitschrift profilierm kann, und hier gibt das neue Profil der ZEP zu Hoffnun- 
die ihrem ncuen Untertitel gerech wird: ,,Zeit- gen AnlaÃŸ 
schrift fÃ¼ internationale R i l d u n ~ s f o ~ s c ~ ~ w  In diesem Heft ist diese Perspektive in vielfacl~er 
und EntwrickiungspÃ¤dagogik" ZU einer Z d ,  wo Weise p r i s en~  Das Interview mit J. Am Luhen- 
Naiiondismus nicht nur in seiner schlirnme~ bm berger, dem prominenten brasilianischen okolo- 
kriegerischer Ause~na~~dersetzungen zwischen gen, skizzim mit eindringlichen Worten dcn glo- 



Zeitschrift fÃ¼ internationale Bildungsf~rschung 

DGfE 3 5 Komrnissh 4LRi~dungsfors~hu~g mit der Dritten Welt? Protokd der 
Arbeitstagung vom I. bis 3. Juli 1993 (Weingarten) 



ZEP 17Jg. Heft 1 M8n 1994 

msckn unser System des Industria~ismus mit 5 

tiven ~kobgischen Folgen wirklich nicht h d e ~  
nicht &dem wollen? Halten Sie uns Mensc 
orisch-technkch nicht fÃ¼ faig,  dies zu 3nde1 
Sie eine Frage des Bewufitseins, der Kulrut, t 



- - . -- ---. 
mmng. g f~schr&ben 
h t ~ ~ " ~ ~ m @ m n w e i l  kommen wir zu1 

TaJwiWtn, .. . . ja, durch die En 
. . 

Ã ¤ h n  wird zu- 
n. Auch hier gilt: 

. . . - -  

ludert-Traum fu~ktioniert es anders. Erst passiert eine Weile st 
mhgemhnefl nichts und d m n  vielleicht etwas, a k t  pMm1ich koi 
tra riesige F-ystern aus dem Tritt und stÃ¼m ab. Wem das Pas 
)lmasserstoff alles zu spa& dann nÃ¼tz keine Reue mehr. In den 

Aids ist nur der Anfang. ~ & h ' n k  war die Menschheit so 
mfallig wie heute- 
* H.: Aber die Lebensmwmng nimmt in d&qeiskn mt- 
wickelten Undern &dang ncch zu, 
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aile entweder neurotisch oder hysterisch d e r  sonst kein- 
Mchtigt, weil wir in der Wek, in der wir heute k k n ,  gar 
keine Seelenmhe mehr enrwickeln k~nnen. Das ist ja nwh 
tjchlimer fiir das Immumystm. 

H.: Halten SieAids fÃ¼ ein Symptom dieser Entwicklung? 
L.: Aus meiner Sicht ist Aids nur der hfmg.  Man stelie 

sich nur vor, Aids habe einen etwas einfacheren 
Ãœbemagungsweg Wenn Aids einen Infekhnsweg wie der 
G r i p p i m s  hÃ¤tte dann W& schon die h d k  Menwhheit 
weggestorben. Zum Gliick ist Aids ein wenig komplizier- 
ter. Trotzdem ist es mitAidsinfek?ionen heute schon sa weit, 
d d  es in Afrika wahrscheidich in den nÃ¤chste 20 Jahren 
zu einem Bev~lkemng~usammenbmch kommt, mit kata- 
strophalen mziakn Wtem Ich bin i ibe~eugt, d a 8  es h Jahre 
2020,2030, wenn unsere heutigen Kinder 40 bis 50 Jahre 
alt sind, weniger Menschen auf der Weh gibt als heut% auf- 
e n d  der Katastrophen. Auch da ktinnen wir diese Fort- 
schreibung nach dem Modell, es sind jetzt 5-6 Milliarden 
und im Jahr 2000 werden es 7 Mill iden sein, nicht mwm- 
dem Wir sind schon sehr nahe m Zusamrnenbmh. 

Die Situation der Menschheit h n  man doch vergleichen 
mit der von einer EMtlausa~~cke auf eine Pffmze. h g *  
nommen, ich habe eine Tomatenpflmm, auf der sich eine 
Bl~ttlausko~onie breitgemacht hat. Aus der Sicht der Blatt- 
laus ist das eine tolle Sache; Aus zwei werden vier, acht, 
sechzehn, zweiunddreifiig, vimndse&ig, und dmn sind 
es schon einhundeMchmn&wmzigTiee usw. Fiir die BlatF- 
laus h das zuniichst wunderbar. Aber das geht nur eine Weile 
gut und d m  bricht die W h x e  zusammen. Die gesamte 
Population von BIattliiusen bricht auch zusammen. Fs blei- 
ben vielleicht zwei oder drei Ubrig. die an einer andemn 
Pflanze vielleicht ko1onisieren kÃ¶nnen Wir Memchen ha- 
ben aber keinen anderen Planeten, den wir kolonisieren kÃ¶n 
nen. Wir hab nur die Erde. J ~ s  ist noch e h  gnmdsWicha 
Unterschied zwischen uns und dieser Blanlaus. 

A b  die Blattlaus vermehrt sich nur numerisch, Man steile 
sich vor, die B l a ~ ~ h u s  wurde nicht nur immer mhlemÃ¤j3i 
mehr, m d m  auch immer dicker, und das ist unsere Situa- 
tim Wir h a h  pm Individuum immer hi5here Ansprbche 
an die Umwelt. Die Umweltbehsmng eines hutschen heute 
ist mindesrens 50md schlimmer als die eines Dewtschtn 
um 1920. 

H.: Trotz der Reinigung- und Filternlagen der Indwrie? 
L.: Selbst der Filter is t  eine zusÃ¤tzlich IMastmg, d e ~  

er  bedeute^ wieder irgendwo Rohstoff- und Energieabbau. 
H.: Aber tendenziell is t  die FiherteehnoIogie und die 

Rwyclingtechno~ogie simvolkr als alle nur eindimensio- 
nale TechnoIogie. 

Lutzenberger: Sehefi Sie sich doch einmal die Situation 
k im Chemie- und P~astikmÃ¼l an, z.B. ki der Verpackung. 
Wem wir damals als Kind in der Sladt Milch getrunken 
haben, km die Milch in ehe Milchflasche mit einem Papp- 
deckel und diese s t a d  morgens vm der Tiir, Die Flasche 
wurde mit Seife gewaschen, was fÃ¼ umer Grundwasser kein 
Problem ist, Das Papgdeckelchen ist entweder auf dem Ra- 
xn wmottet oder auf dem Komposthaufen. Die Flmche h a ~  
mindestens 100 Reisen zurÃ¼ckgelegt bis sie gebmhen ist, 
und dann hat man sorgfdltig die Stucke aufgesarnrneIi und 
in die Glasfabrik zurÃ¼ckgegeben 

Wenn ich heute Milch trinke, zum Beispiel bei uns in 
einem K~ststoffsack ist eine widerliche Sache. Er is t  im- 
mer kiebrig, den hat natÃ¼rlic auch keine Hausfrau erfun- 
den, Das hat die Kunstst~ffindustrie erfunden und den 
Molkereien beigebracht. Um diesen Kwsistoff zu machen, 
wird Petroleum zweimal gebraucht. Einmal als Rohstoff und 
einmal a!s EnergiequeIle. An der Hers?ellung dieser Kunst- 
stoffe ist die Chlorchemie b e t e ~ l i ~  und auch das ist wieder 
ein groÃŸe Problem, D m  kommen dlerhand Detergentien 
hinein, damit er die richtige FtexibiIitSt und Eta8tizitKt usw. 
h a ~  Wenn ich die Milch getrunken habe, weil3 ich nicht 
wohin mit dem Skkchen und dann landet er kgendwo auf 
einer Deponie. Wmn es verbrannt wird, blasen wir Dioxin 
in die Ah~~osp&re. 

Wenn heute so elwas ganz Natiirliches gern wird, wie 
Milch trinken, gibt es e h e  Umwelthlastung, die es friiher 
gar nicht gab. Heute kann kein Mensch mehr nachrechnen, 
was dk? fur eine Urnweltklmtung war, bis ein Pmduk! hier 
auf dem Tisch ist, Anschlieknd geht es in den MUH, das ist 
heute mindestem 50 oder 1QOrnd so viel als fdher. Wir 
sind BhfilÃ¤use die sich nicht nur numerisch vemehren, 
wir werden auch immer dicker, so daB die Tomatenflanze 
immer friiher zusammenbricht und wir habn keine zweite. 
Falts wir ~ k h a u p t  als Art Ã œ b J e i m  sind wir aus meiner 
Sicht um 2030 weit weniger Menschen als heuk 

H.: Kann sich die WelternZhmngssituatim nicht durch 
die technische Weiterentwicklung in der Landwirtschaft 
entscheidend verbessern? 

L.: Es wird in der b d w h s c h a f t  Zusammenbriiche ge- 
h. Stellen Sie sich einmal die Bdesrepubhk vor. Wem 
ich dort der Verteidigungsminister wÃ¤re wiide ich mich 
weniger um die Soldaten kiimmem als um die Grundiagen 
der Ve~eidigungsfihigkeit. Ich wÃ¼rd mich also um die 
Landwhchafi kimrnem. Denn das ist fiir das deutscheV01k 
eine hlebensfrage. Als 1945 die S t a &  weitgehend zer- 
s t t h  w m ,  konnten die StÃ¤dte auf dem Lande h a m s ~ ~  
gehen. Wenn heute in der Bundesrepublik auch nur ein 
Bruchteil der hfrastmktur zerqion ist, wie im Vergeich zu 
1945, ist die Katasrnheda. Es braucht keine einzige Bomk 
zu fallen, es geniigt, das kispielswek die Energieversor- 
gung lahmgelcgt wird, die Kommunihtim zusammenbricht,' 
d e r  das Transponwmn. Die Eere ersticken oder verhun- 
gern in den MassenkierstÃ¤llen Der Acker k m  nicht bar- 
beitet werden. 

ww h u m  ein Kartenhaus auf, das h m a  komplexer und 
immer anfhlliger wird. Ein Terrorist haucht heute noch nicht 
einmal Kamikaze zu machen. Er kann ein Land wie die 
Bundesrepublik leicht mit ganz konventione1len Waffen 
lahmlegen. Allein deshalh wiirde ich, wenn ich der Vertei- 
digungsminister wbe, um Ganm w i l h  kejn Kernkraftwerk 
in meinem Land wdlen. Das ist dach die E o m k  des Wahn- 
sinns. Mit einer Bazwb h n  ich doch ein Kmkraftwek 
hochgehen lassen. DafÃ¼ hauch ich noch nicht einmal mein 
kben zu riskieren, 
H.: Gifte in Wasmerken usw. 
L,: Und d m  das Kiima. Die jetzigen kl imischen U m  

gelmÃ¤ÃŸigkeit kmnten sporadische Unr@rnÃ¤Bigkeite 
sein, wie sie dle 30 oder 40 Jahre vorkommen. Aber es 
sieht eher so aus, als ob a der Anfang der groÃŸe VerÃ¤nde 
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rangen W&, die wir ausgeltist haben. Wir Menschen sind heute 100 Millionen Menschen irn Jahr verhungern, son- 
jetzt dabei, sÃ¤mtlich Mechanismen der Regulierung des dem einige 100 Millionen und vielleicht sogar Milliarden. 
Klimas aus dem Gleichgewicht zu bringen. C O ,  Ozon. Dann braucht es keine grok Phantasie, um sich auszu- 
Metalloxide, die Vernichtung der Wiilder, die Chlor- malen, was da alles passiert, denn all diese Menschen wer- 
kohlenwasserstoffchemie und die VerÃ¤nderun ganzer Land- den nicht stillschweigend in ihre GrÃ¤be steigen. Dann ist 
schatten sind solche MaOnahmen. Es ist Å¸berhaup ein das, was wir heute in Jugoslawien sehen, ein Spiel im Ver- 
Wunder, das es noch nicht zu Umkippeffekten gekommen gleich zu dem, was uns bevorsteht. Auf dem Wege dahin 

braucht doch gar nicht zum Treibhause en naturlich auch die Bomben noch losgehen, denn die 
zenden Polen und ansteigenden Meeren zu 

urch LÃ¤nde wie Holland oder Bangladeseh tota 
utet werden, falls sie nicht enorme Deiche bauen. Ei h vergleichsweise stabil. Kon 

cre MÃ¶glichkei ist eine Eiszeit, denn wenn der Rege ngen waren prinzipiell m6glic 
d vernichtet wird, is t  es viel wahrscheinlicher, daÂ .: Ja, wir haben keinen Grund z 

entraleuropa eine neue Eiszeit ausbricht und das isi vi . : Also keine Euphorie nach d 
chlimmer, denn dagegen kann man nichts unternehm Ost-West-Verhatnisses? 
egen hÃ¼her Meere kann man immerhin noch 
iesendekhe bauen, aber wenn auf dem Kdner 

W- 

om 500 m Schnee liegen, ist es aus. 
H.: Das kann doch offenbar schnell passieren, wie 

ie Funde schockgefrorener Mammuts in Sibirien 
en. Diese Pflanzenfresser hatten ja noch viel G 

ert sie 10.000 oder 100.& ~ahre bis sie wie- 
abklingt. Wie gesagt, es muÂ ear nicht zu 

die wir bereits haben, anhalten und auch nur eine Kleinig- L.: Das ist natÃ¼rlic die historisch einmalige Das 
kek schlimmer werden, dann haben wir bald keine sicheren Chance eines Neuanfanges. Davon ist aber Si-mim@bdu*@ 
Ernten mehr. Wir sind heute schon 5,6 Milliarden Menschen nichts zu sehen. Der Kapitalismus hat ja seine auf ̂ '' KKon'p'Fx 

Rincuo Gaiu und jedes Jahr kommen 100 Millionen hinzu. Stellen Sie wirkliche Bewghrungsprobe und seine 
sich vor, jedes Jahr kommt ein Japan hinzu. All diese Men- Perestroika noch vor sich. 
sehen wollen immer mehr konsumieren. Heute sind wir H.: Wird die Marktwirtschaft wirklich in der Lage sein, 
schon 5,6 Milliarden Menschen. Wir haben nur noch mini- sich auf Ã¶kologische Basis zu hdern? Es gibt zwar einige 
male ~ahrungsmittelrese~en. Wenn es 2 bis 3 Jahre nach- theoretische AnsÃ¤tze wie sie z.B. in den USA durch den . 
einander keine sicheren Ernten gibt, dann werden nicht wie Vizepr&identen AI Gare in seinem neuen Buch vorgestellt 

s 
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werden. zumindest weiÃ er um die Probleme, um (Sie es geht. Verwertung betreibt die Steigerung der BedÃ¼rfniss zur Auf- 
ES gibt bei uns auch den Ernst Llrich von WeiAcker. der rechterhaitung der industriellen Produktion. Die tcdinisch- 
versucht. Vorschlage l 'ureine~kologisch vertragliche Markl- naturwissenscl iaf t l iche  Erkenntnisgewinnung wird 
wirtschaft zu machen, in der die Preise die Wahrheit s q e n  uiiinil~elbar eingesetzt, um die Produktion mit immer weni- 
. ~ ~ I i c n .  Aber sind das Ã¼berhaup realistische Wege und glau- ger Eriverbsarbeit zu fahren. Das fÃ¼hr zu der teuflischen 
heil Sie. daÂ diese beiden Ansitze uut' fruchtbaren Boden Dynamik, daÂ die Produktion Â¥i~nd i  expandieren nitili, um 
lallen. daÂ MC wirksam warben? die Nachfrage nach Erwerbsarbeit zu halten. Daraus ergibt 

L.. Ja, es wild sich nur grundlegend Andcrn. wenn genÃ¼ sich die poli~isch problein;Ã§isch Situation, daÂ das Wachs- 
. . - - .- . 

tun1 als 
- eine wesent- 

liche Vorausset- 
zung des Systems 

nicht mehr als Anl- 
vort auf  wirkliche 

nonsun'ibedÃ¼rfniss 

./, / - ~ f : l v i / ~ l ' r  firi gesehen werden kann, 
L.;,(nii gend Bewul3tsein in1 Publikum entsteht und ge- sondern um Arbeitseinkommen zu erzielen. Aus dieser Sicht 

~ i ~ / i i / . - n - u - m r w ~ ~ , f i r  nugend Druck auf die Politiker stattfindet, sorisi gilt ja Konsum als sinnvoll und notwendig. Das geht so- 
h r ~ d ~ i w / c  ~ d m f  pitssieri icllis, weil, daÂ Produktion einschlieÂ§!ic der damit verbundenen 
f-<///</;,,l{~/;Â¥/?~'i 

H.: Wie kann das geschehen? NaiurzerstÃ¶run als Voraussetzung f i r  die Finanzieriing ei- 
L.. Das kann ich auch nicht voraussagen. Per- nes sogenannten U~nweltschuces gesehen wird. 

56111 ich m;tcbc ich /um Beispiel inil meinen Ã–kologie und 
IZildungsprojekicn das, was ich kann. In diesem notwendi- 
gcn ProzelJ der BewuÂ§iiieinsbilduii) muÂ jeder seine St3r- 
k m ,  seine pcrsbnliche Verantwortung einbringen. Vor allem 
mÃ¼sse wir uns alle tidbiii infwmic~cn und uns selbst be- 
wuÂ§ werden. wo der wahre Grund dieser Fehlorientierung 
liegt. 

H.: in defi westlichen Indusirielindern und Japan ist er- 
kennbar,  daÂ die Produktion nicht mehr prirniir der 
Bedurfnisbefriedigung dient. Diis System der Kapiliti- 

L.: Das genuu IST der Kern des Tcufelkrciscs. 
H.: Sie sind jii in die Politik gegangen. Wus war der Hin- 

iergrund und die Motivation dafÃ¼r 
L.: Ich bin eigentlich nicht aus eigenem Wunsch in die 

Politik gegiuigen. idi bin aufgefordert wurden. Allerdings 
habe ich ja schon Politik irn wahren Sinne des Wortes ge- 
m a c h .  Seit 22 Jahren bin ich hier in Brasilien sm Umwelt- 
schulz tÃ¤ti im okologischen Sinn. Das ist ja auch poiilisdie 
Arbeit, aber nicht paneipolitische Arbeit, So gesehen bin 
ich natiirlich Politiker, aber nicht im konventionellen Sinn 
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von Parteipolitik, Ich war zwar bei der Regierung, ich war und das Reinlegen Å b̧en Wer das Å¸bt der fÃ¼hl sich in der 
aber nie von der Regierung. Der Collor de Mcllo hatte mich Politik dann sehr wohl. 
aufgefordert, seinem Kabinett beizulreten und das war na- H.: Das sind naturlich harte Worte. Wir haben ja ein poli- 
tdrlich fÃ¼ mich eine sehr schwierige Entscheidung. Ich tisches Instmentarium in einem demokratischen Land. Und 
konnte nicht nein sagen. wenn ich auch wuÃŸte daÂ das fur mit diesem Instrument und dieser Struktur mÃ¼sse wir aus- 
mich die hÃ¤rtest Zeit meines Lebens werden wÃ¼rde Sie kommen Ich weiÃ nicht. wie- man die ohne weiteres &indem 
war es auch und das hat mich auch zumindest die Halfte kann. Wenn man damit UmweStpolitik machen will - und es 
meiner damals noch verbleibendenGesundheit gekostet. Der bleibt ja gar keine Alternative - was kÃ¶nne wir tun? 
glÃ¼cklichst Tag meines Lebens war heute vor einem Jahr, L.: Ich bin kein Wahrsager, der die einzig richtige Usun- 
als der PrÃ¤siden mich endlich gefeuert hatte. Das habe ich gen kennt. Ich kann nur sagen, was ich zu tun versuche und 
auch herausgefordert, als ich sah. daÂ es nicht mehr weiter- was ich fÃ¼ notwendig hatte. Wir mÃ¼sse sehen, wie wir das 

ging. System von innen heraus reformieren ktinnen, so daÂ es 
H.: Mittlerweile ist dieser Prbident ja auch im Strudel iikologisch sensibel wird. Es darf ja auch nicht zu einem 

seines eigenen Korruptionssumpfes untergegangen. Was war gewaltsamen Zusammenbruch kommen, das wÃ¤r auch 
denn so han in dieser Arbeit? Man stellt sich ja doch vor, schlimm, 
daÂ die Regierung einen gewisisen EinfluI3 auf den Kurs ei- H.: Eine entscheidene Rolle bei der Aufrechterhakung 
nes Landes hat und fÃ¼ jemanden, der engagiert ist, kann des verfahrenen Kurses spielt ja offenbar aus ihrer Sicht der 
dies eine optimale Herausforderung sein, mis am Schalthe- Indiistrialismus und das gesetzmÃ¤Â§i Handeln der Techno- 
bei des Einflusses zu s h e n  und auch von daher etwas in die kratie. 
richtige Richtung oder zumindest in eine andere Richtung L.: Ich sehe das Ganze philosophisch. Im Grunde ist es 
steuern zu k ~ n n e n ,  ein Erbe jÃ¼disch-christliche Kultur. Die V6lker, die sich 

L.: Stellen Sie sich vor, Sie managen eine kleine Firma, NaturvÃ¤lke nennen oder auch Hochkulturen wie die Bud- 
meinetwegen eine Tiefbaufinna und Sie bauen Bmcken, dhisten, hatten ein ganz anderes Weltbild. Im Buddhismus 
entwickeln eine groI3e AktivitÃ¤ und haben Leute und Ma- gibt es keinen Schbpfer, da gibt es nur die SchÃ¶pfung 
schinen. Das Ganx lhuft und Sie kÃ¶nne die BrÃ¼cke wach- Diese Religionen haben es nicht n ~ t i g .  zwischen heilig 
sen sehen. So ist das in der Privatwirtschaft. und profan zu unterscheiden und besitzen daher eine um- 

In einer Firma trifft man eine Entscheidung und dann wird fassende~ Ethik als wir. FÅ̧ den modernen Rationalisten 
der Auftrag entweder ausgeftihrt oder wird nicht ausgefhhrt. gilt sie nur zwischen Mensch und Mensch - Gott ist minier- 
Wenn er ausgefÅ¸hr wird, o.k., wenn nicht, -iiellt man erst weile verschwunden und auch f Å ¸  die Natur gilt sie nicht 
einmal fest, warum nicht. Moglicherweise hat man einen mehr. Die Naiur ist Objekt - letztlich Ausbeutungsobjekt. 
dummen Befehl erteilt, der nicht ausgefkhrt werden kann. Und auch die sogenannten Tierfreunde haben ein eng be- 
Dann kommt jemand auf einen zu und sagt, das geht nicht grenztes Namrbild. Es begrenzt sich auf ein Tier, aber es ist 
und dann trifft man eine neue Entscheidung. Oder es war ihnen meistens kein Problem, wenn ganze okosysteme ver- 
jemand unfahig, dann versucht man festzustellen, wo man nichtet werden. 
diesen Menschen einsetzen kann. Vielleicht ist er woanders H.: Und jetzt soll uns die Wissenschaft retten, so ist der 
fshiger. Oder es hmdelt sich um Sabotage, aber die kommt Tenor der Umweluechnik und vieler Ingenieure. Unsere 
in der Privatwirtschaft praktisch nicht vor. In der Regierung Technik muÂ uns reuen. 
ist es gerade umgekehrt, dort wird ununterbrochen s a h -  L.: Das ist ein ganz fataler SchluB. Das isi ungefiihr so. 
tiert. Da kriegt man kein brauchbares Feedback, wenn man als wenn ich einen SchneebaH machen wollte mit noch mehr 
einen blÃ¶de Befehl erteilt. Dann freut sich die BÅ¸rokrati Schnee und noch mehr Schnee, und nicht bemerke, daÂ die 
und lÃ¤Ã das so schief laufen. Es ist eine vdlig andere Psy- Lawine schon fast ins Rollen kommt. 
chologie. Wenn du in einer Firma der oberste BoÃ bist, der H.: Aber wir kÃ¶nne ja wahrscheinlich den derzeitigen 
Besitzer, oder der Manager, dann versuchen sÃ¤mtlich An- B~vÃ¶lkerung~umfan nicht mit ZwangsmaÃŸnahme verrin- 
gestellte aus eigenem Interesse, loyal zu ihm zu sein. denn gern oder in einer Subsistenzwirtschaft erniihren, die auf 
die Person isi da, um auch da zu bleiben, Jeder Angestellte Technik verzichtei. 
kann fliegen, der sich nicht im Finneninteresse verhhlt. Das L.: NatÃ¼rlich darum geht es ja gar nichi. Ich bin auch gar 
ist dann immer sehr hart und sehr unangenehm. nicht gegen die Technik. Heute wird der Wissenschaft und 

Im Ã¶ffentliche Dienst verhÃ¤l es sich umgekehrt. Wer der Technik eine zweifelhafte Rolfe zugewiesen. Im deut- 
nich bleibt, ist der oberste BoÃŸ Der ist immer nur vorÃ¼ber schen Sprachgebrauch hÃ¶r man zwar immer wieder den 
gehend da. Entweder die 4 Jahre der Wahlperiode oder er Begriff der Wertfreiheit der Wissenschaft. Wenn ich das 
kann jeden Moment abgesetzt werden. DaÂ jemand solange akzeptiere, dann akzeptiere ich. daÂ Technik und Wissen- 
wie der Kohl dort sitzt, ist schon eine Ausnahme. Versu- schart als Phiinomens schon bestimmt sind und ich kann 
chen also die Leuie in den unteren Etagen, nun wirklich mich dann gegen keines von beiden auflehnen. Dann ist 
loyal zu sein, kÃ¶nnt es ihnen ja schaden, wenn der ngchste alles, was die Demokratie uns anbietet an neuen Techniken, 
dran ist. Es ist  eine vÃ¶lli andere Psychologie, die muÂ man zu akzeptieren. Aber Wissenschaft und Technik sind weder 
erst einmal lernen, und man muÃ das dann auch lieben, um emotional kalt, noch sind sie wertfrei, noch sind sie neutral. 
da klarzukommen, da muh man eben eigentlich ein Schwei- Der echte Wissenschaftler. so wie ich ihn sehe, also rein 
nehund sein. Man maÃ die Unaufrichtigkeiten, den Betrug philosophisch, kann verglichen werden mit einem mittela]- 



Sei le  8 ZEP 17& Heft l M& 1994 

terlichen MÃ¶nch der seine Askese auf der Basis seines Glau- ger. wÃ¤hren bei Buddhisten und beim Indianer die Ethik 
bens akzeptierte. die Natur als Ganzes umfah  !m Judentum ist die Natur, 

Ich muh jetzt naturlich voraussetzen. daÂ weit Å¸be 90 % spater ist der Herrgott weg, dann ein Teil der Menschheit 
der Menschen, die sich heute Wissenschaftler nennen, in und jetzt praktisch die ganze Weh auÃŸe dem Individuum. 
diesem Sinne eben nicht Wissenschaftler sind, sondernTe&- In der modernen Konsumgesellschaft haben wir eine Ethik. 
nologen. Das sind Verfahrensentwickler. Leute. die Verfall- die sich nur noch auf die persenlichen Interessen konzen- 
ren entwickeln, betreiben nicht Wissenschaft. sondern trien, Adam Smith hal ganz klar gesagt, wenn jeder sich 
Technik und das m~ssen wir sehr genau unterscheiden. nach seinen persfinlichen Interessen richtet, dann haben wir 

Der wahre Wissenschaftler will die Natur erkennen, will ein groks Gleichgewicht. 
sie verstehen, soweit es mtiglich ist. Und wie macht er das? H.: Wir haben doch auch gleichzeitig das Individuum mit 
Indem er mit der Natur in einen Dialog tritt. Es m u Ã  aber dem BewuÃŸtsei um die eigene Identitiit erweitert. Auch 
ein sauberer, absolut aufrichtiger Dialog sein. In der Wis- die Perspektive der Menschenrechte vergrÃ¶ÃŸe seinen Ver- 
senscliaft gibt es keine LÃ¼ge und keinen Betrug. Wenn je- aniwortungsbereich. Zumindest ist das doch das, was die 
mmd in der Wissenschaft lugt, Behauptungen aufstellt, die AufklÃ¤run und die franzÃ¶sisch Revolution als republika- 
nicht stimmen, dann ist er per Definition kein Wissenschaft- nisches Bewuiltsein geschaffen hat, Grundlage eines uni- 
ler mehi. Wir brauchen ihn nicht, wir kÃ¶nne ihn aus der versellen Freiheitsbegriffes. 
scientific community entfernen. Es geht um einen sauberen L.: NatÅ¸rlic mÃ¼sse wir jetzt all diese Bewegungen ak- 
Dialog mit dem Universum. sivieren, wir brauchen sie jetzt. Wir mÅ¸sse jetzt zu einer 

Wir kommen den GesetzmÃ¤8igkeite des Universums breiten Ethik kommen, so wie sie Albert Schweitzer und 
immer nÃ¤her Andererseiis - je mehr wir da lernen, desto der heilige Franziskus hauen, Eine Ethik, die alles einschlieflt 
mehr sehen wir, wie wenig wir wissen. Aber die Wissen- und verantwortlich ist. Aber jetzt noch einmal zum Unter- 
schaft ist ein sauberer Dialog mit der Natur. So gesehen ist schied Wissenschaft undTechnik, Wenn ich die Wissenschaft 
Wissenschaft Religion, ei ist eine zu tiefst religiase Aktivi- definiere als einen sauberen richtigen Dialog mit dem Uni- 
tat. Meine Definition fur Wissenschaft ist ganz einfach und versum, ist doch nicht kalt, nicht wertfrei, sondern es ist ein 
da benutze ich absichtlich ein hochemotionales Wort, aber Wert an sich. Es basiert auf ethischen Entscheidungen und 
viele Wissenschaftler und besonders die, die gar keine sind, auf tiefen Emotionen, FÅ¸ den echten Wissenschaftler, neh- 
werden dann sehr bÃ¶se Ich sage immer, Wissenschaft ist men wir Einstein. gibt es doch nichts Schbneres. als das 
das Schauen der gÃ¶ttliche Sch6nheit des Universums. Universum zu verstehen. Das war fÃ¼ ihn eine zutiefst emo- 

H.: Das kommt der goeiheschen Erkenntnismethude sehr iionale Sache. Die echten Wissenschaftler sind sehr emo- 
nahe. Ist der indianische Dialog mit der Natur und das Han- tionelle Menschen, Was ist jetzt die Technik? 
dein eines Schamanen, ohne dall es beweisbar ist, mÃ¶gli Die Technik ist auch nicht kalt. Irn Gegenteil. sie ist sehr 
herweise dem mechanistischen Naturbegriff Ã¼berlegen Er heiÃŸ aber die Vorzeichen sind entgegengesetzt. In der Wis- 
chaut PhÃ¤nomene die zwar nicht beweisbar sind, aber es senschaft kann ich nicht logen. In der Technik ist es die 
~el i t  eine andere Form von Weisheit, eine andere Art Wis- Regel. Warum? Was ist denn Technik? Die Technik nimmt 
enschafi, die angepaher ist, dar. die Erkenntnisse. die die Wissenschaftler der Natur in ih- 

ort haben wir es mit Ethiken zu tun, die zu Verhal- rem sauberen respektvollen Dialog abgerungen has und 
n, die Ã¶kologisc nachhaltig sind. Wir haben heute macht Instrumente. Insirumente, mit denen der Wille von 
k. die zu nicht nachhaltigem Verhalten fÃ¼hrt Durch jemanden ausgefÃ¼hr werden kann. 
ehe Judentum ist eine etwas eingeschrÃ¤nkt Ethik H.: Aber Francis Bacon hat doch bereits gesagt, wir mÃ¼s 

ntstanden: die Tiere und die Pflanzen waren nicht einbe- sen die Natur zwingen und erpressen, damit sie ihre Ge- 
ogen. Die Ethik bezog sich jetz~ nur noch auf Menschen heimnisse freigibt. Und wenn sie es nicht freiwillig macht, 
nd auf die innemcnschlichen Beziehungen und die Bezie- so mÃ¼sse wir Gewalt anwenden, 

hungen Mensch-Gott. Als am Ende des auslautenden Mit- L. Genau, Francis Bacon war der erste, der die Wissen- 
telalters zumindest die Miichtigen den christlichen Glauben schaft korrumpiert hai und der diesen ProzeÂ§ den wir heute 
verloren und sich entweder als Rationalisten oder Agnosti- erleben in Gang gesetzt hat. Bacon sagte: Wer die Natur 
ker und dann spiter Marxisten fanden, wurde sie noch en- beherrschen wifl, muÂ ihr gehorchen. Ich habe sogar schon 
ger und bezog sich nur noch auf die rein menschlichen hfiren mimen, daÂ einige Qkologen diesen Satz als Ã¶kolo 
Beziehungen. Dann entstanden solche Bewegungen wie die gisches BewuÂ§tsei verstanden, doch das stimmt nicht, Der 
von Hitler und Stalin, in deren ..Ethik sogar ein Teil der Akzent liegt doch auf dem Beherrschen, nicht auf dem Ge- 
Menschheit ausgeschlossen wird. Bei Hitier waren all die- horchen. Die Wissenschaft will schauen und genieflen. Ein- 
jenigen auÃŸerhal seiner Ethik, die er als Nicht-Arier defi- siein wulite die SchÃ¶nhei des Universums genieÃŸen 
nierte und fÅ¸ S t a l h  diejenigen. die er als Klassenfeinde H : Ist es aus Ihrer Sicht die Tragik der Technik, daÂ sie 
definierte. Ich kann mir sogar vorsiellen, daÂ Hitler seine unter dem kapitalorientierten Vorzeichen benutzt wird, um 
Verbrechen guten Gewissens gemacht hat. daÂ er glaubte, mit Kapital Natur zu verwerten. oder ist es das Prinzip der 
etwas Gutes zu tun. Heute sind wir doch eigentlich noch Technik an sich? 
schlimmer. In der An. wie heute die moderne Konsumge- L.: Nein, Technik an sich muÂ ja nicht schlecht sein. Es 
sellschaft funktioniert, wird doch den Kindern gezeigt: Das kommt ja darauf an, was wir mit ihr machen. Kapital ist  ja 
einzige was zÃ¤hlt sind deine eigenen Interessen. Jetzt wird auch nur eine Form von Macht. WennTechnik benutzt wird, 
der totale Egoismus gefahren. Die Ethik wurde immer en- um Kapital zu verwerten, dann wird Technik benutzt, um 
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Macht zu besitzen. Ich kann ja Geld nicht essen. Ich kann von Ca.  600.000 Dollar im Jahr fÅ¸ den Abfall. Heute kostet 
f Å ¸  meinen persÃ¶nliche Komfort nur eine beschrÃ¤nkt Men- das die Firma nichts mehr. Ich werde bezahit von dem Ma- 
ge Geld ausgeben, was daruber hinausgeht ist Macht. Die lerial. was ich verkaufe. Das ist ein interessantes. vÃ¶lli neu- 
Technik isi ein Machtinstrument. es, revolutioniues organisches Pflanzenschutzmittel und kein 

H . :  Der entscheidende Punkt, den sie genannt haben, ist Gift. Da werde ich jetzt von vielen ~kologisten angegriffen, 
die Frage der pers6nlkhen Orientierung. Die meisten wer- die davon ausgehen. daÂ das Gifi ist .  Aber wir wollen doch 
den zum Egoismus erzogen. es gehl also nicht um die Ent- die Weit verbessern. Das kann doch nur Ã¼be Millionen klei- 
faltung des Individuums, sondern um die Regression das ner Schritte passieren. Das hier ist ein konkreter kleiner 
Egoismus. Es geht um den perstinlichen kurzfristigen Vor- Schritt. Was mache ich mit meinen Gewinnen. die zwar nicht 
teil innerhalb eines Systems. sehr groÃ sind? Das Bitdun~zeninim hier habe ich aus den 

L.: Uberlegen sie sich. wie ist es fÅ¸ ein achtjhhriges Kind Gewinnen gemacht, da habe ich schon 200.000 S aus rnei- 
heute, das seine meiste Zeit vor dem Fernseher verbringt. ner eigenen Tasche reingesteckt. Ich bin nicht reich, ich habe 
Es sieht all die Reklame. Welche Art von Ethik wÃ¼rde Sie alles was ich brauche, genug zu essen, kann gut schlafen, 
da entwickeln? Es reduziert sich auf die Botschaft: Du muÂ Was hatte ich davon, wenn ich eine Million Dollar auf dem 
deinem Valcr sagen, daÂ er das zu kauten hat. Konto hÃ¤tte 

Ich habe gerade das Buch von Eugen Drewemann -Der 
tudliche Fortschritt" bekommen. Nach dem, was ich auf den 
ersten 100 Seiten gelesen habe, hat er ein anderes VerstÃ¤nd 
nis vom Chrisisein a l ~  die katholische Amtskirche. 

H : Es gibt auch KrÃ¤ft in der Kirche. die sagen, die Kir- 
ehe braucht Dreivem~ann. Das sind die wenigen, die auf die- 
sem Horizont darÃ¼be nachdenken. was die religiose 
Dimension der Umweltkrise ist. Aber der Prr - - - -  - - -  - ' 

die Dynamik unserer lifestyte-Konsu~nwelt e 
Viele Beispiele aus meiner Erfahrungswek f 
Die praktischen Erfahrungen der WiderstÃ 
wirkliche VerÃ¤nderun sind doch un- 
glaublich, auch wenn sie teilweise hin- 
ter Wattebauschen und dicken Polstern 
versteckt sind. Das macht mich manch- 
mal so verzweifelt. weil ich auch Kin- 
der habe und mich frage, was kann man 
in verantwonlicber Situation Ã¼berhaup 
tun. Wie kann man eine vernÅ¸nftig Dis- 
kussion fuhren. dse Mut macht und die 
Menschen nicht soweit runterzieht, daÂ 
MC sagen. okay, dann mÃ¼sse wir diese 
Tage noch so hinter uns bringen. Nurdie- 
[enigen, die Kinder haben, die kÃ¶nne - 

dann nicht mehr einschlafen. Ich meine. 
irgendwie muh man Mm haben, realisti- 
schen Mut und Hoffnung, aber auch 

k 

gleichzeitig sehen, wie die Dynamik die- 
ser Industriegesellschafi uns alle um- 
greift, und in jede Phase unseres Denkens 
faul. okologie ist bei uns in der BundesrepuMik auch ein 
Modethema von Schijnrednm. Jeder schmÃ¼ck sich damit, 
auch in der Politik, Es ist ungeheuer schwierig. Spreu von 
Weizen zu trennen, und es ist ungeheuer schwierig, konse- 
quent zu sein und zusarnrnenhiingend etwas zu verÃ¤ndern 

L.: Wir brauchen Millionen kleiner Schritte. Ich bin jetzi 
seit 22 Jahren m der Umweltbewegung tatig. Ich gehÃ¶r zu 
denjenigen dkologisten, die nicht nur reden, sondern prak- 
tisch arbeiten. Gerade deswegen werde ich aber oft von oko- 
logischen Bewegungen angegriffen. So muÃ ich sagen, daÂ 
ich eine aukrordentlich interessanie Arbeit mit einer gro- 
ÃŸe Zdlstoffabrik mache, die mich frÅ¸he enorm angegrif- 
fen hat. Wir haben jahrelang gestritten. Heute ist es die 
sauberste Zelistoffabrik der Weh. FrÅ¸he halten sie Kosten 

ist Direktor der Voikshochichule der Stadt Osnahnick: Aufsitze mr Theorie 
und Praxis der Erwachsenenbildung. 

J& A. Lutientwgar, geb. 1926. is i  deuitchsliimmiger Å¸radianer Dipl. 
lng fÃ¼ Landwirtschaft und afbeiifle als Berater der BASF. Aufgrund 
praktischer Erfahrungen mit den Aujiwei~ungcn der CheiniMening der 
latndftirtiichaft wurde er zum konsequenten bkologen und Mitbegriinder 
der tateinamerikanssehcn Uttmclihewegung In ihew Eigenschaft erhielt er 
dcn Nobelpreis. In der Rcgiemng C o l h  de Mtllo W e  er als pmeriloser 
mm Minitter fur Landwtnwhaft berufen und nach zumeijahriger Amtszeit 
aufgninil erheblicher Konflikte aus dem Kahinen ausgeichlussen. 
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(Stichwort der neucren didaktischen Diskussion aus den besaÃŸe aber in der Konfrontation rnii ihm kommt sie zwi- 
Ã¶kumenische WerkstÃ¤tten dkumenische Heimatkunde). schen uns heraus." 

5 .  Ã–kumenische Lernen geschieht in Aktions- 8. Ã¶kumenische Lernen kann damit neben seiner ethi- 
Reflexionsprozessen. Damit nimmt Ã¶kumenische Lernen schen Dimension als Bemuhung um Gerechtigkeit, Frieden 
den ,,Erkenntnisweg des Handelns" ernst und verknÃ¼pf und Bewahrung der Natur (also als spezifische Form von 
Lernen nicht nur und nicht einmal zuerst mit Wissen, sondern entwicklu~~gspo~itischeni. friedenspadagogischem und ~ k o -  
eben auch mit Handeln. Eine Theoriebildung Ã¶kumenische logischem Lernen) verstanden werden als der Versuch kon- 
Lernens bedarf auch deshalb des Zusammenhangs von fessionell gepragter Christinnen. PluralitÃ¤ - unterschiedliche 

benskulturen - wahr- und ernsizunehmen. 

fur schlecht geriistei. Wir haben keine 
Tradition des positivenVerhaltnisses zur 

PluralitÃ¤ von Lebensentwurfen, zur 

Theologen bedroh1 
~extualiti i l  und K 

Machtverlusi - sind deshalb 
fÅ¸  die Theologie in 
Deutschland, die sich gerne 
noch immer als universale 
Theologie verstehen will, 
zentrale Herausforderun- 
gen Ã¶kumenische Ler- 
nens. 

6. Wird der Erkenntnis- 
weg des Handelns emsige- denartigkeit u n d  
nommen, dann ist deutlich, leichbarkeiten un- 
daÂ fikumenisches Lernen ebenssituationen 
,.nicht zuerst eine piidagogi- rni" (K.  Kaiser). 
sehe Disziplin ist, sondern ein ches Lernen ist 
evangel iumsbezogener kom- 
munikativer Prozefi zwischen un- 
 ers schiedlichen Glaubens- und einer Gemeinschaft blei- 
Lebenskulturen, die sich Å¸be die sii'hiedener, die PluralitÃ¤ als 
subjektive Wahrnehmung von Perso- gemeine Glaubens- und Lebens- 
nen und ihren Beziehungen zueinander zu akzeptieren sucht, ohne an 
mitteilen" (F.E. Anhelm u.a.). oder verhinderten Begegnungs- 

7. In diesem Prozeh kommt es  zu iten zu zerbrechen, ohne die mit 
Identit2tsverunsicherungen, denn -die Zu- 
gehorigkeil zu einem bestimmten politischen, 
wir~sdiaftliclien, kulturellen oder religiosen Lager wird in 
der iikumenischen Bewegung kritisch hinterfragt. Meine ge- 
schichtliche Herkunft gerat ins Kreuzfeuer der Kritik". Sol- 
che Iden! itiitsverunsicherung beschreibt W. Simpfendorfer 
als das bedrohlichste und vermutlich zugleich heilsamste 
6kumenische Risiko, denn: ,,Die fikumenisch inszenierte 
~dcntitatsverunsichemng hilft zu meiner Ideiiii~tsklÃ¤rutig 
Hier liegt vielleicht der wichtigste und tiefste iikumenischc 
Lerneffekt. Wer sich selbst besser versteht, beginnt auch 
die anderen besser zu verstehen. ... Wer die eigene Biogra- 
phie imerkul~urell durchschaut. kann auf die Andersartig- 
keit anderer besser eingehen, weil er sie mit seinen eigenen 
Erfahrungen nicht mehr erdrucken muÃŸ Die Angst vor dem 
Fremden weicht in dem M a k ,  in dem ich die Angst vor mir 
selber verliere - und eben diese nimmt mir der Fremde, weil 
er dazu beiiriigt, daÂ ich Å¸be mich selbst aufgekla werde. 
Nichi diiÂ der Fremde die Erkenninis der Wahrheit Å¸be mich 

der Verschiedenheit gegebenen Machtfragen 
auI3er acht zu lassen und ohne das mit akzep- 

tierter PluralitÃ¤ gestellte Waluheitsproblem ad acta zu le- 
gen. 

Die bisher geschilderten Lemwege - nicht die damit ver- 
bundenen Probleme und Anfragen -. die von konfessionell 
gepriigten Christinnen erkundet und begangen wurden, sind 
vielleicht in absehbarer Zukunft nur noch Geschichte. Des- 
halb zum Schlub noch eine Problernanzeige. die aus Beob- 
achtungen der schulischen ReligionspÃ¤dagogi stammt, aber 
sicher nicht auf diese beschriinkt werden kann, 

11. Ã–kumenische Lernen und religiÃ¶s Sozialisation 

I .  K.E. Nipkow hat Ergebnissie aus der religiÃ¶se Sozi- 
alisa~ionsforschung kÃ¼rzlic so zusammengefaRt: Jugendli- 
che bekunden gegenÃ¼be den konfessionellen Unterschieden 
zwischen den christlichen Kirchen neben GleichgÅ¸itlgkei 
ausdrucktich UnverstÃ¤ndni und Ablehnung. Die Ãœkumen 
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der Konfessionen hat su eine randstÃ¤ndig Bedeutung fur weltanschaulichen Traditionen diese beurteilen, deuten und 
die Jugendlichen. Die &umenische Bewegung als Bewe- zu verbessern suchen. 
gung der nicht rÃ¶misch-katholische Kirchen ist ihnen so Der Ausgangspunkt Ã¶kumenische Lernens hat sich da- 
gut wie unbekannt. DarÃ¼be hinaus macht Nipkow einen, mit veranden; Bei der Mehrzahl heutiger Jugendlicher ist 
wie er es nennt, ,JhfallprozeÂ des allgemein-christlichen dies nicht mehr das ,,parochiale Gewissen" (s.o.), sondern 
Ide~~titÃ¤t~bewulitsems aus: Von ihm untersuchte es sind dies die Fragen erfahrener odergewufiter Ungerech- 
S~hillerinnenÃ¤ufiemn~e machen deutlich, daÂ Schulerin- tigkeit. Fnedlosigkeil und zerstfirter Natur. 
nen einen Standpunkt einnehmen. der jenseits der Grenzen 6kurnenisches Lernen konnie hier heiÂ§cn die Lebens- 
'gewohnter' religidser Selbstverstandnisse liegt. Sie sind wellen der Jugendlichen und die befreienden und trÃ¶sten 
kaum mehr spezifisch chrisilich oder gar konfessioneil ge- den christlichen Symbole und theologischen Begriffe 
prÃ¤gt Und H. Noomann ergiimt: ,,GrundschÅ¸ler die ihre fÃ¼reinande aufzuschliekn. Okumenisches Lernen gewinnt 
Konfession daran zu erkennen pflegen, daÂ die anderen um dann seine TiefenschÃ¤rf nicht mehr in ekklesiologischem 
Religionsunterricht nicht teilnehmen, die erstmalig bibii- Kontext (S.O.), sondern im Kontext eines postchristlichen 
sehe Geschichten kennenlernen und mit sichtlich unglsubi- All~agsbewuÂ§iseins und einer entsprechend wahrzunehmen- 
gen Gesidnem erfahren, 'unsere' heilige Schrift sei die Bibel den Lebenswirklichkeii der Menschen. an der und unier 
und die von Ãœme und Aische der Kuran, werden auch in deren Bedingungen sich die Lebensdienstlichkeit christli- 
ihrer  vorausSiegenden Biographie kaum mehr eine klassisch- chen Glaubens zu erweisen hat. 
konfesi!>ioiielle IdentitÃ¤ ausbilden". Die Vermutung 
Noonnanns kann ich aus rneinenkachener Schulerfaluuigen Littrat ur hinweise: 

im I'. schu'~ahr evan'e'ixhen in dem 
AUS den ro~genden d r e ~  ~ i ~ e ~ n  kbnncri nmci~t ~ t ~ i c  der Lileratur 7,um 

die Schlikrinneo nicht die M~glichkeit haben,sich vom Re- nku,,l mi,c hen ^men ench werden 
iigionsunterricht abzumelden, bestiitigen: Die Schulerinnen H, DnubertW. Slrnpfendbrfer (I4g.t: Eigener Haushali und bewohnter 
gebrauchen hier nicht Wir-Fomuliemngen, wenn sie im FJrih~ts. fikologuches und iikumenisches Lernen in der ..Einen Weh". 

Religionsunterricht von Christinnen reden, sondern sie sa- ~ ~ ~ ~ n a ~ ~ ~ ~ i -  Nmrmmn ,HE*j: Lcmc e,nc kwohnbm 
gen durchweg .,die Christen" - etwa wie .,die Rfimef' im ,,̂  im bkumenischen Horizo,,,, GtHersloh IWO, 
Latein- oder Geschichtsunterrichl. Aus den Befunden G. Orth (He.): Dem bewohnten CnJkrew Sch-ilom. Beitrage m einer 

ipkowt, und seinen eigenen Beobachtungen zieht Zwischenbtlanx ~kumenischen Lumens,. Milnster 1991. 

Nonrmann den SchluÂ§ .,Das Modell 'Konfessionelle 
Indentitiitsbiidung - Ã–ffnun fur fikumenische Lernmigkeit' 
hat an der Lebensweh und dem religiÃ¶se BewuBtsein heu- 
tiger Kinder und Jugendlicher keinen Anhall mehr". 

ReligiÃ¶s PluralitÃ¤ ist damit niclil mehr das GegenÃ¼be 
zu eigener konfessionell geprigter religiÃ¶se IdentitÃ¤t son- 
dem gleichsam in diese eingegangen; wohl deshalb erscheint 
uns konfessionell geprÃ¤gte Theologen die ReligiositÃ¤ der 
Jugendlichen wie ,,gesialilos-diffuse, den subjektiven 
Befindlichkeiten unterworfen erscheinende religiÃ¶s Fli 
kenteppiche" (Noormann). Okumenisches Lernen kÃ¶n 
hier heiÂ§en die Elemente dieses Flickenteppiches als 
sammenhang 'neutralisiener Religion' (Adorno) zu ve 
hen, zu bearbeiten und m i ~  den befreienden Impulsen 
Herkunftsiradi~iunen neu zu verkniipfen. 

2. Als Ergebnis religi6ser Sozialisationsforschung hat 
Nipkow aber auch deutlich gemacht, da8 Ã–kumen als Ho- 
rizoni der weltweiten Verantwortung vun Christinnen und 
Kirchen fur die bewohnte Erde .,mit dem Religion'i- 
versthdnis der befragien Jugendlichen in beachtlicherweise 
zu korrespondieren scheint, da 'eine ganze Reihe von Aus- 
sagen' auf den Appell an die Kirchen ausgerichtet sind, sich 
smker gegen Armut, Unierdriickung und Ausbeutung der 
Natur zu engagieren ... Hier artikulieren sich auf der Strek- J 
ke gebliebene LebenswÅ¸nsche die vom Arsenal theologi- 
scher Begriffe und Symbole ... keine befreiend-inspirierende 

. I 
Kraft mehr erfahren" (Noormann). FÃ¼ ijkumenische1; k r -  Gonfried Onh, 1952, z.Zi. Hochschul- und Privatdozent an der RW'I'H 

nen daraus die K~~~~~~~~~ zu ziehen, von der die A w h m  und an der universiial Frankfufl fur Rcligi~nspidagogik und 
Praktische Theologie. Veroffenliichungen zu evangelischer Erwachs- 

gendlichen betreffenden s ie  bewegenden nenliildung. evan~elischern Religiansunterrich~ und Themen der bku- 
Lebenswirkliehkeit und Zukunft her die Frage zu stellen, menischen Bewegung. Derzeitiger Forschungsschwerpunki: intcrt;ul[urelles 
wie Christinnen und Menschen in anderen Glaubens- und Lernen irn sclnilischen Unterricht. 
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gement fÃ¼ die Entwicklungsfrage zu stimulieren. Der Haus- 
halt der NCO betrÃ¤g derzeit l7,2 Mio. Gulden. DarÃ¼be 
hinaus gibt das Ministerium fÃ¼ Entwicklungszusmmen- 
arbeit selbst weitere 11 Mio. Gulden fÃ¼ 1nformatii.tns- 
aktivitÃ¤ie aus: 3.5 Mio. fÅ̧  eigene AktivitÃ¤ten 5,5 Mio, 
fÅ¸ eme Schulzeitschrift, 2 Mio. fur Natur- und Umwelter- 
ziehung. Der gesamte Etat des Ministeriums umfaÃŸ 6,5 
Milliarden Gulden. MaÃŸnahme der Bildungs- und Qffent- 
lichkeitsarbeit machen demzufolge ca. 0,4% der staatlichen 
Mi ttel fÃ¼ Entwicklungszusammenarbeit aus (Anmerkung 
der Redaktion: m der Bundesrepublik Deutschland liegt die- 
ser Anteil unter 0.1 %). 

SchlieÂ§lic hat der Staat in Zusammenarbei~ mit dem 
VNG auch ein Programm f Å ¸  kommunale und lokale Akti- 
vitÃ¤te auf diesem Gebiet im Umfang von 4 Mio. Gulden 
ins Leben gerufen. Dieses Programm beabsichtigt, nieder- 
lÃ¤ndisch Kommunen anzuregen, zahlreiche Aktivitsten auf 
dem Gebiet der Entwicklungszusammenarbei~ zu entwik- 
kein und die Sachkenntnis ihrer Beamten zur UnterstÃ¼tzun 
kommunaler BehÃ¶rde in EntwicklungslÃ¤nder zur Verfii- 
gung zu stellen. 

2. Provinzen 
Die letzte Ãœbersich der provinzialen Beitage stammt aus 

dem Jahre 1989. Damals betrugen diese l,7 Mio. Gulden. 
Dies ist bis heule in etwa gleich geblieben. Davon werden 
grob gerechnet rund 1.2 Mio. Gulden fur Informations- und 
Biidungsprojekie sowie fÅ¸ die Unterstutzung eines Zen- 
irums fur Entwicklungszusammenarbeit oder Informations- 
aktivitiiten im Rahmen von Projektpartnerschaf~en 
ausgegeben. Mit mehr als einer halben Million Gulden wcr- 
den kommuwaie Prujekie in der Dritten Welt unterstulzt. 

3. Gemeinden 
Die niederliindischen Gemeinden gaben im Jahr 1990 un- 

gefahr 10 Mio. Gulden fÅ  ̧ Entwickiungszusammenarbeit 
aus. davon waren 6 Mio. fÃ¼ Informationsaktivit3ten oder 
die UnterstÃ¼tzun der kommunalen Infrastruktur bestimmt. 

Die 40 grÃ¶ÃŸt StÃ¤dt der Niederlande (mit mehr als 
65.000 Einwohnern) gaben 1990 rund 6 Mio. Gulden fÃ¼ 
die Entwicklungszusammenarbeit aus. Davon waren unge- 
fÃ¤h 2 Mio. Gulden fÅ¸ StÃ¤dtepartnerschaften Projekt- 
partnerschaften und ProjektunterstÅ¸tzun besitimmt; 4 Mio. 
fÃ¼ InfomationsaktivitBten, die UnterstÃ¼tzun lokaler Pri- 
vatinitiativen (wie z.B. Vereine fÃ¼ Stjdtepartnerschaften) 
und die Zentren fÃ¼ Entwicklungszusammenartxiit (ca. 
850.000 Gulden). 

Die NCO 
Die Aufgabe der NCO besteht darin, Aufmerksamkeit und 

Engagement fÅ̧ die Entwicklungsfrage anzuregen. Initiati- 
ven und Organisationen, Gruppen und Personen, die sich 
mit ihrer Bildungsarbeit an spezielle Zielgruppen in den N i e  
derlanden richten wollen, werden untersthtzt. Diese Unter- 
stutzung besteht in erster Linie aus der Bereitstellung von 
Fordermitteln und von Beratung. Wenn wichtige Themen 
in ungenÅ¸gende MaÃŸ behandelt werden, ergreift die NCO 
die Initiative. Das ist auch der Fall, wenn bestimmte Ziel- 
gruppen nicht oder zu wenig angesprochen werden. Die NCO 
hat damit die MÃ¶glichkeit eigene Programme anzuregen. 

Die NCO ist eine selbstindige Stiftung. Mitglieder dieser 
Stiftung sind 32 gesellschaftliche Organisationen, die vom 

Minister fÃ¼ Entwicklungs~usammenarbe~t bestimmt wer- 
den. Mitglieder der Kommission sind L . B .  die groÃŸe 
KirchenverbÃ¤nde die Gewerkschaften, Arbeitgeberorgani- 
sationen, landwirtschaftliche Organisationen, Frauen- und 
JugendverbÃ¤nde Co-Finanzierungsorganitiationen. Dritte 
Welt Liiden und der VNG. Der Minister ernennt den Vorsit- 
zenden und den stellvertretenden Vorsitzenden der Kom- 
mission. nachdem die Kommission Kandidaten fÃ¼ diese 
Ã„mte vorgeschlagen hai . 

Die Ausfiihrung eines gef~rderten Projektes darf hoch- 
stens drei Jahre in Anspruch nehmen. Die Verbreitung von 
Informationen Ã¼be Nord-Sud-Beziehungen muÂ in diesen 
Projekten im Mittelpunkt stehen. Mindestens 25% der Ge- 
samtkosten miissen durch Einnahmen gedeckt sein, die nicht 
aus staatlichen Quellen stammen. Die Projekte werden 
selbstverst3ndlich je nach ihrer QualitÃ¤ hin beurteilt. Be- 
wertet wird, ob und inwiefern neue Informationen dem be- 
reits bestehenden Informationsstand hinzugefugt werden, ob 
neue Zieigruppen erreicht werden und inwieweit die ver- 
wendeten Methoden adaquai sind. Die NCO verlangt au- 
Bcrdem, daÂ die Kosten in einem akzeptablen VerhÃ¤ltni zu 
den erwarteten Resultaten stehen. 

Da die finanziellen Mittel der NCO begrenzt sind, muÃ 
stets eine Auswahl getroffen werden. Die gellenden ihema- 
tischen PrioritÃ¤te werden in einem mehrjÃ¤hrige Rahmen 
festgelegt. Der aktuelle Rahmenpla~ gilt l i r  die Jahre 1990- 
1994. Sechs Fhrdemngsschwerpunkte sind in diesem Plan 
derzeit festgelegt, u.a. ,,Natur und Umwelt", ,,Entwicklung 
und GewaltL', ,,BevÃ¶lkerungsfrage und ,.internationale win- 
schaftlichc Beziehungen". Es ist vorgesehen, daÂ im neuen 
Plan 1994- 1998 die Themen .,Dauerhafte Entwicklung", 
,,Bev81kerungsfrageh', und ,,Die Rolle der Vereinten N a h -  
nen" irn Mittelpunkt sieben sollen. 

Die NCO wird selbst initiativ, wenn LÅ¸cke im Informa- 
tionsangebot ersichilkh werden und beb~irnrnie Zielgrup- 
pen nicht oder kaum mit einbezogen sind. Dies fÃ¼hr nicht 
unbedingt zu AktivitÃ¤ten die die NCO selbst unternimmt, 
sundern in der Regel zur Motiviemg von anderen. In zahl- 
reichen Fiillen nimmt die NCO an Arbeitsgemeinschaften 
verschiedener anderer Organisationen teil. Die NCO setzt 
sieh zum Ziel, eine groÃŸ und vielgestaltige Anzahl von 
Organisationen, Gruppen. Personen in ihre Arbeit mit ein- 
zubeziehen. Sie erwartet von diesen, daÂ sie fÃ¼ ein breites 
Spektrum von BildungsaktivitÃ¤~e mit einem entsprechend 
groÃŸe Angebot an unterschiedlichen Mitteln und Mctho- 
den sorgen. Auf diese Weise werden viele unterschiedliche 
Gesichtspunkte, Meinungen und Ansichten zur Sprache ge- 
bracht. Die NCO liefert dazu selbst einen Beitrag, indem 
sie Foren organisiert, bei denen differente Meinungen und 
Ansichten ausgetauscht werden k6nnen. 

Die NCO erhÃ¤l ihre finanziellen Mittel vom Staat. JÃ¤hr 
lich wird der NCO-Etat irn Staatshaushaltsplan (AuÃŸenmi 
nisterium, Entwicklung~uiimmenarbeii) festgelegt. Damit 
kann die NCO innerhalb eines mit dem Minister vereinbar- 
ten FÃ¶rderungsrahrnen selbst alle Subventions- 
entscheidungen treffen. Wichtig an diesem Rahmenplan ist 
der vÃ¶lkerrechtlich Paragraph: Angesichts der vÃ¶lkerrecht 
lichen und auslandspolitischen Verantwortung der Nieder- 
lzindischen Regierung soll die NCO keine Aktivitaten 



17.J~. ~ e f t  I ~ i r z  1994 ZEP Seile 15 

Entwicklungspoli~ik stehen, oder die vÃ¶lkerrechtlich Ver- ku~iert. ob die Zentren ihr Mandat auf internationale Zu- 
pflichtungen behindern (2.B. ist die Zuwendung an Solidan- sammenarbeit ausweiten sollen. womit dann auch z.B. 
tÃ¤tsgmppe ausgeschlossen, die Geld fÃ¼ die UnteratÃ¼lzun Osl-Wesi-Partnetichaften unterstÅ¸tz werden khnten .  Nach 
von Befreiungsbewegungen sammeln. die eine &freunde- dem Sturz der Mauer sind die Grenzen zwischen der soge- 
te" Regierung zu Fall bringen wollen). nannten Ersten, Zweiten und Dritten Welt verschwommen. 
Die bewilligten Mittel verteilen sich folgendermaÃŸen Auch global relevante internationale Fragen (z.B. UNCED, 

- nationale Organisationen 39% Tropischer Regenwald) erregen hkaleAufmerksamkeil. Die 
- regionale Aktivitiiten, vor allem regionale Zentren fÃ¼ Aukn- und Verteidigungsminister wie auch der Minister 
Entwicklungszusainmenarbei~ 25% f Å ¸  Emwicklungszusarnmenarbeit arbeiten immer enger 
- SolidaritÃ¤tsgruppe 10% zusammen {z.B. in Hinblick auf AktivitÃ¤te der Vereinten 
- Medienprojekte 13% Nationen). Auf lokalem Niveau versuchen Gemeinden im 
- Unterriciitspioiekte 13% zunehmendem MaBc ihre Politik auf dem Gebiet der 
1992 wurden Projekte mit einem Gesamtbetrag von 27 Entwicklungszusammenarbeit mit ihren AktivitÃ¤te im Be- 

Mio. Gulden beantragt und fur 13 Mio. Gulden genehmigt. reich der OSI-West-Beziehungen aufeinander abzustimmen. 
Zu den unterstÅ¸tzte nationalen Organisationen ziihlen die Eine (englische) ausfÃ¼hrlicher Beschreibung der Aktivitii- 
Gewerkschaften. die Dritte-Welt-LÃ¤den der VNG und die ten der niederlÃ¤ndische Zentren FÃ¼ Entwicklungs- 
Max Havelaar Initiative. In all diesen Projekten sind dank ~usamrnenarbeit kann beim ORC (Beratungsgrernium aller 
der NCO-UnterstÃ¼tzun ungefAr 200 Personen beschiiftigt, regionalen Zentren fur Entwicklungszusammenarbeit) be- 
FÅ̧  Kleinprojekte (bis zu 10.000,00 Gulden) standen 1 Mio. stellt werden. Ihr Titel lautet ,+Development Education Cen- 
Gulden, und fÅ¸ die vom NCO selbst angeregten ters in the Netherlands" (ORC. DEMER 3R, 5611 AS 
Stimuliennigsprojekte rund 3 Miv. Gulden zur VerfÅ¸gung Eindhoven). 

Die Zentren f Å ¸  Entwicklungszusammenarbeit Die Zusammenarbeit von Staatsverwaltung, provinzialen 
Ein COS (ndl. Centrum voor Ontwikklingssamenwerking) und kommunalen Verwaltungen und Nichtregierungs- 

ist ein regional arbeitendes Zentrum fÃ¼ Entwicklungs- organisationen - sowohl sm Hinblick auf die Politik als auch 
zusammenarbeit. Hauptzielse~zung dieser Zentren ist die auf spezielle Forderungsprogramme - hat in den Niederlan- 
Verstsrkung der bestehenden Basis fÃ¼ Solidaritgt mit Grup- den zu einer breiten dffemlich Basis fÅ¸ die Entwicklungs- 
pen in der Dritten Welt. Die Zentren sind unabhAngig von zusammenarbeit sowie zu einem engen Netzwerk des 
einer Organisation. Weltanschauung oder politischen Par- entwicklungspolitischen Engagements vo 
teien. Ein COS ISE ein StÅ¸tzpunkt von dem die Entwick- 650 niederiindischen Gemeinden gefÃ¼hr 
lung vunAktivit2ten ausgeht, die das bereits bestehende Neiz 
ergsnzen, verstiirken, vertiefen und erweitern. Diese regio- 
n a h  Zentren bilden eine Ergnzung ZU den AktivitÃ¤te der 
nationalen Organisationen und arbeiten immer eng mit die- 
sen zusammen. 

Ein wichtiges Kriterium dabei ist, daÂ das geweckte In- 
teresse fÃ¼ Emwicklungsfragen sich nicht auf ,,Spenden fÅ¸ 
einen guten Zweck" beschranken darf. Informations- und 
Bildungsak!ivitÃ¤te sollen vielmehr zur Vertiefung der Ein- 
sicht in die Problematik der Entwicklungsfrage fuhren. Da- 
bei haben die COS auÃŸerde die Absicht, den 
Zusammenhang mit anderen globalen Fragen, wie z.B. der 
in~ernationalen Urnweltproblematik und Os!-West-Bezie- 
hungen zu verdeutlichen. 

Die COS arbeiten innerhalb eines regional abgegrenzten 
Gebietes. Das COS knÃ¼pf Beziehungen h i t  und zwischen 
Organisationen und Einzelpersonen. um gemeinsam lnilia- 
tiven zu entwickeln, die Menschen anzusprechen und zu 
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Asit Datta 

Nord-SÃ¼d-Themen 
Schwierigkeiten bei der Bildungs- und 

Offentlichkeitsarbeit von nichtstaatlichen 
Organisationen (NGOs) 

I .  Die NGOs irn Norden haben in letzten 40-50 Jahren Gegen/iypwhese: Die Menschen wissen genug, deshalb 
ihre Ziele und Methoden kontinuierlich geÃ¤ndert Diese Ent- sind sie mut- und hoffnungslos und handlungsunfihig. Sie 
wicklung verlief in 4 Phasen: mkhten mehr Handlungshilfe, -anweisungen, die helfen. 

- karitative Hilfe, Wohlfahrt. Linderung von Hunger u.a.. das System zu veriindern. Die NGOs liefern aber immer 

+ UnterstÃ¼tzun der Armen f Å ¸  lokale, selbstÃ¤ndig Ent- mehr Informationen. 
wickiung, Annahme 2: Mehr Informationen = Erkenntnisse Å¸be 

- Entwickiung eines dauerhaften Systems (Wechselwjr- Zusammenhsnge = automatisch 'richtige' Handlung 
kung des Mikro- und Makrobereichs auf staatlicher Ebene) Gegcnhypothcse: Einzelinfomiitione~ kÃ¶nne Erkennt- 

- globale VMnderung durch UnterstÃ¼tzun von sozialen nisse Å¸be Zusamrnenh3nge verhindern und die Haltung 
Bewegungen (weil ohnmÃ¤chtig 'Dritte Welt - nein danke!' verursachen 

2. Eine Ã¤hnlich Entwicklung hat es auch i n  der bzw. verstiirken. Im Ã¼brige verfetten Erkenntnisse selten 

entwicklungsbezogenen Bildungsarbeit gegeben: zur sofortigen Handlung. 
- politÃ¶konornischer erkenntnistheoretisch-orientierter 

Ansatz (Ziel: AufklÃ¤rung) Hypothetische Auswege: 
- Nahbereichsiinsatz (Ziel: dito, Me~liods: Wieviele Wa- 

ren aus der Dritten Weit stehen auf den Regalen unseres - Selbsireftekiion 
Supermarktes?), Fragen + z.B. Handeln wir selbst so, wie wir es von unse- 

Betroffenheitsansatz (Ziel: dito, Methode: Was bekom- ren Zielgruppen erwNIâ‚¬ 
men die Blumenarbeiterinnen in Kolumbien, wenn eine - Wie verhalten wir uns innerhalb einer Organisation bei 
Blume bei uns DM 2,- kosiei? - Wie k6nnen wir betroffene einem Zielkonflikt (Darstellung selbstinitiierter Projekte in 
Teilnehmerinnen noch betroffener machen?) der Dritten Weh vs. Erwecken von Mitleid flir Spenden)? - 

- reflexiver Ansatz (Ziel: dito, methodische Frage: wie Kann die Struktur des Welthandels durch einen fairen Han- 
muÃ ich mich verÃ¤ndern damit sich die Welt verÃ¤ndert?) del (Dritte Welt/Eine Welt-LÃ¤den verÃ¤nder werden? - Hat 

Es gibt einen Zusammenhang zwischen (1) und (2), sie unsereArbeit EinfluÃ auf dienationaleEntwicklungsplitik? 
laufen aber nicht parallel. Alle letztgenannten AnsÃ¤tz exi- Wenn ja, woran liiÃŸ sich dies feststellen? usw. 
stieren Ã¼brigen weiterhin nebeneinander. Die Ansalze sind - Zum Begriff 'Ehe Welt' 
aus bestimmien normativen Annahmen heraus entwickelt Gegenthese: 'Die Welt ist groÃ und gehijrt den anderen' - 
worden. Wem gehÃ¶r diese Welt? 

3. Nur wenige - re innen sich Bil- - Aus Fehlern lernen 
dungsarbeil und dafÃ ~oneiles Pmo- Eme ehrliche Analyse des 'Erfolgs' bisheriger Versuche; 
nai leisten. Obgleich miuunsa- n-iiilichkehsarbeil Was, warum und von wem wurde unser Angebot angenorn- 
nicht deckungsgleich sind, erheben alle NGOs. die Ã–ffent men bzw. abgelehnt? 
lichkei~sarbeit betreiben, einen pÃ¤dagogische Anspruch. Sta t t  'Bankierskottzept' eine Pedqqogik desdialogischen 

4. Bei einem Zielkonflikt zwischen Bildungs- und Ã–f Prinzips 
fendichkeitsarbeit (sprich: Spendenwerbung) obsiegt immer (Dies setzt eine genaue Kenntnis Å b̧e das Wissen, Urteil, 
die letziere. die Sorge und Einstellung der Teilnehmerinnen voraus.) 
5. Bildungs- und &fentlichkeitsarbeit scheiten oft, weil - Vemertunwkderiwn von Unterrichfsmafenaiien 
- die Subjekt-Objekt./Sender-bpfanger-Kluft zu groÃ ist ,  These: Diese haben dann eine Aussicht, angenommen zu 
- die Vereine ihre Zielgruppen bzw. deren Anliegen/Be- werden, wenn ersichtlich ist, daÂ sie in die Praxis umge- 

weggrihde nicht kennen und setzt werden k6nnen (Voraussetzung: Es m h e n  erprobte, 

- von falschen Annahmen ausgehen LB- zumindest einmal irn Unterricht angewandte Materialien 
Annahme 1 :  Die Menschen sind indifferent, weil sie nicht sein: noch besser, wenn eine Auswertung bzw. ein Erfah- 

genug wissen. rungsbericht vorliegt). 
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Sex, Crime und 

Bei uns lenkt der Handschuh 
m i ~  vielen Sensoren 
die Vefhindungen schaffen 
zwischen Pwtchristen und Mohren. 

Doch wollt Ihr die Kinder, die J t q y  



Und ist's genug mit den GefÃ¼hle 
so kannst Du sie an einem Brunnen kiihlen. 
!n den Fluten des Ti~r is ,  
von Johannes geiauf?, 
Du kannst Moses sein 
das KnÃ¼hlei im Schilfe 
Dein KÃ¶rbche ein SchMzwdI, 
so ganz ohne Hilfe, 

Oder Adam, vidieicht Eva 
im Paradiese 
a l t f  du] man verbotene 
Fruchte genieJe. 
Doch nicht nw erleben kannst Du die Schau, 
Du kannst sie gestalten, nun sei einmal schlau. 
Den Adam, den Gierschlund, der alles fraÃ 
was nicht Stacheln und Dornen und Gift besaJ. 

Die Eva. den Vamp, die huJ3liche Fratze. 
die auf ihm suJ w ~ e  'ne hÃ¶llisch Katze 
und ihm das Maut stopfte mit dem Apfel. 
Das Spie! ist Dein. Was soll es sein? 
Ja, so kommt man in die Thematik hinein. 
Nicht mit salbigen Spriichen, 
mit Weihrauch, mit Wein, 
mit Psalmen, mit Fabeln, mit schlechtem Reim. (!!!I 

Auch nicht mir Pop, mit Funk, mit Rap, 
da lachen sich die Kinder schlapp. 
Was Reales muÃ her, das ant8rnf. mit F e e h g ,  
nicht wie ein laues Gurkenmoussepeelittg. 
Da fetzt es im Hirn, da kochen die Eier, 
da schaudert die Milz und die Stimmung steigt higher. 

I / /  MORALlNSA URER AUSSTIEG 

Werft Ã¼be Bord Eure Bedenken 
und lasset die Menschen vom Cyber sich lenken. 
Die Realitct, die kÃ¼ttstlic geschaffen, 
sie schÃ¼zz vw Liebe, vw Freude, vor Waffen. 
Sie erzeugt in uns lenkbare Gefiihie 
die wir erforschen zum mÃ¶gliche Ziele. 
Denn wenn uns gefÃ¼ll das Beten, das Sein 
im Glauben, da- himmlische Schein 

dann kÃ¶nne wir schalten 
und selbsttutig walten. 
Dann kÃ¼nne wir tastend erproben 
wie es ist, den Herrn zu loben. 
Wir kÃ¶nne verlassen die virtuelle Weil 
wo uns das simulierte Lehen nicht mehr halt. 

Doch wulh Ihr die Kmdlein nw \~erfithren 
weiw in Euch sich nicht die Zweifel rÃ¼hre 
daran, wie Ihr ieh:, 
ihr Sprachrohre Gottes 
und wie Ihr empfinde! die Leben. 
die Euch und den Kindern gegeben. 
ihr wolh sie doch binden 
wo sie sich befinden. 

So gehe! dorthin ohne Wehren, 
lernt ihre Sprache, hÃ¶r ihr Bqehren, 
lebr ihre GefÃ¼hle 
halt sie ab im emotionalen Gewuhte. 
Und programmiert das Wort Gottes 
nicht wie ihr gewohm. 
Von nun an nicht nw 
das Cht i sh in  betont, 

Beschreibt das Mensrhwin 
wie es ist 
ohne daÃ ein Kind gleich 
die Ã£nei danke" - Flagge h@. 
Da mi$t ihr kreativ werden, 
Ihr schriftlich Gelehrten, 
da mi@ Ihr das Leben 
neu bewerten. 

Da muÃŸ Ihr auch Anderssein akzeptieren 
und Euch endlich mal grÅ¸ndlic umprogrammieren. 
Doch wollt Ihr nur weitere Schlfchen zÃ¼hlen 
so werden sie andere Wege wÃ¤hlen 
Die ,, Realjtat ", sie ist so verweben, 
Fakt und Fiktion, wo unien, wo oben? 
Gott oder Buddha, Allah, das Ch'i, 
wer speist sie denn nun, die Lebensenergie? 

W# Ihr denn die Antwort? Tut nicht so groÃŸ 
Mt die Kinder seihst suchen 

und lapt sie endlich mal ios. 
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RÃ¤tse RÃ¤tse RÃ¤tse RÃ¤tse RÃ¤tse RÃ¤tse RÃ¤tse RÃ¤tse RÃ¤tse RÃ¤tse RÃ¤tse RÃ¤tse 

ZEP-RÃ¤tse cft~zelnen gelegt - s o w i t  dies-e iiberiwup~ mÃ¼gilrl -, gwi: 
wenig auj'die FÃ¼rdentu der V'?ra~iftl~orrii~wfretidigkeit und 
~ U I .  I Z ~ I I  auf die k i e h i m g  des Willens und der EntsrhiuÃŸ 
kruft. Ihre Ergebnisse waren nirklkl: nicht die siarkvn Men- 
sehen, sondern vielmehr die ge fug ige t~  ,,Welwisser" . ." ( . .J 

Die Aui7vsung des iei~len 
fcnsichtlich zu leicht 
ein bitichen Nach- 

fens icht l ich .  

Frage kommen. Bleiben dso nur nwh Michael Bahnin und AIJt j k p  a,,u 
&gar der Schreckliche iibrig. Wer aber nun die Sprache 

~,,s,.Ã£Ã R,Â¥,Ã£l 
genauer anschaute, der wubte schnell: es kann nicht der Grschichte, in @n: 
Mann von Helga gewesen sein, zumal dieser auf seinem 

J866 verÃ¶ffentlichte &inzipien und Organisation der in- 
temiltionalen revolutionÃ¤re Geseilschaft" - einer Gesell- 
schafl. deren obersten Ziel Ã¼brigen die Freiheil ist. 

Nun zu unserem neuen Text, ein Text, der ein brennendes 
pldagogisches Problem der Gegenwart thematisiert: 

,J)k EI : i e l w  :W Demokratie. um Su:iulismti.s hter- 
trationaler An, :im Pazifi .wm ltsnv. ist eiw w s t m  und 
msschlieJliche, mirhin, i on i lwen aus tw/;Â¥u~~liiei w i n  suh- 
jt'ktivc, daÂ damii auch das dgcmcitie Bild der Å¸br ige  
Weil unter dieser ,qriiiidsffi:liclieii Vorstelliing heeii'//t~/it 
wild, ndwend die Steliwig : IWT Deiirsdiiu~n ja von Ju&end 
auf nur eine sehr objekiiw war. So wird der Paifisi ,  wdcm 
er sich subjektiv schier Idee restlos etgihi. bei jeder auch 
noch so wigercciwn und schhwcren Bcdrohiwg seines Voi- 
kes ... immer erst nach dem ohj~kiiven Rrc-hle suchen iiiid 
niemals aus reinem Sehre~haliimgstrieh sich in die Reihe 
'seiner Herde .stellen und nii(/er/jieii. ( ..) 

Die ... Erziehung vw dem Kriege war mir auj3ewrdenl- 
itch vielen Sc tmÅ¸che  behaftet. Sie nur in sehr einseiriger 
Weise auf die A m i (  hliq wn reinem ,,Wissen" mgesclwil- 
ten und nwinw auf das ,,Kijnnend eingestellt. Noch W& 

$PT Wert n w ~ i i e  auf die Ausbildung des Charakters den 

Unsere Preisfrage lautet wieder: Wer wars? Einer der fol- 

5 .  Eduard Spranger 

Wieder werden die Zuschriften auf diese Preisfrage in 
fiebriger Erwartung erwartet. Der Gewinner oder die Ge- 
winnerin darf befreundete Freunde, bekannte Bekannte und 
verwandte Verwandte in der ZEP grÃ¼kn Als Trostpreise 
winken verschiedene, nicht mehr verkÃ¤uflich Ã¤lter Alt- 
Hefte der ZEP. Auf gehts! (akt) 
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UNESCO-Projekt-Schulen 
Interkulturelles Lernen in 

Ã ˆ  Wir reden nicht Ã¼be 
die Menschen, wir 

n hat sich eine Schule einen Namen finanziert durch Banken und die Kommunen - versucht, 
eine Reihe von bekiiiinien Methoden wirkungsvolIereAnsÃ¤tzetJerinterkulturellc Bildungzutin- 

und Einsichicn etwas wehergeiiieben h;il als das gemeinhin den. Seit  Mitie der achziger  Jahre wird von d e n  
tÅ  ̧mfigSicIi schallen wird, Diese Schuk, eine Hau Rhauderfehner Kollegiti,len und Kollegen in der Kultur- 

- werkt-laci den SchÅ¸lcrinne und SchÃ¼ler alle X-lOTage ein, 

I Gast oder eine Gastgruppe aus verschiedenen Kulluren an- 
gebusen. Menschen aus aller Weh kommen auf Einladung 
in den Unserrichi der Klassen oder bieten klassenÃ¼bcr 
greifend Vorftihrungen. Workshops oder Vortrige an. Die 
Schiilerinntin und Schuler entscheiden selbst, an welchem 
Angebot der Kulturwerkstatt sie teilnehmen wollen. Sie m- 
gen sich in eine Anmeldeliste ein, besprechen mit den be- 
troffenen Fachlehrerinnen und -1ehrern die Freisiellung vom 

! Unierricht. entrichten einen geringen Betrag und gehen zu 
gegebener Zeit zu der Veranstaliung oder dem Wurkshop. 

4 - Das Anaebot ist \selfdtifi und konzentriert sich auf dir (Irp; 



museen. in Hafenst3dte. in Zoos. kurz zu Orten. an denen 
Internationales erfahrbar wird.Angeboten werden auoerdem 
Filme und Schiilerseminare, in Vorbereitung ist ein Camp 
mit SchÃ¼lerinne und Scliiilern aus den anderen 11NESCO- 
Projekt-Schulen und vielfNftigen Workshopangeboten. 

Mit einem Dorf im SÃ¼de Brasiliens unterhalt die Schule 
eine Projektpartnerschaft; RegehnÃ¤Bi berichienVoluntarios, 
die in dem Projekt arbeiten, bei ihrem Besuch in der Schu- 
le, werden Ausstellungen von Fotos, Geschichien und B r w  
fen zusammengestellt, referieren Kolleginnen und KolSegen 
aus dem UNESCO-Team in den Klassen anhand von Dias 
Å¸be das Projekt und seinen Alltag und zu Beginn der Scliul- 
zeit informierl eine Unterrichtseinhei~ 
grundlegend Å¸be Land und Leute und das 
Projekt 

Seit zwei Jahren ist im Rahmen der Kul- 
tumerkstatt auch Augustus Kofi Esse!. ein 
Lehrer aus Ghana, als J3eferent fÅ  ̧West- 
afri ka" eingestellt. Er bietet Arbei tsge- 
mcinschafien uber Westafrika an, beteiligt 
sich an Workshops und steht als Referent 
den Fachlehrern zu Seite. Zwei Tage in 
der Woche besucht, er benachbarte Schu- 
len. 

Nicht mietzt pflegt die Schule seit ge- 
raumer Zeit einen SchÅ¸leraustausc mit 
einer Schule im Grenzraum der Nieder- 
lande. 

Dies a l les  zusammen, Projektpan- 
ncrschaft mit Brasilien, hautnaher Kon- 
taki mil  emem afrikanischen Lehrer. 
SchÃ¼lerausiausc mit den Niederlanden. 
Fachunterricht und die Begegnung mit 

problematik. und zahlreiche Arbeitsgemeinschaften iiber 
Westafrika. 

C )  Zum Thema Ems-Dollart/Hciniat: Vorfuhrungen und 
Workshops mit plattdeutschen Liedennachem und Heimai- 
dichtem. Uber Graffiti und Hip-Hop mit Kunstierinnen und 
Kunsdern aus Groningen (KL) Gesprache mit GÃ¤ste und 
Einwanderern aus Kuba, Teneriffa. Mehicu. China. Kame- 
Hin. RuÃŸland Brasilien lind einer nach Griechenland aus- 
gewanderten Rhauderfehner BÅ¸rgerin Dazu eine eintÃ¤gig 
schulinterne Lehrerfortbildung auf den Spuren der Einen 
Welt in Hamburg und in K u r x  eine dreitqige Fortbildung 
unserer Schule zusammen mit Kolleginnen und Kollegen 

,,dem Anderen" in der K u l t u r w e r k ~ a l ~  bietet SchÃ¼lerinne 
und SchÅ¸ler die Chance. verschiedene Aspekte der drei 
genannten Regionen kennenzulernen und eine ei genc kul- 
turelle IdentitÃ¤ zu entwickeln. An den Veranstaltungen des 
Jahres 1993 soll dies kurz etwas verdeutlicht werden. Hier- 
zu folgende Beispiele: 

a) Zum Thema Brasilien: VorfÅ¸hrunge mit mehrliigigen 
Wwkiihops zum Thema ,,Capoeirah' (ein Kampf-Tanz der 
brasilianischen Schwarzen), Ã¼be Samba bdlucada. Å¸be die 
Landarbeitermusik Forho, uber Brasilen und seinen Cha- 
rakter in einer Tanzperfonnance, Å¸be den Kaff  C usw. 

Dazu auch in diesem Jahr eine Potoaussiellun~Å¸be das 
Partnerprojek~, die Vorlage einer aktualisierten und Ã¼berar 
beiteten Unterrichtseitihei~ und Referate von Kolleginnen 
und Kollegen sowie der Besuch einer Miiarbei~erin des 
Partnerprojekies in den Klassen. Am Ende des Jahres wur- 
de eine Exkursion mit SchÅ¸lerinne und SchÅ¸ler in den 
Tropenpark in Amheim durchgefÅ¸hrt 

b) Zum Thema Wesiafrika: Vorfuhrungen mit Workshops 
Ã¼be ghanaischc und gambtsche Volksmusik und traditio- 
nellen Tanz, Å¸be moderne Musik aus Mali, Å b̧e Reggae 
aus Jamaika und Westafrika. Ã¼be Batik. Exkursionen in den 
Zoo. Dazu Plakaiausstellungen Å¸be die FIÅ¸chtlings 

der niederiÃ¤ndische Pdnnerschule, Schultraustausch t n i ~  
der Pannerschule. sowie ein Schiilerseminar mit Schuleri 
nen und SchÃ¼ler aus der Nordhiilfte Deutschlands. 

Arbeitskreis .,Eine Welt", der inzwischen 22 Einzelorg 
iiationen urnfaat. Sie hat einen Gespriichskreis In 
kul ture l les  Lernen mit Kolleginnen und K o l k  
verschiedener Schulfomien initiiert, sie arbeitet mit in 

twn. 
Harnld Kleem is t  Lehrer an der Haupiwhule mit Oncn i ien in~~ tu fe .  
Kuurdinator der ntedersachs~chtn VKESCO-Projekt-Schule. 
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Marie-Theres Alben 

Weltweite Entwicklungen 
und kulturalistische Bildung 

- 
sehen Vernunft" ehgefiihn. Es lauft - vereinfacht gesagt - 
darauf hinaus. daÂ man davon ausgehen mu&, da% 
Ethnozentrismus nicht nur fur die Anderen/BÃ¶sen Rassi- 
sten, Fremdenfeinde etc., typisch sei, sondern, daÂ dies als 
eine der Bedingungen fÅ̧  menschliches Handeln vomwge- 
setzt werden muÃŸ Alben, in guter aufklÃ¤rerische Tradition 
befmdlich, macht sich diese Erkenntnis i'unum, um der 
Selbsterkenntnis des eigenen Ethnozentrisrnuis bei Einheim 
mischen und Fremden Studierenden an der TU auf den weg 
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mon hingewiesen, der die Bedeutung des Neokolonialis- kuliurelten Argurneniation wanet. der findet sie kaum noch 
s, auch in den WeU-Ansichten der Kinder der .,Elitenh vor. vielmehr wird die Kollegin heute mehr von Fragen nach 

so recht, wovon in diesen 15 Thesen eigentlich die meindenpiidagogik herauszutreten in die lÃ¤ngs fallige Aus- 
einandersetzung mit den wieder auftauchenden vÃ¶lkische 

enen bei weitem lieber! 

1 Unsichtbare Kindheit eingegangen. Schibottos Definition von arbeitenden Kindern 
umfaÃŸ alte jene Kinder and Jugendliche. die alleine oder 

3, alte Hausangestellten, alle Kinder, die allein auf 
d3e Ã¼berlebe oder von Prostitution leben, ebenso 

- 
1 mit ihren Eltern arbeiten, sei es im Handwerk, d 

Landwirtschaft oder dem Handel, alte im infonnelien Sekt 
Kinder in der informellen Ã–konomie Kritische und ~ % ~ i ~ ~ ~  

60449 Frankfart. 

Der Autor, Soziologe und Doktor der Ph 

er, denn sie tragen dur 
Tun zu ihrem und 

gung der Kinder aus C 

Vorschtag der Kinder baut er ein Archl 

dlichen beginnen sich 
einigen Jahren zu or- 

anisieren mit dem Ziel. 
im ersten Kapitel die Geschichte 
Gegenwart. Kinderarbeit ist und war nicht der Ausnahme- 
zustand, als der sie in der Bewertung der westlichen Indu- 
striestaaten dargestellt wird. In dieser Sich! wird sie als ein 
Relikt der frÅ¸he Industrialisierung beschrieben, die der 
entwickelte Kapitalismus lÃ¤ngs Å¸berwunde habe und die 
nur noch in den Wirtschaften der Dritten Weh existieren 
wurde, ein Relikt, dessen man sich schÃ¤me sollte und das 
verdrÃ¤ngt verharmlost und beseitigt werden muÂ§ Vielmehr 
war und i s ~  Kinderarbeit der Normalzustand des gr6ÃŸtenTeil 
der Welibevd kerung. 

Irn Folgenden beschreib1 der Autor Kinderarbeit auch als 
Q d l e  der SelbstXndigkeit und Autonomie fÃ¼ Millionen 
von Kindern und Jugendlichen, die aus ihr SelbstbestÃ¤ugun 

Arbeit zu verbessern und 
ein soziales Netzwerk flir 
ihresgleichen aufzubau- 
en. Erwachsene haben in 
diesen Organisationen, 
die in Lateinamerika be- 
reits mehrere uherregio- 
naie Konferenzen durchgefuhri haben. keine initiative oder 
leitende Funktion, lediylich unterslummie. 

Der Autor propagiert eine neue Sichtweise der Kinderar- 
beit und der Pratagonistenrolle, die die arbeitenden und sich 
otpnisierenden Kinder Å¸bernomme haben in einem Pro- 
zeÂ hin zu einer .,dkonomie der SolidaritSt". SGoergens 
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Asit Datta 

Erweiterte 'Sieuausgabe, dtv Miinchen, September 1993 
(1984) 

,,Mehr Handel, mehr Invesii~ionen, mehr Arbeitspl3tze 
und mehr Einkommen fur alle", so kommentierte der GATT- 
Direktor Peter Sutherland das Ergebnis der Uruguay-Runde 
vom 15. Dezember 1993. Es erinnert einen an Kohis Worte 
der bluhenden Landschaften in1 Osten und daÂ es nieman- 
dem schlechter gehen werde nach der Vereinigung, 

Wasser. das nur noch Gut und BÃ¶s kennt. Einem Gerichts- 
prozefi gleich sind kritische KÃ¶pf aus aller Welt - von 
Vandana Shiva und Susan George Å¸be Galtung und Alt- 

Welthandel ~ n d  Welth~nger 

Asit Datta: 
Weithande! 

und 
Welthunger 

vilter bis zu Lutzenberger und dem kauzigen Banker Frei- 
herr von Belhmm - als Zeugen der Anklage gegen dic wr-  
hrechenschc Weltwirtschaft geladen. Als eine Art Staatsan- 
walt geiÃŸel Asit Datta die Ungerechtigkei~ des herrschen- 
den Systems und enilanei dessen zahllose Verbrechen (2.B. 
das Engagement der USA in Sukanos Indonesien, S.93). 
Dieser monokausalen VerschwÃ¶rungstheori entspricht es. 
die Landflucht in den LÃ¤nder des SÃ¼den z.B. fast au'n 
hchlieÃŸlid als Folge der Weltmarktimegration darzustellen. 

Der interessierte Leser wird jedoch mÃ¶glicherweis von 
der LektÃ¼r abgehallen durch die Flut an Beispielen und 
Zitaten. an Literaturhinwcisen (im Register sind weit Å¸be 
600 Werke genannt) und vor allem an den schier endlosen - 

Asil Dattas in1 letzten Zahlenangaben und -vergleichen (nichi in Tabellen, sondern 
Jahr neuherausgegebenes im fortlaufenden Text). Die haufigen Wiederholungen von 
und aktualisiertes Buch Argumenten, Beispielen und Zahlet] komn11 tioch erschwe- 
.,Welthandel und rend hinzu: Z.B. die ungerechte Besitzverteilung in Brasili- 
Welthunger" erschien auf en (S.91/100/105) oder die Herrschaft des Nordens bzw. der 
d iesem Hintergrund Mulus in1 SÃ¼de (S.W/!J 1 f/99). Mit zunehmender Seiien- 
gerade zur rechten Zeh. zahl wird es des Guten zuviel. 
Denn wiihrend in den Schade, denn dieses Buch ist eine wahre Fundgrube fÃ¼ 
Medien aufgrund des jeden. der sich aus e~itwickluiigspolitischer Sicht in die Di- 
Gan-Abschlusses rosarote meniiionen und Probleme des Welthandels einarbeiten inijch- 
Zukunftss~enarien gemalt te. Nur selten wird er/sie auf 250 Seilen eine derartige FÅ¸]l 
werden mit Wachstums- an Fakten geboten bekommen, 
schuben. prosperierenden Allerdings wird das enge Feld des Welthandels oft ver- 
Mirkten und sieigenden lassen und Ã¼be Entwicklungspohtik und die Situation des 
Wohlfahrtsgewinnen, prÃ„ SÃ¼de schlechthin doziert. Mit der KapitelÅ¸ber<ichrif *,AI- 
sent ier~ Datia die Schal- les hSngi mit aliefll zusammen" wird dieses Vorgehen ge- 
tenseiten und die Verlierer rKhtfe~llg1 - vor allem. um auf die Verantwortung des 
der Weltwirtschaft: d ie  Nordens zu verweisen. Die Absicht i s i  zu  begfiflen - die 
Natur und die Armen (vor Folge jedoch ist. daÂ alles zu'iatmnengen~t wird und ein 
allem) in der DrillenWelt. intaktes Weltbild geliefert wird. das die Welt sehr 
die Verschuldung und die fachi (tar.ste1lt. MÃ¶glicherweis liegt es an den Zeil]guten 
Entwick tuilgsh i l f'e. da5 und dem Zeitgeist. daÂ eine parieilicht; Pohilion, wie sie 
Bevolkerungswachs~tim Datta mit seiner eindeutigen Option fÃ¼ die Armen ergreift, 
und die ZerstÃ¶run der in dergegenwartigen Situation allgemeiner Ratlosigkeit und 

Artenvieifak. Und nicht zu vergessen den Hunger. den er des Ver lud  der groÃŸenTheorie uild GesellschaftseniwÅ¸rt' 
als direkte Foige des System', desi Welthandels oder genauer kaum (mehr) akzeptiert werden kann, 
der ungerechten Wel~handelsstrukturen sieht. In Zeilen der FÃ¼ wen ist dieses Buch aeeignei'? 
Deregulierung und Entstaallichung. in denen Ã¼be okonornie Von der Dateniille und dem umfassenden Ansatz her flir 
zu reden, ohne Begriffe wie Siandortfrage. lean produciiun jeden, die/der sich fÅ  ̧entwicklungspolitische und wellwirt- 
und Rationalisierung im Munde zu fÅ¸hren als unschick wenn schat'iliche Frage'iiellungen interessiert. Allerdings sieht -/U 

mehr gar als unwissenschaftlich gilt. kann ein solches Werk befiirchten. daÂ Padago~innen sich abwenden angesichts der 
nicht wenvull genug eingescham werden. Mit seinem 'nicht- TextfÃ¼li und dem Fehlen jeglicher di&ik1isch-p3d~gogischer 
Ã¶konomischen Ansalz. der den Menschen und die Natur in Ausfuhrungen oder Hinweise, wshrend Studentinnen und 
den Mittelpunkt stellt. wirk! das Buch beinahe schon entwickiuiippolilisch Vorgebildete anderes bemiingeln diirf- 
antiquiert; und auf den Winscliafis~eiien der Tagespresse len: w wird zwar m der Vorbemerkung erklÃ¤rt warum der 
wird es kaum rezensiert werden, da es eher den Tiiibestand Osten in diesem Buchnicht vorkommt: auf die Nich~~hcmati-  
des Versuchs. eine GegenÃ–ffentlichkei zu .schaffen. ert'iillt sierung der siidosiasiatischen SchwellenlÃ¤nde und die sich 
als in den allgemeinen Jubelgesang m~leinzustimmen. darauii ergebenden Anfragen an die Theoriebildung wird da- 

Dennoch kann das Buch nicht gdnzlich Å¸berzeugen Ge- gegen nicht eingegangen: ebenso unlerbieibt eine auch nur 
rade im Bestreben, gegen den Strom der meinungsbilden- ansiii/weihe k r i k h e  Himerfragung der Wmis-of-[rode-Ar- 
den WeltÃ¤hononie zu schwimmen. es in ein Fahr- ymeniaticin. Dagegen durften Menschen, die in der Soli- 
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daritÃ¤tsbewegun aktiv sind, von diesem Werk atIgeSpF0- 
chen und sich in ihrem Anliegen, fur eine Neuordnung der 
Wclt~irtschaftsordnung einzutreten, bestÃ¤tig werden; fÃ¼ 
diese Gruppe und ihr Engagement kann die Reichhaltigkeit 
an  Thernen,Argumenten, Zahlen und Literaturangakn niitz- 
lieh sein. Es is t  schade, daÂ ich mich in einer Gesamtschau 
zu einer zurÃ¼ckhaltende Beurteilung des Buchs veranlaÂ§ 

Weder arm noch ohnrniichtig 

Eine Streitschrift gegen schwarze Eliten und weise 
Helfer. Lenos Verlag, Basel 1993,260 Seiten, DM 34,- 

,,Afrika liegt nicht im Sterben. sondeni es begeht in einer 
An kulturellem Rausch. der lediglich moralische Befriedi- 
gung hervorbringt, Selbstmord. Die umfangreichen Kapital- 
soritzen werden daran nichls lindern 
kennen. Man mÃ¼lit zunÃ¤chs die afrikani- 
sche Mentalitiit entgiften, die Uhren rich- 
t ig stellen und die Menschen in Afrika mit 
ihrer Verantwortung konfrontieren. Ern- 
wicklungshilfe wurde bedeuten. daÂ die 
Afrikaner ermutigt werden, zunichst die 
psychologischen Vorbedingungen m schaf- 
fen, damit die Idee des Wandels auf guten 
Boden fallt. Das wurde auch bedeuten, daÂ 

sehe. Schade, denn ..Welthandel und Welihunger bietet sehr 
viel. Leider ?uviel. Schade. Falls deutliche und iXfentliche 
Worte zum Skandal der ~elttei~enVerteilui~gsgerecI~tigkei~. 
die heute angesichts der herrschenden Freihandeispropa- 
ganda und des grassierenden Naiionahsrnuii w ichiiger denn 
j e  sind. nur wenig gelesen. nur ncnig verstanden oder kaum 
wahrgenommen werden sollten. Thomas Kni3wAspies 

Axelle Kabou. gehurt-n 1955, geliiiri zu einer neuen Gc- 
neraiion von Afrikanern, die mit einem Blick, der nichi von 
der kolonialen Erfalmng getrÃ¼b i ~ t .  die Denkrnuiiter Zer- 
pflÃ¼ckt mit denen Afrika den Fortschritt ablchnt. Studiert 
hat Axelle Kabon in Nanieire bei Paris. einer Univertiiiui. 
die sie selbst als ..tiers-niondiiite par e i c e l l c n e e ~ ~  bczeiuh- 
net. also als Hort vnn Drine-Weli-Verbesserei-Ideen. Yach 
ihrem Studium war sie Projektkoordinatorin in Gambia und 
in anderen Projekten der Entwicklungszusammeniirbeit ta- 
lig. In ihrer praktischen Arbeit hat 3ie zum einen die Menta- 
l i t i i t  ihrer Leute kennengelerni. die i l i bu  gern bereit sind. 
sich sclbsi als Opfer einer \ ierliundert-jÅ¸tirige Geschichte 
zu sehen, ihe geprsgt war von Kolonialismus. Sklavenhan- 

eine mÃ¶glichs breite Debatte in Gang 
kommt, die ganz ohne Komplexe zur Dis- 
kussion stellt, was Afrika eigentlich will. 
Die Debatte mÃ¼ÃŸ ohne Nachsicht gefÃ¼hr 1 
werden, denn jedes Entgegenkommen wÃ¼r 
de lediglich die bekannte Neigung der Afri- 1 - - 
kaner verstÃ¤rken Hilfe im Ausland zu 
suchen. Und vor allem mÃ¼i3te die Dinge L 
endlich beim Namen genannt werden. Der -T< 

Widerstand gegen den Fortschritt, der selbst 
- 

einem Touristen nach einer Woche Au 
halt in Schwarzafrika ohne weiteres auffdl 
d e  dann als das erscheinen. was er ist: unberechtigt. 
tÃ¶rich und schidlich. Das einfache Aussprechen dieser 
Wahrheit lost sofort Abwehr und eine Flut von Protesten 
aus, die verhindern, daÂ sie sich durchsetzen kann. Man 
kfinnte meinen, es gebe ein stillschweigendes Verbot, die 
Situation Afrikas; direkt mit dem Verhalten der Afrikaner in 
einen Zusammenhang zu bringen." 

Das sind neue Tbne aus Afrika, geschrieben von Axelle 
Kabou aus Kamerun in ihrer 199 1 in Paris erschienenen und 
jetzt auf deutsch vorliegenden Streitschrift gegen schwarze 
Eliten und w e i k  Helfer -Weder arm noch ohnmÃ¤chtig" 

del, Apartheid. den ~ Ã ¤ n d i  sich verschied-ncrnden ,.terrns 
of irade". der Verschuldung und dem Mythos. den die Afri- 
kaner pflegen (vorab ihre lntellek~uelfen und Eliten). daÂ 
andere sich um ihre Entu icklung kummern mÃ¼ssen 

Anderersci ts hat sie das ..Schluchzen des weiÂ§e Man- 
nes'" kennengdem.  die Tiemondisien. die, wie sie sagt. 
hhufig von Afrika dazu miÅ¸brauc11 wurden. einen Haufen 
Dreck unter den Teppich zu kehren: die in den Afrikanern 
die edleren Menschen sehen und ihre eigenen politischen 
und wirtschaftlichen Wunschvorsieltungen in Afrika zu rea- 
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Lisieren versuchen und dabei die Augen zumachen vor der Tribalismus abschafft, usw. usw.. und vor altem sich Å¸ber 
brutalen Gewalt, die es in Afrika immer gegeben hat, oder legt, wie es sich selbst ernÃ¤hre kann, wenn internationale 
vor der Tatsache. daÂ die europÃ¤isch Sklaverei ieulich nur Hilfe (die sich dem Osten zuwendet) ausbleibt. 
deshalb mtigiich war, weil die afrikanische bereits bestand. Axelte Kabous Afrika-Bild ist trotz allem erstaunlich po- 

sitiv. Sie bam auf ein ,.neues Denken'' in der theoretischen 
Afrika will sich einfach nicht entwickeln, sagt sie. ,,Der Diskussion wie auf den politischen Druck der BevÃ¶lkerung 

Schwarze Kontinent ist ... unfahig, sein Schicksal selbst in die das alte Spiel ihrer Eliten nicht mehr mitmacht. ,,Das 
die Hand zu nehmen - man weiÃ es in der ganzen Welt." Afrika des 21. Jahrhunderts wird rational sein - oder nicht 

Die immer rascher voranschreitende Verelendung Afri- sein." 
kas zwingt einfach dazu. sich neu zu besinnen.Axelle Kabou Der Streit mit Axelle Kabou lohnt. Eis ist hbchste Zeit, 
polemisien. Å¸herzieht wirft in einen Topf, attackiert und daÂ wir das, was wir seit vielen Jahrzehnten in der Ent- 
appelliert, daÂ Afrika endlich Mitverantwortung fw seinen wicklungspolitik getan haben, neu evaluieren. und das mit 
eigenen RÅ¸ckschrit Ã¼bernimmt daÂ es aufhÃ¶rt Entwick- Pannern, die sich fur ihre eigene Geschichte mitverantwort- 
lung zu verweigern. stattdessen Neugierde entwickelt. sich lich erklAren. 
rnil modernen Technologien auseinandersetzi ,  seinen Georg F. Pfafflin 

Kurzrezension Kurzrezension Kurzrezension Kurzrezension Kurzrezension Kurzrezension 

. Stockspiele. Denkspiele. Brettspiele. Lauf- 
Murmeln, Rcaktionsspiele). Sie werden 
erkliirt und durch einen kurzen Text in 

Iturellen Kontext gesteilt. MÃ¤rche und 
Band ab. Das Besondere an diesen Spie- 
hts kosten. Alles was man dazu braucht 

hi selber herstellen. Dieses Material eignet 
fÃ¼ die Verwendung mit Kindern im 

ie oben genannte Unterrichtshilfe, mit immerhin Å¸be Grundschulalier und in der Unterstufe der Sekundars~ufe l. 
Seilen, gibt eine FÅ¸ll von Ideen fÃ¼ das interkulturelle 

Lernen in der Grund- und Hauptschule. Die Vorschliige sind 
iv  eng auf den bayerischen Lehrplan bezogen, kfinnen UNICEF, Deutsches Komitee fÅ¸  UNICEF (Herausge- 
auch darÃ¼be hinaus gut im Unterricht verwertet wer- ber): Materialmappe Wasser/Quelle des Lehens. Unter. 

, Zahlreiche Kopiervorlagen, vor allem in Hinblick auf richtsein heit fÃ¼ die~gterstufe 9 - 12 Jahre. Bezug gegen 
as interkulturelle Lernen mit TÅ¸rke und Italienern, er- Porto beim Deutschen Komitee f Å ¸  UNICEF, HÃ–rninee 

leichtern den) Lehrer die Vorbereitung. Ob die QualitÃ¤ der Weg 104,509.19 Kbln. ~oscblattsammlung, UM 10. 
Vorlagen allerdings ausreicht, immer fÃ¼ den Unterricht gut Diese ~nierrichtwinheit ist eine Material~utlnmlun~, die 
verwendbare AbzÃ¼g herzustellen, isi nicht bei allen Vor- Lehrerinnen dazu anregen soll, ausgehend von den tÃ¤ali 
schliigen sicher. Das Material isi weitestgehend von Leh- dien Erfahrungen der SchÃ¼ler sich lnit dem Themenberejch 
rem aus der Unterrichtspraxis selber zusammengestellt und .=Wasser" in globaler Perspektive zu beschiftigen. Mit die- 
damit Ã¤uÃŸer praxisnah. ser Umerrichtseinheii soll der emotionale Bezug zum was- 

ser h e r g e ~ d i l  werden. da.\ Sachwissen vertieft werden und 
die globalen Aspekte der Wasi'ierversorgung beleuchtet wer+ 

UNICEF. Deutsches Komitee fÃ¼ CN1CEFfHg.j: Spiele den. Die Mappe eni hiill 4 Teile zum Tliemii: Ã£Wasse heiÃŸ 
rund um die Weit. L'nd einige Geschichten und Lieder, Leben". -Zum Umgang mit dem Wasser; hier...". ,,vom 
Khln 1992. Bezug gegen Porto vom Deutschen Komitee Umgang niil dem Wasser ... und anderswo-, sowie ,.Wenn 
f Å ¸  LNICEF, Hkm'nger Weg 104, 50939 Kdn.  95 Sei- Wasser verschmutzt ist?". Die einzelnen Einheiten sind 
ten, DM 10. handlungsorientierc zuil i imn~cngestell i  und enthalten 

Dieses graphisch sehr ansprechend aufgemachte Heft ent- Luckentexte. eine Photoserie. Liedhiiiticr. Gedichte und 
halt verschiedenste Spiele aus aller Welt. Die Spiele sind Sachinforniationen 
nach unterschiedlichen Rubriken geordnei (Bailspiele, 



terre des hommes - Unterrichtsbogen 90-6443-130-2. Xu beziehen bei CESO B.O.B. 907 34, NL- 
1) Wir sind Kinder einer EI&. Geschichte Å¸be Pablo und 2509 LS Den Haag. 
seinen Vater, die auszogen, um Arbeit zu suchen. Dieser Reader berichtet Åb̧e die Tapngsergebnisse der 
2) Das Pupiertiitenspiel. Anleitung zum PapiertÃ¼tenbasteltt Konferenz mit dem gleichnamigen Titel, die Ende 199) in 
Zahlenbeispiele aus Indien, die Lebenssituation beleuchten. DÃ¤nemar stattfand. Der Band untersucht - neben einer 
3} &+ranken abhauen. Molo Songololo, eine Zeitschrift fÅ  ̧ grundsÃ¤tzliche EinfÅ¸hrunge in das Thema - in Einzelfall- 
Kinder in SÅ¸dafrika wird vorgestellt. Fach: Englisch. studien die Bedeutung von naiionden und lokalen Dimen- 
4 )  Ochsenkarren statt LasikrafMa~en. Angepahe Techno- sionen von Erziehung arn Beispiel von einzelnen LÃ¤ndern 
logien mit prak~ischen Anregungen fur den Physi kuiiterricht. wie Nicaragua (,,Basic Education in Nicaragua; 1s there a 
5} Das Lied vom Lehen, Lieder und Musikinstrumentebiu. local way oui of crisis?!, Uganda (,,The national and local 
6) Wasser. Wasser als Lebensquell, unsauberes Wasser und dimension of education in Uganda: MlNDSACROSS and 
sehe Folgen, Wasser als Politikum. literacy developrnent") und Tansania (,,The community 
7) Zukunft fÅ¸ MÃ¼dchen Soxialisaiion von Mgdchen in La- school as an instnuneni of social innovation in Tansani: an 
~ i n m e r i k a  und Asien, das Midchen Nakosi aus Indien, anaiysis on twocases) sowie Problemstellungen wie Gmn 
MÃ¤dchenarbcit Gewalt gegen Mfidchen. bildung, Berufsbildung und die Ausbildung Sozialbenac 
8) Kinder und Umweh. Gi h Ã ¼ l l  Cash Crops, Tropenholz teiligier. 
und Projekte, die Umwelt schlitzen. 
9)  Spurenstiche. Ideen und Ergebnisse eines Wettbewerbes 
zur Spurensuche in ferne LÃ¤nder in die Vergangenheit, Å b̧e Themenheft ,,Fremd. Alltagserfahrungen ausliindischer 
beides zu uns selbst. Studitrender in DeutschIand" der Zeitschrift Auszeit 
Alle Hefte sind methodisch aufgearbeitet und mit ihrer aus- (Heft 29/5, 31. Jg. 1993). Herausgegeben vom World- 
geprsgien Handlungsorientierung ernpathief6rdernd und L'niversity-Service (WÅ¸S Cioebenstr. 135, 65195 Wes-  
~ ~ ~ e w e i s e n d .  Zu bestellen bei: terre des hommes. Postfach baden. 
4126, Ruppenkampsir. 1 1 a, 49084 OsnabrÅ ç (bt) Die Berichte dieses Heftes beschaftigen sich mit dem kon- 

kreten Alltag auslihdischer Studierender in der Bundesre- 
publik. Ziel des Heftes ist  es, daÂ Hochschulen Ã£mi dem 

Karin Hesse-Lehrnann: Iraner in Harnburg, Verhaltens- Versuch, ihre ausltindischen Studierenden in einen inter- 
m&er im Kulturkontakt, Dietrich Reimer Verlag, Ber- kulturei! organisierten wissenschaftlichen Diskurs einzubin- 
Iin 1993, DM 48.- den und zu gegenseitigem Lernen ausdriicklich aufzufor- 

Die Autorin beschreibt mit dieser empirischen Untersu- dem, sich selbst neue Perspektiven setzen im Sinne einer 
chung iranisch-islamische Kuh urmuster der iranischen ImemationalitÃ¤ ihrer Wissenschaft und - in einer Zeit oft 
Hgndlerkoionie sowie der FlÅ¸ch~lingskoloni in Hamburg. hemmungsloser Auslhderfeindlichkeit - gesellschaftliche 
Rituale der Gastlichkeit, des Schenkens. der Htiflichkeit, Verantwortung vorzufihren" (S.lO). Dieses Heft versam- 
Formen des Wohnens und der Mahlzeit werden in ihrem melt Erfahrungsberichie ausliindischer Studierender und 
VerKaltnis zur Tiadkion beschrieben. (tiefe) Ergebnisse empirischer Untersuchungen zur Studien- und 

ZEP Heft41 1992 

Kweshi K. Prah: Mother Tongue for scientific and tech- 
noio@al developrnent in Africa, herausgegeben bei der 
Zentralstelle fÃ¼ Erziehung,Wissenschafi und Dokumen- 
tation der Deutschen Stiftung fÅ  ̧ Internationale Entwick- 
lung, 53225 Bonn, ca.100 Seiten. 

Dieser Band herichtcr tibcr Erfahrungen in der mulier- 
sprachlichen Lehre an Universitiiten irn SÃ¼dliche Afrika. schaftswerk der Evangelischen Publizistik [REP), Post- 
Neben einem Ãœberblic Ã¼be die Dialektik von Kultur. Spra- fach 500550, 60394 FrankfutWain. 
ehe und Entwicklung sowie der Rolle der Muttersprache im Diese beiden Themenhehe versamrnelnAufs2tze Å¸be die 
ffiheren und heutigen Afrika wird die Rolle der Muder- Berichterstattung angesichts von Rassimus. Es wird zum 
spmche im heutigen Entwicklungsprozess bestimmt. Es wird einen die Berichterstattung kritisch iiberpriift (beispielsweise 
berichtet Ã¼be Erfahrungen mit muttersprachlicher Erzie- in den Beiwigen ,,Berichterstattung Å b̧e AuslÃ¤nde in zwei 
hung in Hereroland sowie mit technischem und wissenschaft- Heidenheimer Tageszeitungen" oder ,,Bilder-Sprache m 
jichem muttersprachilchem Unterricht im Stidlichen Afri- Berichten deutscher Medien Å¸be die Dritte Welt") zum 
ka. Ein Meinugsiiherblick zu diesemThema nmdet den Band anderen aber auch nach den Schwierigkeiten und bohle- 
ab. (dgfe) men im Umgang mit Rassismus und Gewalt in Medien be- 

richtet LVon den Schwierigkeiten der Medien mit dem Ras- 
sismus". 3 . x  Wirkung von GewalKlarstellungen in den Me- 

Education an training in the third world. The local di- dien". ,,Vielfaltige Nutzungsmotive fur Gewalt- und Har- 
mension, Ceso Paperback No. 18, Den Haag, 1992. ISBN rorfilme"). Ferner kommen Initiativen aus dem 



Medienbereich zu Wort (,,Auf und Ab bei der Immigranten+ 
presse"? ,,Bericht von einer Tagung der Bremer Frauen- 
wwhe.', ,Menschen aus verschiedenen Landem gehen bei 
Radio Dreyeckland in Freiburg auf Sendung"]. (dgfe) 

Thernenheft ,,Erziehung und ÃŸildung der Zeitschrift 
siidostasien imfurmationen (9. Jg., H d i  6 1993, DM 7) 
herausgegeben von der Siidostasien Informatianssielle, 
Josephinenstr. 71,44807 ÃŸochum 

Dieses J k f t  ~ n f o m ~ e r i  iiber Erziehung U I ~  Bildung in 

SÃ¼dostasien Wolfgang K m h e r  gibt in dem einleitenden 
Kapitel einen Ãœberblic Uber ,,0ildungssystem und Gesell- 
schaf~ in S~das~usien". Weitere Bei!rÃ¤g beleuchten dic Er- 
ziehungssysteme in Laos, Kmbodscha. Burma, Thailand, 
Vietnam, Malaysia. Shgapur. Indonsien und den Philippi- 
nen. Besonders w ~ r d  auf d ~ e  ,,chinesische Erziehung'' in Sud- 
os~asien eingegangen. Ferner werden Fragen des Zusam- 
menhangs von Wehmarktorientiewng und Bildungsniveau, 
der kmflicheri Bildung in Vietnam, des Zusamtnensp~els 
von Emithung und MilitÃ¤ in Burma sowie Bildung im in- 
fomelkn Sekor in lndonesien beschrieben. 

. .... t .  . .. . . .. . , . . . . , . . .... . 
Unterrichtsmaterial Unterrichtsmaterial Unterrichtsmaterial Unterrichtsmaterial 

Joachh Schroder: Ethnomathe, ,,M7er entwickelt wen?m' 
explizit Materialien fur Unterricht und I%ildungsarbeit. 
Heft 44, Horlemann 'Verlag, Pos~fach 1307,53583 Bad 
t b ~ I I d .  

Ethnomathematik ist die Untersuchung und Beschreibung 
von Zahlsystemen, Zah lwekn ,  Rechenmethoden, +h~Ifsmh- 
[ein und mathematischen Systemen anderer als der uns ver- 
trauten K ~ I h m n .  Rir  die ,,interkul~urell vollig vemachlÃ¤s 
sigte Schulmatheniatik" hat der Aulor ein lnfotmations- und 
Arbeitsheft en~wickel~,  das fÃ¼ die Primarstufe bis hin zur 
gymnaslden Mittelstufe didaktmhe und methodische Vor- 
schkige zum geogmphischen Kulturengebkt Lateinameri- 
ka unterbreitet. 

FÃ¤cheriihrgreifende Unterrich~en wird dabei gewÃ¼nsch 
und unterstutzt, Me!hodenvielfalt ist gewiihrleistet. Sn ent- 
wickeln, begreifen und arbeiten die Schiilerinnen und S~hii-  
]er beispiekweisc mit Rcchmschnuren, Abakus (Rechen- 
brett) und andiner kdumgtiedemng.Aztekische Bildsynbole 
und Tributhsten vcrhclfen ebenso zu uns ungewohnien Ein- 
sichten wie Textaufgaben, in denen am Verfall der Rohstoff- 
preise oder an den Lebensbedingungeii von S t d e n k i n d m  
mathematische Pmblems~ellungm abgearkitct werdm Ein 
spannendes, anregendes Heft. in das sich Lehrkriifte wahr- 
scheidich selbst erst tinmal e i n k m  mÃ¼ssen 

Ma~liemtikkdlegen~ denen ich dieses Heft an der beruf- 
Ikhm Schule gab, kornmentienen allerdings, fÃ¼ ihre Schi- 
ler Se1 nichts drin. Da dies aufgrund der vielfdltigen MÃ¶g 
lichkeiten n ~ c h t  stimmen kann, ist anzunehmen. da8 fdr 
,,monoku~tttreIt'~ unterrichtende LehrkrÃ¤ft (sicherlich aller 
Schul~ypert) der Schriit in die herkultura~itai in diesem Heft 
zu wenig hilfreich begle~tet wird. AIS a , E ~ h n ~ ~ ~ ~ h ~  f f i r  
geschrittene'. ist diese Sammlung jedoch ZU empf&- 
Icn. 

Hax, Thomad Bliersbach, Gerhard: Aufs Rad statt un- 
ter die RÃ¤der exptizit Heft 46 

ZieIgruppe dieses Bandes sind Schulerinnen und SchMer 
der Klassen 9 und 10 aller Schultypen - als mÃ¶glic when 
die beiden Autoren auch eine Umseizung in Leis!ungskur- 
wn der SEK 11 sowie in der Jugend- und Erwachsenenbil- 
dung an. Der Ansatz der beiden ,,begeis~erten Alltagsmd lef' 
ist facheriibergrcifmd. Sie geben einen historischen A b ~ B  
der FahrracLEn~wickIung und malen durch die Vielfalt von 
Zitaten und Zdungsan ikeh  e h  Reaktionsbild der BevÃ¶l 
kerung auf Auto und Fahhrad. Die Folgen der Nutzung far 
Mensch und Umwelt werden eingehend beschrieben, m- 
geblkh umwehfremdliche Innovationen in ihrer Hohlheit 
entkwi. Der Zwmmenhang xwischenAutos, Machtdernon- 
stration und Sexprotzerei wird durch Artikel k l e g  und bs 
Fahrrad als Alternative, auch eingckttct in eine umw&- 
freundliche Verkehrspolitik, positiv gegenLikrgestelli. I k h  
auch Fehherhahen undVerst6ÃŸ gegen die %idÃŸenverkehm 
ordnung duxh Fahmadfahrcr wcden selbstkritisch und zum 
Teil humorvoll unier die Lupe gerlOmniCn. 

Rundum. ein Heft fiir Fahrradfreaks. Ihr ErithusiasmUq 
&n die Autoren - ZU Autoverzkht wird er wohl kaum ani- 
mierefi. Es wird zwar stitenlang ~ ~ ~ V O I I  geschwÃ¤rmt wel- 
che sensorischen GenÃ¼ss Fhrradfahren mit S I C ~  bringt - 
eh Trottel. der sich diese entgehen lieÃŸ -, die A&jtslips 
f u r  Lehrende und Lernendc reduzieren diese jedoch zu 
.&find Machines". immerhin. konmvcrse aber ]&jer nur 
mentale AktivitÃ¤t werde11 zum Tliema ,+Auto - Fahrr& 
angeregt. VÃ¶lli fehlen jedoch A ~ f f ~ r d e r u n g e n  wie: ,, 
Schwinge Dich vor Deiner Haustur auf Deinen Herhfi, fahre 
mindestens 60 Kilometer IW~ I  stop Bundeswrik, biege da- 
nach in den nÃ¤chste ~ m c l w e ~  f ~ h t s  und bewiiltige minde- 
stem 8 km Liineburp Heidc. W h l e  einen Tag niit extre- 
mem Wetter {Hitze. Smog, WindstÃ¤rk 9). Rcfiekticrc Dei- 
ne Erfahmngcn, wÃ¤hren Db Deine schnimencien Waden 
und Pobackert massierst. und diskutiere kon[rovcrs rnlt dem 
Dich anschliefimd nach Hause chiwffierenden Autofahrer 
(n16gl1ch~t naher Verwandter). der di~nllt garantiert, &Â£ 
am Momag morgen ptinkttich wiedcr in der Schule bisi." 



ZEB (Hg.): Lernen fiir die ,,Eine Welt? in der Grund- nenheft mit didaktischen und methodischen VorschlÃ¤gen 
die ungewÃ¶hnlic umfassend und e h f &  umzusetzen sind, 

Themen werden ,,Wasser", ,,FeiernL', ,,Reisen". ,.Einkaufenb'. kompaktes Bunde1 an Untemichtshilfen. d 
,,Rohstoffe'', ,,Wehbi {der'' und , ,SchuIp~ne~chaf~efi" k- empfohlen werden kann. 

en Hefte zeichnen sich e h f a l l s  durch Multi-Perspektiv 

Die Frau der Minangkabau ki Gegensmd 
ghul-Un~errichtsreihe, dokumentiert von Astrid 
Ã¼blic in diesen Heften ist der theoretische Hintt Zusatzinfonnationen 

des Heftes. 

Brot fÃ¼ die Welt: 
Schiflbauemeg 4,2800 Bremen 21, Tek. 04211612073. 

In dieser Dokumenta~ion kxhreiben die teklnehmend 

lichen Kontext oder spielerischen Zusammen 

- Gefahr fÃ¼ den 

Kindergarten und Grundschule, 
Die M a p p  enthalt aufier einem Erzieherinnen-hhrin- fomation pur, Ã¼krsichtlicl~ und &wel 



Lernen im ,,Informellen Sektor in der 
Dritten WeltL' 

I, Zur Krise gesetischaftkh jahrelange wuk~urelle Un~eriinanzierung 
organisierter Rildung haben zur Deformation schulischen Lcr- 

nens ~et i ihf l .  + 

Nach Erlangen ihrer i-omellen polih- 
- Die meisten dieser Ldnder kÃ¶nne 

schcn Unabhangigkeit haben die meisten aufgmnd wachseoder Schuldenzahiungen 

ehemaligen Kolonien smatliche Schulsy an die Industrieliinder und sinkender Steu- 

Sterne jeweils in Anlehnung an die frlihere ereinnahmen ihre Schukysteme nicht mehr 

koion~ak Mach1 aufgebaut. Diese SC~U- finanzieren, so daÃ deren - bereits begrenz- 
te - LeistungsTahigkeit rapide abnimm1 und 

len so1 lten prin~Ar zur Ii~dustr~alisiemng der . 
Wirtschaft, zur .,Mdemisierung" der Ge- 

immer weniger junge Menschen im 

sdlschaft sowie zur Indentifizierung der 
Schula~tererrekht werden. Besonders Km- 

Menschen mit dem neuen S I ~ I  beiuagen. 
&raus sehr armen Familien gehen entwe- 
der nur kurz oderÃ¼berhaup nicht zur Schn- 

Dime Schulsysteme forderten eine neue 
le, sie h a k n  durch ihreArbeit zum Lebens- 

Form vergesellscl~af~eter Erziehung, dk oft 
unterhalt der Familie beizutragen. Eine so- weniger an den St3rke.n und MÃ¶glichkei 

tcn der eigenen Gesellschaft als an Hoff- zial verantwortliche Bi!ciungsplitik ist ge- 
fordefl. auch fÃ¼ diese dungen Menschen nungen auf schnellen Wohlmnd nach dem 

vorbild der IndusteeStaare-, ausgerjchiek LmngcbOte 
entwicke'n' die mit i h ~ r  

war und ist. Die Industriestaaten h a k n  sich wziale~~ Lage vereinbar sind. 

bis heute bei ihrer ,,Bildungshilfe" auf die- Die J3ildungshilfeL' der hdwrielhder 

schulsysteme onzen,r iefl die Be- konzmt r i e r~  sich nach wie vflr auf eine 

,.eiche auBersc,,u,isch,,r Bildung Ã¼ber StÃ¼tzun atatlicher S c h ~ l ~ ~ s l e m e .  ohne 

wiegend vernachlÃ¤ssigt jedoch eine wirkliche StÃ¼t~ bieten ZU kÃ¶n 

Diebe Bildungspolitik in we- nem Dadurch trÃ¤g sie noch zurver- 

nig industrialisierten Lan- schÃ¤dun der Krise ki. 

&rn ist inzw~schen 111 
Um diese Entwicklung 

eine tiefe Krix geraten zu erÃ¶rter und um Al- 

und bedarf der Neu- ternativen zu klÃ¤ren 

orientierung, Z w i  hatte die Kommission 

Griinde seien dafur 
besmders  vorgeho- der Dri~ten Welth. 
ben: 

f a h ~ n g c n  ut~d,Ttrutcgicn '' organisiert. Die 
Tagung war darauf angelegt, die Bedeu- 
Iung auk~chulischer Rildungsamirengun+ 
gcn konkret zu erÃ¶rk und damit %U ei- 
ner E n r - S ~ i ~ m a t i s i c w q  dieses Bereiches 
beizutragen. Gleichzeitig sollten Erkemi- 
nisw Ã¼be die Bedingungen aul3erschuli~ 
scher Bildungsanstrengungen - besonders 
fÃ¼ ame Bevolkerungsgrup~n - zusam- 
mengetragen und aufhereiw werden, um 
damit einen Bei~rag zur Neumiemiemng 
gesel1schaf~~ich organisierter Bildung zu 
leisten. Eine solche N ~ ~ ~ o r i c ~ ~ t i c r w ~ g  muÃ 
insbesondere die Situation der BevÃ¶lke 
rungsteile beachten, die nicht oder nur un- 
zureichend von den Bildungssysiemen er- 
reicht werden. Das sind primAr Menschen 
aus dem sogenannten ittfumel1en Sektor, 
d ~ e  umer sich stÃ¤ndi vcrschlecht~mden 
kdingungen leben mÃ¼ssen 

Diese Neuorientierung mu6 auch zu ei- 
ner teilweisen Neubcstimmung der auf den 
Bilduqsber&h bezogenen entwicklungs- 
pulitischen Konzepte der Bmdesrcgiemng 
fuhren. 

Zu der knapp eine Woche dauernden Ta- 
gung k m e n  viele Persnnen aus Lhdem 
dts SÃ¼dens berichkten Ã¼be ihre Edah- 
rungen im Bereich auÃŸerschuliehc Bi]- 
dung und diskutienen diese untereinmder 
son,ie mit Vemetem des Nodens. Diese 
Berichte sind inzwischen als Dokumenta- 
tion - auf englisch - erschienen2, lm folgen- 
den werden eint  Reihe wichtiger Themen 
aus den .Erfahrungsberichten3 erI&uten, 

U. Auficrschulixhe 
Bildungserfahrungen und 
Kunsequenzen 
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Piidappische K o n q t e ,  die nur d e i n e  
Quditkierung von M e n s c h  als Arbeits- 
kraft ausgerichtet sind, greifen daher zu 
kum und sind in der Regel zum Scheiiern 
verurteilt, Demgegeniiber ist e h  holisti- 
sches khrverst3ndnis zugrundezukgen. 
das die Entwicklung der gesamten Person 
mit ihren unterschiedlichen MÃ¶glichkeite 
einschM3t. DKLU geh6ren z.B. die En[- 
wickjung von Ich-Stiirke. Neugierver- 
halten, K~mmunikationsf&igkeit, Organi- 
sationskompe~enz und Frustralionstoie- 
rmz. 

( 2 )  S o z i d ~  Beu=~gzu~gen twd 
etf01gr~iche.v Lernen 

Auf3erschulische.s Lernen ist in der Re- 
gel dann besonders erfolgreich, wenn es 
nicht isoliert und abgehoben von den kon- 
kreten Lebens-bedingungen erfolgt, son- 
dern wenn es integriert ist in die Aktivii3- 
ten von sozialen und politischen Bewegun- 
gen und e~~tsprechenden sc~ialen und po- 
iitischen Organisationen vor On. Einerseits 
kann durch entsprechende Organisationen 
die Kontinuitst der Lernprozesse gesichert 
nverden, anderersei~s ist die Motivation 
zum Lernen hiiufig an das hieresse Zur 

Verbesserung der eigenen Lebenshedi n- 
p n p  gebunden und dieses 1st eng a d  
eine entsprechende soziale Bewegung und 
Organisation bezogen 

Lernprozesse, die mit einer bozklen oder 
pl i t i schen  ,,Gegen+Macht4' verbunden 
sind, k h n m  eher gegen Interventionen 
abgesichert werden, durch die sie ihrer Dy- 
namik beraubt werden kÃ¶nne (Kannan, 
Mordes, Torres, Liek1 u.a.). Eine solche 
Verbindung von Lernprozessen mit sozia- 
len Bewegungen ist ein Grundprinzip der 
,,edticati6n p p u W  und auch entsprechen- 
der krnpruzesse in Indien, die in der Tra- 
dition Ghandis stehen. In Afrika scheint 
diese Tradition mit Ausnahme von Sildaf- 
rika [Motala, S. 341) nicht so stark veran- 
kert zu sein. 

In diesem Zusammenhang ist auch auf 
die Bedeutung von Lernen a k  wider- 
s&idiger Praxis hinzuwejsen, das s ~ h  - um 
wirksam zu sein + allerdings nicht aufklei- 
ne Nischen beschtinken darf, sondern auf 
Verfinderungen in der Gesellschaft insge- 
samt zielen muÃ (Motala). Bei der A b  
sicherung derartiger Lernprozesse sind 
Nichtregie~ngsor~misationen regelmÃ¤8i 
von erheblicher Bedeutung. Damit stellt 
sich sogleich die Frage nach dem VerhSlt- 

hg zu einem starken Zentralismus. Von 
staatlicher Seite wird in der Rege1 der for- 
melk Sektor der Winschaft gercirden und 
der informelle benachteiligt, dieses ist zu 
revidieren. Zur Stbkung der Zivilgsell- 
schaft erscheint es noLwendig, die staatli- 
chen Instituiionen r d k a l  zu demokrati- 
sieren (NÃ¤man Mntala). 

(3 ) S~~~jckfhc:ogews  Lernkonzept 
Ein ganzheithches Lernvers~iindnis ba- 

sied auf der Annahme, da8 die Menschen 
motiviefl sind, ihre Umwelt zu verstehen 
und in ihr eigene H~ci lmgskompe~enz  - 
zusammen m i ~  anderen - zu entwickeln. 
Dazu geh6rt die angesprochene Entwick- 
lung der eigenen Person. Dies wird in den 
in Lateinamerika stark verbre~teten Ans&- 
x m  im Rahmen der ,.edurdci611 populaf 
behcksichtigt, a k r  auch in den Eerich- 
ten aus den Philippinen (Morales) und aus 
Kerahfindien (Kannan). Dabei wird der 
BewufitseinsbiIdung eine groÃŸ Bedeuumg 
beigemessen. 

Ein solches subjektzentriertes Lernver- 
stÃ¤ndni hat erhebhche Konsequenzen fur 
die Gestaltung von Lemangehien. Aus- 
zugehen ist in diesen FÃ¤lle immer von der 
konkre~en h b e n s s i t u a ~ o n  sowie von den 
Ert'ahmngen dcr Adressaten. Dies ist in der 
Konferenz ,.praktisches Ubmkhenswis- 
send' genm! worden (Deutscher h k r ) ,  
Damit sind die konkreten Erpdhngeri ge- 
meint, die Menschen rn ihren hbensonen 

n k  zwischen den s~aatlrchm lmtitutionen 
und denen der Z i v i l ~ e s e k h a f i .  ,.Moder- 
ne" staatliche Institutionen Iendieren MU- 

chen anyepaBten Inhalten gesprochen, In  
enuprechender Weise haben die Lern- 
formen sich an dem unter ( 3 )  mgesprcche- 
nen wbjektzen~riwten Lemverstiindnis 
auszutichen. Dazu gehtkt insbesondere 
der Grunds~x  da Jearning by doing'', der 
Lernen durch Erfahwng einschlidh. Die- 
se Lernform ist fur viele Bereiche des in- 
fmneilen Sektors typisch. Autori~Ã¤r 
khrkonzepte haben in soichen M o d e h  
keinen Platz. Dem entspricht es. d * d  bei 
Tevera von einer flexiblen Dauer der k h -  
re gesprochen wird und bei Liebe1 flexi- 
ble Schul- bzw. Gn~erricbtszciten in der 
Nachb~chaftsschule vorgesehen sind, 

in einer Reihe von Papieren werden Er- 
fdmngen mit Projekten eines auf Hand- 
lungsfeider bezogenen beschaftigunp- 
wirksamen Lernens vorgestelk Dabei geht 
es um sehr untersch~ediche Aspekte die- 
sesThemenkreichs: um ein Programm fÃ¼ 
jttgendlicht Arbeitslose (Corvalan), um 
eine StadtteiIschuIe (Liebe])= m eineAus- 
bldung im Kleingewerk fÃ¼ Fl?khrlinge 
aus Afghanistan (Kh4m), um hgendiche 
aus der Stad[, die sich wieder auf dem b n -  
de ansiedeln (Agalic), u m  Ã¶ko~ogische 
Lernen in k z u g  auf bedrohte Regenwald- 
bes~iinde (Gutiemfiischer). Aufierdm 
gibt es eine Untersuchung Ã¼be mfomel- 
[es kschÃ¤ftigungswirksame Lernen von 
Jugendlichen in Tmzania [Lugalla). As- 
p h e  derVerbindung von allgemeinbilden- 
dem kmen mit Lernen fÃ¼ die Produk~i- 
on und konkretem Produzieren finden sich I 

ffk ihr wirhchafdiches und s o z i o k u l ~ ~ ~ k s  insbesondere ki hnmsen. BeiTevera gehl 
herleben bena~igen. Weiter folgt aus ei- es um eine sogenamte informelle L e k  
nem solchen kmverstÃ¤ndni eine %nah- ~ r n  handwerklichen Bereich in HarwwZim- 
nung von allgemeinbiidenden Aspekten, babwe. hteressmt is t  d&i die flexible 
die primÃ¤ der Pe~Ã¶nl ichke i i~n~wicHun Dauer dieser An von Ausbildung. Ã„hd i  
dienen, m i ~  irtstrumentelkn Angeboten, ches  finde^ sich in vielen westafrikanischen 

keiten angeeignet werden k Das BemÃ¼he um Verstiindnis der ge- 
l~schaf~licher~ Situation, die damit ver- 

bundene Bewu~~seinsbildung sowie die 
i p u n g  einer eigenen Handlungs- 
petem und die Ausbildung der 0.g. 
Persflnlichkei~smerhde wie Kom- 

benssituation und den Erfahrungs- munikarimsfdhigkeit lassen sich 
bereich der jeweiligen Bezugs- mit dem Begriff kulturelies Ka+ 
gmpp auszurich~en. Demerit- 



staltung der Inhalte und Formen des h r -  eine Produktionsorientieron~ in da< CUT- 
nens. Das R ~ z ~ Q  der h i z i p a t h  durch- ricuhm aufgenommen werden (hntasenj. 
zieht dahernicht zuf~ll igew~ise die  eh- Dami~ kmn und sollte zugleich eine ein- 
zahl der Erfahrungsberichte. seitige abstrakte und ind~vidualisie~e k i -  

Grundbibng wird Mufig als Grund- stun~sorien~immg, verbunden mil Nom-  
schulbildung vefiianden, nicht jedoch in selektion, abgebaut werden (Deuischer: 

dem ein kolumbianisch~r Ansatz mit ju- 
gendhchen Schu labbrechern vorges2e!It (71 M m h ~ c r h a h ~ i ~ s e  m d  
wird, Gearbeite! wird in nunfom~aler Weise Rul~tnet~bedi~ig~ttzgen 
mit einer altersmÃ¤ÃŸ heterogenen Gwp- Die Vertretung der eigenen Interessen 
pe (9- I5 Jahre) mit vielen Jugendlichen. durch arme BcvÃ¶lkerungsgruppe wird 
d ~ e  Verhd~erir~ufFdll igkeitm zeigen. Das von hmschenden G r n p ~ n  r e g d m ~ i g  als 
~ur r i cu lu rn  wird den &dÃ¼rfniss der~eil-  Bedrohung ihrer Privilegien empfunden 
nehmenden jeweils flexibel angepaÃŸt Da- und von daher bekampft. In dieser Aus- 
bei geht es irn wesentlichen um eine einandersetzung wird sich der relative Er- 
Grundhjldung, wie sie sonst an Schulen folg von soziaken Bewegungm und m i ~  
vermittelr wird. A h u  dc A m m g d  geht diesen verbundenen Lernprozessen e r w i -  
ausfChrlich auf die Arbeitsmethoden ein. Sen. Durch eine falsche Entwicklungs- 
die fflr die Arkit mit den Schulabbrechern pditik kmn durchaus die Ungleichheit 
entwickell worden sind. zwixhcn A m  und Reich in wenig indu- 

s~iaiisierten LÃ¤rtde verstÃ¤rk und dazu 
(6 )  Kottseq~wttzen fiir die Sc/tule b~igeli%gen werden, d& die Organisa~io- 

Schulen, inshesondwe wenn sie unter nen der m e n  BevÃ¶lkenmgsgrup~ wei- 
Amutsbedingungen arbeiten, sind hÃ¤ufi ter zurÃ¼ckgedrÃ¤n werden. Hierauf ist h+ 
extrem s~rukturiert und zerstÃ¶re [enden- sonders sorgfal tig bei enwicklungs- 
ziel1 die Lernpotentiale der Schulcrinnen politischen Flanungtn und Evaluiemngen 
und SchÃ¼ler Andererseits ist es eine I l h -  zu achlert. 
sion anzunehmen. dai3 auÃŸerschulisch Eil- Aufgwd der angesprochenen Aspekte 
dungsmgebote schulisches Lemcn erSet- ist deuthch geworden, &I3 einer~i ts  schu- 
Zen ktinnie (Goldschmidt), Daher erscheint l~sche Lembdngungen erheblich umge- 
es dringender dem je gebotenb schulisches baut werden mÃ¼ssen um mÃ¶g!ichs vielen 
Lernen in der Weise zu verÃ¤ndern daÃ die Jugendlichen gerecht werden zu kÃ¶nnen 
Lebensrechte der Lernenden besonders aus Andererseits muI3 schul~sches Lernen er- 
dem informellen Sektor - und damit deren giinzt werden um vielfShige a ~ r s c h d i -  
Interessen und ErFAmngen - im Mittel- sche Lemmgebote. um d~ejenigen ZU er- 
p ~ k t  der Lernprozesse stehen. Dies kann reichen, bei denen ein regelmÃ¤Gige Schul- 
durch eine FÃ¼ll von MaÃŸnahme gefÃ¶r besuch aus vielfdtigen GrÃ¼nde nicht ~n 
den werden. Dazu gehikt z.B. eine Ver- Betracht kommt. 
bindung von formden und nonformalen Schliefilich sind die entwicklungsp01i- 
Lernorten, die EinfLihrung von Lern* t~schen Konzepte der Bundesregierung und 
formena die den armen Bevblkemngsgnip- der iibri~en Industriel~der daraufhin ZU 
pm entsprechen - leaming by doing Ã¼berpafen wie in ihnen d ~ e  Benach- 
-. eine Beteiligung der Schti- teiligung a~ÃŸer~clsulisch~ Ler- 
Ierinnen an den *--" abgebaut werden kmn. 
d u n g s p r o x e  
(Schmekes), das 
rÃ¤ume von Mogl 
kelten fÃ¼ Seit 
Steuerung und 
genveranlwortu  
sowie die F~rden 
VOII Kmperations 
hdten. Weimhin 
nen diese  Gruni 
dadurch geforden 
daÃ produktive El~.a...,,~ 

Atcratur 
aus: BDWITLBIDSE 
[Eds]: OUI-O~-SC~OOI.  
Educatton, Work and 
Sustainabili ly in the 
S V U I ~  - Expxiencch 21nd 
S t m e ~ i w  Bmn/Bertin 
1993 

ibreu de Armengot, M.: 
mformal Basic Educa~ion 
lut+of-School+Childrcn 

kgalic,  J.: Kalijiisa Viltagc inttsrated 
dewlopmcn~ project in Ghana, p.21-37 
Corvalan, 0.: ~ u I - o ~ - ~ c ~ o o ~ - ~ u c ~ ~ ~ o ~  and 
work Programmes for unemployed youth in 

Deutscher, E.: Opnmg address, p.7-I 5 
Goldschmidt, D.: Educauon thraugh the 
n d o m a l  s d o r  - 12 theses. p.355-357 
Gmtierrez, F./Fischer, A.: An inkgraied 
c u ~ c u l t i m  for sustainable developmen~ in ihe 
commwiticq of  the Peninsula of Osa/Cmta 
Rici~, S:275-280 
Kannan, K. P.: Nonformal cducalion imd 
susmmable developmenl. Reflections in the 
experience of the peoples science movement 
in lndia's Kerala, p.141-I55 
Kamher, W.: An inlruduai~n to the subjea of 
the Conference, March 31, 1993. p. 16-20 
Khan, 1.1.: Pak &man TP, p.164-IS I 
Liehel, M.: Education and Coexistence, 

M r m n ,  A.: Conferen~-obwwations+ p.346- 
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Protokoll der Arbeitstagung vom 1. bis 3. Juli 1993 an 
der PÃ¤dagogische Hochschule in Weingarten Bildung und Arbeit in Lkdern des Sii- 

dem 
WXARCHER berichtet Å¸be Verlauf 

und Ertrag der Tagung. Die Diskussion 
erbrachte vor allem: Der Bereich des 
,.informellen Sektors" sollte fÃ¼ l2ngere 
Zeit Schwcrnunkt der Kommission sein; 

. . 

iidens" - irn Gegensatz zu den Aussa, 
11 von THIEL - durch kompetentes Wis- 
n und SelbstbewuRtsein auszeichnetet 

4.1. Vereinigung des ,,BDW - Rund- 
riefesb4 mit der ,,Zeitschrift f Å ¸  



W.KARCHER wird beauftragt, unier Be- graphie ,,Literatur zur entwicklungs- 
teiligung von G-MERGNER und W.SUL- bezogenen Bildung" von A.SCHELN- 
BERG den Kooperationsvertrag auszuar* PFLUG und K.SEITX. Zeitlicher Um- 
beiten und ab~uschlie8en. fang 1950 bis 1993. Bereits erschienen in 

- In Verbindung mit einem Abonnement Buchforrn (Printbibliographie), als Disket- 
der Zeitschrift erhGht sich auch der Mit- te (UNESCO/ASCII/MEMO) und Abo- 
gliedsbei~rag von z.Zt. 30 DM, Software. MÃ¶glichkei des Bestelfens (Co- 

- Flir Heft 4/93: bis 18.September Ein- rnenius-Institut MÅ¸nster Sehreiberstr.12), 
reichen der Artikel bei der Redaktion; bis Preis ca. 30 DM, regelrn%Â§ig Ergsnzun- 
Mitte September 93 Informationen aus der gen. 
Kommission an WXARCHER (fÅ¸  ZEP 4.5. Erstellung eines Werkstattheftes 
bis Mitte Okmber). Ã¼be ,,Ambivalenzen in der antirassisti- 

4.2. 14. DGfE - KongreÂ 14. bis 16. sehen Lehn; besonders an Hochschulen 
MÃ¤r 1994 in Dortmund in der BRD". Zur Mitarbeit sind beson- 

a) Symposion zum Thema ,.Europe's ders Kommissinnsmitgiietierangesprochen 
Percep~ion of the ,,Third Worltf" - Edu- aber auch weitereInteressenten und polen- 
cational Consequences" (siehe Rundbrief [ielle Mitglieder. (B ÃœHLER FUH RING, 
32/1993) KARCHER, MERGNER; evtl. auch AL- 

- Thematik und Inhalte werden bestÃ¤ BERT, KRAUSE, SCHEUNPFLUG, 
tigt, TR&ER). Koordination: G.FUHRWG. 

- Eventuelle Hinzuziehung weiterer Re- 4.6. WeiterfÅ¸hrun der Diskussion 
ferenten aus der Ã£Driiie Welt". Ã¼be EJOUHY und sein Werk. 

- Inhaltliche Prbisierung der Beitriige Vorgesehen auf einer nÃ¤chste Arbeits- 
erfolgt noch. tagung der Kommission (siehe 4.7.). Ein- 

+ Pro Referent 20 Minuten Redezeit, stimmung darauf (evtl. Kindheit; Ausbrei- 
dann Diskussion irn Plenum. tung Europas auf die Ã¼brig Welt; Inter- 

- Um die Diskussion fundien gestalten disziplinaritiit) im Dezernberheft der Zeit- 
zu konnen, sollen rnoglichst schrift fur EntwicklungspÃ¤dagogik Verant- 

Thesen zu den BeitrÃ¤ge verschickt, wortlich: G.MERGNER (Oldenburg). 
bzw. in der ZEP verfiffentlicht werden. 4.7. KÃ¼nftig Tagungen der Kommis- 

b) Auf dem gleichen KongreÃ wird eine sion 
Arbeitsgruppe zumThema Ã£Ambivalenze + Marz 1994 DGFE - Tagung Dortmund 
in der antirassistischen Bildungsarbeit in (siehe 4.2. und Rundbrief 32/1993.5.3) 
Europa" angeboten. Inhaltliche Koordina- - Arbeitstagung von Do. 30.06. bis Sa. 
Hon: M.WESSELER (Kassel) 02.07.94 in Oldenburg, zum Thema: ,,Zum 

4.3. Information durch WMAUCH, informellen Sektor" (Aspekte: fehlende 
UIP Harn burg, Å¸be ein Forschungs- Lebensraumbezogenheit unseres Schulsy- 
projekt des UNESCO-Institu ts Å¸be stems; Beispiele aus der ,,Dritten Welt": 
,,AuÂ§erschulisch Bildungsarbeit mit Was kennen wir aus dem ,,Norden" vom 
Migrantinnen in den industrialisierten .,SÃ¼den fernen?). Organisatorisches 
LÃ¤ndern" G.MERGNER (Oldenburg). 

- Bibliographie zur Alphabeiisierung/ Herr MAUCH beton1 das siarke h e r -  
ÃŸildungsarbei zu 0.g. Gruppe (als Arbeits- esse des Unesco-Instituts an einer solchen 
gmndhge fÅ¸ eine Expertentagung). Tagung (evtl. ein eigener Beitrag), Eii soll 

- Espenentagung auf EG-Ebene (Teil- geprÅ f̧ werden, ob das Material der Ta- 
nehmer aus EG-Landern) mit Unterstut- gung vom April 1993 als Grundlage aus- 
zung der EG-Kommission (fÃ¼ Ende 1993 reicht. Organisatorische Koordination: 
geplant), G-MERGNER (Oldenburg); inhaltliche 

- Ziele: Darstellung der gegenwaigen Koordination W-KARCHER (Berlin) und 
S i ~ u a ~ i u n  der auÂ§erschulische Bil- H-BUHLER (Weingarten). 
dungsarbeir mit Migrantinnen in 

0  ̂
- November 1994 in Bad Bol1 

den verschiedenen LÃ¤nder (Ar- (Evangelische Akademie) Ta- 
beitspapiere); Perspektiven fÃ¼ 

'T 
gung Ã¼be E J O U H Y  (s iehe 

die Forschung in diesem Be- \ %rmssiorl fL  @ 4.6.). ' Q. i c h ;  Fertigstellung der Biblio- 9 ~ g c f o , e c p ~ l $ '  
graphie. ' 1  

^r ~ritter1" P w o k d / :  J.KRAUSE 
4.4. Ankimdigung einer Biblio- t Faikensee} 

ME-Seminare 
Die aktuelle Ãœbersich iiber die vom 

4KE-Bildungswerk e.V./Arbeitskreis 
i n ~ w  icklungspolitik (Horsiweg 11,32602 
Vlorho, Tel, 05733/6800) angebotenen Se- 
minare 1993 ist erschienen. U.a. sind Se- 
ninare geplant zu den Themen ..Eine m- 
lere Welt oder Keine - eine EinfÃ¼hrun in 
;ntwicklungspolitische Z~sammenhÃ¤nge 
Vlotho 2 1 .-25.3.941, ,,Von SÅ¸dasie ]er- 
ien - eine EinfÃ¼hrun in entwicklungs- 
lolitische ZusammenhÃ¤nge um die Um- 
~estaltung Eruopas zu verstehen" (Bi&- 
d d  1.4.-4.4.94). ,,Von Fremden lernen - 
Sich selbst verstehen" (Vlotho 22.- 
I6.6.94), ,,Konzepte und Probleme multi- 
cultureller Jugendarbeit" (Vlotho 2 1 .- 
24.9.94). h k t )  

Sill. Fernseh- Workshop 
,Entwicklungspolitiku 1992-94 

Vom 1 1 .+ ! 5. April 1994 veranstaltet der 
(11. Fernseh-Workshop ,,Entwicklungs- 
ioli~ik" (FSW) eine Si~htveranstal~un~ in 
holdhain .  Produzenten, Filmemacher 
ind Fiim-Verleiher kÃ¶nne daran teil&- 
,nen und Film-. Video- und Femsehprodut:- 
:ionen vorschlagen, die einen mtwick- 
ungspoSiiischen ÃŸem haben und nicht fur 
Jen gewerblichen Bereich gemacht wur- 
Jen. Seil (fiesem Jahr gibt die GeschÃ¤ft 
i~elle des FSW einen .,NewsLettef" her- 
ms, der zwei bis dreimal pro Jahr schei- 
ien so!!. Weitere informationen Ã¼be den 
^SW in der Ev. Akademie ~motdshain. 
i 1389 Schmitten.Tel. O00841944 132. (akt) 
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Informationen Informationen Informationen Inform 

,,EinBlle statt Abfalle" - Spiel- 22 ,,Ambivalenzen anti-rassistischer Bil- Arbeit mit diesem Buch. Es ist erhiiltlich in 

zeug aus der 3. Welt dungsarbeit in Europa" (u.a. mit Alben herreich beim Verein fÅ  ̧ interdisziplinii- 

Projekte und fÅ¸ Kinder im und Wesseler). Anmeldungen an: Umver- re Forschung und Praxis. Julius-Tandler- 

Vor- und Gmndscliulaher. fÃ¼ Schulklassen, sitÃ¤ Dortmund/14. DGE-KongreB, Loka- Platz 5/24. RLI. A- 1090 Wien. und in 

Fortbildungen fÅ¸ Lehrer les Organisation-Komitee, z.Hd. Herrn Prof. Deutschland und der Schweiz beim Harald 

und Pdagogen, sowie eine Ausstellung Dr. Spies. Emil-Egge-Str. 50,44 221 Dort- Fischer Verlag, Theaterplatz 3 I, 8520 Er- 
,,Kinder als Konstrukieure" bietet Franz- mund. (akt. dgfe) langen. Wt) 

Josef Lotte (Leedener MÃ¼hlenwe 3,49545 
Tecklenburg, Tel. 05481j38735) an, Lot 

1993. Sonderheft 4, dokumentiert die 
Brasilien, Guatemala und Mexiko zurÅ  ̧ NESCO die 28. Jahrestagung der 
blicken. Er ist Spezialist fÃ¼ seibstgemc NESCO-Projekt-Schulen. Die 38-Seiten- 
tes Spielzeug von Kindern der .,Dritten 
Welt", 

ch bei der Dt. UNE 
2 03 60.53045 Bon 

Halbjahna, 94 k? ,,Fremden begegnen bei dÃ£ Broschbre mit Tip, und Hin- den-WÃ¼rttember (Urbanstr. 42, 70 182 
uns in Afrikab4. Das Faltblatt ist bei obiger % d,e, Fdagogischen Fd- Stuttgart, Tel. 071 1-2368492) bestellt wer- 
Adresse kostenlos ahmfbar. den. Der Band enthiilt alle Vomge und die ('kt' demarbeiten. Die viennal jiihrlich mchei- Â¥niese illld E raebn iKc 

lstnip- nende Zeitung kostet Fr. 10 inkl. Porto im 
DGfE-Kongress in Dortrnund Ab 

Der 14. Kongress der Deutschen Gesell- Monbijou 
schaff fÃ¼ Erziehungswissenschaft (DGfE) 
findet am 14.-I 6.3.1994 in Donrnund statt. UN 
Das Rahmenthema lautet: ,,Bildung und 
Erziehune in Europa", Die Kommission i 



Informationen Informationen Informationen Informationen Informationen 

leicht veraltete, aaber didaktisch gut aufge- diesem Heft. S.30): Nr.47 bring die Uber- heiÂ§ ,,Aufs Rad statt unter die Riider". 
baute BroschÅ¸r i s t  Ã¼be die Landeszentrale arbeitete Fassung der erfolgreichen von der Bezug: HorfemannVertag, 53583 Bad Hon- 
speziell fÃ¼ den politischen Unterricht er- ZEP herausgegebenen BroschÃ¼re,,Lerne nef, PF 1307, TeS. 0222415589. 
haltlich. (akt) fÃ¼ die ,,Eine Welt" in der Griindschn- ( W  

ErklÃ¤run zur Alphabetisierung und 
Grundbildung in Deutschland 

Bad Boll, Evangeiische Akademie, 22. Oktober 1993 
In der Bundesrepublik Deutschland gibt es eine nicht genau bekannte, aber erhebliche M! funktionaler Analphabeten. 
Trotz der seit Å¸be 100 Jahren bestehenden allgemeinen Schulpflicht haben mehrere Millionen deutschsprachige Erwach- 

sene Lesen, Schreiben und Rechnen nur so waureichend gelernt, daÂ sie es in ihrem Alltag nicht anwenden kÃ¶nnen Hinzu 
kommt eine groÃŸ Zahl auslimiischer MitbÅ¸rgerinnen und MitbÅ¸rge ohne Schriftkenntnis. 

Aus berechtigter Angst vor BloÂ§stellun sprechen Analphabeten nicht Å ¸ b e  ihr Problem; deshalb is t  Å¸be das AusmaÃ und 
die Auswirkungen des Analphabetismus zu wenig bekannt. Mit steigenderArbeitslosigkeit und zunehmender Verschrif~lichun~ 
aller Lebenhereiche wÃ¤chs die soziale Brisanz von Analphabetismus. 'VOT Jahren wurde das Probkm erkannt. Grundlegen- 
de Konzepte wurden entwickelt. Seitdem bieten zahlreiche Einrichtungen der Erwachsenenbildung, vor allem Volkshoch- 
schulen, aber auch freie TrÃ¤ger AlphabetisienmgsmaÂ§nahme an. Etwa 20000 Erwachsene nehmen jÃ¤hrlic daran teil. 
Um jedoch dem Analphabetismus wirksam zu begegnen, sind weitaus grNere politische, soziale und pÃ¤dagogisch &,- 

strengungen nÃ¶tig 
Deshalb werden sich die Unterzeichner zur ÃŸundtsarbeitsgemeinschaf Alphabetisierung zusammenschlieÃŸen 
Ziele und Forderungen sind: 
- UnterstÃ¼tzun der Interessen deutscher und auslhdischer Analphabeten 
- Iniere&senvemtun~der in der Alphabetisiierung engagierten Person und Einrichtungen 
- VerstÃ¤rkun der &Tentlichkeitsarbeit 
- Kooperation und Koordination in der Alphabetisierung 
- Schaffung schreib- und lesefdrdernder Lebensbedingungen fur Kinder und Jugendliche 
- Verbesserung der Lehrerausbildung und schulischer Lembedingungen 
- Einforderung des Rechts auf Grundbildung 
Diese ErklÃ¤run wurde u.a. vorbereitet von: 
Deutsche UNESCO-Kommission, Bonn; Padagogische Arbeitsstelle des Deutschen Volksho~hs~hul-Verbandes, Frank- 

furt/M.; Sprachverband Deutsch fÃ¼ auslÃ¤ndisch Arbeitnehmer, Mainz; Schreibwerkstatt fÅ  ̧ neue Leser und Schreiber, 
Osnabruck; Stiftung Lesen, Mainz; Lese- und Schreibservice, Frankfurt/M.; Ernst Kien Verlag fÅ¸ Wissen und Bildung, 
Siuttgart; Evangelische Akademie Bad Boll, 

Die Erkliirung wurde von den rund 100 Teilnehmerinnen und Teilnehmern der Tagung ,,Analphabetismus und Alp]la- 
betisierung - eine gesellschaftliche und organisatorische Herausforderung"; Konsultation vom 20. bis 22. Oktober 1993 in 
der Evangelischen Akademie Bad Boll. verabschiedet. Sie wird bundesweit an alle Einrichtungen derAlphabetisierung zur 
Unterschrift versandt. 

le". Joachim Schroder offerien in Heft 44 
explizi t-Materialien zur ,,Ethnornatheu, also Mathematik in eihno- Deutsche Stiftung fÅ  ̧ Inkrnati0- 
Entwicklungspolitik logischer und inierkultureller Sicht (..Wer naie Entwicklung in Bonn bringt 

Der Horlemann-Verlag hat in seiner Rei- entwickelt wen?). Eines der wenigen eni- neue Bibliographie ZU 

he ,,eXplizit - Materialien fÃ¼ Untemcht und wicklungspadagogischen Unier- entwickl unes landerb emgener 
B ildungsarbci 1" neue entwicklungs- nchtsmateriaiien fÃ¼ den Mathematik- 
piidagogische BroschÃ¼re herausgebracht unterricht. Heft 46 ist vonThomas Hax und Forschungsarbeit heraus. 
(siehe hierzu die Unlerrichtsmateritlien in Gerhard Bliersbach herausgegeben und '"' DSE/Zen'ra'e Dokumen'alilin "' 
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eine neue .,Bibliographie entwicklungs- zung einer 100% Stelle im Rahmen einer ,,Wahl-CHARTA 94" EntWick- 
lhderbezogener Forschungsarbeiten" her- ArbeitsbeschaffungsmaÃŸnahm eine(n) luns und umWelt 
ausgebrachi. Es ist der 29. Band dieser Zu- Bildungsreferentin/Bildungsreferent ,- Anb etrachi der vor uns stehen- 
sammensiellung deutscher Forschungs- (nach BAT), Voraussetzungen sind u.a. ein ^ ^^^ verschiedene entwick- 
beitrage zum Enwicklungsproblem. Die abgeschlossenes Hochschulstudium, Erfah- h,,gspmche und umWeltpolitische Or- 
Bibliographie ist kostenlos bei der DSE, rungen in der Erwachsenenbildung, Kennt- gamsationen und IniiaUveo eine 
53225 Bonn, erhaltiich. (dgfe) nis einer Zweiisprache. Bewerbungen 

an mm &,, *m Entwicklung 
obige Adresse z'Hd' 'On Werner und Umwelt Mithilfe sogenan*- 

NORRAG-News Nummer 15, Nidetzky. ter Ã£WahlprÅ¸fstein sollen bei Diskus- 
Dezember 1993 siunsveranstaltungen die Kandidaten und 

Die Infonnationsschrift des ,,Northern Recht der Kinder auf heile Kandidatinnen sachkundig befragt werden 
Pol icy review, Research Advisory Network Umwelt kÃ¶nnen Die gesamte Wahl-Charta 94 ist 
on Education and Training" (NORR AG) Der Oberste Gerichtshof der 
vom Dezember 1993 enthalt auf mehr als 
70 Seiten ~berblicksbeitrtige Å¸be Erzie- 
hung in Afrika, Lateinamerka, Asien, den ausgewogene u 
Mittleren Osten und die ehemalige Sowjet- tigt.Als Kliiger traten neben einer U 
union. Ferner versammelt das Blatt eine Re- schutzorganisation rund 45 Kinder 
zension zur ,,International Encyclopedia of 
international Education". Es wird Å ¸ b e  Ta- 
gungen berichtet und auf erschienene Pu- 
blikationen hingewiesen. Interessenten klin- 
nen diese Nachrichten bei Norrag, Kenneth und die Klage forderte die Streichung 
King, Centre ofAfrican Studies, University Schlaglizenzen fiir die philippinis 
of Edingburgh. George Square. Edingburg TropenwÃ¤lde und den Verzicht auf 
 EH^ 9LL, Scotland UK anfordern. Lizenzen. 
(dgfel in den letzten 25 Jahren ist in d 

pinen der Bestand der 
JMedien und Demokratie und 53% auf knapp 4% zufickgegan 

xnternationale Zusammenarbeit den die Resthde weiterhin wie 
DerArbei+-sbereichT ntcma riona~eZusam- ~ h o l z ~ , w Å ¸ r d e e s n o c h ~ o r E n  

menarkil der onra d-Ad enauer- Stiftung twswds  keine Tmpenwalder mehr geben. seitiger Respekt. SolidaritÃ¤ die 

hal eine BroschÅ¸r zum Thema Die KlÃ¤ge wurden vom Gericht m g e b  Orientierungspunkie, um die europÃ¤isch 

und Demokratie- Ã£Standortbestim sen. Das k m i g t e  Recht auf eine ausge- Dimension im Unterricht aller Ficher zu 
mune66 vorgelegt, Die von ~ ~ ~ i k ~  B ~ ~ ~ -  w0Ee.m und gesunde umweh wurde vom verankern. Das Werk umfaÃŸ sechs Einhei- 
hauer, Priess und M argar ita Kauf- Gericht abgestÅ¸tz auf entsprechende Ver- ten mit den Themen: Wanderbewegungen, 
marin verfaBte Studie ist Å¸he die Konrad- fassungsbestimmungen sowie aufpolitische Kunst und Wissenschaften, Umwelt- Adenauer+Stiftung e.V, in Sankt A~~~~~~~ Grundsatzerkliirungen. Die KlÃ¤ge wurden belasiung, Grenzen, wirtschaftlicher Aus- 

erhfiltlich. f a k t ~ s 1  aufgefordert, die L17knznehmerderTropen- tausch, Sinen und Gebriiuche. Es ist Å¸be 
abholzung zu verklagen. Das Verfahren gehl die Erziehungsdirektorenkonferenz der 
also weiter. doch sind mit den bisherigen franzikischen Schweiz und des Tessins 
Festlegungen des Gerichts wichtige Durch- Lausanne erhÃ¤ltlic (genaue Adresse nicht 
hriiche erfolgt. bekannt) und hat denTitel .,Une dimension 

(akt/NZZ 252) europ6enne i I'eCole". 
(akt.NZZj 

Befragung der Lehrkriifte in der 
Schweiz Der Nord-Sud-Konflikt in der 

Die .,Schule fÃ¼ eine Welr (Aubrigstr. Arbeitnehmerbildung 
23. Ch-8645 Jona, Tel. 055 284082) hat ei- 
nen Fragebogen erarbeitet fur LehrkrÃ¤ft (akl)Vorn 29.-31.10.93 fand in Bamstori 
aller Stufen zumThema Umwelt und Nord- die zweite bundesweite Fachtagung zur 
Sud-Beziehungen. Der Entwurf ist sicher Entwicklungsp3dagogik in der Arbcitneh- 

Stellenausschreibung nicht nur Fur Schweizer Verh&ltnisse inter- merbildung statt. Inzwischen ist die Doku- 
~ i ~ f i i i n o t c ~ f t e  der ~ n m b n n i . ~ ~ c c ~ n -  essant. Er kann im Eniwurf bei obiger mentation dieserVeranstaltung erschienen. 

nare (PF 1 252.73472 Eliwangen/Jagsl, Tel. Adresse angefordert werden- Titel ,,Bildung + Aktion = VerÃ¤nderung 
0796155295) sucht ab sofort f Å ¸  die Beset- (akt) Der Nord-SÅ¸d-Konflik in der 



fonnationen Informationen Infonnationeit 

Ai-heifnehmerlnnert-BildHiig", Die Bro- 
schere dokumentiert die wichtigsten Vor- 
trÃ¤ge u.a. von Horst Sieben ,,Bildungsar- 
beit irn Nord-SÅ¸d-Konflik - EmÅ¸chterun 
gen und Enttiiuschungen", Axel Schuhe 
,.Zum Umgang mit den Begriffen ,,Migra- 
tion'' und ,,Multikulturaiil~t6' in der Bil- 
dungsitrbei~",Theo Jahns , zur  Wirksamkeit 
politischer Bildungsprozesse", ,,Wico 
Bunskoek ,,Die Niederlande - Vorbild fÃ¼ 
antirassistische Bildungsarbeit?". DarÃ¼be 
hinaus informiert das Heft Å¸be die Diskus- 
sionen und die Ergebnisse der Tagung. Die 
Dokumentation ist erhiiltlich bei: VNB, 
Fachbereich internationale und inter- 
kulturelle Arbeit, Bahnhofstr. 16, 49406 
Bamstorf. (akl) 

Die Entwicklung der 
En twicklungspadagogik 

Das von der DFG geforderte Forschungs- 
projekt Å¸be die Geschichte d e r  
entwicklungspolitischen Bildung in 
Deutschland (herreich und SÃ¼dtirol von 
1950 - 1990 erscheint 1994 irn KO-Verlag 
Frankfurt am Main. Das von Annette 
Srtieitnpfl~tg, Klaus Seit: und Alfred K. 
T i v d  verfdte umfangreichewerk wird den 
Titel tragen ,,Die pÃœdqog>ach Konstruk- 
non der Drillen Weh. Geschichte der 
eniwicktuqspoli~ischen Bildung " d in 4 
BÃ¤nde erscheinen: Band l ,,Theoriehte- 
ratur. Arbeits- und Unierrichtsmaterialien", 
ca, 240 S.. Band 2 ,,Schute und Lehrerbil- 
dung", ca. 440 S. ,  Band 3 Jugend- und Er- 
wachsenenbUdung", ca, 340 S., Band 4 .&- 
lan? und Perspektiven", ca. 250 S. Vorbe- 
stellungen Å¸ber IKO - Verlag fur Jnterkul- 
welle Kommunikation, Postfach 900965. 
60449 Frankfurt am Main. 

(akt) 

UNESCO heute 

Die Deutsche UNESCO gibt eine Zeit- 
schrift heraus mit demTitel .,UNESCO heu- 
te". Sie erscheint inzwischen schon im 41). 
Jahrgang. Die jÃ¼ngst Ausgabe IV. Winter 
1993. berichtet u.a. von der 27. General- 
konferenz in Paris, Ã¼be die UNESCO-Ak- 
tion ,,Kinder in Not" und Ã¼be eine interna- 
tionale Eraiehungskonferenz in Warschau 
Åb̧e .,Bildung und Erziehung in Minel- und 

Osteuropa". Die kurzweilige Zcitschrifi mit mdglich isi, zumindest was den Inhalt be- 
vielen Informationen und (mindestens 5) trifft. Das W&, weil nichts ausgeschlossen 
sch6nen Abbildungen des schÃ¶ne dent- bliebe, Beiiebigkei! und Willkiir. nedition 
sehen GeneralsÃ¤kretiir Traugoti differenzÃ konzeniiert sich thematisch auf 
Schfifthalererscheint vieneijÃ¤hrlich Bezug jene Themen, die im Kontext von sozialer 
undAbdruck sind frei (d.h. kostenlos!). Sie Evolution und P3dagogik sowie Philosophie 
ist  bezieh bar Å ber UNESCO-heute, angesiedelt sind. Alte pÃ¤dagogische und 
Colmantstr. 15,53 I I5 Bonn. philosophischen Reaktionen auf die 

(akt/unesco) Entwicklungstatsache unserer (Welt-) Ge- 
seflschaft fallen im weitesten Sinne unter 
den rnOglichen Beobachtungsbereich. Ohne 
fortsch~lttspessimistisch zu sein, wird der 

Jahrskr'cht des Deu'che' gesellschd~khe Forischri~ als prinz~piell 
Volkshochschulverbandes koniingent. also immer anders mtjglich, un- 

~ersteflt und fickt damit als ein Problem in 
Dieser umfangreiche Jahresberichl doku- den Blick. 

mentieri die vielfaltigen Aktivitgten des Die bisherigen Bhde  veranschaulichen 
Deutschen Volkshochschulverbandes im das Konzept. Der erste Band umreiÃŸ die 
Bereich der internationalen Zusammenar- Probleme gesellschaftlichen Fortschritts 
beit. Differenziert werden fÃ¼ einzelne entlang zentraler ,,Stichworte der prakti- 
Reeionalbereiche (Afrika, Asien, Latein- schen Vernunft" aus ethischer Sicht. Ethik 
merikaund Mittel- und Osteuropa) die ver- irn Horizont der Ã¶kologische Krise wird 
schiedenen Formen der Zusammenarbeit, hier zur Cberlebensethik und Ã¼berlebe zu 
vor allem in der projektbezogenen Bil- einer ethischen Kategorie: ~Alfred K. Treml: 
dungsarbei~ dargestellt. Ferner wird ein ifherlebensethik. Stichwone zur Prakli- 
Ãœberblic Ã¼be die verschiedenen ,,sekt- sehen Vent~tt@ im Horhonf der Ãœkologi 
oralen Projekte" des D W ,  nÃ¤mlic Aus- sehen Krise# 
und Fortbildung von Erwachsenenbildnern Der zweite Band thematisiert die Diskus- 
in EntwicklungslÃ¤ndern die Fachzeitschrif! sion um eine neue Sicht von Eniwick- 
,,Erwachsenenbildung und Entwicklung". lungsplitik und Entwi~klungspada~o~ik. 
die emwicklunghpotitische Bildungsarbeh Eine Sicht, die interdisziplintire Theorie- 
in der Bundesrepublik und die Forderung offenen fruchtbar zu machen versucht: syn- 
inrernationaler Fachkontakte gegeben. crgeti k, Chaostheorie, Allgemeine Evn- 

D ~ c h e r  Voikshuchschttl~~erhand e.V, lutionstheorie: ÃˆAnnett Scheunpflug / 
Fmh.'ndlefÅ¸ ittteniationale Zusammenar- Klaus Satz iHrsg.1. Sdbs~organisation und 
heil: Jal~resbericht 1992, Bonn. 1993, er- Chaos. Etttw i ck lung ' ipo i s t i~  und 
hgttlich bei genannter Institution, Obere Entwick1iwgspddaf;osik in neuerSjdtÃ 
WilheImstraEe 32,53225 Bonn. 137 S. Band drei bilanziert den Stand der wis- 

(asche) senschaftlichen Beobach~un~ entwick- 
lungspolitischer Bildung imAusgang einer 
Epoche. Ein qualitativ und quanlialiv ge- 

~edition differenzÃ wichtiges Standardwerk zur Entwick- 
lungspÃ¤dagogik  ann nette Scheunt>Jug I 

,,differenz" - das ist ein Unterschied. Alfred K .  Twml (Hrsg.): Emwirk1uq.~- 
Unterschiede erregen, irritieren. Das Glei- pdiische Bildung. Bilws: iwd Perspektiven 
ehe aber, so meinte Goethe einmai, lÃ¤Ã uns m Forschung und Lehre. Ew Handbuch~ 
kalt, E,ne Buchreihe, die Ãˆeditio differenzÃ Band vier themaiisiert ein scheinbar pe- 
hejflt, erhebt also einen Thema, aber es 

Anspnich: das der vielen Buch- auftauchte. stets Kontroversen und Mi8- 

publikationen in Irritationen zu Å¸herfÃ¼hre versthdnisse produzierte: dllrich Klemm: 
in Differemrfahr unaen, die unser Denken Dtv PÃ¼dugogi des modernen Anarchis- 

anregen. mu.w {im Erscheinen). 

Das hinhaltfi[ die Freiheit der Fonn.Vom Bezugsadresse: Verlag S c h Ã ¶ ~ ~  und 

Essay bis hin zur &strakten und wissen- Schwarzenban'Nonnengasse 1'72070TÅ¸ 
schaftlichen .,Anstrengung des Begriffs" b'"gen' 
sollte alles m6glich sein. Das Profil der 
Reihe impliziert aber auch. daÂ nicht alles 



Informationen 

Vereinte Nationen, Generalv 
Weltkonferenz Å¸be Menschenrec 

Wien, 14. - 25. Juni 1993 

Wiener ErklÃ¤run un 

~onferenz Ã¼be Menschen- 
rechte in der am 25. Juni 1993 angenommenen Fassung aÃ¤uÃŸe sich nur Ã¼be Menschenrechte in ihre 
sehen Dimension, sondern formuliert auch pÃ¤dagogisch Konsequenzen zur Menschenrechtserziehu 

,,D. Erziehung und AufklÃ¤run auf dem Gebiet der Menschenrechte 
78. Die Weltkonferenz Eber die Menschenrechte erachtet Erziehung, Schulung und &fentlichkeitsarbeit auf 

dem Gebiet der Menschemechte als wesentlich fÃ¼ erfolgreiche BemÅ¸hunge um stabile und harmonische Be- 
ziehungen unter den verschiedenen Gemeinschaften und fÃ¼ die F~rderung des gegenseitigen VerstÃ¤ndnisses 
der Toleranz und des Friedens. 

79. Die Staaten so1 
volle Entwicklung der menschlichen Persihlichkeit und auf die StÃ¤rkun der Achtung vor den ~&henrechte 
und Grundfreiheiten ausrichten. Die Weltkonferenz Å¸be die Menschenrechte ruft alte Staaten und Institution 
auf, die Menschenrechte, das humanitk Recht, die Demokratie und den Rechtsstaat als Unterrichtsschwerpunk 
in formellem und nichtformellem Rahmen in die LehrplÃ¤n aller Bildungsinstitutionen aufzunehmen 
80, Zu den Inhalten der Menschenrechtserziehung sollten auch der Friede, die Demokratie, die 

und die soziale Gerechtigkeit zÃ¤hlen wie sie in den internationalen und regionalen Menschenrechts 
verankert sind, um auf diese Weise eine Gemeinsamkeit desVerstÃ¤ndnisse und des MenschenrechtsbewuRtsein 
zu erreichen, im Hinblick auf die VerstÃ¤rkun des allgemeinen Engagements fiir die Menschenrech 

81. Unter Bezugnahme auf den Weltaktionsplan fur die Erziehung zu den Menschenrechten und zur 
tie, der im MÃ¤r 1993 vom Internationalen KongreE fÃ¼ die Erziehung zu den Menschenrechten und zur De 
kratie im Rahmen der UNESCO beschlossen wurde, und auf andere einschlÃ¤gig Menschenrechtsinstrume 
empfiehl[ die Weltkonferenz Å¸be die Menschenrechte den Staaten, spezifische Programme und Strategien z 
entwickeln, um eine m6glichst breite Menschenrechlserziehung und eine entsprechende Aufklhn 
jichkeit, unter besonderer BerÃ¼cksichtigun der Menschenrechtsanliegen der Frau, sicherzustellen 

82. Die Regierungen sollten mit UnterstÃ¼tzun zwischenstaatlicher Organisationen, nationaler 
und nichtstaatlicher Organisationen ein stÃ¤rker BewuÂ§tsei der Menschenrechte und der gegenseitigen Tole- 
ranz fÃ¶rdern Die Weltkonferenz Ã¼be die Menschenrechte unterstreicht die Bedeutung einer Intensivierung der 
von den Vereinten Nationen durchgefiihrten WeltaufklÃ¤rungskampagn f i r  die Menschenrechte. Sie hÃ¤tte die 
Menschenrechtserziehung aktiv zu fÃ¶rder und zu unterstÃ¼tze und wirksame &fentlichkeitsarbeit auf diesem 
Gebiet zu leisten. Die Beratungsdienste und technischen Hilfsprogramrne des Systems der Vereinten Nationen 
sollten in der Lage sein. sofort zu reagieren, wenn Staaten um Bildungs- und SchulungsaktivitÃ¤te auf dem 
Gebiet der Menschenrechte ersuchen bzw. um SpeziallehrgÃ¤ng Ã¼be die Menschenredilsnormen der internatio- 
nalen Menschenrechtsinstrumente und des humanitÃ¤re Rechts und deren Anwendung auf besondere Gruppen 
wie Militib, Justixpersonal, Exekutive und Gesundheitsberufe. Die Ausrufung einer Dekade der Vereinten Na- 
Honen fÅ¸ die Menschenrechtserziehung im Hinblick auf die FÃ¶rderung Ermutigung und Schwerpunktbildung 
dieser AufklÃ¤rungstiitigkei wÃ¤r zu erwÃ¤gen. 



Die Reihe edition different beinhaltet derzeit folgende 
BÃ¤nde 
m l f r e d  K. Trenil: cberlehensethik. Stichwort 
Praktischen Vernunft im Horizont der okologiwhei 
Krise. 248 S., brosuh.. DM 38.- 
EffiEBAnnette Scheunpflug 1 Klnus Seiiz (Hrsg.): 
Seli~storganisation und Chaos. Entwicklungsp~litik 
und l~~ntwicklungspsidago~ik in neuer Sicht. 180 
S,, brwidi. DM 34.- 

Annette Scheu~qdlug / Altred K. Trend 
i Hrsg.): Entwicklungsp~litische Bildung. Bi- 
lanr und Perspektiven in Forschung und 
Lehre. Ein Handbuch. ca.455 5.. brosch., 
DM 48.- 

Ul"ch Klen~rn- Die PÃ¤dagugi 
des modernen Anarchismus. ca, t 60 
S.. hi-tisch., DM 34.'. erscheint 6/ 
1994, Subskr.: DM 28.- 
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