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ein Diskussionsbeilrag (Datta), von dem tionen und (verspÃ¤teteAnmeldung: h b ,
r
Referat Glaub.
ich eigentlich hoffe, daÂ er Leserreak- stelle f ~ Jugendseclsorge,
tionen, zumindest aber Nach&nkJjchkeit, bildung, PF 320520, 4M20 DÅ¸sseldorf
provoziert.

Im Ã¼brigebitte ich Sie herzlich, bei der
kÅ¸nftige Korrespnenz mit dem Verlag
(Ab&ueuung) die ne=eAdra~ des neudie wichtigste Nachricht gleich zu Been Verlages (IKO-Verlag Fran kfurt a-M.)
ginn: Mit diesem Heft hat die ZEP einen
neuen Verlag. D% ~ d t AnlaÂ
e
-in, dem zu berÅ¸cksichtigen
bisherigen Verlag (Schoppe & SchwarzenKhart) zu danken;er hat die ZEP in einer
sehr kriÅ¸sche Situation ohne groÃŸAbLiebe Leserinnen und Leser,

sprachen und vertragliche Vfereinbarungen
Ã¼bernommeund in den letzten Jahren die
formale ~ u a l i t Ãder
¤ Hefte mehrfach gesteigert Mildem Wechsel zu einem neuen Verlag sind natÃ¼rlicHoffnungen verbunden, und das gerade beim Wechsel zum
IKO-Verlag, der sich in den letzien Jahren w dem Fachverlag ,,fÅ¸ Inter- ,d5Jahre entwickluf%Sbeiogene
kultwlles.6
fÅ¸ intcrkÅ¸
tureUe Bild Bifdungsarheit: Krise Resignation
dun@ gemausert hat und einen guten Na- und sonst nichts?"
(att)Zu diesem Thema (mit dem Untertitel
men in der Szene besitzt.

WeltkongreU ,,Erzieherisches Hand
in we!tweiten Krisen ats wissenscha
liehe
Heraiisforde*
(a) Der X E . Wellkongress der ASSU
tion Internationale des Educateurs de Je
Inadaptes (AIEJI) findet
1994 in Potsdm statt. U
tungen erzieherische Thcunen und Praxen
Kontext der sozialpolitischen Krisen und

Informationen

-

~ e u Perspektiven
e

der
mhglichcn
Irritationen inzwischen einvernehmlich
zwischen allen Beteiligten von statten
ging, signalisiert auch die Neuakzentuierung unseres Profils, die durch
die Beteiligung der AG der DGfE
,Jildungsforschung mit der Dritten We]L"
besiegeltund durch unseren neuen Titel

'zeitschnst
Bi'du'gsfOrschung und
'n'w''Uu''gspadagogi'''
auch Ã¤u'eriic
zum Ausdruck kommt+Dazu
daÂ
wir uns naturlich auch eine Stabilisierung
und eine Aufwmhewegung der immer
noch ehr mageren AbonnentenTahlen erhoffen und bitten Sie, uns d a k i 211 helfen. In nschster Zeit wollen wir eine Werbeaktion starten, die auch die noch vorntigen Hefte der Vergangeneu Jahre stark
verhiliigt otTenert NÃ¤hereim nkhsten

-

und Strategien fÅ¸ politi-

es Ha&e?n durch Karnpgncn-, Lobby- und

Am Neuen Palais 10, 14469 Potsdam.

,,Dritte-Weit-Arbeit" mit Sachverstand und Span

~ d v o c a c y - A r b e i t " ) plant die Missiuns(akt) ,&mfeld Dritte W e l f h
akademie Hamburg vom 7. - 10.11.1994 ein w c der Katholischen Landjuge
Seminar. Referenten sind u.a. K h s Seit?, bildung zur Soiidrit%&arbeii
(ABP), Pedro Mora2an und J&g Baumgarten Å¸hcrschrciben die vom 19. -

wcgung w ~ . m
und bereit machtn. politisch
&tiv xu werdenbb. M
Nachdenken Å¸be Kampagnen-,
Advocaey-Arbeit ,,angesichts der fcstgeffigten
und unangreifbar scheinenden Machtstrukturen".N6hcrcInformationcnund Anmeldung: Missionsakademie an der Universitat
Hamhu% Ru~ertistr.67, 226m Hamburg.

praxiso~ienLierte A u s e i ~ ~ a n d

Landjugend, Haugerpfa
W~mburg.

Jugend in Plat tenbausiedlungen

(aktfiSKK) Die psychische und soziale ~ j tualion Jugendlicher in P l a t i e t ~ b n u s i e d l u ~ ~ ~ ~
Ã£Umwelund Entwicklung als Thema
der neucn Bundeslhder ist anders als die ~ i der kirchlichen Jugendariteit"
luation in westdeutschen I3ahngsgebieten.
Heft.
(akt) Die Arbeitssietfc fÅ¸ Jugendseclsorge Das ist kurz gerat31 das Ergebnis einer &rraIn
fit'dcn
"Id
der cicuisckn B~schofskonfmmzund misssm,
p g , dw zum Aufiakt des Mod~lIprogr-~
auÃŸWFw&nlichvier lrau~tbeilr%e- das iniernaitonalc kaahholisehe Missionswerk des ThÅ¸ringc Ministeriums fÅ¸ Soziales und
die veranstalten vom 10. - 12. Oktober 1994 eine Gesundheit zur ,,Ph-derang farnilihr BezieSie alle kreisen mehr d e r weniger
Probleme der Bildung und Erziehung irn Fachtagung zum Dema Ã£A Neu und wrz- hungen und der Integration Jugendlicher in
Schniitfeld verschiedener Ku1 turen, ange- dem gexen den Sirom. Umweii und Entwick- Plat~cnbausiedlungen"in G e n vnrgcstcl~i
fangen von der Soxialisation sildamerika- lung c^ 'nwna der kirchlichen Jugendiirteit wurde. Die Ergebnisse weisen einerseits auf
nischer l*dianer (Reaher-Gerhr) bbcr - neue Ansatze imd Modelle diischen Han- eine relativ hohe Zufriedenheit der Jugendtineue Konzepte der ~~~f~~~~~~~~
im detns". U.a. werden feigendeThemen beriihrt: chen mit den Wohnbcdingungen hm. anderer,bUmwelt und E n ~ w ~ k l u n gein
- Schl~ssel- scite fititicn wir ein relativ hohes MaÂan psylleli
(W
theina unserer Zeit". ,Jhneinschaft der Hci- chischer Bcimlung. Die AggressivitÃ¤in Form
Lernen von Solidaritiit irn Kontext ver- ligen'! lilhik der sozialen Netzwerke", ,.Nicht einer latenten Aggressionshcrcitschafi liegt in
schiedener Ku''uren (Mergner) bis hii' h e meinen Nachbarn. Praximudelle eines dcr Groppe deutlich Å¸berde Normwcrkn. Nxzum einem Ãœberblic d*Å¸ber wie das neuen gcmcinschaftlichen ilandelns". Jlie her= Infos llber; ISKK - Institut fÅ¸ soziale
Thema , ~ r e m c l e i i f e i n ~ ~ c ~ink eden
i ~ "ver- Gruppe ist mt - es lehc die Gruppe? Perspehti- Konzeption und Ko1n111utlikationa lm Liingschiedenen wissenschafilichen Disziplinen ven und Kotwquenzen fÅ¸ die kirchliche Ju- gewann 49, 69469 Weinheim, Tel 0620l/
wahrgenommen wird {Gcirgens). In der gendarbcn". Die Tagung findet im Jugendiiaus 507812.
Rubrik der XE-Kommission erscheint 9.Michael in 0661s RwÂ§bac statt, InfonnaFoftimung S.31j
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Alle Gruppen sind in unterscbiediicher Intensitiit vom
Akku)turatiottsprozeflcrgrii'fen und die traditionelleLebensweise ist bei keiner Gruppe mehr ohne EinflÅ¸ss von a u h
zu beobachten. Die Beschreibung der traditionellen Lebensweise beruh! haupts2chlich auf Berichten allerer Nivakle.
1908 bereiste Nordenskiold dieuferzone des Pilcomayo und

rangen, viele wurden vermdert oder ersetze, aber die urspriingliche Auffassung ist ein- und dieselbe geblieben.
Die Nivakle ordnen neu gewonnene Erkenntnisse in ihr
traditionelles Versmdnis ein, so z.B. Ã¼be das Leben der
Weikn, Kenntnisse irn Zusammenbang mit Wirtschaft,
Schule oder Kirche, Die Versuche, zu einer einheitlichen

Chorotinameii Ashluslay bezeichnete
Jndianerlebeii, EI Gran Chaco" (Lei
ausdrÅ¸cklichst und eindringlichste
stellung der traditioneilcn L e k n s w e i
dieser Menschen.'

Jede Gesellschaft h
Zusiunineiilebeii in der Gemeinschaft ui
das Verhalten gcgcrniber der Umwelt ausschlaggebend sind. Schon das Kleinkind -

-

bevor es zur Schule kommt isi voll in
dieses Kultursv stem mileinbezoeen, sei e
durch die Familie oder die ~emeinschaft
erhalten hat. Von klein auf hat es eine Pr%
gung bekommen. die sich nicht mehr rÃ¼ck
fii4nei~
.. -. machen lÃ¤Â§Durch diese
Erfahrung und Erziehung, erlebt und erfaÃŸdas Kind die ItealiGt.

DasIndianerkindistalsobevoreszur
M A T A C ~
Schule kommt keine ,,Tabula rasa" auf der
man irgendeinen Unterrichisplan, der zudein auberhalb seiner Umgebung aufges i e l l ~worden ist, aufbauen und entwickeln
kann. Wir mussen anerkennen, daÂ das
Kind bevor es zur Schule kommt hereiis
erzogen 1st - wenn auch auf informell
Weise und daÂ diese Erziehung nachhaltig wirkt und ihre Funktion innerhalb der
Gcrncinsehafl hat.
Nach traditionellen Vorstellungen der
Nivakie bilden Mensch und Umwelt eine
untrennbare Einheit: Der Mensch, seine
Gemeinschail, Tiere und Pflanzen, die
ganze Umgebung bilden Teile dieses untrennbaren Ganzen. Dies spiegelt sich in
ilircii Mythen, wo der Baum sich in einen Mann verwandeti, der sich mit einer Frau verheiratet. Umgekehrt kann
der Mensch als Tier aufureien oder er hÃ¤lGestirne fÅ¸ seine
Vorfahren. Die Sichl- und Lebensweise der Nivakie ist Ausdruckdieser Einheit von Umwelt und Å¸hernaturiiche MSch[en, die diese Welt bestimmen. Das Nivaldekind w i l d von
klein auf iii diese Zusammenhange eingefÃ¼hrtMit der Gemeinschaft, der Umwelt und den Å¸bernatÅ¸rlich W t e n
in Einklang sieben ist nach Auffassung der Nivakle wichtigsle Voraussetzung fÅ¸r Leben. Durch den Kulturwandel
sind webe Elemente der allen Vorstellungen verloren ge-

-

li&u&ische

oder gar absurdeVorkommnisse&.AU diese
Vorurteile entstehen aber nur aus Unkenntnis des kulturellen Gesamtzusarnmenhangs. Greifen wir aus diesem
Gesamtzusammenhang einzelne Verfaaltensfonnen,Brauche
oder Rituale heraus. wie wir das so oft zu tun ofleecn, so
verlieren diese auK dem Ganzen herausgerissenen P'hanomene ihren Sinn uind wir wundern uns dann Å¸be die 1-.
ngenartigkeim und MIerkwiildigkeiten, die ims unverstartdlich,
ja absurd vorkommen, indem wir ZU sagen pflegen: ,Die
Indianer machen dies oder das". EinzelphÃ¤nomenkkom-

. -
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men nur Sinn und Bedeutung, wenn man sie im Gesamtzusammmhmg begreift.
Im ersten Teil dieser m i t geht es um die traditionelle
Erziehung und irn zweiten Tei! (imMchsten Heft) wird von
da aus auf die neue Situation Bezug genommen. Trotz Starker VerÃ¤ndenmge - trotz des Kulturwandels haben sich

Schon wÃ¤hren der Schwangerschaft
genaue Regeln befolgen, besonders Mci
zag auf Em2Ã¼mnund Verhalten beachten, um M u l m un
Kind vor negativen Einfliissen zu schÃ¼tzenEin Scfaaman
sagte: A s ich ein Kind haben wollte, trug ich Sorge z
ihm, als es noch im Mutterleib war. Ich schickte ihm eine

die tradilionellen Verhaltensweisenund Vorstellungen durchgesetzt und traditionelle Konzepte werden mit neuem Inhalt gefÃ¼ll

meiner Hilfsgeism, damit es gul wachsen konnte. Und als
es geboren war, sandte ich ihm den .,Kolihri-Geist"und den
Geist des ,Jaclov-jaclov"-VogÂ§lsdamit es bewahrt wurde
und geschÃ¼tzsei. Die Jungen dieser Vtigel k ~ n n e nschon
drei tage nach dem SchlÃ¼pfefliegen. Damit wiinscht man
den Kindern, &I3 es ihnen i&nIich ergehen mdchte: sie sollen kratig werden und bald gehen lernen."
Beide Eltern hatten sich an bestimmte Regeln vor und
wkkcnd der Geburt zu halten. Das Nichtcinhaltcn der Regeln halte negative Folgen fÅ¸ die ganze Familie, vor allem
aber fÅ¸ das Kind. Eine schwangere Frau sollte LB. niclii
reiten, weil das Kind in eine falsche Lage geraten konnte.
Sie sollte auch nicht zuviel essen, um das Kind nicht einzuengen. Beim GenuÃ von Fleisch muÃŸtsie bestimmte K6rpendle eines Tieres, wie z.B.das Schulterblatt einer Ziege,
meiden, da dies eine schwere Geburt verursachen kbnne.
Das, was die Mutter a%, hatte nach der Auffassung der
Ni vakle analoge Auswirkungen aufs noch ungeborene Kind.
Der GenuÃ unfhmiger, verunslalleier FrÅ¸cht bedeutete
Gefahr fÃ¼das eigene Kind. IÃŸz.B. eine Muiter einen
schiefgewachsenen Maiskolben, so kann ihr Kind auch mit
schiefgewachsenem Hals oder Kopf geboren werden. IBt sie
einen gespaltenen Maiskolben, so muÂ sie damit rechnen,
daÂ ihr Kind einen Wolfsrachen bekme. â‚¬ sie zuammengewachsene Friichie einerWolfstlÅ¸lchrank W& zu befÃ¼rch
ten, daÂ sie zwei Miidchen zur Welt brkhte. Mann und Frau
waren vor dem Fleischgenui3 triichtiger Tiere gewarnt und
muÃŸteinsbesondere Fleisch von Tieren meiden, die mehrere Junge zur Welt bringen, wie z.B. Kaninchen, GÅ¸mlii
re,usw., da dies analoge Folgen haben kfinnte. Wurde einem
Neugeborenen ein Finger oder eine Zehe fehlen, so schiicbterte die GroÃŸmuttedie Tochter damit ein, daÂman immer
auf sie hindeutend von ihr sagen wurde: ,,Da kommt die
Mutter des Kindes, das nicht alle Finger hab weil sich die
Mutter nicht vom Fleisch der Rieseneidechseenthalten konw

-

L Aufwachsen frÃ¼he
Genaue Regeln bestimmen das Leben schon vor der
Geburt
Die Nivakle hielten sich frÅ¸he an eine sirikie Familien-

planung, die sie damit begrÅ¸ndeten daÂ jedem Kind die
besten Lebensbedingungen geboten werden sollten. Dies
bedeutet, daÂ jedes Kind einen Vater und Ernther haben
muÂ§daÂ es als gesundes Kind leben soll, und daÂ es Anrecht auf die ganze Hingabe seiner Mutter bat Nordenskitild, der 1908 die Indianer am Pilcomayo kennenlernte,
beschreibt diese Voraussetzung folgendermaÂ§e (1912:63):
-Hat das Chorati- oderAs11uslay-(Å¸genbez Nivakle) Kind
das GlÃ¼ckvon einer verheirateten Frau geboren zu werden
und nicht allzusctinel~hinter einem BrÅ¸derche oder
Schwesterchen zu kommen, so darf es am Leben bleiben."
Deshaib wurde, wenn bereits ein Stillkind da war, eine neue
Schwangerschaft als ,,yiturna atesha", als vergebliche, Å¸ber
flÃ¼ssigSchwangerschaft abgelehnt Das Kind wurde abgeHieben oder unmittelbar nach der Geburt getutet. Neben der
Enthaltung vom Geschlechtsverkehr, mindestens so lange
bis das Kind gehen konnte, kannte man auch antikonzepÅ¸v
Mittel wie z.G. den Tee aus der Rinde des Palosantobaurnes.
Die beabsichtigte t e m p o m Steriiitiit muÃŸtjedoch innerhalb einer geringen Toleranzbreite zwischen unzureichendem Schutz und dauernder StcrilitN erreicht werden. Nur
kundige Frauen konnten diesen Tee zubereiten. Eine unerwÅ¸nscht Schwangerschaft wurde deshalb entweder durch
mechanische Abtreibung unterbrochen oder man Å¸bt
Infantizid, weit die Abtreibung mit dem Lebensrisiko der
Mutter verbunden war. Kindestotung bedeutete fÃ¼die
Nivakte nicht Mord an werdendem Leben. Nach Iraditionellcr Auffassung ist die Seele des noch Ungeborenen oder
Neugeborenen noch nicht volls#indig. Sie besitzt noch keinc ubematiirlichenW t e , diees schÅ¸tze (sieheauch ChaseSardi WO-.210-211).FÅ¸ die NivaMe war Infantteid nicht
Toten in unserem Versthdnis, sondern bedeutete Achtung
vor dem werdenden Lehen: FA war ein MUtet, um werdendes Lehen vor physischem und psychischem Leiden zu bewahren. Damit wurde von Seiten der Eltern volle
Verantwortung fÃ¼das Kind gefordert, das sie entschlossen
waren, in dieWel t zu setzen. Folglich durften nur erwÅ¸nscht
und gesunde Kinder am Leben bleiben. Kinder, deren Gehurt abnormal verlief, die psychische Behinderungen aufwiesen oder als Zwillinge geboren wurden, durften nicht
leben. Die Angaben der Ã¤ltere Generation Å¸he die Kinder-Zahlen schwanken zwischen zwei und sechs,

lf lL

SpÃ¼rtdie Frau, daÂ es nicht mehr lange bis zur Geburt
dauerte, so fastete sie, aÂ salzlos, mied Pfeffer und trank
nicht mehr viel. Die Geburt eines Kindes war ein selbstverstihdliches, alliÃ¤glicheEreignis. Dies besatigt der folgende Bericht eines Nteren Mannes: ,,Als eines meinerjÃ¼ngere
Geschwister zur Welt kommen sollte, waren wir gerade unterwegs. Meine Mutter bat die Gruppe, Rast zu machen und
zu essen, damit sie sich unterdessen ein wenig ausnihen
konnte. Als man sie zum &sen einlud, sage sie, sie halte
Wehen. Eine iÃ¼terFrau ging mit ihr abseits in den Wald,
dort gebar sie einen Jungen. Ein wellig spÃ¤tebrach man
wieder auf. meine Mukter trug das Kleine im Tragband an
ihrer Brust und zog mit." Als Hebamme wirkte ineistens die
Grofimutter oder eine sachkundige, errahreoe Verwandte der
Mutter. Es darf aber keine unruhige, geschwiitzige oder laute
Frau sein, die dem Kind auf die Welt kommen hilft oder
ihm nachher das Gesicht reinigt, sonst konnte (las Kind un-
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JÃŸ die siilleide Mumr nach der Gehurt
Fleisch vom Wildschwein, so wird das Kind nicht normal Waffe bestÅ¸nd die Gefahr, daÂ das Kind mit dem beueffensprechen lenien und wird j ~ ~ o r n sein."
i g Die Erkl%rung den Ge& verletzt oder getÃ¶tewerden konnte. Nach zwei
fÅ¸ diese Esseiisverbute lautete: ,&zieht dieMuter ihr Kind bis drei Wochen kann der Vater je nach Wohlergehen des
olme Verstand und MaB, so wird das Khid auch unversm- Kindes nach und nach wieder leichteren TÃ¤tigkeitenachdig und ungehorsam." Der Vater des Kindes muÂ sich eine gehen. Ist aber das Kind schwach oder krÃ¤nklichmuÂ er
Woche vor der Geburt und wenigstens eitle Woche nachher sielt ruhig verhaUen.
ruhig verhallen (Convadc). Da das Neugeborene durch die
Die enge Beziehung von Muiter und Kind hat hÃ¶chst
Å¸eschkf'Å¸gkedes Vaters ermÅ¸de und geschw8cht werden Priorial. Die Mutter hai sich ganz und gar dem Kinde zuU I I ~wird stark."

Seite
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zuwenden, welches Å¸a Recht hat, sie v d l und ganz fÃ¼ sich
zu btaiiispruclicn.Die Konzentration der Mutter auf das Kind
soll durch nichts gestort werden. Von daher ist auch die
Absciiz des Vaters zu verstehen, der baM nach der Geburt
des Kindes das Haus verfiiBt und sich zu seinen entieml
wohnenden Verwandten zurÅ¸ckzicht Nach alter Regel sollic der Mann, wenigstens bis das Kind gut gehen kann, seiner Frau fernbleiben. Ã„tier Leute c r w a n e n auch eine
lhgere Zeitspanne. Jch bin das erstgeborene Kind unserer
Familie. Nach meiner Geburt zog sich der Vater zurÃ¼ckAls
ich zwei Jahre alt war, kam er zurbck. Wfirend seiner

Abwesenheit blieb meine Mutter bei ilmn Eltern," Diese
absolute Schonung von Mutter und Kind und die Abwesenheil. des Vaters wird mit der Vorstellung gerechtfertigt, d&
Geschlechtsverkehr die Muttermilch verderbe. Die Nivakte
behaupten, die Stiuglinge bekamen davon Erbrechen und

17Jg. Heft 3 Oktober 1994

beidcn Sphhren oder Å¸e Geschlechter zucinandcr ist durch
viele Tabus geregelt, die die unditioticile Lebensweise besÅ¸mme und damit auf die Eraietiuog der Kinder entscheidend einwirken. So kann inai Regeln und Meiduiigsgeboie
nur im Gesamt- und Sinnzusainmetit~iingverstehen. Isoliert
wirken sie zdillig, eigenartig oder gar absurd, nur kn Kontext haben sie Bdeuluiig. Die Meidungsgebut~und Nurmen dienen dazu, daÂ Mann und Frau ihre Veranlwortung
gegenseitig und auch fitr das werdende Leben des Kindes
wahrnehmen. Die Verhaltensregeln und ihr Sinn~usaaimenbang geben AufschluÂ Å¸he die 2u!i;unrnciihÃ¤11gvon Leben und Tod, von Geborenwerden und Sterben, sie lehren
die Nivakle in Verantwortung, (JA.innerhalb gesetzter Grenzen zu leben: Willkuriiches Toicn eines Menschen oder eines Tieres i s t verboten. Es i s t auch verhnren, verantwortungslos Kinder in die Welt zu setzen.

DurchiaH. wimlen krank und ~l~'rhcii.
Aufierdem wurde der Die MultermUch ist Nahrung fur die .S'ee/e
Vater, nYi~rneer das Ncugchorene i n seine Arme. Krail und
Dem yxunsehten Kind wird hfichsic Aufmerksamkeit
SWke verlieren. Nur die Mutier oiitr die Grol'imuiter solle geschenkt und es darf die Mutler ganz fÃ¼sich beanspm
es halten. Dies sei aussehtiefilidi eine muttcriiehe Angele- chen. b i s Neugeborene hieihi in ihren A m e n und wird gestilil sobald es sich rÃ¼hroder einen Lau1 von sich gibt. Nie
genheit.
In den mythischen Vorstellungen sind Mium und 13au ein- soll das Kind nach Mikh schreien und vor sieb hinweinen
ander zugeordnci. Diese beiden Bereiche sind einander in mÃ¼sse Die Mutter halt und kagt das Kind so, daÂ es zu
der Symbolik des Blutes gegenubcrgus~cllt:Die Seite des jeder Zeil gestillt werden kann, auch nachts schlaft es in
~
Mannes ist durch Jagd, Krieg. schmk Genlie. Blut und Tii- den Armen der Mutier. Das Kind Meiht dadurch m i der
teil gezeichnet, warend die Seile der Frau Menstruation. Mutter oder einer Ersatzperson - in unmilielbarern KonGeburt, Blut und Leben beinhaltet. Die Zuordnung dieser takt. Nie soll es das Å¸eilili tiabcn. allein oder verlassen zu

-
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sein. Die Mutter stillt nicht nur den Hunger
des Kindes, sie befriedigt mit der Brust auch
seine seelischen BedÅ¸rfnisse Ist ein Kind
unruhig und weint, oder wurde es in seiner
Ruhe gestort, so wird es an die Brust gelegt.
Die Brust ist Beruhigungs- und TrostiniUel.
Dadurch bekommt das Kind das Gefuhl von
Geborgenheit, Sicherheil und Befriedigung.
Es ist deshalb versthdlich, daÂ durch die
Muttermilch nictiinurder Khrper sondern vor
allem auch die Seele des Nivakkkindes gen%rt und g e s W wird und zunimmt. Diese
unbegrenzte FreizÃ¼gigkeigcniesst das Kind
wi1hrend seiner ersten Lebensjahre auch wenn
es geben kamt und lhgst alles rnitint, was
die Familie hat. Zumindest bis das Kind allein geht und bis ihm ein jÃ¼ngere
Gcscliwistercheii den Platz streitig macht, soll
es von der Mulier Milch bekommen, soviel
und so lange es mag. Die frÅ¸her Stillzeit
dauerte durchschnittlich drei bis fiinf Jahre
's
und darÅ¸ber Es gchfirt bis heute ;zum alllagliehen Bild, daÂ irgendwann am Tage dreibis vietjÅ¸rig Kinder bei ihrer Mutter auf den SchoÂ kommen, ihre Brust aus dem Kleid icemn und ein paar Schi
nehmen, an ihrer Drust einschlafen und ein Weilchen
sich hindÃ¶scn

gekochte W d b o l u i e ~und dergleichen sui. Schmeckt es i
gut, kann es allm3hlich vorn allein essen. Aber es bekomm
nur feste Nahrung, wenn wir Erwachsenen auch essen. E

men essen, sonst wird es ein VielfraÃŸ.So gewohnte sich
das Kind daran, sich irok der FreizugigkeiteinztisciWen
und sich aii die Gewohnheiten der 13wachsenen mzupassen. Von klein auf lernt es, sich mit dein Nfitigsten zu begniigen, seine WÃ¼nsch zuruckzustellen, aber auch
(iurchzuhalien und sich anzupassen. Auf natÃ¼rlichselbstvcrstAndlichc An gewohnte es sich daran, seine Bedurfnisse und seinen Khrper zu beherrschen und wurde dadurch
auch ausgeglichen, ruhig und selbs~sicher.Eine Mutier versuchte ihren vierjarigen Sulin, dw immer noch bei ihr irank,
damit vertraut zu machen, daÂ sie schon nicht mehr viel
Milch halte und daÂ bald keine mehr sein wÅ¸rde Der Junge
betonte aber, daÂ ihm die Milch gut schmecke, und wenn
die Mutter von AufhÃ¶re sprach, entgegnete er: ,,Warum
hftren wir nicht morgen auf, wollen morpen auflibren." Das
Hin und Her zog sieh Å¸bc ein Jahr hin. Dieses Beispiel
zeigt, wie das Kleinkind bewuÃŸlernt, auf sein Gegeniiber
einzugehen. Es lcmi gemeinsam und ohne Zwang und Gewalt, eine schwierige Situation ineisicrn, indem man eine

unendlich Teil fur sie haben, sie zeigen ihren Kindern, daÂ
sie auch in Konfliktsituationen Geduld haben.Nordenskiold
(191263) bemerkt; -Die kleinen Kinder sind die Freunde
aller, besonders die Alten haben sie lieb. Sie werden niemais gezÃ¼chtig
iloren niemals harte Worte. Warend sie
klein sind, tyrannisieren sie ihre Eltern und GroÃŸeltern
Werden sie Ã¤lteund verstÃ¤ndiger so sind sie infolge (lieser
Erziehung freundlich undaufmerksam."Ein'^tier sagte m i r
,,Wir lassen unsere Kinder machen, was sie wollen. Sie so!len nichl weinen und quengeln. Weim sie weinen, sind sie
traurig und werden krank."Ausdiesem Grundeschli4gtman
einem Kind keinen Wunsch ab, man nimmt seinen Willen
ernst, aber es muh andererseits auch lernen, die Regeln, die
da sind, zu beachten; es kann sie nicht.mit Trotz brechen. In
diesem Sinne sind auch die Worte eines Vaters zu verstehcn. der sage: ,.Wir achten unsere Kinder",
Der Zomcsausbruch eines Kindes wird mit Nichtachtung
hestrafi: Man muÂ sie lassen, nichts weiter als ,,seinlassen".
Dies mag die folgende Episode verdeutlichen: Eine Frau
mit einem etwa dreij&rigen Sohn und zwei etwas gfikren

7

T6chtern ging von unserem Hof. Der Wtige Junge war
schon ein wenig mÅ¸d und weigerte sich, zu FuÂnachzugehen. Er wollte von seiner Mutter in der Stirnbandmche
getragen werden. Ihre Tasche war aber schon ziemlich heladen, und sie wies ihn darauf hin, daÂ er jetzt nicht gut
Platz hÃ¤tteDamit entfernte sie sich mit den gfiÃŸereKindem, willwend der Kleinestehenblieb und anfing zu weinen
und zu trotzen. Das Kerlctieii fofgte dann langsam, aber
immer heftiger protestierend. SchlieÂ§lic warf er sich vor

te mir: ,!Nie sprechen wir heftig
Wir bleiben ruhig und geduldig.

und lange, aber nie in erzÃ¼rnte Ton. Wenn du erzÅ¸rn
sprichst, spÃ¼rdas Kind, daÂdu hose bist. Das soll es nicht
merken, sonst wird es auch kse." Die Nivakle sind sich
darin einig: ,,Als Eltern bosc oder zornig werden, ist eine
schlimme Sache, das ist schrecklich fÅ¸ das Kind.Man muB
mit dem Kind Ã¼bedie Angelegenheit sprechen, so wird es
nicht iirgerlich." Und oft hone ich: ,,Wenn du zornig bist
zum Kind, wird es dir gegenober auch zornig
werden", oder ,,Das Kind sage sich, ich werde
meine Eliem auch so behandeln, wie sie mich
behandelt haben." In diesem Sinne gelten Wut,
Zorn, Heftigkeit und Gewaltsowie KÃ¶rperstraf
als Ausdruck des B&ewerdens und man zeigt
damit, daÂ man sich nicht selbst beherrschen
kann.
Man soll das Kind nicht schlagen
,,Die Alten lehrten uns, daÂ man seine Kin-

der nicht schlagen soll." Diese Worte hon man
sehr oft. Die altere Generation hdt Eltern,die
ihre Kinder k0rperlich strafen, fÅ¸ schlechte Erzieher, ,,Pli nas'clan pa lhaos" - 3 i e geben nicht
acht auf ihr Kind." Altere Leute lehnen jegliche Gewaltanwendung und Ktirperstrafe ah,
weil sie glauben, daÂ Zwang und Gewall das
Kind traurig und damit krank macht, sogar seinen Tod verursachen kann. Ein Vater sagte:
,wein Sohn ist fast gesto&.cn, weil ich ihn geschlagen halte." Die Nivakle glauben, daÂjede
GewaltmaÂ§nahm zu Krankheit und Tbd fÅ¸h
rcn kann. Diese Konsequenz fÅ¸hr so weit, daÂ
Nivakle-ElternweiÃŸeKrankenschwesternund
h i e n den Vorwurf machten: ,, Unser Kind
wurde krank und starb, weil es die Medizin,
die es nicht wollte, einnehmen muÃŸte. Beim
Spritzen oder bei Infusionen kommt es vor, daÂ
die Ehcm sagen: ,,Es will dies nicht, es will
lieber sterben, laÃ es sterben" und es geschieht
ah und zu, daÂ sie das Krankenhaus mit dem
sterbenden Kind verlassen.
Kleine Kinder sollten vÃ¶lligewaitfrei erzogen werden. Bei groneren etwa sieben- bis
zehnjtihrigen- Kindern, die sich bewufit widersetzten, war ktirperliche Bestrafung zugelassen.
Man enAhlte mir, daÂfruher allcre Mmncr Jungen dieser Altersstufe mit dem Horn des SpieÃŸ
hirsches gestochen hatten, wenn sienicht gehorchen wollten.
Auf meinen Einwand, daÂ man mir gesagt habe, frÅ¸he hÃ¤l
te man ohne Gewalt erzogen, berichtete der gleiche Mann
folgendes Beispiel:" Bei einem Madchenreifeiest wurde ich
beim traditionellen Wettrennen, dasTeil des Fesies war, zum
Uufer ksÅ¸mm Man muÂ§t eine Strecke von etwa einem
Kilometer rennen, was sehr anmengend war. Ich wo11te deswegen nicht milmachen. Weil mir der Mann drohte, ich
wiirdc mit den stachligen Blattern der Caraguala (Ananasgewtichs) geschlagen, tat ich es doch." ,,Wenn wenig Wasser im TÃ¼mpewar, in dessen N5he wir lagerten, durften

-

Wut auf den staubigen Boden und bnillte aus LeibeskrÃ¤f
ten. Die Mutter unterhielt sich mit den beiden MÃ¤dchenals
ob nichts W&, schaute nicht einmal zuriick und zog ruhig
weiter. Dann besann sich der kleine Schreihals auf einmal,
brach sein Gebnill ab, rappelte sich auf, folgte der Mutier
schnurstracks und halle sie dann eiwa l~iindeniÃ¼nfai
Meter wieder eiÃ§Weder die Mutter noch die g d e r e n Geschwister gingen weiter auf den Vorfall ein. Die Nivakle

lassen ihre widerspenstigen Kinder ihre Wut austoben, ihrem Zorn Luft machen mit dem Kommentar JAÂ es, wenn
es ghÂ§eist, wird es dies nicht mehr tun." Ein Valcr erkiiir-
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wir Kinder nicht beim Wasser spielen, es sollte nur zum

Trinken gebraucht werden und muÃŸtrein bleiben. Wenn
wir nicht gehorchen wollten, drohte man uns: 'Gleich kommt
die Alte, sie wird dich stechen'. Eine alte Frau paÃŸtbeim
Wasser auf, daÂes nicht verschmutzt wurde. Sie hatte Krallen des AmeisenbW in der Hand und strafte diejenigen, die
nicht gehorchen wollten damit, daÂ sie dem Kind mit den
Krallen Å¸be Oberarm und Oberschenkel kratzte, so daÂ
sogar Blut kam," Wenn eine Strafe iÃ¤lli war, zogen die
Eltern oder GroÃŸeltereine nicht beteiligte Ã¤iter Person
zur AusfÃ¼lwnhinzu. Auf diese Weise hielten sich die FamilienangehOrigenaus der Gewaltanwendung heraus, auch
wenn eine Strafe unvermeidlich war.
Mit Strafen drohen, der die Strafe nicht ausfÃ¼hre
Die Drohung mit Strafen scheint ein hhufigerangewandles Erziehungsmktd gewesen zu sein, als deren taMchliehe AusfÃ¼hrungDies i s t heute noch so. Die Drohung
,,nafojoy jayu" ,,er/sie kommt und wird dich stechen", war
gang und gsbe. Ich habe bfters beobachtet, daÂ eine Grob
muttermiteinemErdkloÂgedroht hat, aber ihn niemals warf.
Ein Mann erzalte mir, seine Groflmiimr haue mit dein
Feuerscheil gedrohl, aber es niemals gebraucht. Oder ein
anderer Vater erzÃ¤hlt mir; ,Meine Kinder spielen gerne
mit Wasser, das wir aber dringend brauchen. Ich sage ihncn: 'Wenn ihr das Wasser nicht seinlassen kennt, werde
ich euch schlagen.' Ich ergreife einen Stock und zeige ihn.
Man muÂ den Stock nehmen und zeigen, aber nicht damit
schlagen, nur zeigen." Wenn ein Kleinkind, das schon sprechen kann, nachts oft schreit und quengelt, sagt ihm die
Mutter: ,,Still, horch, wenn du nicht slill bist, wird die Eule
kommen und dich holen", oder: ,.Nachts dÅ¸rfe Kindcrnicht
weinen, sonst kotml der Fuchs, er nimmt dichmit und lXSt
dich un Wald." ,,Wird es dunkel, so habe ich die Kinder
schlafen zu legen. Niemand darf im Dunkeln spielen. sonst
kommen die ,,Chivmis4'aus der Erde (Zwerggeister von
vcrsiorbenen Kindern) und holen einen." Seil dem Kontakt
rnil den Weikn, erfreut sich der ,,Somio" (Weik) groÂ§e
Beliebtheit als Drohfigur: k u f i g hÃ¶rman ,,na somto nackaaj
jayu" ,PaÂ
auf, der W e i k nimmt dich mit," Besonders
geeignet scheint dazu auch die weiÃŸKrankenschwester zu
sein, die schon den kleinen Kindern von den Reihenuntcrsuchungen her bekannt ist. ,,Die Krankenschwester
k o m m und gibt dir eine Spritze!'
Kein Wunder, wenn die zwei- bis fiinfjfihrigen Nivaklekinder beim Anblick einer WeiÃŸendie sich ihnen 1%
hert, unvermittelt losschreien oder sich hinter der Mutier
verstecken. Eine junge Frau berichteie: ,Meine Kinder und
die Nachbarskinderbewarfen sich mit Erde und Wasser. Ich
sprach mit meinem Sohn und sagte, wenn du das nicht lass e i 1 kannst, bring ich dich ins Krankenhaus zur Schwester,
damit sie dich sticht." Das g r o b e Kind Hchelt Å¸he die
Furclil der Kleinen vor dem Fuchs, der Eule oder dem Weikn.Aber es weiÃŸtlaÃ Nichtbefolgen eine Gefahr mil sich
bringt, Auf diese Weise lernt das Kind, da5 Ungehorsam,
Nichbeachien einer Regel oder asoziales Verhallen immer
negative Folgen hat. Verletzt ein Erwachsener die Regel, so
muÂ er Ãœmnedamit rechnen und befÃ¼rchtendaÂ ihn UnglÅ¸c odcr Krankheit ireffen, daÂ er fÅ¸ sein Fehlverhalten

-

-
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von Å¸bema~iirliche Mgchten bestraft wird. Auch die
Nivakle, die Christen geworden sind, halten ein UnglÃ¼ck
eine Krankheit oder z.B. auch die DÃ¼rrfÅ¸ eine Strafe
Gottes, die Folge einer Tabuverletzung, eines Fehlverhaltens, ist.

-

BeschÃ¤me Aufmerksam werden
Kinder, die sich ungeschickt, unaufmerksam und dumm
benehmen, aber auch solche die sich widerspenstig und mtzig verhalten, werden zur Strafe beschwt und verspottet.
Wenn ein flkres Kind z.B. stolpert und h i n M t oder ihm
etwas Zerbrechliches aus der Hand rutscht, weil es nicht
achtgab, wird es weder bemitleidet noch beschimpft. DafÃ¼
erntet es Geikhter und Spott von den Umstehenden, so daÂ
es sich beschkmt zurÅ¸ckzieh bis die Sache vergessen ist.
HeiÂ§eine Mutter ihren neunjarigen Sohn ein Pferd holen,
merk1 aber, daÂ er keine Lust hat, ihrem Befehl zu folgen,
so sucht sie unverzÃ¼glicein anderes Kind, das willig ist,
das Pferd zu holen. Wenn dieses Kind zurÅ¸ckkommtnachdem es ihre Bitte ausgefÃ¼hrhat, sagt sie zu ihn, auf ihren
ungehorsamen Sohn hinweisend: ,Pi nmcasham" - ,,der da
weiÂ immer nicht, was sich gehOrt". Sie b&schmtso das
ungehorsame Kind vor seinen Altersgenossen, Das Beschiimen und Verspotien vor andern sind fÅ¸ das hwc~iwacfii>eflde Kind und vor allem fÅ¸ den Erwachsenen das wirksamste
und massivste Erziehungsmittel die hhteste Strafe. Man
mu5 sich als Nivakle benehmen. Von fmh an lernt das Kind
auf alles, was es tut, zu achten, um ja nicht dem Geikhter,
Geswtt, Gercde und GerÅ¸chte zum Opfer zu fallen. Es
einwickelt dadurch ein sicheres GefÅ¸h fÅ¸ Gut unu Bfise,
fÅ¸ das was sich gehtirt und was sich nicht gehÃ¶r fÅ¸ das,
was Ã£nÃ¼tzund was ,,unnÅ¸tz ist.
Ein gelÃ¤ufige Ausdruck ist; ,,Ymj ca atanvaclematan."
Handle nicht der Nivaklm zuwider ,,benimm dich nicht
als Taugenichts" oder , ~ t mvacleyan"
a
- ,,benimm dich wie
ein Nivakie". Dadurch lernt das Kind frinh, auf die Meinung
anderer zu horchen und sich der 6ffentlichen Meinung anzupassen, die der Regulator des sittlichen und rnoralischcn
Verhaltens ist. Zugleich lernt es, wenn es falsch gehandelt
hat, sich aus Scham mrÃ¼ckzuzieheoder wenn ES Schuldgefikhle hat. der Gemeinschaft auszuweichen. Dies fuhrt
spater dazu, daÂ man als Erwachsener, wenn man die Normen der Gesellschaft verletzt hat, die Gemeinschaft verlat
und zwar so lange, bis nicht mehr Å¸be den Vorfall geqprochen wird. Asoziales Verhalten wird dadurch bestraft, daÂ
dem Betreffendendas Vei~eibenin der Gemeinschaftdurch
Klatsch und Beschimpfung uncrWglich gemacht wird und
ihm nichls anderes iihrigbleiht, als durch zeitliche und 01-1liehe Distanz Gras Å¸be die Geseliiclite wachsen zu lasseit.
Man hGrt noch heute oft den Ausspruch: ,,Vieh" - ,,er/sie ist
gegangen" oder ,&sie ging zum Pilcomayo, weil erlsie dies
oder das getan hat." Dies bezieht nicht nur auf eine Einzelperson, sondern gilt auch fÅ¸ die ganze Familie oder Verwandlschaft, die eine andere Meinung als die Mehrheit
vertritt oder welche die Partei eines einzelnen ergreift. Die
bffentlicheMeinung i s t eigentliche ErziehungsautoritÃ¤tdie
schon das Kleinkind erfafit, wenn es unterscheiden lernt
was Nivakle-Art ist oder nicht, die sein soziales Verhalten
p@t, imd es in die Normen der eigenen Kultur einfÃ¼gt

-

-

-
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D a s Sndianerkind lernt das Leben im Spiel

NordenskiOld (1912: 64-65)schreib!: Das Indianerkind
lernt das Leben im Spiel. Wenn die Mutter mit ihrem TOchterchen im Arm Wasser holt, so Ggt das Mtidchen einen
winzig kleinen, dem der Mama ganz gleichen Krug. FÃ¼ll
die Mutter ihren grokn Wasserkrug, so fÅ¸ll sie auch den
ihres kleinen TOchterchens. Das M2dchen wachst und der
Krug wÃ¤chstSie begleitet ihre Mutter bald zu FuB und krÃ¤g
gleich ihr einen Krug auf dem Kopfe. Spinnt die Mutter, so
spinnt auch ihr Kind auf einer Spielzeugspindel-Der kleine
Junge spielt mit seinem Netz irn Dorfc. Er Fhgt Laub, er
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Laub und Tonscherben gefischt hat, fhgt grok Siluroide
Paiometas und vieles andere. Auf dieselbe Weise lernen d
Kinder alles, was sie zu wissen nutig haben. Spielend le
das ladiaiierkind den Ernst des Lebens." Als erstes Spie
zeug erhsit das Kind ein KnOchlein oder eine kleine Kaie
hasse. Dem etwas grm3eren Kleinkind bringt der altere
Bruder ein lebendiges VOgelchen oder eine Eidechse.
NivNekinder spielen mit Vorliebe stundenlang mit Jungtieren, jungen Hunden, Straussen, Wegl3ufem usw. Eltern
und GroÃŸeltermachen Spielsachen aus Knochen, Kalebassen, Lehm, Holz, Caraguata und Wachs, dem Alter und
den F3higkeiten des Kindes angep d t : Lehinpuppen, Tierfiguren aus
Wachs, Kreiset aus Holz, Reifen,
BHle aus Maisht&dem,Fadcnspieie,
kleine Taschen und GeMe zum
Spielen, Pfeil und Bogen, usw. (Vgl.
Nordenskiold 1912: 64 - 74) In
Bezug auf das Spie! mit Lehm- und
Knochenpuppen erk1Xrten mir die
Frauen folgendes: Wenn das MMchen vier bis f Å ¸ n Jahre alt war,
formte ihm die Mutler oder GroÃŸ
mutter mehrere weibliche Piippchen
aus Ton von Kleinfinger- bis HandgrfiÂ§eOie Piippcheii wurden mit
Faden oder einem StÃ¼c Stoff umwickelt, um deren Kleidung oder
Schmuck anzudeuten. Die Puppen
stellten j e nach GrOÂ§ekleine und
heranwachsende Msdchcn, Frauen,
MÅ¸tte und GroÃŸmÅ¸tt dar. Die
Kntkhlein der Straussenzehen stellEcn miinnliche Puppen dar. Sie wurden an ihrem Kopfende mit einer
Perle als Ohrscheibe verziert und
ebenfalls mit Stoffoder FÃ¤de umwickelt. Halswirbelknochen des
S traukn bildeten ihre Pferde, auf
denen die aufgestellten m&~ti!ichen
Puppen wie Reiter wirkten.
Die MÃ¤dche brachten ihre Puppen zum gemeinsamen Spielen mit,
Sie spielten damit das tilgliche Leben oder ahmten mil ihnen Tanz und
Feste nach. So wurde zJD. auch das
MZidchenrcifefcst in allen tradi tioneilen Folgen nachgespielt. GrÃ¶fle
re MMchen spielten mit Kleineren
oder MÃ¼tterunGroÂ§mÃ¼tle
die das
Spiel beobachteten, gaben ihre
Kommentare (laxu. Eine Frau sagte: .Nil diesem Spiel lernten wir

alle Br2uche und Regeln keimen."
I n bczug auf die Aggressivi~tda"
Bngt Tonscherben.Oft sind die GroÃŸvÃ¤t
die Lehrer. Ist er Nivaklekinder schreibt NordenskiBld (1912: 66): ,,SchMgegr6Â§erso erhalt er von dem GroÃŸvateein grÃ¶ÃŸerNetz reim und harte Worte kommen unter den spielenden Kinund begleitet ihn auf den Fischfang. Anfhglich ~ g er t dem fast niemals vor. Ein einziges Mal habe ich einen
nicht viel. Er und das Netz wachsen, und der Knabe, der Indianerknaben einen andren schlagen sehen. DaÂ die&et-
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was Ungewohnliches war, wurde mir aus der Aufregung,
die darÃ¼beim Dorf entstand, klar, Ein paar Stunden lang

ergingen sich die respektiven Eltern und Verwandten in
SchmRhungcn. Besonders die Mteren Damen spien Feuer
und Gdte. Beim Spiel kommen niemals Streitigkeiten vor,
z.B. ob der Ball wirklich ins Tor gekommen ist, ob einer
gemogelt hat oder dgl. Hier haben unsere wei5en Kinder
viel von ihren dunkelbraunen Freunden zu lernen. Die &roÃŸe Kinder behandeln die kleinen niemals schlecht. Sie laufcn wohl hinter ihnen her und werfen sie hin. aber sie
schlagen sie niemals. Kleinlichkeit, EigendÃ¼nkeund B%heil findet man niemals unter den Indianerkindern".
In all diesen Jahren wurde ich nur ganz selten Augenzeuge eines Streits unter Kindern. Einmal beobachtete ich sieben- bis zehnjiihrige Knaben, die ein wildes Fangspiel
trieben. Der eine stellte einem andern etwas IiimerniÅ¸ti das
Bein, so daÂ dieser stÅ¸rzte seinen Schmerz nicht verbeiBen
konnte und laut schluchzte. Daraufhin kam sofort ein alterer Mann auf den Platz, stellte die Kinder zur Rede, fuhr sie
in bestimmtem Ton an,worauf sich alle rasch verzogen. Es
wird viel gerauft, getobt und gelacht und man kann sich
gegenseitig im Sand rollen, aber TrÃ¤nedarf es dabei nicht
geben. Ins Spiel vertiefte Kinder lassen sich auch nicht 6thren, wenn ein anderes Kind sich ins Spiel einmischt. Es wird
in Ruhe weiter gespielt ohne von dem S lhnfried oder Spielverderber Notiz zu nehmen. Nach den lebendigen Berichicn der allen Leute und Nordenskiblds Aufzeichnungen
(1912; 64-74), kannten die Nivakle frÅ¸he eine g r o k Anzahl Laufspiele, Gescliicklichkeits-, Stab- und Ballspiele.
an vcranstalieieWct~pielezwischen Einzelnen oder Gruppen gleichen Geschlecht;, und gleicher Altersstufen. Mit
diesen Spielen wurden Kraft, Geschicklichkeit, Schneitigheil, Reaktionsfiihigkeitund Ausdauer geÃ¼bt
Qualiuten, die
ein guter Jtiger oder Krieger oder eine Sammlerin haben
muÃŸtenFÅ¸ die Jugendlichen beider Geschlechter hatten
die Spiele starke - nahezu formelle - erzieherische FunktiOn, da sie Disziplin und ein hohes Niveau a~ Kollaboration
zwischen den Gruppenmitgliedern verlangten. Diese Spiele fÅ¸llte einen wesentlichen Teil der freien Zeit, sie waren
aber auch feste Bestandteile im Ablauf von Festen und Riten. Immer wird betont, daÂ die Spiele nur in Begeisterung,
Freude und intensivem Einsatz ausgcmgen wurden. So
waren Spiele und Feste nicht nur zulÃ¤lligeZeitvertreib oder
VergnÃ¼genwie unsere s#adarisierte Gesellschaft sie einstuft. Spiele und Feste crfÅ¸llte eine wichtige soziale Funktion und halten auch durch das Einwirken von Schamanen
rituelle und r e l i g i k Bedeutung.
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M u ~ sund der Tapferkeit unterziehen, durch Fasten Visioneu suchen, die der Erlangung bestimmter Lieder und F&bigkeiten fÅ¸r Jagen und Honigsuchen galten. Als
Erwachsener wurde er bei einer besonderen Gelegenheit
auch in die Trinkbrdwhe der Mhner eingefiitut.
Das M~cbenerhielt im Alter von sieben bis zehn Jahren
die erste Gesichtstiitowienmg, die erst nach der Heirat vervoUst&digt wurde. Hatte das MMchen seine Geschlechtsreife erreicht vfcransfaltcte seine Familie anlÃ¤Blic seiner
ersten Menstmaiinn das Initiationsf~sL(las k i den Nivakle
zu den wichtigstenFesten filte, da dazu nicht nurVerwand+
te sondern auch andere Lokalgruppen von nah und k m
eingeladenwurden. Auch das Mgdchen hatte, wenn es selbst
wollte, sein Durctihaltevennttgendurch Fasten und kmperliehe Anstrengung zu beweisen, um ebenfalls durch Visionssuche in den Besitz bestimmter Lieder, Faigkeiten und
KrÃ¤ft zu kommen. FÅ¸ beide Geschlechter hatte das
Initiaiionsfest ahnliche charat-tfirktischeMerkmli>: es war
eine Art formelle Erziehung. Durch diese Feste und Riluale
waren die Jugendlichen in die Gemeinschaft der EnvachseDen aufgenomen, wo sie ihre Aufgaben zugewiesen bekamen und Ehre Ftihigkeiten unter Beweis stellen konnten, wo
sie Verantwortung in der Gemeinschaft Å¸hernahmen
Erziehung durch mÅ¸ndlich t?berlieferung
Im uglichen Leben und Umgang bekommt das Kind im
gegebenen Moment Belehrungen und Hinweise. So lernt
das MMchen von klein auf, wie FrÅ¸cht gesammelt werden. wann der richtige Moment dazu ist. wie man FrÃ¼cht
verwertet, zu welchen Zwecken usw. In gleicher Weise lernt
der Knabe jagen, fischen und Honig sammeln. Zugleich mit
den praktischen TÃ¤tigkeite werden EiTahrungen, Kenntnisse und Mythen Å¸bemittelt die den religitisen Hintergmnd all dieser Aktivihten erklwn. Diese Belehrungen
dienten nicht nur praktischen Zwecken und brachten nicht
nur materiellenNutzen, sie offenbanen dem Kind auch alle
Zusammenhmge des Lebens mit der Umwelt und den abernatÅ¸rliche MÃ¤chtenSie plagten seine Weltanschauung.
Durch Berichte, Geschichten und Mythen, die Konzepte und
Vorstellungen spiegeln, lernte das Kind Werte und V d d -

lensregeln kennen und achten. Dem Heranwachsenden Wurden durch die mUndlic he lherlieferung nicht nur
7 m m e n h a n g e Ã¼bedie Vergangenheit und Gegenwart
eiWftrt, in ihr erhielt er auch Anhaltspunkte fÅ¸ sein Verhdten und Benehmen. Vor der Heirat muÃŸtder Mann den
Beweis erbringen, daÂ es ein guter Jiiger war und die Frau
mui3te beweisen, daÂ sie sammeln konnte und F&ig war,
eine Tasche herzustellen. ,,Eine Frau, die nichts kann,taugt
Feste und Stationen im Lehen des Kindes
nichts," pflegten die GroÃŸmÅ¸ttihren Enkelinnen zu saHtihepunkte im Leben der Nivaklc waren Feste und Ri- gen.
tuale, die besiimimen Periudtin im Leben galten. FÃ¼die
kleinen, drei bis vier Wochen alten Knaben, feierte die Fami- Aufwachsen in der GmJfanÅ¸li
lie ein Fest, wenn der Grdvatcr oder ein OrohnkeI mil
FrÅ¸he heiraieie man mauiiokal, d.h. der jungeMann zog
einem Kaklusdoni das Ohrliippchen durchbohrte. Sphter i n s Haus der Frau. bzw. ihrer Mutter. In der Regd wohnten
wurde der feine Dom durch ein immer dickeres Sabchen oft drei Generationen von Miiuem beisammen. Die enge
ersetzt, bis das Loch so gedehnt war, daÂdem heiratsfahi- Beziehung innerhalb der GroÃŸtamilie
die zusammen wohni
gen Mann die Ohrscheibceingesetztwerdenkonnte. ImAlter und eine 6konomische Einheit bildet, spiegelt sich in den
des Stimmwechsels wurde das Iniiiatio~sritualvollmpen, Verwandtschaftsbezeichnungen.GroBrnutter, UrgroÂ§mutter
Der junge Mann muhte sich PrÅ¸funge der Ausdauer, des UrurgroÃŸmutterbzw. GroÃŸvateund UrgroBvater werden
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mit der gleichen

Verwandtschaftsbezeichnung benannt.

(Victe - meine GroÃŸmutter
bzw. UrgroÃŸmutter
- yicte'ech
mein @oÂ§vaterbzw. TJrgroflvater).GroÃŸmÅ¸ttund UrgmÃŸmflmbezeichnen ihre Enkelkinder neben der eigentlichen Verwandtschaftsbezeichnung gleich wie ihre Kinder
yms - mein Sohn, yaose - meine Tochter. Die Grokltm
sind maÃŸgeblican der Erziehung ihrer Enkel beteiligt Es
sind vor allem die Grokltem, die das heranwachsende Kind
zwischen Gut und B6se unterscheiden lehren und seine religiVorstellungen Pagen. Die Rrokltern sind die eigenÅ¸iche Ku1turtrÃ¤geund &mliefercr der Tradition. Die
Grokliem oder Verwandten mÃ¼tterlicherseitÅ¸hernehme gestellte."
auch die volle Verantwortung fur ein Kind, wenn dies Mutter oder Vater verliert. Die eigentlich besrimmende Person
in allen famili&en und hauslichen Angelegenheiten war die
GroÃŸmuttemiitterlicherseits. Sie war es, die darÅ¸be entschied, ob ein neugeborenes Kind leben durfte oder ob seine Lebensbedingungen unzureichend waren. Sie belehrte
ihre unerfahrene Tochter Å¸be Pflege und Erziehung ihres L i i t d u - i W :
Kindes, FrÃ¼hewohnten die v m ~ ~ S~c h ew mn n der aaM lg7sk9B5 jdwukfid,w Filadclfifim
Frau und die Verwandten mÅ¸tterlicherseit in unmittelbarer

-

Umgebung. Das Kind wuchs in diese enge Lokalgerneinschaft hinein und hatte am Leben der Erwachsenen
teil.

Die Erwachsenen hauen vor Kindern keine Geheimnisse,
es gab keine von der Erwacbsenenwekabgesonderte Kinder- =wen, sakob A. 1966
~~~i~~~
f, an
w e k FÅ¸ das h r l e b e n kleinerer Lokalgruppen war es von
entscheidender Bedeutung, daÂalle Lebensrnittel uneigen- ~ ; d ~ f ~ ; ~ i r ~ ~ $ ' i
ekn,
Li
nÅ¸Å¸ geteilt wurden. DieTeilungspflichtsicherte da-$Ãœber . . W
1g79 Die LebeEsmumliche Si ,uau der
leben der Gruppen
bei dem unsic hercn Jagd- und p a r ~ u a y i w h e nC h ~ oBasler
.
Seiirigc zur Geografie. VÅ¸l.25 Basel.
..
ctnim dsl Chaco Paraguay
Smmelerfolg des Einzelnen. Die unbedingte Verpflichtung t98 i ~ & i n i e n t o smesianjca entre la5
A n h ~ l o i c o , Val. xvi/2*
105-117+Aroncio
Lebensmitteln
innerhalb
der
kleinen
Lokalzum Teilen
108G El shnmanismo como sislema de saiud.Tcabajo prefen
g m p p ~bzw- in der VerwandtschaftgrliBerer L o k a l ~ ~ ~ Semharin
en
Nachnal de Salud Iniligena. Attuncicin.
erlebt das Kind darin, daÂ entweder alle ZU essen haben 19S9 Moviniieetos de revitalizacion ntuaies OWDS FA las commudades
fiaco paraigua~o-U n W - Manwhpi k d a n d
d e r alle hungern. Geiz oder Habgier sind die schlimmsten ln*rgm^
Scelwtscht, Jose 1966 Ternunaran las cultura-i indigenas? Suplcmento
VersakfÅ¸
einen~ivde,
~ ~ l b ~ tgaltalshohe
l ~ ~ Antropolog~m
~ ~ ~ Vol.
~ 2.235-245,
i ~ h huncion.
~
Tugend, die den Kindern bewufit vorgelebt wurde. Ich be- suhi wjlmar1974 Schule und ~ortschritt.Eine shdi~guistiidieumersu.
obachtete 2.B. einen gltcren GroÃŸvaterder nach einer har- ctwagvon ~ e ~ g ~ a ~ ~ASCIhUFiladelfia.
h~len,
Arbeit sein Essen - die besten Bissen Fleisch - seinen Swnik, Bfamsiava 1969 ciiamai-was, Vol. 1. Cambio Cultural. Museo
zwei ca. zw6lfj3wigen gesunden Enkeln zuschob, die im Andr"BarfKrO-AsuDciOu1985 Los Abongenes riet Paraguay Vol. VI, Aproxirnacioo a las creeodai
Schatten eines Baumes dem GroÃŸvatebei der Arbeit zugeindi
Asunoon (MusmAndtas Barbcro),
schaut halten. Sie h W n ihm gut mithelfen k~nnen.Der
GroÃŸvatehielt kaum eiwas fÅ¸ sich zurÅ¸ck Auf meinen
Einwand, daÂ er, der han gearbeitet habe und nicht mehr ^"""'Â¥"
mtig sei' das Essen ndtig
erwiderte Ã£Di
[Der folgende Artikel erschien 1987 auf Spanisch irn Siiplemenio
gen mÅ¸sse jetzt stark werden, nicht ich." Durch dieses Anlapoligtco (VOI. xxu NO. I. huncioo 1 9 ~ 7 )Die
. d e u ~ c h eFassung Å¸
uneigennÃ¼tzigTeilen, lernt das Kind, mit:&n anderen tci- leiclu gesnden und wird in zwei Teilen abgedruckt. Der zweite Teil des
len, wenn es selbst etwas hat und daÂ es dem anderen ge- ^^ ersdiehlt In'
genÅ¸be verpflichtet ist, zu teilen. So sind schon kleine
Kinder willig, von ihrem Essen abzugeben, und sie teilen

seiligen Abhiingigkeit erwschst ein starkes Zusammengeh&igkeit~gefÃ¼hl
die SolidaritÃ¤i n der Gruppe. E,! ertlihrt,

Begtenuiig iildianiseher Genieiiiscidtea iil itirsr Forderung ~ deigene
i
Land. Milaibeit in der indimschen ~chulreform

17.Jg. Heft 3 Okbber I994

ZEP

Seite

Matthias Wesseler

Neue Perspektiven der

Vorbemerkung

Lcmforschung ist heute zu einem interdisziplintiren
Forwhungsfeld grÃ¶ÃŸtBedeutung geworden. Nicht nur
Edagogik und Psychologie, sondern auch Anthropologie,
Sprachwissenschaft, Informatik und vor allem Biologie und
Medizin, hier vor allem die Ncurophysialofiie und Himforschung. tragen bei zu einem Wssen, das bisher gultige
Cinindannahmen Å¸be Kommunikation, Å¸be Lehren und
Lernen und damit auch Å¸be Training und Management entscheidend v m d e r t und neue Orientierungspunkte FÅ¸
die Praxis erkennbar werden kÂ§l
Interkuiturelles Lernen
isi dabei nur selten explizit im Zentrum des Forschungsintereses; dennoch wird gerade die inierkuhurelle Dimension von den Forschungsergebnissen entscheidend beriihn.
Neue Schliisselhegri ffe sind u.a. Tiefenstuk~ur,
Reflexivit& SelbsiorganisaÅ¸on Aulopoisie, inorphische
Resonanz (vergl. Scheunpflug1Sei lz 1993, Poriele 1992) Es
ist nicht das Ziel des folgenden Beitrags, eine Ã£swof !he
art4'-Darstellungzu geben; vielmehr versuche ich, anhand
von fiinf Beirachtungsfeldem einige zentrale Aspekte anzusprechen, die mir besonders geholfen haben, meine Arbeit
besser zu verstehen und ihr eine Orientierung zu geben (das
relativ ausfÃ¼hrlichLiteraturverzeichnis mag den Zugang
zur internationalen Diskussion erleichtern).
Ich konzentriere mich auf die Dimension des individnellen Lernens, nicht auf die in diesem Zusammenhang gleichfalls wichtigen Fragen des Lernens von Organisationen,
Gemeinschaften oder von ganzen ,,Kulturen".

Von den folgenden fiinf Beirachtungsfeldernbeziehen sich
die ersten drei auf die Frage nach den mentalen Strukturen
interkulmrelkn Lernens, die beiden letzten Felder beruhren die Aufgabe, den Erwerb inierkulturcllcr Kompetenzen
zu fGrdern und zu unierstiitzen- Dabei bilden sie einen
systeinischenZusammenhang mit vielfal tigen Interaktionen.

-

TrainingsaktivitÃ¤temitunter v8llig unbewuÃŸsteuert, ist
das hal-Modell (Pajares 1992). Das Modell des Niimberger Trichters ist ihm sehr verwandt. Die Behavioristen haben dieses Dentanuster weiter ausdifferenziert: Es gibt einen bestimmten 7.umeist visuellen oder akustischen - Kanal, durch den ein spezifischer Reiz ,,gesendet" wird, der
eine spezifische Reaktion auslÃ¶sDer Lehrer transportiert
die irthal te seines Wissens aus seinem Kopf in den Kopf des
SchÃ¼leroder der Schiilerin. Erziehung zeitigt ,,planbare
Effekte" (Lenzen 1992, 83).
Dieses konventionelleModell, das in der abendlBndischen
Geschichte Å ¸ b e Jahrhunderte bis heute anscheinend sehr
erfolgreich war,ist u.a. durch folgende Aspekte charakterisiert
- Es s ~ i sich
h die mentale Struktur etwa wie eine Art
Bankkonto vor, auf das von aukn etwas eingezahlt, wird

-
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und &,durch jeden Lernprozea akkumulativ weiter aufgestockt wird (Frcire 1973);
- das durch den Kanal flieknde ,,Kapitalu sind vor allem
kognitive Lerninhalte, d.h. raÅ¸onaSe Wissen, das gut s m k luriert und Taxonomien von Lcmziclcn zugeordnet das Vorhallen der Lcrnendcn nachhaltig beeinflussen soll;
- das Kanal-Model? IegilÅ¸nie die Ã¼berlegenRotte des
Lehrers, der durch seine AktiviiÃ¤bei den eher passiven
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aus einem ProzeI3 der Seibstorganisauoii cntswht, in
jeder Mensch seine ihm spezifische Wcll neu fÅ¸ sich

baut.
Heule scheint ein gcmiiÂ§ig kc~~stmklivistisches
Modell
besondere Beachtung zu linden: da-s Werkzeuginctelier-Mudell (Ivan-Nejad ei aI. 1990). Jcticr Mensch ist genetisch
mit Grundwerkzeugen - den Sinnen, der I~lkiligenz,den
Emotionen etc. - ausgestattet, die ihm erlauben, mit der
auÂ§ere Wcl i ,,konstruktiv"
umzugehen: Die Vielzahl von
b e w u k n , aber auch von unbewuÂ§te Inl'unnationeii, die
ant den Menschen eindringen,
bewirken, daÂ er - besonders
am Lehensanfang - seine
Grundwerkzeuge &er mehr
ausdit't'erwitiert und spezifisch verfeinert, so daÂ sie
schlieÃŸlicdie ungehcucre
FÅ¸ll der f~KtrftiigencIenInFormaiionen strukturieren. Er

oder sie bildet sich su neue
Werkzeuge, die nach und nach

nur noch die Inl'ormationen
hineinlassen, die auch mil diesen Werkzeugen bearbeitet
werdeit ki~tinen.
Ciregory Baieson ( 198 1) h;tl

ein l . e r ~ ~ ~ ~ i o el i~c lwl i ~ k u h ,
bei dein auf der obersten Stufe - dem Lernen 1 bcstimmte Informationen bcwuÂ§ wahrgenommen und vcrarbeiiei
werden; auf der zweiten Stuft - dem Lernen I1 - hai der
oder die Einzelne mmeist unhewufl! gelernt, sich Muster
oder Gcw~liiihciki~
als Werkzeuge zu konstruieren, die ihrerseih dits Lernen I. also das bewuÂ§t Umgehen I I I ~den
allbglichenWahrnehmungen und Erfahrungen, steuern. DieSC machtvollen Werkzeuge Wcrtc, Einstellungcn, Inicressen. Gewohnheiten - sind s o ko~~sin~ieri,
daÂ sie in der kcgd alle Informationen, die nicht in sie hhieinpitsscn, von
vornherein ausblenden und sich tJiidurcIi 111 ekcm Pro&
permaneiUer Sclbsibehliitiguiig slandig selhsi versEiirken.
Charakteristisch fÅ¸ das Wcrkzcuginacher-ModcIi sind u.a.
folgende Aspckie:
l m Untcmhicd zur additiven Akkumulation des KiwaJModclls geht dieses Modell von einer liierarchistisrhen
Struktur dcr mentalen Orgiinisaiion aus, in der i'J). dxs auf
der Ebene I1 Gelernte die Lernprtszesse ilcr Ebene l weilge-

-

+

SchÅ¸le einen mechanischenAkkumuIationsprozeÂin Gang
seizi und nach seinen Zielvorgaben steuert,
Es ist wichtig zu sehen, daÂ dieses Lemmodell in imsertr
Geschichte zu enormen Erfolgen beigewagen hai; Es liai
eine rational orientierte Kultur mitgefonnt, deren riesige
ProduktiviKtt sich auf die spezifische Ausbildung der kognitivon Fertigkeiten und FHhigkeiten i h r Mitglieder grÃ¼n
det. Die Epoche der A u k l h n g mit ihren langfristigen industriellen, aber auch politischen Eriolgen w < m uhnc dieses funktionale Modell nicht deiiiihar.

2. Das Werkzeugmacher-Modell
Die prÃ¤zisBeobachtung von Piidagogen und Psychologen entdeckte - bereits vor geraumer Zcil -. daÂdas KanalModell sehr unvollstWlig war: Sie sprachen von sog. ,,heimliehen Curricula", durch die unbewuÂ§tLemprozcssc in
Gang gesetzt wÃ¼rdenund kalkulierten, daÂ nur eiwa 10%
der gesamten Lemleistung eines Menschen unter den wachw Augen seines BewuÃŸtseinaliliiuft.
Biologen und PhysiologeÃerfofschieii die Orgiuiisatioti
des Nervensystems und entdeckten mentaie Strukturen, die
die Meingdtigkeit des Kanal-Modells entschieden in Frage stellten (ver@. Eccles 1989). In der sog. ,,cognitive
science" (Posner 1989) entstand ein radikal koiistmktivisti&es Modell, in dem Lernen nicht - wie bisher - als wachsende Verinnerlichung der AuÃŸenwrtbeschrieben wird,
sondern als autonome Konstruktion einer eigenen Welt, die

-

-

hwd besumnn;
- dabei .Aniiiallisicre~i"die ,,HÅ¸ssigen Leniproi'esse auf
den verschiedenen Ebenen zu einer An fester Verlialiensmuster, die jedoch durch sog. Perturbationen (Maturand
klirl;~1987). d.h. durch ticfrcichciide Enichuitcrungett wieder ,,verilÃœss~gtwerden ko~ineii:gelemie Å¸ewolnihcile
kÃ¼nnevcrlcnit uni) ncuc Gcwi~!inheiienerlernt werden;
- die Lerninhnlte im Werkze ugtnachcr-MoticII beziehen
gan7 wcscmlieh - wenn nuch oft ohne subjektive hewufitc
Wahrnehmung - GefÃ¼hleAfTekte, Einolioticn mit ein: keine K o p i ~ i o nohnu I4molion;
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- das Werkzcugmacher-Modell, in dem die wirklich entscheidenden Lemleistungen - alsa auch wesentliche Gmndorientierungen wie Motivation, Werte und Einsielluiigeii,
Interessen, Sensibilitgt etc. - sich arn Rande des bewu0ten
Lernens ereignen, lhst die kausal-funktionaleBeziehung zwisehen Lehren und Lernen auf und fcirden eine neue Gestait
tiir Lehr- und Tmiuiiigsprwzesse.
Das Werbeugmacher-Modell kann im Ã¼brigeleichter
erkiikn, wie die gegenw3rtiger) ungeheuerlichen AusbrÃ¼
che von Gewalt zustandekommen und wie wenig rationale
Argumenialion gegen sie auszurichten vermag,
Lernen reicht lief in die Geschichte der Evolution der
Primaten zurÅ¸c (vgi, Trcmi 1993, Jaynes 1993) und ist 21tcr als das BewuDtsein. BewuBt rationales Lernen ist nur
ein kleiner Teit menschlichen Lemveran&ens. Die Bedeutung des Werkzeugmacher-Modells liegt
darin, daÂ es Å¸be die engen Grenzen des
normalen BewuBtseins hinausgeht und
Lcmlcistungen erfaÂ§tdie unser Verhalten
viel swker bestimmen als kognitives TOSSCIl.

3. InterkultureIfes Lernen

Å¸regor Bateson geht in seinem Modell
noch eiilcn Schiit weiter Neben Leinen I
und lernen II spricht er von einer weiteren
1.ernebene: Lernen 111. Im KrIemen der
Muttersprachewerden 2.B. bestimmte Wor[i;und AusdrÃ¼ckauf der Lernebene I bewuÅ¸ gelernt; auf der schon weniger bewubten - Ebcnc I1 erlernt das Individuum
seine persÃ¶nlich An, Worte und Siitze zu
gebrauchen, seiner Stimme einen individueilen Klang zu geben und bestimmte Vorlieben, Gewoholieiien oder Codes auszubilden. auf der Ebene 1U schliefilich erlerncn wir fast gan;: ohne bewuRteAufmerksamkeit - die Grammatik unserer Sprache.
Es ist dieses geineinsme und verbiiidliche
Regelsystem,das Å¸he die Individualiiaides

-

-

einzelnen Menschen hiniiusreicht und das
es inbglicit ~nadil,SWx zu verstehen und
auszudruckcn.
Analog dazu wird angenommen, daÂ es
eine Art erlernter ,,VerhallensgraiiunaÅ¸k
gibt, in der jeder einzelne Mensch seinen
Wahrneliinungen und Handlungen einen
ihm spezifischen Sinn verleiht; dieser individuellen Verhaltcnsgrammauk liegt eine
gleichfalls erlernte kulturspczifischc
Verhaltensgrajnmalik zugrunde, die den
Rahmen FÅ¸ die individuellen Ausfomungen der einzelnen mentalen Werkzeuge inncrhalb einer Kulturgcmchschad gibt Man
kfinntc sich fragen, oh die anstrengenden
Miihcn des Erlemcns einer neuen Sprache
in der inlerkulliirelien Begegnung nicht
e r g i i t werden rnÅ¸Â§t durch esitsprecheii-

Seite

de BemÅ¸hunge um das Erlernen einer neuen Vsrhaltensgranunatik. - DarÅ¸be hinaus gibt es noch eine allen Kulturen und Eulen Individuen gemeinsame nicht erlernte, sondem genetisch ,,programmierte" Ausstattung, zu der etwa
das menschliche Lachen, das allen Individuen - z.B.auch
biiaden und lauben - aller Kuituren gemeinsam Ãˆs die FÃ¤
higkeit, Sprachen mit ihren Grammatiken zu erlernen, oder
die wunderbare Lust an der Artcrtialtung gehoren.
Der individuelle ProzeB derAusformurig derpersGnIichen
Werkzeuge vollzieht sich i n einem Rahmen kul~urspezifischer Muswr, die das Erlernen individueller Werkzeuge gestalten und die dabei zugleich aus dem riesigen
Strom mÃ¶gliche menschlicher Wahrnehmungs- und
Verhahensformen zu kuiturspezifisehen Verbindungen tief
im Imern des einzelnen Menschen kristallisieren. Wir er-

15

lernen nicht nur, Werkzeuge zu formen, mit denen
wir in der unendlichen Fiil1e von Informationen unserem L e h n eine besondere
Gestalt geben kdnnen, sondem wir erlernen zugleich
eine fÅ¸ unsere Gemeinschaffspezifische Strategie
des Werkzeugbaus, die sich
in den Jahrtausenden der
Entwicklung unserer Kultur& erfolgreich und sinnvon erwiesen hat. Dieser
komplexe ProzeÂeines sich
selbst organisierenden Or-

BegegnungmitMenschen anderer Kulturen nicht mehr ,,passend" oder nicht mehr stimmig ist;
- die Wahrnehmung bisher wenig bewuÃŸteHandlungsmuster, bzw. mentaler Werkzeuge oder Gewohnheiten, die
das irritierende Verhalten hervorgebracht haben;
- die ,,VerflÃ¼ssigungdieser kristallisierten Muster, wenn
interkulturelles Lernen gelingt, hzw. die zusWliche VerM u n g , wenn es mii3lingt und die Begegnung zu einer An
von Regression fÃ¼hrt

bewuBteres Wahrnehmen
und &mit ggf. auch Veandem der kulturellen PrÃ¤
gungen, die die Orientie-

zeugte Bewegung - emotio zuzulassen, liegt in der konse-

4. Ennttiunale Konnotation

Der Proze8 der Seibstorganisation ist ganz wesentlich ein
Geschehen, in dem Gefiihl und Vernunft, Emotion und
Kognition nicht getrenni sind. Wenn interkulturelles Lernen fÅ¸ das individuelle GefÅ¸g der mentalen Organisation

-

quenten ,,GefÅ¸hlsverschwiegenheit (Meyer-Abich 1988,
131) unserer Kultur. Uwer groÃŸeAnstrengungen haben wir
gelernt, das tiefere Muster der Trennung zwischen GefÃ¼h

ung individueller Ge- wurden und werden in unserer Kultur wieder und wieder
ohnheiten und Verhal- belohnt, besonders wenn sie noch dazu in Verbindung mit
nsmusler, die dann das mÃ¤nnlicheSWke aul'mten. Hai nicht schliefllich auch
es,

einzelnen Men-

on mit Operatinnen die h ~ h s t Stufe
e
menschlicher Entwicklung darstellt'.' GeEiitile dÃ¼rfe wir uns nicht erlauben; das
was ist, das sich durch unser Wwen nicht steuern laÃŸ

aber lassen wir eine notwendige Bedingung fÅ¸
Lernen auÃŸeacht. Interkultureiles Lernen seizidort

it

r wo gibt es diesen Raum, d.h. einen Raum, der ein
weit Sicherheit gewahrt, so daÂ die Barrikaden der
h i n , so kann es doch unterstÅ¸tz werden durch die Oesialtung eines angemessenen Lernklimas. Dabei gilt analog jenes von Fesiinger fur das kognitive Lernen entdeckte Prinzip der Dissonanz: Es bedarf einer fÃ¼die Lernenden angemessenen cmolionalen Dissonanz, Jedes Zuviel wÃ¼rdAbwehr auslfisen, und zu grok Vorsicht wÅ¸rd den Pro7A nicht
in Gang bringen kdnnen. Die Gestahung eines angemessenen Klimas braucht deshalb einen RegelprozeB der khut-

Austariening.
Der Blick auf die GcfÃ¼lilmag in unserer Kultur als eine
An RÅ¸ckschrit oder psychischer Regression erscheinen. Es
Samen

V

+.

...-
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geht jedoch im Grunde - wie Ken Wilbcr durch
in~ikulturelleVergleiche gezeigt hat - um einen
Schritt ~orw-". Wir fallen nicht hinter die Logik zurÃ¼cksondern gehen Å¸bc sie hinaus. Das
Spektrum des menschIichen BewuÂ§tsein endet
keineswegs mit dem formal-operationalen Denken, wie in unserer Kultur oft angenommen wird.
Es gibt mehr Dinge zwischen Himmel und Erde,
als wir uns in unserer rationalistischen Philosophie hatten mumen lassen (Wilber 1992, 228).
Wilber spricht von einer ,,visioniIrcn Logik, die
nicht nur wie der formale Verstand Beziehungen
herstellen kann, sondern ganze ,Wtzwerke solcher Beziehungen" (Wilter u.a. 1988,831 7.a ver-

arbeiten vermag.
Es geht um eine neue Integration von GefÅ¸h
und Erkenntnis. Deshalb bleibt der Verstand nicht
ausgeschlossen; Wissen - und damit auch die Ver-

mittlung von Wissen - kann vielmehr genutzt werden. den Weg zu den GefÅ¸hle und zu neuen
,.Netzwerken von Beziehungen", d.h. zu inter-

kulturellem Lernen anzugehen. Die cvoluti~iisgeschichtlich sehr alten und machtvollen GefÅ¸h
le verbinden sich mit dem jungen rationalen Bewufiisein. Die bisher wie feste Kristalle ausgeformten kognitiven und emotionalen Muster geraten in Bewegung und khmen zu neuen Verbindungeit zusammennieten, aus denen die eigene
Kultur und fremde Kulturen nicht nur leichter vers ~ n d l i c hwerden, sondern sich auch bewufiter
, ~
nverleiben"
i
lassen in eine veriiderte mentale
Organisation der Lernenden. Dieser Weg kann
j~iierkulturellesLernen nicht automatisch auslfisen d e r gar der Organisation des inneren Organismus jenseits des rationalen BewuÃŸiseineine h e s h i e Gestalt - rnotpbfi gesicherstelle^^, aber er kann es zulassen sind fordern.
bea ktinnen.
Das bedeutet, der ProzeÃ interkulturellen Lernens wird
5. Morphische Resonanz
um so mehr gelingen, je mehr die Trainerin oder der TraiEin zweiter - wohlnoch wichtigerer - Weg, ii~~~kul~welles
nei selbst vertraut ist damit- die eigene innere Organisation
Lernen zu unterstÃ¼tzenzeichnet sich ab in dein Bereich, wieder und wieder M fiffnen und neue Verbindungen enider von Rupen Sheldrake Ã£morphischResonanz" genannt sieben zu lassen: Das wiederholte und tiefreichende eigene
worden ist. Rs geht dabei um eine Analogie zur energeti- interkulturelle Lernen ist die notwendige Voraussetzung dasehen Resonanz, bei der z.B.die Saite einer Gitarre in fur, 'bei anderen interkuturelles Lernen zulassen und unterSchwingung gerAL wenn die s~hwingungsgleicheSaite ei- stutzen zu kennen.
ner anderen Gitarre angeschlagen wird. lin Kontexi der neuDas ist - um es noch einmal zu sagen - keine Absage an
cn Systemtheorie hat Niklas Luhmann (1988) in &hnlicher den logischen Diskurs oder an eine sorgfdtige Vorbereitung
eines Trainings; das Phhornen der morphiscben Resonanz
Weise den Begriff der Resonanz eingefÃ¼hrt
Mit inorphischer Resonanz ist gemeint, ,,daÂ die J+rm macht jedoch noch einmal deutlich, wie eng begrenzt die
eines Systems einschlieÂ§lic ihrer individuellen inneren absehbwewthng solcher rationalerhstrcngungenffkden
Struktur und ihrer Schwingungsfrequenzen fÅ¸ ein zeitlich lieferen Lernproze8 sein wird, wenn diese nicht getragen
nachfolgendes System Ã¤hnlicheForm gegenwig wird" sind aus der einverleibten Erfahrung eigener innerer Neu(Sheldrake 1991, 92). Morphische Resonanz ist fÅ¸ die In- gestaltuipm. Wenn der Trainer die interkulturelle Saite in
teraklion von Kristallen nachgewiesen worden; ftir das Ler- seinem eigenen Innern nicht anzuschlagen vermag, die die
nen mit Tieren gibt es eine Reihe frappierender Experimen- interkulturelle Saite im Innern der Trainees zum Klingen
te dazu. und es hat den Anschein, daÂ auch FÃ¼inenschli- bringen kennte, wird seine TÃ¤iigkeiwenig Erfolg haben,
ches Lernen Erscheinungen von Resonanz eine entschei- Es, werden dagegen groBe Wirkungen von ihm ausgehen
dcnde Bedeutung haben. Jenseits von Wort lind Bild, also kbnnen, wenn er selbst sich erlaubt oder ermÃ¶glichhat zu
jenseits von akustischen oder visuellen KanÃ¤le scheinen lernen, 'iS. die eigene Angst vor dem Fremden nicht zu
Infonnaiitinen und Energien zwischen Menschen und also verdrÃ¤ngensondern nach und nach psychisch zu integrieauch zwischen Lehrenden und Lernenden zu flieÃŸendie ren. so daÂer sich Raum geben kann, die Begegnung mit
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dem Fremden zu einem ,,konstruktiven" Abenteuer werden
zu lassen.
Schluflbemerkung:,,Condition postmoderne"
Zu den besonderen MerkwÅ¸rdigkeite der neueren Lernforschung mit eine Einsicht, die durch die Arbeiten an der
kÃ¼nstlicheIntelligenz - also der Computer-Intelligenz
gewonnen wurde: B&stimmte Merkmale der menschlichen
Intelligenz, die im Vergleich zur Computer-Intelligenz lange Zeit als Schwkhen oder gar Fehler betrachtet worden
sind, werden heute angesichts der enormen Fortschritte der
kÅ¸nstliche Intelligenz als besondere StÃ¤rke erkannt
(Lohman 1989, 364). Das Schlagwort dafÃ¼ist ,,Fuzzy
+

Logic" geworden.
Die Ãœberlegenheider menschlichen Intelligenz grÃ¼nde
darin, daÂsie gerade in sehr komplexen Situationen nicht
wie der herktjmrnliche Computer alle moglichen Usungen
durchspielt, sondern sich vcrlat auf ein tieferes durchaus
,,feb~erfreundliches"Orientierungssystem, das sinnvolle
Lflsungsalkmaliven vorzeichnet.
Unser rationales BewuÃŸtseirepmentiert nicht die Wirklichkeit, es bildet vielmehr - wie Bateson gesagt bat - eine
Landkarte. Alles, woaber wir verfÅ¸gen sind solche Landkarten, niemals das GelÃ¤ndselbst. Aber auch wir selber
sind Teil des Gelmdes und dÃ¼rfedeshalb auf die Qualitiit
unserer Karten vertrauen, wenn wir die aus diesem Zusammenhang folgende Grundorientierung bei aller individueilen Fehlerhaftigkeit - wirken lassen.
Die neuere Leniforschung hat nicht zuletzt an dieser Stelle
mit beigetragen zu jener aufgekl'wen Bescheidenheit, die
den bisher dominierenden, nahezu grenzenlosen
OpÅ¸roienmgsimpul in unserer Kultur abschwacht und eine
psimodeme Wendung m6glich macht. Interkulttiresses
Lernen, imerkulmrelle KommunikaHon und interkulturelles
Management l%en sich von dem Maschinenprinzip und
vermÃ¶ge dadurch, den einzelnen Menschen eigener und
fremder Kulturen - in ihrem Wissen wie in ihren Cefiihlen,
in ihrer Ratlosigkeit, aber auch in ihrer Weisheit - wieder
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Gottfried Mergner

Lernen von SolidaritÃ¤in
einer Welt wachsender
ZusammenhÃ¤ng
,,Nein,ich Un weder Heldwch Mdrtyrer, sondernsch1ic~u
und einfach Egoist, ohne mich dessen zu schdrnen. Besser
siok auf seine Laster sein, mein Lieber (das gibt schone
Kinder), als den Tugendhaften spielen, um nach oben zu
~ m m e nWer
. sich inuner weise auf die Seile der Red&enden schlagt, fÅ¸hr ein trauriges Leben. Wenn man sich
seiner HaJ/ichkeit nicht mehr schdm, sondern sie s ~ o kzugibt, wird nwn schUn. So kostet man von einem intensiven
Leben,Selbst auf dem Weg des Irriwws. "
h meinen Thesen mhchte ich zwei Denker miteinander
ins GespMch bringen. Den Schriftsteller Henri Lopes aus
dern Kongo und die jiidische Philosophin Hannal) Arendt.
Es sind beides Denker, die die Frage nach der Solidarittit in
einer zusammenwachsenden Welt vom nwiderspenstigen
Individuumu aus zu beantworten versuchen. Sie unterscheiden sich dabei voneinander in ihrer Einstellung gegenhber
der Tbchnik und dem Staat Der Afrikaner Lopes hÃ¤ieine
technische und staatliche Entwicklung fÃ¼moglich, ohne
die negativ-tdlichen Konsequenzen der Vergangenheit. Er
begrÃ¼ndedies damit, daÂ sich in derAiisbreitungsgeschichte
Europas auf die ubrige Welt neben der Vernichtungs-Gewalt auch Entwicklungs-Potenzen gezeigt haben. Die Ursachen des Miflhmuchs sieht er bei einer (infdtiigen und korrupten Elite und in einer autorikiitshfirigenlind passiven Bevolkerung. Hannah Arendt fÃ¼rchtedagegen den Selbstlauf
der technischen und bÃ¼rokratischeMittel zu immer umfassendem Vernichtungssys~emen.
In seinem Roman in Briefen ,,Die strafversetzte Revolution" (geschrieben 1977) beschreibt Henri Lopes die WIdmpruche der nachrevolution&en Situation im Kongo aus
der Sicht eines in ein kleines Dorf strafverseizlen Lehrers
und KiJ3t ihn seinen Glauben an eine Zukunft Afrikas aus

den Ambivalenzen der Vergangenheit formulieren.Ans diesem Briefroman sind die folgenden Zitate.
,,Vermengen wir nicht mit dem HaÂ gegen die Feinde die

Verachtung dessen, was ihre StÃ¤rkausmacht! Es gab bei
den Tyrannen eine Liebe zur Arbeit, eine pionierhafie Euergie, einen Glauben an die Fahne Eigenschaften, die nicht
unbedingt spezifisch fÅ¸ Unterdriicker sind." (...) ,W Kolonialismus ist eine Perversion, Er konnte aber nur re&siert werten von Staaten, deren Volker eine besondere Polenz an Energie und Dynamik besaÂ§en Der Nazismus i s t in
Deutschland geboren woden, aber dort wurde auch Mozart, Beethoven, Kant, Hege) und dessen Sohn Marx hervorgebracht. Diejenigen, die Hitler vernichteten, hfiren deswegen nicht auf, weiterhin die deutschen Musiker und Philosophen zu hbren, die ich gerade zitiert habe. Ich nehme
mit Absicht auÃŸerajEhkamschEreignisse und Namen,weil
unsere Geschichte und ihre Geschicke Å¸be unseren Kontinent hinausreichen.Der Menschheit verbunden, erklÃ¤rewir
uns mit ihrer Vergangenheit solidarisch."
Der europkische Individualismus erscheint ihm daher
,,weniger ein Ausdruck der Zivilisation als eine Emingenschafi der Geschichte." (S. 40)
Die Perspektive der einst kolonialisierten und mental
immer noch dadurch beeinmchtigten Luder des SÃ¼den
sucht er dort, wo die Menschen lernen, fÅ¸ sich selbst zu
arbeiten und zu leben. Die SolidaritÃ¤des Nordens mit Afrika drÅ¸ck sich fÅ¸ ihn in der Achtung vor diesem Lebenswillen und Leistungen aus.
,,Wir selbsi haben ebenfalls Arbeiten Ã¼be das menschtiehe Md hinaus geleistet- Aber w h d der Sklaverei und
unter der Peitsche! Der Augenblick ist da, es aus uns selbst
und fÃ¼uns wlhst zu tun." (..J Jch sage W unaufhÃ¶rlich
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daÂ unsere UnabhÃ¤ngigkeieine Art Gegenbeweis des KoIonialismus ist. Ich wÅ¸nsch mir nicht nur, daÂ wir ihn erschlÅ¸gen sondern auch, daÂ wir die ZusÅ¸mmun der ehemaligen Kolonialisten hervorriefen, wenn es ihnen in den
Sinn kÃ¤meeine Reise durch unsere Lbder zu machen. Und
in diesem Sinne bin ich nicht sicher, daÂ wir schon gewonnen haben. Es mÅ¸sse noch etliche Partien gespielt werden." ( S . 39 41)
Die europÃ¤ischDenkerin Hatinah Arendl sieht dagegen
ein Scheitern des Individuaiismus in den zwangskollektiven
Systemen des Sozialismus und des Faschismus. In den
hnrtundustralisierten L Ã ¤ n d h a b sich die Produktionslog& und die bÅ¸rokratisch Vernunft verselbstÃ¤ndig und
zerstÃ¶ne hier und weltweit die Vielfalt der individueller
und kollektiver Zwecke. Profit um des Profitwillen;Wachsturn um des Wachstums willen, Vermehrung der Machmitals Antwort auf Machtmittel Die Vernunft der Mittel
habe immer wieder - wie Megamaschinen - Menschen, Menschengruppen, Kulturen, storende Konzepte und Naturbereiche in sich aufgesogen und so unbrauchbar, wertlos
gemacht oder ausgeniikt um sie dann wieder auszugrenzen.
Die Modeme habe damit die Solidaritiit der Menschen miteinander und einen lchcnsfahigen Individualismus zerstfirt.
Der Vernichtungslager war fÃ¼Hannah Arendt daher ein
Ergebnis einer von alleiiAmbivalenzenund stÃ¶rendeZwekken befreiien Vemunftinaschinc. Es wurde damit zum Model fÅ¸ die VersclbstAndigung der Mittel in der Modernen.
Doch auch bei ihr gibt es einen Rest von Hoffnung. An
den Rmdern der herrschenden Diskurse erscheinen i m e r
wieder, weltweit, abgewertet und doch hoffnungsvolS, ambivalente, eigensinnige Zwecke. Die schwachen, vefspotteten und erb3nntichen RMder und Peripherien der IndtisÅ¸ie
Teniren wurden und werden wie die Auknseiter in der eigenen Gesellschaft deshalb immer wieder verfolgt oder vernichtet, weil sie zu Stereotypen fiir ausgegrenm, ,,nulzlose" Zwecke festhalten. Doch in der politisch durchgesetzten und abgesicherten Vielfalt der menschlichen Zwecke
lgge die Hoffnung auf eine lebensfdiige menschliche Zukunft,
Der Kampf der industriellen Mittel gegen die Vielfalt der
Tflhcnsintranessei~und Lebenszwecke fÃ¼hrzwar immer wieder zur Vernichtung von StGrern oder UnnÅ¸tzem zur Krokratischen ,,Bereinigunghder Gesellschaft. Es stellt steh
jedoch auch heute noch die Frage nach den MÃ¤glichkeite
solidarischen Handelns. Wie ist individuelle Moral und
menschliches Miteinander weiterhin mtigiich, wenn die
moderne staatliche und industrielle Gewalt sich immer wieder zu Gewaltsystemen entwickelt? '
FÅ¸ Haniiah Arendt besteht die Frage nach der Moral und
damit nach SolidariBt unter moderner Vernunft-Herrschaft
eigentlich aus zwei Fragen.
,,Hrstcns, in welcher Hinsicht unterschieden sich die Wenigen, die in ihrem jeweiligen Lebensbereichen nicht kollaborierten und es ablehnten arn tXfenttichcn Leben tcilzunehmen, obwohl sie nicht dagegen aufstanden und nicht rebellieren konnten? Zweitens, wenn wir darin Ubereiiisiiinmcn, daÂ diejenigen, die tlem System auf allen mÅ¸gtic6iei
Ebenen und in alten mijglichen Funklioiien gedient haben,
nicht einfach Monster waren, was hat sie zu ihrem Verhal-
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ten gebracht." '
Sie (ritt fÃ¼eine Moral ein. die in der einzelnen Person
begrÃ¼ndeliegt und daher ohne aIljeemeiiw moralische Regeln und Nonnen auskommt. Denn in den aiigemeinen ethischen Regeisystemen wÃ¼rddas individuelle Gewissen nur
noch ,,automatisch funktionieren". (3. 93) Die TÃ¤te wÃ¼r
den ihr Funktionieren als Gehorsam gegenuber Staat, VerFassung oder herrschender RealitÃ¤moralisch rechtfertigen
und wurden so zum willigen Werkzeug von todtichen Ordnungen und Ordnungssystemen der Modernen4 werden. Der
Kolonialismus, der Nationalsozialismus, der reale Sozialismus und die Atombombe* waren nach H a n d Arendl immer auch extrem moralisch und rational abgesicherte
Venlichtungssystcmc. Sie brauchten gehorsame und hnktionierendeMenschen als ,,integralen BeshiSteilb'ihrer,,Tmror- und Verbrechemaschinerie" (S. 86) und brachten solche Menschen immer wieder mit Hilfe moralischer Sysieme neu hervor.
Eine Mord der Solidariut zwischen Menschen entstehe
aber erst U her die Verweigerung von Gehorsam und
Funktionsbereilschaft, Hier trifft sie sich mit Lopes.
Ã£Ic glaube, daÂ diejenigen. die nicht iciinahnien (an der
herrschenden VernunfL G.M.), ein anderes Kriterium hatten: Sie stellten sich die Frage inwiefern sie mit sich selbst
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in Frieden leben khnten, wenn sie bestimmte Taien begangen hateii: und sie zogen es vor nichls zu mn, Nicht weil
dadurch die Welt sich /-umBesseren vei-iindern wurde, sondem weil sie nw unter diesen Bedingungen als sie selbst
weiterleben konnten. (...) Um es ganz kraÂ auszudrÅ¸cken
Nicht weil sie das G e h l *Dusollst nicht ititenÃ streng befolgt hallen, lehnten sie es ab zu morden, sondern eher deshalb, weil sie nicht willens waren, mit einem MÃ¶rdezu-
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dezentralisierten Welt. Sie vernachlÃ¤ssig dabei
Ã£eurozentrislischdie Abhihgigkeit der LÃ¤ndedes SÅ¸den
vom technisch einwickelten Norden.
Der afrikanische Schriftsteller Lopes frage dagegen nach
den Entwicklungsbedingungen, die die Gleichberechtigung
des SÃ¼denmit dem Norden unter den postkolonialen Bedingungen ermOglichen kÃ¶nntenDamit stellt Lopes die
Frage nach den Folgen der Zerst6nmg durch den Kolonialisinus und nach den heimatlichen Quellen der eigenen SWke. Er kommt dabei zu dem Ã¼berraschendeErgebnis, daÂ
der westliche Individualismus 110)7.des Kolonialismus Kir
Afrika ein Fortschritt sei und deshalb mit den tradiljonellen
W t e n Afrikas eine zukunftsweisende Verbindung eingehen mÃ¼sseDie MenschenAfrikas miissten sich mental, organisatorisch und technisch in die Lage bringen, ,,mit sich
selhst leben zu konnen".
I n Briefen an einen Freund in der Regierung in Brazzaville, der ihn zu einem Regiemgsamt Å¸herrede will, denkt
der fiktive Lehrer Ã¼bedie Grunde nach, w
arum er lieber in
dem siadifemcn Dorf leben will, ab in der Metropole als
,,eine zerbrechliche Blume in einer Erde von Illusionen".

sammenmleben - mit ihnen selbst."
,In dieser Hinsicht kann uns der totale moralische Zusammenbmcti der ehrenwerten Gesellschaft wihrend des
Hitler-Regimes lehren, daÂ es sich bei denen, auf die unter
diesen UmsiKnden VerlaÂ ist, nicht um jene handelt, denen
Werte lieb und teuer bind und die an moralische Nonnen
und MaBstiIbe festhalten." (...) .,Viel verl%Â§liche
werden
die Zweifler und Skeptiker sein, nicht etwa weil Skepsismus gui und Zweifeln heilsam ist, sondern weil diese Mensehen es gewohnt sind, Dinge zu Å¸berprÅ¸kund sich ihre
eigene Meinung zu bilden. Am allerbesten werden jene sein,
die wissen, daÂ wir, solange wir leben, dazu verdammt sind,
m i ~uns selber zusiunmenzuicben, was immer auch geschehen mag." (3. 930
6.8)
Die politischen Perspektiven einer solidarischenWelt licDer RÃ¼ckzuzu sich selbst und zu den d&iXchen Wurgen daher fÅ¸ Hannah Arendt in einer individualisierten und zeln fuhrt (Icn Briefschrcibcr zuerst einmal auf ein durch
den Kolonialismus deformiertes
Selbst-BewuBtsein. Die widerspensiige Perstinlichkeit, die
westlichen Individualismus mit

afrikanischem SelbstbewuBtsein
verbinden kann, entsteht erst in
der Auseinandersetziing mit der
eigenen und der kollektiven Gectrichte.

,,Die Entfremdung aufheben
beiÂ§ bei uns. die Meniatiat zu
dekolonisieren. Das heil&jedoch
nichi, die Geschichte und Zivilisation der ehemaligen Unterdriikker auf den Abfall werfen. Es
heiÃŸ
die Widersprilche zwischen
ihren Gipfelpunkien und dem
aufzuzeigen, was sie in Afrika

hen, einen angepai3ten blauweiÂ§-rote BÅ¸rger Und wie fÅ¸
die meisten Kinder konnte (Sie
Wahrheit nur aus denn Munde der
Eltern kommen. Ich wollte also
zuallererst dem Wunschbild ihrer Trfiume entsprechen. Das
heiÃŸt was ich heute bin, wofÃ¼
ich lebe und sterbe, ist das Ergebnis eines Kampfes in mir
selbst." (..J ,&itdem der Feind
jemand geworden ist, den man
Euch im Kindesalter lieben ge-
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'unberÅ¸hrte zers&rbaren Natur oder ursprilnglicher Kulhircn'. Die Menschen in Afrika mÅ¸sse sich - wie die der
bidustrienationen mit dem Widerspmch zwischen den
Mitteln und den Zwecken auseinandersetzen.Auch dort wird
die individuelle Vielfai t der Zwecke Von der ,,Vernunft" der
Mittel und von der Zentralisierung von staatlicher Gewalt
bedroht. Die Anstrengungen zur Selbsifindung unter den
weltweiten Bedingungen industrieller Gewalt schaffen eher
gemeinsame Probleme - kotz und wegen der Vielfalt der
Lebenszwecke.Es bedarf also Untersuchungskonzeptionen,
G.sin
\bn seinem Vater - einem streuen Dieneru eines Kalo- die in der Lage sind, die allgemeinen Bedingungen unier
nialisten lernte er die Widersprikhe zwischen westlichem denen Menschen handeln mÃ¼sseund gleichzeitig ihre vielIndividualismus und der kolonialisierten afrikanischen Per- Mtige Widerspenstigkeit und abweichenden Eigenarten zu
erkennen, zu respektieren und solidarisch zu vernemn.
stinlichteit.
Sein Vater habe ihm beigebracht: ,,'Heute sind es nicht
mehr die Gesetze des Dorfes, sondern die Gewohnheiten
der Weikn, die zalen. Wenn du ein glÃ¼cklicheLeben wie
die Weii3en fuhren willst, muÂ§du dich nach ihren Regeln Anmerkungen:
richten.' f.hrfliissig, nochmal zu betonen, daÂ sich seine
1)Hcnri LOKS:Die sirafvcrseizte Revolution. (deutch von Armin Kerker}
Worte mit der Tradition vermischten. ( S . 330
Wuppenal 1979 (Yaoundk 1977). S. 9.
Whrend sein Vater eher das westliche Prinzip repmen- 2 ) Viele europhsche Staaten verweigern KriegsElienstverweigerern aus den
tierte, ist seine Mutter fur ihn das Symbol des unterdriick- LÃ¤der <ta elitintligen Jugoslawien den Anspruch auf Atyl. Sie ~ i g e n
ten Afrikas. Sie starb an einem eingeklemmren Bruch. Der damit, (hÂ§ihnendiestaatlicheVtrnunftverstandlicheristaisderWidusoIHJ
dagegen.
behandelnde Arzt - ein Franzose - wundert sich, daÂin Afri- 3) l launah Arendt: Was heifa penolAiAcVerantwortung unier einer Diktatur.
ka diese Krankheit nur Frauen bekiimen.
In: H.A.: Nach Auschwitz, Essays & Kommentare, Berlin 1989.
,,Was er nicht gesehen hatte, war, wer unsere Maniok- 4) Zum Begriff der Modernen siehe Zygmuni Baumann: Moderne und
felder bestellt. Er hatte die Lasten nicht gesehen, die unsere Ambivalen;, Das Ende der EindeuÅ¸gke Hamburg 1992. S. 13 4 0
5) Es war eraau~lich.wie schnell sich die Gesellsdmften der fthrenden
Biiuerinnen tragen. Ohne Ochsen, PFerde oder Esel sind sie Industri&swe~im Krieg mit dem Irak rnnraluch foraiimten.
Arbeiterinnen und Lasttiere zugleich. An ihrem Todestag 6 ) Hier ist Kar1 M a n gcmciut.
habe ich nicht nur Tdinen Å¸be diesen Teil von mir vergossen, den man in die Erde hinablicfi, sondern auch Å¸be dieses Leben, daÂ wie ein Lichtsunhl vorbeiging und nichts
anderes war als eine direkte Linie von der Kindheit bis zum
Tod.Sie hat sie sandig gebÅ¸ck durchlaufen, entweder ~ b e r
ihre Kinder gebeugt oder Å¸be die Erde, die uns ernarte,
und Ã¼be die Feuerstelte; niemals hatte sie das Vergniigen,
sich aufrichten zu khnen, um Sonne oder S m e zu betrachten. Sie, die von der Politik wie von einem dongotomiso Kinderschreck) sprach, lebte und siarb wie ein Symhol des Landes, ja Afrika selbst. Ein Symbol unserer Geschichte, unserer Sinngebung. Sie hat es nie gewuÂ§t. (S.

lernt hat- mmhte der ehrliche Mensch, der Acbtung vor sich
selbst hat, ihm in keinem Punkte unterlegen sein. Er pflegt
alle seine Ftihigkeiten.Darin einem deiner Denkmeister'ge
treu, suche ich, um eine stabile Zukunft aufzubauen, in unserer Vergangenheit wie der aller Menschen das, was auf
die F Å ¸ gesteh werden kann. Es ist kein Blick des Bedauerns, den ich auf das Gestern werfe, aber ich untersuche
mit der MinuzikiWdes gew6hnlichenGeizhalsesalles,was
ich von dieser unordentlichen Erbschaft verwenden kann."

-

-

26)
Aus der widerspriichlictien Geschichte Afrikas zwischen
IJnterdrÃ¼ckuiiund verhinderter selbstbesÅ¸mmte Eiilwicklung folgt fÅ¸ die Erziehung der afrikanischen Jugend nach
L~peszweierlei:Die afrikanische Jugend mwsse lernen, sich
mit den Errungenschaften der ~ndusiriekulhirenkritisch und
selbstbewuÂ§auseinanderzusetzenund sie mÃ¼sssich selbst
akzeptieren lernen.
,,Die Erziehung in unserem Lande muÃ eben genau darMergncr. Prof.Dr.phil.habil., geb.1940 in WÅ¸rzburg
auf achten, unserer Jugend die Botschaft all derer zu ver- Go~ffricd
Hochschullehrer fÃ¼ErziehungstheÅ¸rieoGeschichie der Erziehung und
mittdn, die sich gegen den erdrÃ¼ckendeKonformismus Inierkultwelle PAdagogik an der U mversiW Oldentmig. Vorsitzender der
erheben und, sich Å¸berall Pein hinwegsetzend,der Mensch- KomniissimBrldu~gsfotschiing&der Dritten Welt In dsi DGfE. Studium
heit die Horizonte neuer Gegenden erschlossen haben." 3. der PolitsehenWissenschaften, der Neueicn undOstcuqiÅ¸.tcI~c('ieidiiclite

85)
k h habe L o m so ausfÅ¸hrlic zitiert, weil ich denke, daÂ
der postmoderne, resigiiative Blick auf die unvermeidliche
Katastrophe der Modemen Å¸berwunde werden muh Auch
afrikanische Lader sind zum Beispiel keine Reservate der

Frankfurt, Erlangen und Amsterdam. Promotion 1972 mit einer
ideologiegeschiclai~chenArtiei! Å¸be Otto Riihle. Engagien in der Studentenund Sugtindhewegung um 196R. Von 1974 bis 1980 engagiert im
Modrilvcrsi~h:"Einphasige Lehrera~bildmg".Hahil'mtionmit e i n c r m t
f l k r rite Eraeliungsgeschdue der Wirnmr Republik (S978) an der Uni
O l d e n w , M e h m horschtinpaufenthalte in "Dnt~-Wi-li-Lsuidm".

in
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Sigrid G6rgens

Das Fremde in der
Wissenschaft
Eine AnnÃ¤herunan das PhÃ¤nome
99Fremdenfeindlichkeit" aus der Sicht

Unsere Gesellschaft befindet sich gcgcnw&tjg in einem
Wmdel von einer scheinbar ethnisch und kuIiuret1 eher ho- lichte Weise wahrgenommen und verarbeitet werden und
mogen zusanunengeseiziÂ§zu einermit mullieihnischen und zu Konsequenzen in vielerlei Bereichen fuhren kamen.
multikulturellen Strukturen, Diese Entwicklung wird hfiufig, vor allem von veranlwortlichen politischen ReprÃ¤sen
lauten, nicht wahrgenommen. Sie wird zum Teil mit unbesÅ¸mnite Angst beobachtet oder mit Gewalt zu verhindern
versuch!, was sich als Ã£Ausl~nderfeindlichkeitoder mal von uns allen in der Alltags- und Privmsphare wahrge,J=nxndenfeindlichkeil"in mannigfacher Fonn iiukrt,
nommen: 7xitungsmeldungen. Fernsehbilder, Gespdche ain
Sieht man sich die vielen VerMfcntlichungen der letzten Arbeitsplatz, in der Schule, im Familien- und BekanntenZeit zu diesem Thema an, sei es in Zeitungen, Zei[schrif- kreis zu den Ereignissen in Rostock, M6lin und anderswo,
ten, sei CS als Radio- oder Fernsehsendung oder als wissen- keiner kann sich dem entziehen. AU&eliche Meinungsauschaftliche Publikation, so iÃ¤lleine Vielzahl von Begriffen Gerungen und Siimmungshilder im privaten Bereich geben
auf, die in irgendeinem Zusammenhang mit ,,Fremden- am besten die Einstellungen jedes Einzelnen zu diesem Profeindlichkeil" stehen. Beliebig herausgenommen und un- blem wieder. Grundlage sind Alltagstheorien, die individuvollsklndig kommen Schlagworte vor wie: Medien, Partei- ell nach eigenerErfahrungoder unkritisch und unhinterfragt
en, PMagogik, MinoriGiten, PoliÅ¸k Antisemitismus, Fami- von ,&ieinungsrnachern" Å¸bernomme und ungepfift verlie, Arbei lsplatz,Asylbewerber, Rechtsextremismus,Reclils- treten werden. Stereotype und Vorurteile verursachen unseSystem, Frcindcnfeindiichkeit, AuslA~~der,
Wissenschaft, re Einstellung gegenUhr fremden EindrÅ¸cken Angst und
Kirche, Soziologie, Psychologie und Psychoanaiyse.
Neugier sind mÃ¶glichReaktionen, Zu welcher Reaktion
Diese Begriffe mnrkieren unterschicttlichc ZugÃ¤ng zum wir mehr neigen, hAngt von unserer individuellen SozialiPhÃ¤nome .Freindenfeindlic!ikei~".Ich werde sie im fol- sation und von gesekhaftlichen EinflÃ¼sseab. Wissengenden, in Anlehnung an cinen Vorscbiag von Andreas Zick schaftlich~Forschung rnuÂ auch Einstellungen und Ã„uÃŸ
zu systematisieren versuchen'. Diese S ysiematisierung ist ningen in diesem privaten Bereich kennen und erfassen.
willkÃ¼rlic und erfÃ¼llprim* heuristische Zwecke. Alle Durch Befragimgen, besondersTiefeninterviews,werden die
Zugfingc zu diesem PhÃ¤nome hhgen miteinander zusam- Ursachen von Vonirteiisbildung untersucht.
men, sind ineinander verwoben oder gehen ineinander Ã¼ber In dem Bereich, den man am bestenmitHol&~entlicfikeit
Klare Trennungen zu ziehen Mlt schwer und ist nicht sinn- bezeichnen kann,werden Einstehgen von Menschen deutvoll. da es sich um ein gesellschaftliches Phsnomen han- lich, die schon einen h e Ãder Infortnationssanunlung und
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-Verarbeitungund der Meinungsbildung vollzogen haben und
fÅ¸ ihr Verhalten dardus Konsequenzen gezogen haben. Sie

haben sich in BÃ¼rgerinitiativeoder Komitees zusammengeschlossen und sind aktiv geworden. Ihr Handeln kann
durch Alwismus hestÅ¸nmisein oder sich besÅ¸mmte Theorien ableiten, die in und durch das Engagement in den Gnip
pen entwickelt wurden. Wissenschaftlich ist dieser Bereich
bislang wenig erforscht, da die Zusammensetzung solcher
Gruppen heterogen ist, die Aktionen oft spontan und
si tu&nsbezogen sind und selten verbindliche und kontinuierliche veroffentlichte Meinungen zu finden ist.
Die Meinungen und Einstellungen, die die InsuUnionen,
wie die betroil'enen Beh6rden und die Kirchen vertreten,
kennen von der wissenschaftlichen Forschung schon einfacher erfaÂ§und milysiert werden, da sie organisierter sind
und regelmig mik MeinungsÃ¤uÃŸerungan die Ãœffentlicii
keit treten. Damit erzielen sie eine Breitenwirkung und nehmen eine gewisse Vorbildfmiktion ein. Die Kirchen, vor allem die evangelische Kirche, bietet eine breite Palette von
Seminaren, Aktionsgruppen, Informationen, Jugendarbeit
und Begegnungen und verfiffentlicht diverse Periodika, die
der Wissenschaft medienanalytisch leicht zugilnglicfi sind.
Auch die Gewerkschaften, insbesondere ihr Dachverband
der DGB, haben sich des Themas angenommen und Stellimguahmen in ihren Organen herausgegeben. Durch eigene Untersuchungen oder durch finanzielle Untersttttzung,
wie z. B. durch die Hans-B&kler-Stiftung sind wi'?senschaftliehe Projekte ermijglicht worden.
FÃ¼die Diskussion in Politik und Parteien gilt dies in ganz
besonderem MaÂ§eHier steht die Theoricbildung aber ganz
unter dem Zwang, Handlungen zu legitimieren. Politisches
und parteipolitisches KalkÃ¼dominiert die Diskussion und
beeinflufit die Ursachenfindung. Theoriebildung wird mit
der EinschrÃ¤nkun betrieben, etwaige resultierende Macnahmen auch umsetzen zu kOnnen. bzw. bestimmten Meinudgcn zu entsprechen; siehe Asyldebatte wahrend Waldk2mpfen.
Die Medien spielen gewissermakn eine Å¸bergeorilnet
Rolle in der Ã–fTenIlicbe Diskussion. Zum einen geben sie
das wieder, was in den einzelnen Bereichen gefiukrt wird,
zum anderen stehen sie selbst aber auch nicht auBerhalb der
&'â‚¬enttichke sondern sind eingebunden in bestimmte gesellschaftspliWhe Denkrichlungen, die sie vertreten und
verbreiten. In einer Gesellschaft der Massenmedien haben
sie eine auÃŸerordentlichMacht, was die Meinungsbildung
vieler Menschen angeht. [n Deutschland lebende Ansliincler
haben keinen nennenswerten EinfluB auf ihre Darstellung
in der Presse. In der Presse wird nicht einfach soziale Wirklichkeit dargestellt, sondern selektiv rekonstruier!.
Eine Untersuchung von Klaus Mertenl kommt zu folgenden Ergebnissen: Die Darstellung von AuslÃ¤nder in der
deutschen Presse ist vorwiegend positiv, wenn es sich bei
denAusl3mdern um voriibergehiindeGaste, wie Sportler oder
KÃ¼nstlehandelt. Ist jedoch von auslfindischen Arheiinehmeni oder Asylsuchenden die Rede, ist die Berichterstattung Ã¼berwiegennegativ und wird zuin groÂ§etTeil mit
Kriminalia in Verbindung gebracht.
Das Reclitssystem wird vom Thema ,,Fremdenteindlichkeit" vor allem von zwei Seiten bcriihn; wie geht
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es mit Siral'Eiteni um, die Gewaii gegen AuslÃ¤nde ausgeÃ¼bhaben und wie geht es mit Austhdern selbst um?
Die AnÅ¸rassismus-Gesetzgebunge der demokratischen
Staaten dienen als letzter Ausweg gegen Gewalttaten und

Distaiminierungcn gcgcnÃ¼beAuslmdern. Im Artikel 3,
Absatz 3 des Grundgesetzes der Bundesrepublik Deotschland heiÃŸes: Jiiemand darf wegen seines Geschlechtes,
seiner Abstammung, seiner Rasse, seiner Sprache, seiner
Heimat, seiner Herkunft, seines Glaubens, seiner religiben
oder politischen Anschauungen benachteiligt oder bevorzugt werden." Paragraph 130 des Strafgesetzbuches bestraft
Voksverhetzung mit Freiheitsstrafe bis zu 5 Jahren.
Werden Ausl<%derin groÃŸe AusmaÂ immer wieder mit
KrimiMlitM in Verbindung gebracht, so liegt das sicher ziffl)
Teil auch an restriktiven Verordnungen und Bestimmungen
des AuslÃ¤nderrechts80 % der Delikte. die Ausl.%ndernzur
Last gelegt werden, gehen nach Aussagen der AuslanderbehÃ¶rd der Freien und Hansestadt Hamburg auf VcrstMe
gegen Bestimmungen im Auslanderrecht zurÃ¼ckalso Vergehen, die Deutsche a~fgmndihres Siatus gar nicht begehen kÃ¶nnen Leider wird dies in den alljthrlich verfiffenilichten Kriminalsutistiken nicht explizit erwant. Hier wird
die enge Verzahnung der Bereiche wieder deutlich, n b lieh die Darstellung des Komplexes in der Presse, die wiederum zur Vorurteils- und Einstellungsbildung jedes Einmeinen beiwgt.

2. Das Fremde in der jtassismusforschung
Wie wird Å¸be Ã£~remdenfeindfichkeit verschiedenen
Wissenschaften deballiert? Unabhhgig von aktuellen Ereignissen lat sieh in verschiedenen Wissenschaftszweigen
eine bereits h g e r andauernde Diskussion dieses Phthomens
beobachten.
In der US-amerikanischenSoziologie kann die Erforschung ethnischer Minderheiten auf eine lange Tradition
zuriickbiicken. Ob ethnische Gruppen (racial groups) als
Minderheiten, Schichten oder Klassen definiert und m l y sien werden, liegt dort lange Zeit an dem jeweils gesellschat'tspolitiscko Standpunkt des Betrachters. So nehmen
beispielsweise Cox IQ48und Lipset 1960 eine marxistisch
orieniierte Analyse vor, die rassistische Diskriminierung als
Folge kapitalistischer Ausbeutungsinteressen interpretiert.
Modifiziert wird diese Theorie vor aiiem durch Bonacich,
der darauf verweist, daÂ Diskriminierung nicht zwischen
den Klassen sondern innerhalb der Klassen bzw. BcvUlkeruugsschichien stattfindet und die Frage stellt, inwieweit
Rassismus funktional f Å ¸ bestimmte gesellschaftliche Stniklurcn ist-'.
Die britische Debatte verlAuft erkennbar kontrovers. Vor
allem die Frage. ob eine marxistisch orientierteAnalyse ehnischer Beziehungen zum Beispiel den weil verbreiteten
working-dass-racism crkl&cn kÃ¶nnoder ob Rassismus
nicht vielmehr eher ein strukturelles Problem sei und in ralienaler Ausnutzung ethnischer Gruppendifferenzen zur
Maximiening eigener Gruppenvorteiie grÅ¸nde steht im
Vordergrund der aktuellen Diskussion der neunziger Jahre.
In der Analyse von Rassismus geht CS hier hÃ¤ufiauch um
die aciflqtlnle Analyse der britischen Gesellschaft irn Kon-
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ihrer historischen Entwicklung, d. h. der
Kolonialisiemngs- und Migrationspoiitik.Neben Husband,
Phizacklea, Rex und Mason ist besonders Roben Miles1 zu
nennen,der fÃ¼eine qualitative Ver3nderung des Rasse-Begriffs gesorgt hat, indem er den scheinbar genetisch determinierten Begriff der ,,Rasse" durch einen kulturellen Begriff des ,,Rassismus" ersetzt hat.
Mites stellt fest, daÂ Rassismus mehr
Å¸be den aussagt, der sich rassistisch
SuÂ§erals Å¸be das benannte Objekt.
Er beschreibt ais wesentliche Asp&le des Rassismus: ( I ) Rassismus isi
eine Darstellungsfonn des ,,Andcrcn", die eine Selbstaussage eintezieht, (2) Rassismus kann logischkohwnte Struktur annehmen oder
nur bmchsttickhaft in Bildern U.&
erecheinen, (3) er spiegelt scheinbare RegeMÂ§igkeite von Gruppendifferenxen wider und konstruiert
kau'ialeInterpretationen, die auch der
text
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allem wÃ¤hren des Nationalsozialismus und die Entstehung
des Antisemitismus des 39. Jahrhunderts, relativ gut erforscht. Anders die Zeil nach 19-45.Adorno beschreibt 1955
in ,,Schuld und Abwelu" diesen auf Abwehr gegrÃ¼ndete
Wechsel der Semantik. In den letzten Jahren Ã¤ndert sich

die Siluation, Antisemitismus und Rassismus werden, vor

Losung wahrgenommener Probleme
dienen kfinnen und (4) er ist an keine
statische Ideologie gebunden5.Sein
Ansalz ist insofern wichtig geworden,
da er interdisziplinÃ¤ AnknÃ¼pfungs
punkte zwischen psychologischer
Vorurteilforschung und soziologischer Rassismusforsci~ungbietet.
Rassismus ist bei ihm nicht Folge
falscher Ideologie, sondern Rep&ntaiioti sozialer Wirklichkeit.
Der britische So~ioiogeMichael
Banton charakterisiert Rassismus folgendennakn: Ã£Rassisrus ist diejenige Doktrin, nach der individuelles
Verhalten durch stabile, vererhhare
Merkmale determiniert ist. die von
geirennten, rassischen Wurzeln mit
untcrschiedlichenCharalclcristikaabstammen und von denen man iinmalerweise annimmt, daÂ zwischen ihnen eine Beziehung der Unter- und
hrlegenhei t besteht."' Diese Definition hat sich in den wissenschaftlichen Unterstichungcn weitgehend als
BasisbegrifT durchgesetzt. Tagtiieff
unterscheidet drei Erscheinungsibr
inen des Rassismus: (1) den ideologische Rassismus, (2) den Voructeilsrassims und (3) den
Veriialtensrassismus. Es zeigte sich, da% es keinenkausalen
Zusammenhang zwischen einem Vorurteilsrassismus, der
Meinungen, AttitÅ¸de und Glauben beinhaltet und einem
Verhaltensrassismus geben muÂ§also der konkreten Handlung einer Diskriminierung oder Gewallt Vorurteile sind
aiso nicht notwendigerweise Grundlage von rassistischem

allein unter dem Eindruck des erstarkten Rechtsexiremismus und der gewaltatigen Anschlhge auf AuslWder und
Aust~denmterkunRe,verstÃ¤rkwieder Gegenstand der Diskussion. Es lassen sich folgende Trends erkennen:
-Die Forschung orientiert sich zunehmend an der engtisehen Analyse und versucht Rassismus, Gesellschaftsaiialyse
und Ideofogiekritik miteinander zu verknupfen.
Verhalten.
-Verbunden mit einer umfassenden Ideologiekritik h d e i
In der deutschen ~uzialwissenschaftlicfienForschung eine MedimaIyse slail, die Å¸berwiegen diskursanalytisch
wurde Rassismus und Fremdenfeindlichkeit vor 1945, vor orientiert ist und nicht mehr durch Meinungsumfrage und
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Heute werden Mruncile, beispielsweise von Allport, als
alogische, in der Erfahrung nicht hinlthglich abgesicherte
Verallgemeinerungen von groÂ§eStabilitH gegeniibsr Personen, Gruppen und Objektenv definiert. Eine solche BeSchreibung l2Bt sowohl positive wie negative ErscheinungsTm Gegensatz zu soziologischen Ans&m ist eine sozial- formen von Vorurteilen zu. Karsten imd Peters definieren
psychologische Forschung explizit Ã¼be,,Fremden- Vorurteile demgegenuber als negative Einstellungen. AHfeindlichkeit" bisher noch nicht zu erkennen. Lediglich pon unterscheidet auch zwischen vorlÃ¤ufige Urteilen (die
neuc Informationen zulassen und
eventuelle Ã„nderunge einscbliek n ) und Vorurteilen (die irreversibel sind). In diesem Sinne definiert IrlesVorurteile als .,sehr starFeldstudie bestimmen i s sondemdureh'Ifextuntersuctitingm
~
von Medien gepr&gt ist
-Rassismus wird in Zusammenhang mit Geselischaftsd y s e und -fcritik gesehen, aus dem Bereich derbrurteitsforschung gelost und auf eine breitere Basis geslelll'.

re AttitÃ¼dendie auch bei Kornrnunikalion neuer Infonna~ionen
Å¸be den bezogenen Sachverhalt
in der Umwelt aufrechterhalten
werden; bei hoher Variahiliat der

5

Shulus-Siiuakioneii ist die VariabiliUit der Urteile, Bewertungen und Affekte
Bergler und Six haben Stereotype als ,,.., verfestigte, schematische, objektiv weitgehend unrichtige kognitive Formeln, die zen[ral endcheidungserleichtemde
Funktion im ProzeE der Umweltbewaltigung haben6"l definiert.
Die stereotype Beurteilung dient
als Voraussetzung zur Aneignung
der Umwelt in das eigene Bezugssystem. Die Stereotype dienen der
inteilektuelien Entlastung, Lieferung eines Hanrilungsentwurfs
und der Konformitil mil der
Gruppe. Stereotypen bildungen
sind weit verbreitet und mhssen
nicht sozialer An sein. Auch nationale Stereotype kommen vor,
wie Klincberg gezeigt haL Die

Vorurteilsforschting muÃŸwenn
sie Anregungen zu Konflikt]&
sungsstrategien liefern will, das
soziale Umfeld, in dem Vonineile entstehen, berucksichtigen und
Bedingungsfakioren rur Gruppenkonflikte untersuchen,
Anthropologie, Sozidbiotogie
und Ethnologie sind Disziplinen,
die sich mit der Begegnung mit
Fremde befassen. Biologisch wird

Forschung Ã¼be Vorurteile, Stereotype und Rassismus ba- die Angst vw dem Fremden, auch Xenophobie genannt, als
eine Reaktion des Menschen auF Signale anderer Menschen
ben Tradition.
Auch in diesem Bereich reichen die Wurzeln in die USA gewertet. Diese Signale rufen bei Anderen ambivalente
zurÃ¼ckDer Begriff der Vorurteils wird meist als reine so- Reaktionen hervor. Flucht oder Aggression genauso wie
ziale BezagsgrOIk verwandt. Vorumilsforschung wurde in Zuwendung. Eibl-Ei besfeld teilt diese Verhaltensweisen in
den USA und in den dreiI3iger und vierziger Jahren dieses vier Muster, n w i c h 0 ) die Fremdenfurcht des Stiuglings,
Jahrhunderts begrÃ¼ndetvon der ,,Farbigenproblematik" in (2) aggressive Reaktionen auf Au Benseiter. (3) Aggressioden USA und dem deutschen Antisemitismus angeregt. nen gegen gmppenfremde Eindringlinge im Tierreich und
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(4) Fremdendblehnuilg in mensclilichen K~lluren'~.
Die Ethnoiogie befaÂ§sich mit Rassismus ui3d Vorurteilen und hat
viele Quervertni~dungeiizur so~ialwissenschafUichenDiskussion aufzuweisen, wie der interkulturelle Vergleich und
das Thema Migration1'.
Die Psychoanatyse wird als Erklkmgsgrundlage von
Vorurteiisbilduiig und Diskriminierung herangezogen, jedoch mehr als ErklÃ¤run von ,F~eiiid&nfeindlichkeit"ats
Projektion eigener verdrangter WÃ¼nschund Triebe. Mario
Erdheim'' vergleicht die Angst vor dem Fremden mit der
Anes! des S3tigiings vor allem was Nicht-Multcr ist. Die
Kraft zur Uberwindung der Angst kommt aus der Faszination, die das Fremde aussÅ¸ahl
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Deutschland, wie Sorben, Friesen und Daen. Schon im 16.
Jahrhundert wanderten religih verfolgte Franzosen, Hollhder und Belgier in deutsche LÃ¤ndeein und hallen nachhaltigen EinfluD auf (Jen wirtschaftlichen und kulturellen
Aufschwung. Zu Beginn des Jahrhunderts halfen eingewandene Polen, Russen und Slowenen beim Aufbau des primiiren Sektors, speziell im Ruhrgcbiet. Nach dem 2. Weltkrieg
kamen u m l i g e Fliichtlinge aus Osteuropa in die heutige
Bundesrepublik. Zu Beginn der sechziger Jahre wurden Arbeitswte, vorwiegend aus SÅ¸deump fÅ¸ den winschaftlichen Aufschwung in Westdeutschland angeworben. In den
letzten zwei Jahrzehnten kamen noch die Familien dieser
Arbeitnehmer hinzu und Asylsuchende aus Lsndern der
Dritten Weit und Aussiedler aus Osteuropa, seit dem Zusattunenbmch der politischen Systeme in Osteuropa in grh3. Migration
Herein M a k . Um ein reiburigsannes Zusammenleben zu
Begriffe wie Migranten,AuslÃ¤xderAsylbewerber, Flucht- organisieren, bedarf es einer Ausl$hderpolilik, die auf gelinge oder Aussiedler werden Mufig als Synonym gebraucht. genseitiger Toleranz aufgebaut ist und die BedÃ¼rfnissder
Gerade in der jÅ¸ngste 72i t, in der Rectusradikalismus und Minderheiten toleriert.
FremdcnhaÃoiTen und iatm zu~~chrne~l,
werden die UnterDie Existenz neuer Minderheiien ist nicht h aumkimschiede der Begriffe, die ohnehin nicht Wennscharf waren. den M
ak bisher anerkannt worden. Die Migrantenforschung
verwischt. Die Å ¸ d e Huchtl iiigskonvenÅ¸oi von 1951 de- ist der ku lturvergleichenden Forschung zuzurechnen, es
finiert den Begriff des FlÃ¼chtlingin Artikel 1.1. so: ,Der werden aber in der Metirzahi Akkulturatioaprozesse beAusdruck ,,l~lÅ¸cinlingfinde! auf jede Person Anwendung schrieben. Die Migrantenforschung Å¸berfordert wenn sie
...,((ie sich aus der wohlhegrÅ¸ndcte Furcht vur 'iferfolgung uiner der Zielse~uiigdurchgefiihrk wird, direkte Anwenwegen ihrer Kasse, Religion, Nationalitiit. Zugeh8rigkeit 20 dungsm&glichkeilenfÅ¸ die Praxis zu liefern. Migrationseinerbesliinm&nGruppe oder wegen ihrer potitischen h e r - forschung kann nur dazu dienen, Wissen bereitzustellen wie
Zeugung auÃŸerhal lies Landes tofindei, dessen Siaatsan- verschiedene Probleme der Akkuituration bewdtigt werden
geh6rigkeit sie besitzt und den Schutz dieses lindes nicht kennen.
in Anspruch nehmen k a m oder wegen dieser BefÅ¸rchtun
Die grWe Gruppe der in der Bundesrepublik lebenden
Ausluder bilden die ausbdischen Arbeitnehmer, die als
nicht i t i Anspruch nctimcn will."
Folgende GrÅ¸nd sind es, die welkweil Hunderte von Mil- ArbeitsMle Ende der fÅ¸nfaige bis Anfang der siebziger
lionen Menschen zu FlÃ¼chtlinge werden lassen: ( l ) N a h - Jahre hochwillkommen waren. Inzwischen ist eine Eniwicknde Staatsgrenzc als historisches Erbe des Kolonialismus, lung eingetreten mit der zun3chst nicht gerechnet wurde:
des Staatsgewalt und der Die ,,Gastarbeiter*' haben ihre Familien nachgeholt und ha(2) Autoriii* Regime, (3)
&onornischen Ordnung, (4) Kriege und BÅ¸rgerkriege als bcn sich auf Dauer hier angesiedelt. Dazu kommt eine AnFolgen der crstgciianiiien beiden GrÅ¸nde ( 5 ) Armut und (6) zahl von Asylbewerbern und deutschsÅ¸unmige BÅ¸rger aus
dem ehemaligen Ostblock. Selbst wenn diese Menschen die
zunehmende Umwehproblerne.
Die Erforschung ethnischer Minderheiten erfolgt Å¸be die deutsche Sprache gut beherrschen und die verfassungsrechtGrenzen der Ei~midisziplincnhinweg, sie gellt Å¸be die liehe Grund~rdnunganerkennen,ja seihst wenn sie die deutErforschung der Vorumilsbiidung hinaus und kann von den sche Staalfshiirgerschafiangenommen haben, so kÃ¼nnesie
anderen wissenschaftlichen Bereichen nicht getrennt be- nicht einfach ihre eigene Kultur, d.h. ihre Weltinterpreiation,
~ r a c h kwerden.
i
Hier geht es sowohl um Grundlagenfor- ihre Religion uad ihre Lebensweise aufgeben, ohne ihre
schung als auch um praxisorieniierte Studien zur sozialen IdentikAt zu verlieren. Wie konnte also der Entwurf einer
Gesellschaft aussehen, der allen Interessen der in ihr lebenLage von Minderheiten.
Waren die westeuropÃ¤ische Staaten bis 1945 Ans- und den Menschen gerecht wird, also eine multikulturelle GeEinwanderungslhnder,soistdieBundesrepubliknach1945 sellschaft?
ein Einwanderungsland geworden, auch wenn dies offiziell
Mufikuhurelle Gesellschaft konnte bedeuten: Alle in der
nicht zur Kenntnis genommen worden ist. Im Gegensatz zu Bundesrepublik lebenden Auslander k6nnen Deutsche werUndern der Dritten Welt werden die europilischen Indu- den, wenn sie die deutsche Sprache a3s Verkehrssprache
sirielÃ¤ndezur Zeit von Migrationsbewegungen relativ we- anerkennen und sie auch hinreichend beherrschen, wenn sie
nig tangiert worden, da nur 7 % aller weliweikn FKichtlin- die verfassungsmMige Oninung und dabei insbesondere die
ge nach Europa kommen. 70 % davon reisen in die Bundes- Grundrechte und die in der Verfassung vorgesehenen Verrepublik ein. 75 % der FlÅ¸chtling in Deutschland kommen fahren akreptieren, wenn sie bereit sind. als loyale BÅ¸rge
aus SÅ¸d und Osteuropd5.
hier zu leben. Das setzt aber die Anerkennung der Tatsache
Historisch betrachtet ist die Bundesrspublik eine multi- voraus, daÂ wir in der Bundesrepublik Menschen verschiekulturelle Gesellschaft. Sinti, Roma und Juden pflegen sei1 dener Kuliur haben, die ihre Sprache, ihre Sitten und G e
Jahrhundemn ihr eigenes Brauchium in Deutschland. Bis brauche, ihre Religion offen pflegen &innen. Das setzt auch
heute Sehen sprachliche und kulturelle Minderheiten in voraus, daÂ die andem Deutschen das b p Å ¸ ~ nm~ i
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lieh die Bundesrepublik als mulÅ¸kulturelt Gesellschaft, in anderen Ausladergmppen oder deutschen Gruppen stattder es Menschen italienischer Kultur, islamisch-linkischer finden. Drei haupMchliche Perspektiven lassen sich derKulmr gibt, in der auch andere Sprachen gesprochen wer- zeit erkennen:
- Migrameii oder andere AuslÃ¤nde sollen einen Leimden, in der eine wesentlich grbÃŸerWertptumlitM herrscht,

als das heute der Fall ist. Eine solche mullikulturelle Gesellschafl hatte denVorteil, daÂ es keine Menschen verschiedener Rechtsstellung giibe.
GegenÃ¼beeinem solchen Modell besteht bei sehr vielen
Deutschen Angst. Die deutsche IdentiMt wird an eine scheinbare Qeschlossenfaeit von Sprache, Sitte und GebrSuchen
gehupft, es herrscht Angst vor Entwurzelung. Vorurteile
gegenÃ¼beAuslmdern kommen dazu. Aukrdem rntkhten
vicic AusliWder ihre Staatsangehhgkeit nicht aufgeben.
Diese Angst machl sich auch sp3testens seil den Wahlerfolgen der Republikaner als ein rechtsextremistisches Poienfid in derhundesrepublikaiiischen Bevblkewng bemerkbar. Ihre Ideologie s t Å ¸ t z sich auf die ,,Siindenhocktheorie6',
die Randgruppen der Gesellschaft fÃ¼innenpolitische und
wirtschaftliche h b t e m e verantwortlich macht Bei Anwesenheit einer grfikr werdenden Anzahl von Auslandern
werden diese vor allem Zielgruppe als Verursachet dieser
Probleme stigmatisiert. Aber auch Homosexuelle, Behim
dettc und Drogenabhiingige knnnen Ziel rechtsextremer
Verfolgung sein.
Richter kommt in einer Untersuchung zu dem SchluQ,
daÂ das Gmndilbel die relative Intoleranz fÅ¸ psychosoziaie
Belastungen isl und zu aggressiven Abwehrhaltungen und
entsprechenden Handlungen fuhrt.'' Durch den Zusammenbruch der politischen Systeme in Osteuropa sei ein falscher
Nationalstolz begÃ¼nstigworden, der, gepaart mit mangelndem SelbstbewuÂ§tsei und enttiiuschten wirtschaftlichen
Erwartungen zu gewaltt2tigenAklionen gegen die vermeintliehen Verursachcr der eigenen frustrierenden Situation fullre. Dieses Klima sei durch das opportunistische Verhalten
der demokratischen Parteien noch verschiu-ft worden. Riehter und seine Mitarbeiter untersuchten auch die psychologisehen PfcrstinlicKkeilsmerkmalevon D e u ~ c h e n ,die Fremden gegenÃ¼beRessentiments zeigten. Hier zeigte sich, daÂ
Deutsche, die ausgepfigte Antipathien gegenÅ¸be Auslihdem haben, insgesÃ§wntetieiniÂ§Å¸-auisund koniaktunsicher
sind.

-

4. Das Fremde in der Erziehung interkulturelles
Lernen

In diesem Kontext kommt der Erzichuni; und der Schule
eine entscheidende Aufgabe zu. Sie muÂ mit dem Tatsache
fertigwerden, daÂ eine groÃŸAnzahl auslSndischer Kinder
unterrichtet werden muÂ und hat die Aufgabe, den demsehen Kindern die Maglichkeit zu geben, mflglichst vonirteilsfrei ausli%ndischeKinder kennenzuienien und mit ihnen umzugehen. Dies hat eine interkulturelk Erziehung zu
leisten, sie muh die Erziehung zu einer etwas anderen Gesellsctiaft bedeuten, als wir sie heute in der Bundesrepublik
haben. Der Begriffdes interkulturelleit Lumens undder interkulturellen Psdagogik urnfdt so ziemlich alle Lebens- und
Aftersbereiche, von der Kindergartenarbeit bis zur
Erwachsenenarbeit und ist so etwas wie ein Modewort geworden. InterkuhureHes Lernen kann in Migranten- oder

bedarf nachholen um sich besser in unserer Gesellschaft
zurecht zu finden, die unvemdert bleiben soll, also Auslhcter kommen automatisch mit Defiziten zu uns, die CS zu
kompmsieren gilt. Diese Sichtweise hat ihre Wurzeln in
der christlichen Mission und der Kolonialisierung.
- Ein anderer Ansatz geht nicht vom Defizil, sondern von
der Differenz aus. Andere Kulturen sind anders. Der Ansatz
unterscheidet sich aber insofern vom ersten, indem er den
InMnder als ebenfalls Lernenden einschlieÃŸt1'Hier sind die
Wurzeln irn Merkantilismus und im Kolonialismus zu suchen. Die Abgrenzung zur AuslMder-, Landes- und Viilker-

kunde ist flieÂ§end
- In der dritten Definition wird interkulturelles Lernen
normativ als ProzeB der Auseinandersetzung mit fremden
Kulturen unter kritischer Reflexion der eigenen historisch
gewachsenen Kultur aufgefat.

-

5. Die Auseinandersetzungmit dem Fremden Zwammenfassung

Zum Abschlufl mUchte ich die Faktoren, die ,Fremdenfeindiichkeit" bedingen, kurz zusammenfassen und einige
Perspektiven benennen, die, wenn auch nicht zur Ldsung,
so doch zur Verminderung von Konflikten beitragen k h ncn und zwar fÃ¼den Bcrcich einer rnultikulturellai Padagogik. Hier wird die Schwierigkeit erneut deutlich, den
komplexen Frohlernhereich einem Wissenschaftsbereich
zuordnen zu wollen.
Der Begriff der ,,Ausltinderfeindlichkeit"bzw. Ã£Frcmden
Seincilichkeit" kann zusammenfassend ak eine Abwehrreaktion der InJWder gegenÃ¼beeinem sich abzeichnenden
Wandel ihrer Gesellschaft, der durch die Anwesenheii der
AuslÃ¤ndehervorgerufen wird, verstanden werden. Die
Minimaldefinition urnfaÂ§nur solche Verhaltensweisen, die
kriminell sind oder als grob friedensstfirend wahrgenommen werden, also gewalttÃ¤tig Angriffe auf"AuslÃ¤ndeund
Einrichtungen, die mit ihnen in Verbindung stehen. Eine
Maxi~naltfehiliomschliebt aber auch alle Verhaltensweisei1 ein, die alltÃ¤glic und legal die Weigerung bedeuten,
Auslihdern die gleichen Rechte einzuaumen, solange sie
ohne deutsche Staalsburgerschafi sind".
Weltweit kommt es zur Zeit aufgrund VOR politischen und
~konomischcnKrisen sowie aufgrund von Umweltkaiasuophen und regional hohem BevOlkerungsdruck zu
FlÅ¸chliingsbewegunge in bisher noch nichi gekanntem
Ausmah Weder die Ã¼bernationalenoch die nationalen politischcii Instrumente sind auf diese Situation vorbereitet
und ihr gewachsen. FÅ¸ die Bundesrepublik iÃ¤Ãsich diese
~terfordcmngder politischen Instrumente an der AsylgewÃ¤hrun und der damit zusammenhhpendcn Diskussion
um die Reform des Asylrechfi. sowie an der Praxis der
Aus IiÅ¸lderechtssprechun und StaatsbÅ¸rgerschaf fesunachen. GeseIlschaIT.lich machi sich diese thrforderung an
Xenophobie und einer emotionalen Diskussion um Fremde
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in der Bundesrepublik fest. Diese entsteht u.a. durch mangelnde personale IdentiUit und IdenWikationsm@lichbeiten.
Clcmcns: In~erbulturetleWaeosik
im uberblick. Frankfilrt
"
Ein politisches Problem kann nicht nur durch Erziehung, Niekrawitz,
1990
sondern muÂ auch durch die Politik gelÃ¶swerden. M C I ~ - Niteschke,Volker (Hz.): Mttitifculwelle Ges4tsdiaft - muitikultuteiie Etlichkeiten waen hier eine weltweite soziale Marktwirtschaft, mt~uag?StiKt~art1982
Neudefinition der AuBenpolitik als ,,Wcltinnenpolitik",p h - Richttr, Hm-Eberhard: Umgang mit h g x t , Haitibmg 1992
SchiNlcr. Ortfried (Hg.):Das Rtmdc, Opiaden 1991
ventive entwicklungspcilitischeMaÂ§nahme(Entschuldung, Sthmitt, Rudolf: Kinder und Auslandtr, Braunsdiweig 1979
Riistungsexportkontrolle erc.), eine Neufassung des Asyl- See. K. 0,S. und Witson, W. J.: Race md Bhniaty, in: N. J. Schmelser
rechts, sowie die Neufassung der bundesrepuhlikanischen (Ed.), Handbook ofsociology, S. 233-242. Beverly Hilk. 1988
Stiftung Entwieldung und Frieden (He.): Globale Trends, Bonn 1991
StaatsbÃ¼rgerschafund ein Eiuwanderungsgesetz,
Taguieff,Piem-Andre: Die ideologischen Metamorphosen des Rassismus
Die rnuilikukurelle Gesellschaft ist kein l'reucivoil zu be- und die Krise dss AuÅ¸raisismus In: Bilefeld, L%: Das eigeoe und das FremgrÅ¸knde Eldorado, sondern eine schwere BÅ¸rde die eher d ~ .Ilarnburg
,
Wl
von Fremdeuf~indl~chkeit
da Ã§rzleherisch
als eine nichtbeabsichtigte, belastende Nebenfolge der Wohl, Ttiiimai.: fiberw~ndun~
Globalisierung angesehen werden kann, von der insbeson- Aufgabe. Theoretische Grundlagenund exemplarische Vorschl&gefÅ¸ die
Bemfaschule, FrankfÂ¥urt/Mai1987
dcre die Industrieliintler profitieren. Diese Situation bedarf Zieh. Andreas: Ã£FrcmdenfdrKtlichhciC
-Versucheiner Sytematisienmg der
besonderer p5dagogischer Anstrengungen:
Debatte, in: Gruppendynamik 23. Jg., H. 4, 1992.
- Aufbau von Idcntim Menschen und vor allem Kinder
bediirfen zum Aufbau von Identittit bei U berbordenderKom- AnmeriEtmgen:
plexitÃ¤ein gewisses MaÂan\fcrtrauiheit,Hier hat die Schule ' vgl, Zick 1992.
eine besondere Aufgabe (SchulpEldagogik).
l v ~ lMenea
.
1986,
vil. SeefWlsoa 1988; vgL Zielt 1992.
-Aufbau vonToleranz: Arnbiguit3tstoleranz kann auf dieMites 1991
ser Basis aufgebaut werden. (Rassismus und Vorurteils- '' vgl.
vgl. Zick 1992, S.360
forschung).
' Taguieti 1991
- Aufbau von sinnvollen Handlungsstrategie~!in der EI- ' vgl.TaguieK a.a.0.
nen Welt (unterrichtliches Eingestehen der Ratlosigkeit, Evgl.Zich1992,

'vgl. BerglerBlx, 19Q

(Entwicklungs@idagogik,e~olutionsiheoreiiscbe
Fundierung
interkulturelleii Lem~ns).
- GesellsciiafÅ¸ich MaÃŸnahmezur Iniegraiion von Ausltindern, sowie intensive Ausliinderbeschulung, v.a. zuin
Spracherwert und zur Integration in das Berufsleben ( k k sische AuslWderpiidapg~k).
-Vermehrtes Lernen U her und mit fremden Kulturen (Interkulturelles Lernen, eniwicklungsbezogcne Bildung).

S. 1374 f.

1374 f
vgl. Bergler/Six, 1972.
vgl. Wolil, 1987. S.8. Aurftthrlichcr wurde diese sozialbiologlichc Perspekuvc von Frerndeafeindlichkei~
von Krebs 1993 diskutiert.
I' vg1. Krcbs 1993.
Erdheim, 1990.

so Beiglerfiix, aa.0. S.

"
'

" Zahlen aus Stiftung EniwicUung und Frieden 1991.
" tgl. Richter 1992, S. 224ff.

" ~ g l mm
.
Begriff des Inl~nderslioffmium/Even 1984.
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Psychotogenbrut, die unser methodisches Repertoire und
unsere psychologischen I~terprerationengnadenlos ins
Ktassenlicht zerren (,,Aha,das war a!so Ihre Motiwltionsphase. Der Versuch ist ja nun geplatzt. Und was hatten Sie
sich als didaktische Reserve ausgedacht?!"] Da gab es
Nun bin ich entlarvt. Es geschah um Tag der Vergzur Rettung des SelbscwerlgefUhts dann wenigstens noch
fentlichung der ZEP 3/94. Von da an nahm mein pad~go- das InterkiiltureHe, dem immerhin der Ruch des Unduicligisches Schicksal eine fatale W u n g , Dar jeglicfter FRS- drin@iien an haftete.
saden, bar meiner Omamenie, bar meiner Wnkelchen,
Mrbei, vorbei, verlorenfÅ¸ itnmer. Wie soli ich die
Eckchen und MuuervorsprÅ¸nge von denen ich bis daro
Zukunft ~berleben?Wie kann ich ohne den Schutz meiner
tneme E r w w s m u n i t i o n auf arglose Lehrobjekie abentwicklu~spddagogischenRitterrÅ¸stun mit meiner
schiq3en konnre, stehe ich nun vor einer Ruine. Man h#
Lmensp'iQe Perturbalionen ausflhren, wenn ich doch
mich geoutet. Mehr noch. Man hat mein UnbewMtes,
gleichzeitig, nun emotional schutzlos wie ein nacktes
wein gefieifigies Innerstes, mein Refu~ium,meinen
bbgelhahy, den neu gepanzerten Lehtwbjekten zu F@en
der Heimlichkeiten an. die Obefldche gezern und der
kauere? Und was, .frage ich mich, soll aus dem Heer
fentiickkein zur Schau gestellt. Don durchbohren es gm- fossilierender Geisteswissenschaftler werden, wenn es
dedos die Lichtstrahlen des B w t e n - bei den @Qenicht mehr fonnaloperational (auch Jogisch" genannte
nc?ssischen Qzonwenen ein Drama, mein schleichendes
das Leben erldutern darf, sondern ,,um einen Schritt vorVerderben, mein tOdliches Schicksal.
w/tris4' von dem jeweiiigen Standort auf sicher geglaubter
Jew weg alte Welf zu, deuten, was nk bisher sehr Lernebene in ein Netz von BezÅ¸ge ah~tUm?Das kann
unbewuJt gesdwfien: warum ich pflege, mich vorsichtig
doch keines Gleichgesinnten Ernst sein! So wird doch das
und verbindlich zu geben; warum sich in mir eine tiefe,
vermaledeite Schreckgespenst Emotion zwn allgegenw&rschier unstillbare Sehnsucht nach Harmonie verbirgt;
tigen ,,Jack in the Box'', der uns aus jeder Faser und jewarum ich auf gruppendynatnische Konflikte siehe; wardem Knoten des Erziehungsnetzes ins Gesicht springen
um irn &.$ersten Winke! meines rechten Auges ttmnchnal
kann! Das kann man doch nicht freilassen, einfach so,
,%erlegenheilsUitze explodieren; warum sich gelegentnachdem wir es gewissennaflen ftber Jahrhunderte hin weg
Sich in meinen Mundwinkefn Andeutungen eines Uchelns woA/verwahrt auf einer kalkulierbaren Ebene Wer: ,,Ebeabzeichnen; und das ist mir besonders peinlich warum
ne I f ") kaserniert wuflen. Von wegen Sdhslorganisat ion,
ich mein ~hlsiandsbduchkinhinter wallenden GewflnSO war das doch wohl nicht gemeint, meine Herren! Das,
(fern und flieÃŸende Stoffen verberge. A k s ist raus. aus
was die Chinesen und die Nivacie-/&her und die Frauist die Maus. Herr Wesseler,angesichts dieser Indizienen ,.Gan~~eHiicfikeit"
nennen, das ist doch in Wahrheit
fÅ¸ll bin ich gestandig: ich bin interkulturelle Truimrin.
ein einziges Chaos! Das haben wir zwar auch schon erAber ich finde, wer andere outet, der tragt auch die
forscht und iheoreiisiert. Aber irgendwo i ~ % ~ dann
' s doch
Verantwonung dafÅ¸rAlso, was soii ich nun tun? Ach, wie aufl Morphi~cheResonanz in einer mÅ¸hseli Uber
konnte ich frÅ¸he doch schalten und walten. Niemand.
Wssensciiafler~e~erationen
hinweg eeordneien
noch nicht einmal profilierte Erziehungnexpenen, geLernzieltaxonomie? Das ist doch Kabhes! W s soli uns
schweige denn die Lernenden, wflten so recht, was ich da denn erkennintsteiiead helfen zu werten, wenn nicht unse?nachte, wenn ich meine imagindren Schahhebel betdtigte. re mit Akribie homiruierten Hierarchien und Strukturen?
Sie waren mit meinen geheimen Zeichen beschrifte!. Nie- Will man uns denn dann alles wegnehmen, unseren
m d y Ã Ÿ t ewas sie, einmal berÅ¸hrt tm inneren Labvrint M ~ s h w unseren
,
Kohtberg, unseren ÃŸareson Ich staube,
meines Objektes, des jeweiligen Educandus, bewegten.
AI mÅ¸sse wir auf der Hut sein, wir Praktiker und ihr
Geplant und geziell vo!lffihneich mein vinuoses Spiet der Theo~likerder Erziehung. Da sind wir uns doch einig!
interh-uilurellen Erziehung, gleich einem Orgelkonzert, in
Fumto~ikstatt ordentlickm Denken und Abstrahieren der Kathedrale ,,Bi fdung Hier ein paar Lahialpfpifen,
das isi doch wie ein flundehaufen unter dem Gahbuffet!
da ein paar Manuale, dort einige Pedale; ein wenig
Wer will sich denn von so was die Uifi verpesten und den
Grundstimmen, auch mal Aliquote und geiegertftidie Mix- Appetit verderben lassen? Mein MitgefÅ¸h gilt nicht nur
turen; zur Hol das Spiet auf Portativ, Positiv oder Regal:
mir, sondern auch Euch Schicksa!qews.'ien in der Theomal allegro, nw! andante, mai moderaso, tml fonis.timo.
rie.
h s Spiel war meines, und wem es nicfn gefiel, der verDa
ich doch direkt mit Mime Werding singen:
kannte meinen Genius.
Am Tag des Oulings, als ich meine Kleider verlor und alle
Diese Zeiten sind ab jetzt vurbei, Das Geheimnis von Glocken klangen, das war ein s c h l l m r Tag, weil in mir
Lernebenen und Zugriffen zu ihnen wind nun zu profanem
eine Welt zerbrach.
Allgemeinwissen nivelliert. Was soll ich fortan lun, wenn
Und wie komm die Kaiserin jew zu neuen Kleidern?
zu Erziehende, deren KristdIe ich zu verflÅ¸ssige beabBin ich jetzl, meiner Subsistenz beraubt, auch noch auf
sichtige, mir verweigern, a11/t"/1reLernebene I1 mzugreiAlmosen angewiesen?
fen, mir vielleicht gar drohen, bei Eingriff zu regredieren?
in ^irweiftung
Wir kennen sie doch, die scl~n&eiigeLehrer- und
Barbara Toepfer

Unfreiwilliges Outing

af-

-

-

'I.

Liebe RiitselIreunde,

(akt) Zijachst wollen wir wieder mit der AuflÃ¶sun unseres leisten Rltsels beginnen: Die nachdenklich machenden
philosophischen Anmerkungen zur Anthropologie des
Geschlechterverh~missessstammen nicht von Lulher (er
hatte es noch nicht mit der Natur, sondern mit Gott), nick
von Rousseau (der war noch viel schlimmer!)und leider
tlicllt von Henn Woytila (dafÅ¸ i s t die Sprache zu elegant),
Richtig! Der Text ist von Immanue! K m ,unserem groÂ§e
Kfinigsberger Philosophen und ist entnommei) aus seinem
Werk ,,Anthropologie in pragmaÅ¸sche Absicht".
Immer wieder riitseln wir (die Red.), warum wir keine
i&tsehufiOsungen erhalten. Das ist uns schlicht ein Utsel!
Sind unsere RWel vielleicht ?.U schwer? Oder - und das
kfinnte ja funktional iiquivalent sein gar zu leicht? Oder und das ware die schlimmste aller Varianten sind sie zu
langweilig?! Oder ist etwa der Post-Streik die Ursache (Å¸be
50 Mill. Briefe sotten da irgendwo herumliegen!)?Oder was?
Oder wie?
Nein, das ist nicht schon das Rhtsel. D
a
s ist nur eine Zwischenhcmerkung mit didaktischer Absicht. Das eigentliche
Rfitsel kommt jetzt. Eh
sich, so viel sei verraten, um
einen philosophischenText zu einigen speziellen Fragen der
hÃ¶here Erkcnntnisthcorie, Er iauiet
,,Realit~rist ein Mangel an Illusion,
der durch zu wenig Alkdsoi entsteht.
Alkohol ist die rede Illusion,
die durch zu wenig Mangel entsteh!.
Erst wenn der Mangel an Alkohol vergeht,
entsteht die reale Illusion!
Der reale Mangel ist eine Illusion,
da genug Alkohol besteht!"
Wer ist der Autor? Um CS dieses Mai wirklich einfach zu
machen, beschranken wir die Alternativen auf drei rnogliehe Antworten. Eine der folgenden Lfisungen isi richtig:
I .Martin IIeidegper
2,KarI Valentin
3.Unbekanme Autoren im Milnnerklo der Universittit GHS
Duishurg
Wieder verlosen wir die richtig eingegangenen Losungen. Die Gewinner erhalten einige wertvolle Sahpreise. Sie
bestehen aus verschiedenen Flaschen von Alkohol und vielen ISIusionen!

-

-

Informationen

-

-

ander zu setzen. Vor allem soll dabei der Frage nachgegangen werden, wie globales Denken und imemalionale Solidaritit ini Sinne
von selbstversthdlichen, humanen und demokratischen Verhaltensweisen Bestandteil des Entiehungsprozesses werden kfinnen.
Als Referenten werden unter anderem Prof.Dr. David Simo (Karnern). Prof. 51.
Franz Nuscheler, Prof. Dr.Wuif Schmidt-Widffen
erwartet. Die Tagung findet statt irn Ludwig-Windthorst-Haus,
Katholische Akademie und Hehvolkshochschule, Gerhard-KuesStr. 16,49808 fingen-Holthausen. NShere Informationen im. N U ,
KcBSersk 52,31134 Hifdesheim bei Jos Schnurcr (Te!.:
OS 121/E6

Aktionswochen zur Weltbevolkerungskonferem:
(ks) Das bundesweite Netzwerk Jine Welt f Å ¸ alle", das zur
Begleitung dar gleichnamigen MedienaktivitSten der One World
Group o f Bmadcasters gegrÃ¼ndeworden war, mft im Zusammenhang mit der Wellbevfikemngskonferenz, die Anfang Scptembec
in Kaim stattfinden wird, zu einer Kampagne Ã£Ungebt ein Licht
auf". Die zentrale Botschaft von Eine Weit fÅ¸ alle zur Konferenz
in Kaim lautet: Nicht zu viele Menschen sind das Kernproblem,
sondern diejenigen. die zuviel verbrauchen" Am Beispiel der
Encrgiesparlampen soll der Zusammenhang von Umwelt und Entwicklung, von privatem Energieverbrauch, nationaler Wirtschaft
und globalerVerantwortung verdeutlicht und konkrete Schritte
prak~ischenHandeln vollzogen werden. Kontakt: Eine Wel
Alle, Adenaueralle 37. 531 13 Bonn.

Globale soziale Entwicklung
(ks)Zur kritischen Vorbereitung und Begleitung des Weltsozialgipfels, der iin kommenden Jahr in Kopenhagen einberufen wird
hat sich ein Ã£DeutscheNRO-Forum Weltsoriaigipfel" gegrÅ¸
det. h ihm wirken nchcn zahlreichen taitwicklungsorganisatioti
auch einzelne WohlfahrtsverbXnde out. Im Mittelpunkt des W e
sozialgipfebsollen die Problemkreise ,&beii.-dosigkeit", ,,Armut'
und .,Soziaic Integration" stehen. Am Beispiel dieser sozial
schen Schttlsselfragen mit globaler Reichweite biet
dieser Form neue Zusammenarbeit zwischen den
Bewegungen", die in der sozialen Arhcii In der
Deutschland tXlig sind, und den Entwichlungsorg
die soziale Frage innerhalb der Weligeselischaft
Koordination: Friedrich-Ebert-Stiftune. Godesbereer Alle 149,

53 170 Bonn.
Standorthestimmunp der Entwicklungspiidagogik
Ws) Zu eitlem Seminar "35 Jahre entwiddungspolitische Bildungsarbeil. Krise - Resignation und sonst nichts? M t die
Missionsakademic Hamburg vom 7. - 10. November 1994 ein.
Die Veranstailer. darunter auch das Institut Ã£SÅ¸dwindmachten
neue Perspektiven und Strategien fÅ¸ politisches Handeln durch
Kampagnen-, Lobby-undAdvocacy-Arbeit entwickeln. Programm
und Anmeldung bei der Missionsakademie, RupertisiraÃŸ67,
22609 Hamburg.

Na Sowas!
Herzlichen GlÅ¸ckwunsch
J w e i SPD-Abgeordnete. Udo Lumina aus Molln und Manfred
(dgfe) Vom I. bis 3. November 1994 fÅ¸hr das Nicders3chsi- Bubliix aus Sandesnebeo, erhielten wa Erinnerung aÂ ihre langsehe Landesinstitut fÅ¸ Uhrerforthildung, Lehrerweiterbildung und jÃ¤hig ehrenamtliche Arbeit im Kreistag das b r o t w d e KreisUntcirichtsforschung ein Forum zum Thema "Leben und Lernen pfcrd ."
(Neues aus der Heimat, aus- Wochenend-Anzeiger. Informatioiti der Einen Welt" durch. Ziel dieser Tsgung ist es, sich mit den
vielfdtigen schulischen und auBerschuliscl~nMÅ¸glichkeite des nen aus uiisereut Heimatgebiet. 4.6.94, S. I).
iuterkuiturellen Lernens und der intetkulturellcn Bildung ausein-

Lehen und Lernen in der Einen Welt

TrGger, Sabi ne

1

Das Afrikabild bei deutschen
SchÅ¸lerinne und SchÅ¸ler

1

SaarbrÃ¼ckenFort Landerdale 1993 (Breitenbach: SoziaIwissenschaftliche Studien zu internationalenProblemen; Bd. 186). 187 Seiten; K Abbildungen, 16 Tabellen.
Die Bochumer Dissertation setzt die empirischen Untersuchungen des Bochumer Forschungsprojektes zur internationalen Erziehung im
Geographieunterricht fort,
& ) ~ a ( w i 3 3 e r ~ C h ~Studian
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Das Afrikabild
bei deutschen
SthÃ¼lerinneund
SchÃ¼ler

indem sie die zentrale Frage nach der Wahrnehmung

und Vcrmiltlung der ,,Dritlen Welt"-Problematik irn
Geographieunterricht aufgreift Irn Mittelpunkt steh[
die bisher nur in wenigen

kurzen Studien aufgegriffene Frage nach den bei den
Lernenden vorfindbaren
Ausgangsbedingungen fÃ¼
den entwicklungspolitisehen Unterricht als ,,dessen Ziel die Erziehung zur

Anwendung des Gerechtig keitspri nzips auf die
, B i l l e Welt" fS- 13) genanniwird. Der empirische
Teil -,an der Erhebung heteiligten sich 131 Jungen
und 135 Miidchen der Jahrgangsstufe 5 -,verfolgt instesondere die Frage nach dem Stellenwert von kognitiven InformaÅ¸one und den bei den Lernenden vorhandenen durch
Sozialisationspmzesseerworbenen Wertungsmustern bei der
Wahrnehmung der ,Dritten Welt". Um es gleich vorweg zu
sagen: Sabine Tr6ger kommt zu dem klaren Ergebnis, daÂ
dasAfinkabild der SchÅ¸lerinne und Schuler vorrangig durch
deren Wertorienuerung geprhgt wird und das b l o k kognih
ve Vermitteln von Informalinnen demgegenihr nachgeordnek Bedeutung hai. Damit wird ein Signal geselzt, den bisherigen entwicklungspolitischen Geographieunterricht einer grundlegenden Revision zu unterziehen. Zur Bewkitigung der Probleme der Gegenwart (und Zukunft) reicht die
unterrichtlicheQemitflungvon Informationen niein aus, die
Erziehung zum rnÅ¸ndige BÅ¸rge erfordert gleichemkn
die Vermittlung von Werten irn Sinne der BeMigung mr

selbstbeslÅ¸nmte Anwendung des Prinzips sozialer Gerechligkeit im Umgang mii Menschen anderer Kulturen.
Die Problemstellung der Arbeit wird in 7 Kapiteln aufgearbeitet. Die ersten drei Kapitel pckisieren die Aufgahenstellung und ordnen sie in den pÃ¤dagogische und fachdidaktischen Diskussionsrahmen ein. Dabei werden die
Defizite beziiglich der Erkenntnisse Å¸be den Stellenwert
der kognitiven Komponente bei der Wahrnehmung fremder
Menschen und Kulturen sowie Å ¸ h e die ~ u a l i t i i ider entsprechenden Wertungen deutlich herausgearbeitet. Der
Aspeki der Ã£reziproke Wahrnehmung" wird als entscheidendcr Ansatz zur L6sung der entwicklungsp~dagogisch
relevanten Wahmehmungsproblematik erkannt. Es wird
hervorgehoben, daÂ dieser BegriCr ,,immer die beiden
Bestimmtmgsfaktoren der Wahrnehmung, die empathische
Bereitschaft und die rationale Ftigkeit zur Wahmehmiing
anderer Menschen" (S-19) umfaÂ§t
Irn 4. und 5. Kapitel werden die psychologischen und gesellschaftlichen Bedingungen der reziproken Wahrnehmung
der ,,Dritten Weli" crdrtcrt. Vf. k o m m dabei zu dem Ergehnis,daÂ persfinlichkei~pezifischeWeitungen innerhalb der
eigenen Lcbcnswelt das Interesse auch an der fremden
Lebenswel~steuern und die jeweiligen Wertpraferenzen der
Schulerinnen dieAuswahlder InformationenÃœbe die Jritte
Welt" beeinflussen.
Diese Thesen werden in Kapitel sechs, dem emirischen
Teil, am Beispiel der Wahrnehmung Afrikas und seiner Bewohner durch SchÃ¼lcrlnn~
~ b c r p r Å ¸Das
f ~ Ziel dieser h r prÃ¼fm~ist die qumulative Ermittlung der entsprechenden
Wahmehmungsmuster da- Lernenden in der Phasedes h r gang5 vom Kind zum Jugendlichen, d.h. die Erfassung der
walirnel~mungspsychologischen Voraussetzungen des
entwicklungspolitischen Lernens in der Sekundarstufe I.
Ohne hier auf die Å¸ntersuchungsmethode nmer eingehen
zu ktinnen, - im Mittelpunkt steht das Verfahren der assoziaÅ¸ve Bildbeschreihung -,sei hervorgehoben,daÂdie Ergebnisse der Erhebung weitreichende Bedeutung fÅ¸ dieAuswahl der Inhalte und ihren Zuschnitt im entwicklungspolitischen Unierricht haben: Bei der Afrikawahmehmung
orientiert sich die Mehrzahl der Schulerinnen an den Wertcn der Pflicht und Akzeptanz, die auferund der
Sozialisalionsbedingungen in der eigenen ~eselischafteine
starke Verinnerlichung erfahren haben und zu ,,SelbstverstÃ¤ndlichkeiten verabsolutiert werden und als Vorurteil
wirksam werden. Gegenihr den Werten der Sclbstenifaltung und -verwirklichurig (z.B, im Spiel), die
wahniehmungsbegÃ¼~~sÅ¸ge
sind, erweisen sich die Werte
der Pflicht und Akzeptanz als wahmelunungsbchindernd.
Aukrdem nimmt die VomrteilsgeprÃ¤glheider Wahmchinung aufgrund der xunchmcnden Verfestigung
elhiiozentrierter Wenemusier mit aufsteigendem Alter zu.
In der /'usammenl'hssung des 6, und in1 7, Kapitel werden aus den Untersuchungsergebnissen wichtige Fol gerungen fur den entwicklungspolitischen Geographieunterrichk
gezogen, (Sie eine wesemliche ErgtÅ¸~un und WeiterfÅ¸h
rung jÃ¼ngerefachdidaktischer Ansatze (Schmidt-WulfTen,
Kross. Engelhard) darstellen. Anzustreben istein reflektier-

ter Umgang mit der eigenen ethnozentrischen Wertorientierung in der Konfrontation mit Menschen und Kulturen der ,Dritten Welt". Dabei gilt es zu erkennen, daÂ die
verschiedensten Lebensbereiche der SchÃ¼lerinneunterschiedlich stark mit sozial gelemteii eilumzenirischen WerLungen haem sind und daÂ die Bereiche, auf die sie emolienal (spontan) reagieren (2.B. Spiel, Freundschaft) am
wenigsten an eihnozentrischenWertinustem orienlien sind.
Aus der Reflexion der eigenen ethnischenWerlgebundenheit,
aus der Distanz zu den eigenen sozial gelernten Wertungen,
den kulturell fremden Menschen offen zu begegnen und An-

Hacki, Bernd (Hrsg.)

Miteinander lernen: Interkulturelle Unterrichtsprojekte in der Schul~raxis

1

1

bterreichischer StudienVerl., Innsbruck 1993,252s.
Das Buch J4iteinander kernen: InterkulturelleUnterrichtsprojcktc in der Schulpraxis" zeigt Mtiglichkeiten
schulpraktischer Realisation interkulturc1Ien Lemens vor
dem Hintergrund eines entsprechenden Theorieansatzes.
Dieses Buch wurde irn Auftrag des herreichischen Bun&sministeniums fÅ¸ Unterricht und Kultus erstellt. Aufgabe waren U~~~cmchisprqjekte
zum inierkultureHen Lernen
im Laufe des Schuljahres 199 Iil992 an verschiedenen
Schultypen. Lehrerinnen fÅ¸hrte Unterrichtsprojekte verschiedcnster inhaltlicher Aspekte durch und wurden sowohl
in der Planung als auch in der Auswertung durch Fachleute
aus Wniversitiibm begleitet. Ziel des Projektes war es, den
Wissensstand darÃ¼bezu crweiteni, wie Lehrerinnen das
Problem kulturÃ¼bergreifentle Unterrichts in der Praxis angehen und bewfiltigen.Gleichzeitigsollten neue offene
Unierrichtsfonnen erprobt und verbreitet werden mit dem
Schwerpunkt auf I'rojektarbekDas Buch stellt die
schulprak tischen Erfahrungen dar und mOc h te sie
Lehrerinnen aus h e r r e i c h weitewennitiein. Es beziehtsich
ausschlieÂ§lic auf die schulische Situation in h m c i c h .
Motivation zu diesem aufwendigen Unlerrichlsprojekt war
die gesellschaftliche Eniwicklung in &,terreich in zweiertei Hinsicht: zum einen die VeCinderungen in Kindheit und
Jugendaher durch den schneller werdenden sozialen Wandel und xurn zweiten die steigenden Zuwanderungen verschiedeiister Nationaliuten - also die Entwicklung zu einer
multikulturellen Gesellschaft und die damit zunehmenden
schulischen Probleme. Lehrerinnen und Lehrer *en sich
in dieser Situation ,mit Anforderungen konfrontiert, deren
Bewilligung haufig als. anstrengend, verunsichernd, arbcitsintensiv und hiifterauhend erlebt wird" (S.7).

derartige akzeptieren zu leinen, ist die in der praktischen
Unterrichtsarbeit noch zu leistende Aufgabe.
Dem fÅ¸ den Praktiker wie den Theoretiker gleichenaak n anregenden Buch sei ein breiter Leserkreis gewÅ¸nscht
Weder Mitglieder von Lehrplankommissionen fÅ¸ den
entwicki~~ngspoli~schcn
Unterricht noch Schulbuchautoren
diirfen an ihm vorbeigehen; es bietet eine FÃ¼llvon
entwicklungspWgogischenErkenntnissen m13Anregungen
zur Neugestaitung des eniwickiungspolitisehen Unterrichts.
Kar1 Engelhard

Eine knappe dieoreiische EinfÅ¸hrun des Herausgebers
leitet in die Thcmen~tellungein. Hack! skizziert ,,Probleme
der Mu1tikultur;iliiÃ¤und &rlegun~en zu einem Unterricht
Ã¼bekulturelle und ethnische Grenzen hinweg". Der Autor
sklllzunfichst,,gewohnte Sichtweisen"vonL e h r M t e n dar:
AuslÃ¤ndisch SchÃ¼lewerden nicht nur als Stmer irn
Schulalltag empfunden, sondern auch fÃ¼schulische ~robleme verantwortlich gemacht. Dem stellt er verschiedene
*nssac und Konzepte zur ErManim von Fremdheit und
zum Umgang mit Multikutturalitiii in Schulen gegenÃ¼ber
Dem Proiekk wird in einem
dritten Abschnitt ein
sau zugrunde gelegi,
verspricht, eige
heit zu erfahren,
spektiven und BI
in Hinblick auf
wechseln. Die C
VemunkwfFassung wÅ¸rd
unser Denken pragen und
damit auch Erziehung und

Komrnunikakion
nieren. Wie kann L e h r W ten unter diesen Bedingungen ,,Offensein" bzw.
der Umgang mit anderer
kultureller Vernunft vermittelt werden? HacH phdien in Anlehnung an die
Kritische Psychologie fÃ¼
eine Diskrepanzerfahrung
in der eigenen Welt und ei-

nem darausresultiereiiden Handlungs- und Reflexionsbedarf.
Die Fremdheit der eigenen Kultur wird zum Ausgangspunkt
fÅ¸ die Erfahrung von MultikuItu~iUit:,,Unter einem solchen Programm kGnnten fÅ¸ die Menschen aller Kulturen,
fiirjeweilige 'Ausl&derl und 'IniÃ¤rtder' fÅ¸rethnischeMehr
heilen und Minderheiten wie vielleicht sogar fÃ¼Skins,
Punks, Yuppies u.a. neue Moglichkeiten der Gestaltung der
gemeinsamen Lebensgrundlagen lind der Entfaltung
menschlicherSubjcktiviCit sichtbar werden, die der hornierten 'Haltung des 'mir san mir' auf immer verschlossen bleiben mÅ¸ssen (S ,4i<).
Die durchgcRihrten Projekte werden geordnei nach The-

mcn dargestellt und jeweils im Anschld theoriegeleitet kritisien. In aller Deutlichkeit werden Schwierigkeiten der
Untemchtsprojekte benannt und offengelegt. Der eingangs
beschriebeneAnsatz wird durch die Vielfalt der Unterrichtsprojekte wiedergespiegelt: sind Projekte zu den Themen
Mehrspiachigkeil, Antisemitismus und Faschismus,Soziale Rolle (nicht nur von Auslhdern) bis hin zur Geschlechterdiffcrcnz. Damit werden die
Vielschicht igkeit
inierkulturellen Lernens fÃ¼den Unterricht aufgezeigt und
Mbglichkeiten, sich diesem komplexen LemfeId KU nBern,
beschrieben. Auch durch die Aufleiinng des Buches - die
Unterrichlsprojekie machen den grciÂ§te Teil des Buches
aus wird dem Ziel des Buches, mdglicbst verschiedenste
schulprakÅ¸sch MfiglichkeiteninterkulturellenLernern aufzuzeigen, Rechnung getragen. Kritisch ist anzumerken,daÂ
die Auswahl der beteiligten Schulen - und damit eine wichtige Determinante fÃ¼das Gelingen von Unten-ichtsprojekien
- nicht offengelegt wird.
Der Zusammenhang zwischen Theorie und Praxis wird
nicht sofort offensiciiÅ¸ich sondern erschlieflt sich erst mit
fortlaufender LektÅ¸re Hier kfinnien Praktiker Probleme im

-

-

Das Leiden der
Beforschten an
den Forschern

Vorbemerkungen:
UnabhMgig von dem neu entstandenen
Konflikt zwischen unserer Kommission
und der GTZ' mÅ¸sse wir Ã¼bedie Rolle
der Personen - die mit der Forschung und
Ausbildung im Bereich der Dritten Welt
und des interkullurellen Denkens beschhf[igt. sind nachdenken.

-

Ich bin mir sicher, daÂ eine Selbstver~Lhdnis-Diskussioninnerhalb der Komimission schon mehrmals ausfÅ¸hrlic
durchgefÃ¼hrwurde. Wiederholungen sind
unvermeidbar. Dennoch hoffe ich, daÂ das
Papier AnlaÂ zur Diskussion bietet. Die
Leitfragen sind

Zugang zum Buch haben - andererseits ist der einleite
Teil aber Uberaus wichtig zum Umgang mit der Tbema
Eine engere Anbindung an die BedÅ¸rfnis und Motivati
lage des Praktikers bzw. eine aus der Praxis heraus zu
stehende Theoriebildung wÃ¤reeventuell hilfreich gewese
Vielleicht Utte hier der Erwanungshaltung der Leserin
besser entsprochen werden kbnnen - und sei es auf der Me
ebene.
Das Buch macht insgesamt Mut und ve
m, gerade durch die ~ielseiti~keit
der ~ o d e l l und
e das hohe
undvielseitige Mai3 der Reflexion. Damit wird deutlich: e
gibt weder Patentrezepte noch ,,Endziele" von inte
kulturellem Lernen - der Weg ist das Ziel. Dieser Zug
macht die Besonderheit des Buches deutlich, W
rade h a schulischen Lernen die Koniroilc von
Lehrerinnen immer wieder suggeriert.Damit hat
die Chance entlastend zu wirken, auc
jekt durch die universiWe Betreuung bessere Rahmen
dingiingen als irn normalen Schuialltag gegeben ware

wer wird aus welchem Grund und zu
welchem Zweck ein(e) Expert(e)in?
- was sollen die Studentinnen, die wir
ausbilden, spater tun?
AU^ den Zusammenhang zwischen dem
Expemntum und dem Amt (der Experte
qua h t ) gehe ich hier nicht ein. Hier wie
auch in anderen Bereichen ist das G m d prohlein die Kontrolle.Wer kontrolliert die
Kontrolleure? Gandhi z.B. war der Meiiiung, daÂ die Demokratie nur dann gut
funktionieren kann, wenn das Volk in der
Lage ist, die Vorschliige eines Experten 7.11
deuten und implizite Konsequenzen fÅ¸
sich und die Gemeinschaft zu erkennen.
Zu der ersten Frage beginne ich mit
meiner Person:
1. Das Problem der AutbentizitÃ¤lSchon
im zweiten Semester wahrend meines Studiums wurde ich von meinem damaligen
Soziologie-Professor, Kar1 Martin Bolte,
als Referent zu einer Tagung Å¸be Indien
geschickt. Seither wurde ich immer wieder als Referent eingeladen - zwar nichl
h&ufig, aber doch regelrnMig. Ich nahm
die Einladungen gerne war - als eine
Nebeneinnahmequelle zu meinem bcscbeidenen Stipendium. Zwangslhufig beschs-

Å¸gt ich mich mit den Problemen der Dritien Welt. So wurde ich allmiihiich zu einem ,,Experten". Eine angenommene Authentteitat war das Hauptinotiv fur die Ehladungen. ES war sehr schwer, Menschen
davon zu Ã¼berzeugendaÂ nicht alles, was
ich Å¸be mein Herkunftsland sage, authentisch sei. Ich berichte aus meiner Sicht der
Dinge. Diese kbnnen genauso authentisch
sein wie der Bericht von jemanden aus dem
Norden, der lange genug dort gelebt hat
und andere Voraussetzungen erfÃ¼lltz.B.
eine Landessprache beherrscht, sich in Gescfnche, der Kultur auskennt U.$.
Ein Beispiel: Als Terra Rouhada 1981
am Fitmfestival von Mannheim gezeigt
wurde, fand der Film wenig Beachtung,
weil er von einem Schweizer, Peter von
Gunten, Å¸he Brasilien gedreht wurde,AJso
war der Film nach Meinung der Medien
und der Zuschauerinnen wenig ,.aufhentisch". Diese Meinung mderte sich erst,
als die an wesenden brasilianischen
Autorinnen den Film als ihren eigenen

-

also brasilianisch - bezeichneten?
2. Das Problem der Projektionen; Hier
ist das'Vsrtialmisgenau umgekehrt- Es gibt
Experten. die ein J.Weh-Land" nie oder
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nicht von innen kennengelernt iiithcn
und selten eine Fremd'iprache (aus der 3.
Welt) heherrsciien (wenn eine oder mchrere Ftemtisprache(n), dann eben weitere
europiiische). Sie projizieren Bilder, einwickeln Systemtheorien, Okonomische
Entwicklungsplhe. Wenn aber die Realitat der Projektion widerspricht, korrigiereu sie nicht etwa ihre Kopfgeburten, snn-

fcr-Syndrom eine wichtigere Rolle zu spie- Undcm mit gasti'reundschaftlicher TradiJen. Neulich kam eine studentische Grup- Å¸ol wie in Indien regt sich Widerstand,
pc zu mir. Die drei Studentinnen mÃ¼chtc obgleich sie schon zwischen zwei Typen
ihr allgemeines Schutpraktikum hn nach- zu unterscheiden wissen: Typ a) engagiert,
sien Friihjahr in einem Dritte-Weit-Land sensibel, interessiert arn Idcenaustausch
absolvieren. Eine PriÃ¼erenfÃ¼ein be- und am Dialog undTyp b) die von Projektstimmtes Land haben sie nicht. Es muÃnur tourismus nur als nÃ¼tzlicheWeg betrachein cnglischspracftiges Land sein, da sie ten, die Drille Weli auf Kosten anderer
keiner anderen Fremdsprache mschtig Leute kenncnzulcrncn. Der erste Tvp ist
(lern schlagen als LÃ¶sun eine Intervent!- sind. Ihre hglischkcnntnisse sind zwar willkoiiunen, meint eine indische Wissenon von auRe11,aus dem Norden vor.'
auch nicht sehr gut. sie mfichten aber hcl- schaftierin, von dem zweiten Typ mdchte
FrÃ¼hehabe ich dieses PhRnoinen als ein fcn.Sie haben keine konkrete Vorstellung. man nicht unfair benutzt werden."
Max-Mueller-Syndrom bezeictmei. Diese wie diese ,,Hil fc" aussehen kann, diese lie5. Selbstversorgung der Expertinnen und
Bezeichnungist falsch.Max Mueller (1823 Ite sich aber fesisteliun, wenn sie da sind. Institutionen: Wie in anderen Bereichen
1900) war ein fndoioge, nachdem die Mein Hinweis, &B auch in frÃ¼herebrili- der Entwicklungshilfe ist dieser Bereich
Gocihu-Institutein Indien kuanntwurden. bchen Kolonien die Untcrrichlssprache in nicht fiei von WidersprÃ¼chenEs ist zwar
Max Muellcr, der Indologe, der Indien nie Schulen nichl in der Regel Englisch ist, anzunehmen, daÂ das VerhÃ¤hi nicht so
besucht hatte, beherrschte allerdings eine, schreckte sie nicht ab. lm Å¸brige wollen kraÂ ist wie beim Umwelt-Projekt in der
wenn auch tote, indische Sprache, nWilich sie die Kosten selbst tragen.
Sahelzone bei dem 50 % der Gelder fÃ¼
Sanskrit, meisterhaft, Er halte rigvada
Dies ist ein krasses Beispiel, In ihrem Experten aus dein Norden und nur 4 % fÃ¼
(zwischen 4000 und 2000 vor Chr. enistan- blinden Eifer begreifen sie nicht, daÂsie die Verbesserung der Umwelt verwendet
den) ins Deutsche Å¸hersetz und war - wie in einem fremden Land selbst mehr Hilfe wurden - oder wie beim Farnily-Phningfast alle lndologeÃ - mit dem alten Indien brauchen als die helfen" kimisn. Bei den Project in Dhaka." Dennoch ist das Vcrbeschu~igt.~
Er halte natÅ¸rlic auch (;in profcssioucUm Helfern sieht es ein wenig tiÃ¤lmiExpwengtiitfcr - U .a. fÃ¼Guladiierprojektiertes Bild von Indien. Dies war anders aus. Dies beurteil! der Senegalese tatigkeit - und Gelder fÃ¼das ta~ciichliche
aber hann- und folgenlos.
Ujihril DiaEto, UN-Sprecher fÅ¸ Kata- Projekt manchmal bedenklich, Bekanntltch
Viel gefdirlicher sind die Experten, die strophenhilfe in Afrika, in einem Salz so, leben viele Institu~itmenmehr von der als
sich mit den Gegenwartsproblemen der sie hietcn Ulsungen an fÅ¸ Probleme, die fÃ¼die Dritte Welt. Laut llancock spielt
Drillen Welt beschiÃ¼tigten
ihr Bild aus den sie Å¸berhaup nichl versieben? Noch kur- bei den ExperÅ¸nne neben der Reiselust
Projektionen anderer Wissenschaftler aus zer ist die Ãœberschrifeines Aufsatzes, iit auch das Geld eine H a u p r o ~ e Neben
.~~
dem Norden zusanunenbasteln und 1Jsun- dem die eioheimischcn Projektbcicifigten denn persUnlichen Jnkresse spielt nicht
gen anbieten wie ,,Von Europa lernen"4, die auskndischen Forscher ansprechen: seilen das Insiitutsinteressc eine Rolle
Bei jeder Bildsttirung rufen sie dann nach ,,Kommt ihr mit der Lfisung oder seit! ihr (Dritt-Mi~iel-Forschung,
Besehiiftigungsder ,,Feuerwehr" aus dem Norden'. Diese Teil des prob fern^?"^^
chance dir Jungakadernikerinnen). Dies
4. Projekt-Tourismus: Das letzte Zilai alles w&e nicht moralisch verwerflich,
sind deshalb gefahlich, weil sie nichl nur
in den Fachkreisen, sondern auch von den bezieht sich auf den Projekt-Tourismus. wenn der wahre Grund (Selbslversoquug)
politischen Eiitscheiduiigstriigcmemsige- Dieses Problem hat gewisse Ã„lmlichkei angegeben wird.
mit dem Vorhergehenden und ist nicht vonnoimneii werden.
Expertinnen reisen haufig in die sogeAlbert 0, I !irschinan, der US-Polit- einander zu irennen. Die Zahl der nannten englisch-, framzfisiscii-, spanisch&konom aus Deutschland, unlerfeill die ProjektlourisiInnen nimmt sandig zu. Sie oder protu giesischsprachigen Lgnder, in
Entwicklung der kapitalistischen Ent- sind mittlerweile eine Plage fÃ¼manche denen ausgcnommcn in Lateinamerika
wicklungslheorieii seit 1870 in drei rcak- L W e r geworden, S tudentinncn, angehen- nur 2 - 6 % der BevOlkcrung dir frÅ¸here
IionW Phaseii. Offenbar erleben wir im de (fÃ¼ihre Magister-, Diplom-, Doktorar- Kolonialsprache miichtig sind. Hfiufig
Zeitalter der ,Jean produclion" und nach hei ten) und profcssionellc Wissenschaft- werden rni t Hilfe der lokalen Dolmetscher
dem ,,Siegu des Kapitalismus eine vierte, Icrinnen reisen mit Vorliebe dann aus (fern Feldforschung durchgeiÃ¼hrund Gulachbesonders starke reaktionare Phase. Norden an, wenn es hier kalt und unge- teil erstellt. Es gibt Ausnahmen, abcrin der
Hirschman spricht von den ,,pervertierten mÃœW wird. In einem Aufsatz ,,Forscher Regel geschieht es so.Aus mehreren Grii~iguten Absichten".' Gerade davor sollten trampeln durch die Dritte Weit" beschreibt den ist diese An des Experteniuins frag
Ulrich Schnabel, woninter die Beforschien wÅ¸rdig
wir unsere SdicienlIiiiiet~warnen.
6. Das Problem der Sprache: Wenn man
3. Das Helfer-Syndrom: Die GrÅ¸nd fÃ¼ hauptsilchlich leiden und zitiert Ludmilla
eine Thtigkeit im Bereich der Eiitwick- TÅ¸ting Thefe: ,,Der (angehende) Wissen- sich mit Menschen hierzulande i n der
lungshilfc sind vielfaltig und komplex, schaftler profiliere sich nahezu durchglto- Fremdsprache iniierhaken hat, die sie neun
Laut Graham I lancock spielt zwar das Geld gig auf Kosten der Ã£ErforschEen"denen Jahre lang in der Schule gelernt haben,
eine wesentliche Rolle. aber auch .,der er ... meistens ... zur Last geiallen sei"ll, wird die Unzulhglichkeit der Forschung
Wunsch, helfen zu wollen", ist bei Euro- Frank Bliss meint, daÂ die Bcforschten in einer Fremd-(Kolonial-)sprachebewuÂ§t
Meni und Nordamerikaiienistark'. Besoii- noch mehr unter den professionellen For- Wenn nicht Behemchung, so sind doch
dem bei jungen Menschen scheint das Hel- schern zu leiden haben." Selbst in den Kenntnisse der Lanclessprache(n) eine der

-
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1 . BUhler. Hans u.a.: Das BMZE iiht sich in
Eklektizismus, in: blilter des iz3w Nr. 196,
MkdApril 1994, S. 10-12
Flaig, Gert u.a.: Wer sich offensichtlich ins
Glashaus setzt, sollte nicht mit Steinen werfen, in: blhtterdes i73w Nr. 198, JuniIJuh 1994.
S. 50-5 1
2. vgl. Gunten, Peter von: Neue Thesen zu alten Antworten, in: Hellen Pcter (hg): Die Entwickler. Der Blick der Medien auf die Dritic
W e l ~MÅ¸nche 1990. S. 143
3. vgl. 2.B. Menzel, Ulrich: Das Ende der Dritten Welt und das Scheitern der groÃŸe Theorie. FrankfudM 1992, S. 211f.
4. vgl. Suche-Roscn.Valentina/Stachc-Wciskc,
Agnes: Gennan Indologists Biographie; of
scholais in Indien Studies writing Gerrnan,
New Delbi 19902. S. 61 ff.
5 . vgl. Senghaas, Dieter Von Eumpa lernen.
En~wicklungsgeschichtlichcBetrachtungen,
Frankfurt/M 1982. S.244ff.

Prof. Dr.
Gottfried Mergner
(Vorsiunder der Koninussion B~lilungsforsdiung tnit dir DrillenWelt in der IXIIX)

Patrick Dias zum
60. Geburtstag.

6. Menze!, Ulrich, a a.0.. S. 212

Ich gratuliere irn Namen unserer Korn7. Hirfsehmiinn, Alben 0.:Entwicklung, Markl
und Moral. Abweichende Betrachtunge~,Mun- missiun uiwrem lanfiJiibrigen M i t g l i d
chen - Wien 1989, S. 244ff.
Patrick Dias zu seinem sechzigsten Ge8. Halwock*(khm:HUdler der A m u i . Wo- buristag am 18. Mai 1994. Patrick Dias gehin verschwinden
MÅ¸nche ^ ^
Reformern unserer Kommissi1989, S. l23ff.
Er
half f i ~wir in den letzten J&9. vgl. Timbertake, Lloyd: Kriscnkon~i~icn~
ren

^

NeviHe ~lexandererwshnen, die von
HumboIdstiftung mit einem sehr ehrenhaften Koopenttionsstipendium belohnt wurde.
Patrick Dias verbindet in seiner Person
und in seiner Arbeit vielerlei Gegensti~liches. Er spriclu und schreibt in sieben Sprachen. Er verbindet in seinen wissenschadliehen Arbeiten soziologische, psychologische, poliwlogische, religionswissenschaftliche und erziehungswissenschaftliehe Ans3tze. Als Universdisl weiÃ er um

die Bedeutung regionaler Selbstheslimmung. Und seine theoretisch abstrakten
DiskussionsbeitrÃ¤gbeziehen sich immer
wieder auf seine sehr konkreten und praktischen Forschungsfelder.
Ich wÅ¸nsch Patrick Dias zu seinem
Geburtstag das Beste und uns, daÂ wir noch
lange von seinein Gedankenreichtum und
Ertahruiigssclialz proritiereii hinnen.
Anmcrkinigen:
1 Siehe dazu: Dias, Patrick: Grenzen des ideal-

typischen Vergleichs in der EmichunpwisscnSC haft im Rahmen internationaler Machtstrukture~~
und Kulturvialfalt In: Ncstvugel.
s e ~ b s ~ ! i s c h e ~ n & i lin
1 7der
.e
Afrika, Wuppertal 1986, S . 14
Renate (llrsg,): Interkullures Lernen oder ver10. F
~ B~~~~~~~~~~
~
~
Schnabcj:
~
, ,aKommt sammcnarbeil inil E r ~ c h u n g s w t s s e n - deckte Dominanz. Hinterfragung ,.unseresN
ihr mit der Lfeuog oder seid ihr Teil des pro- schaftlerlnnen und Emieh~ngswisscn- ~ , , ~ h i l zur
, ~ bi ~~ ~ ~ ~~ i ~ t l ~~ ~, ,~
blems?", in: Hauder. Nicolc u.a. (hg): Uincr- schaftlem 111 und aus d a Ludern des SU- ~
i[KQ .199 1
Wegs in Sachen Reisen. Tourismusprojckte und

zu-
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Mhrz 199-1

Der Bericht ist graphisch sehr s c h h aufgemacht und durch
eindrÅ¸cklich Pho~graphienillustriert. Trotz der genannten MWgel eignet er sich dennoch, ian auf Probleme von Kindern aufmerksam zu machen und einen ersten Einstieg in diese Thematik
zu ermfiglichcn. (asche)
Deutsches Komitee fÃ¼UNICEF (Hrsg.): Zur Situation der
Kinder In der Welt. 1993.98 Selten.
Braue: Deutsches Komitee iÃœUNICEF, HEminger Weg 104,
50939 KÃ¶ln
Dieser Bericht zur Situation der Kinder in der Welt, berausgegeben von James P. Grant, dem E x c h t i v - D i w r von UNICEF.
befaI3t sich besonders mit dem Thema Ã£~kologischArmutsspirale" in den Entwickiu~gsl3ndcrnund beschreibt die Lebenssiniation und -pcrspcfctiven von Kindern in der Einen Welt in drei
Kapiteln. Der erste Teil des Berichtes faÂ§ zusammen, welche
Fortschritte beim Kampf gegen die gravierensten Gefahren far
Kinder in den letzten Jahren erreicht wurden. Dabei stehen die
Bckiimpfung von Krankheiten durch Impfungen, die bessere Versorgung mit Trinkwasser im Vordergrund. 'leil 2 stellt unter der
Perspektive der ,,tikobgischen Annutsspiraie" Fortschritte und
Chancen in den Koniext grundlegender Prohieme, Dabei geht es
vor allem um die schlimmsten Auswirkungen absoluter Armut,
des Bevtilkerungswachst~uns und der Zerstfirung der natÅ¸rliche
Lebensgrundiagen. Dabei wird besonders an die Verantwortung
der Industriehder appeliert. Im abschlieknden Teil des Berichtes widmet sich den I+Å¸sungsansÃ¤lze Hier wird besondere die
Grundschulbildung hervorgehoben und energisch ein SchuldenerSaE gefedert. Parallel zum Marshall-Plan der Vereinigten Staaten
1147 wird die Utopie einer solchen Mdnahme der IndustrieiÃ¤n
der gegenober den Entwicklungsllindern entwurfen. Nicht ausgelassen wird die Verschlechterung der Lcbeiisperspektivenftlc Kmder in den reichen Industriel$ndern, besonders in den Vereinigten
Staaten
Die Broscbke ist graphisch sehr tibersichtiich gestaltet und
cnnÃ¶glichso kurze Informationen auf einem Blick auf der einen
Seite (die sich fÅ¸ die Unterrichtsvorbereitung auch gut kopieren
lassen) und weitergehende Reflexion und Auseinandersetzung auf
der anderen S e i k (afiche)

-

Doris und JÃ¼rge Steckmeycr: Ausliinder Menschen In
Deutschland. Kiln, Wietiand-Verlag 1W3, 175 Selten, 4Ã DM.
Mtt einem Vorwort von Cornclia Schmalz-Jaeobsen.
Dieser Band i s t mehr als ein gewBhnlicher Phatoliand. Es ist
ein auÂ§ergewtihniic engagiertes Buch. der durch ausdrucksstar.
kc Schwm-WeiÂ§-Phomgraphie und kurze, priguanle hiÂ§erun
gen der photographierten Personen die Vielfalt, und Unterschiedlichkeit der in Deutschland lebenden AuslUder sprechen l%ÃŸ
Mit
Photo undText kommen beispielsweise in Deutschland aufgewachsene Kinder von Auslmdem (in der ehemaligen DDR und in der
BRD).Asyibewerher, Gastarbeiter, ausl~ndischeFuÂ§ballpmfis
Diplomaten und ihre Kinder. Musiker M S anderen Industrielhdern
und andere mehr M Wort. Es werden Menschen vorgestellt die in
anderen Liindcrn oder in Deutschland geboren wurden und mit
oder ohne deutschen PaÂ als Auslhder gelten. Ihre Geschichte,
ihre Ã„ngst und ihre Hoffnungen weiden erahnbar. Das Buch verdeutlicht eindrlicklich, daÂ es den Auslhder nicht gibt, sondern
nur einzelne Menschen, einzelne Individuen. Durch die g r o h .
deutlichen Bilder und die kurzen Texte kann dieses Buch fÅ¸ Lehrkrsfte alter Schulwten eine gute Quelle f Å ¸ Unierrichtsmaterialien
werden. (wiche)

Unterrichtsrnaterial

Ãœberlebe auf dem Krisenkotttlnent. Themenhcft Afrika. Praxis Geographie, Heft U1994, 24. Jg. Westermann-Verlag,
Braunschweig, Elnzethcfiprels 13,SO DM.
R c z u ~ :Wcsiermann-Verlag, Georg-Westcrmann-Allcc 66,
Deutsches Komitee FÃ¼UNICEF (Hrsg.): Ãœberganzur ~ a r k t - 38104 Braunsthweig.
Dieses Themenheff der Zeitschrift *Praxis-Geographie", einer
wirtschaft und soziale Folgen. Zur Luce der Kinder In Oi-tund Mitteleuropa. Hcrauqygtihenvon Giovanni Andrea Corni fachdidaktischcn Zeitschrift, die sich Å¸berwiegen an Geographieund Sindor Sipos. Deutsche Zufiammt-nfassung. 1992,44 Sei- lehrer wendet, dokumentiert versciliedensle Unterrictnseinheiten
fiir die Sekundarstufe I und H zum Thema Ã£Afrika"Das Heft
ten.
Bezue; Deutsches Komitee fÃ¼UNICEF, HÃ¶rningcWeg UM, wird durch einen Beitrag von Sabuie Tdger ein~eteitet,die unter
der l-ragestellurig ,,oberleben auf dem Kriwnkontinent. Ein Th+
50939 KÃ¶ln4 DM
Dieser sdmn etwas Ã¤lterBericht aus dem Jahre 1991 (Daten- ma fÃ¼den Erdkundeunterricht" die demitige Krise Afrikas darerhebung) ist nach wie vor insofern aktuell, als daÂsich die Situa- stell~und fachdidaklisch begrindet. Dabei stehen vor allem die
tim fÅ¸ Kinder in Osleuropii in den bciden vergangenen Jahren geselischaf~ichenund psychologischen Voraussetzungen fÃ¼den
kaum verbessert haben dÅ¸rftc Der Bericht fÃ¼hrdrastisch vor Au- Unterricht Å¸be dieses Thema im Vordergrund. Die Autorin pliigen. wie sich die dramalischen VerÃ¤nderunge in Osteuropa ftlr diert dafÅ¸r die Afrifaiwhrtiehmung der SchÅ¸lerinns und SchUKinder auswirken. Der Beliebt zeichnet zunkhst die - auch we- ler vor dem Hintergrund der individuellen Wahrnehmungbmu~ler
nig positiven - Aii~gan~bedingungen
fÅ¸ Kinder in den letzten der i-emendeo differenziert, zu betrachten. Sie beschreibt, sieben
Jahren des Sozialismus nach. Ausrohrlieh werden die sozialen didaktische Leitlinien. an denen sich der Unterricht zu diesem
Kosten des flherganp bilaluiert und !iuzialpo!itische Mahahmen Thema orientieren sollte: (1) Dafstellung der betroffenen Menschen als handelnde Individuen, (2) Betonung von NormalitÃ¤und
mr Verhinderung weilerer Veramung projektiert.
Der Bericht mache leider kaum Weise seine Dalengrimdiage Alltag. (3) Wahrnehmung von afrikanischen Gesellschaften als

erkennbar. Manche Aussagen bleiben pauschal und sagen damit
zu wenig aus, wie: *All dies scheint die Hypothese m iiniermauem, daÂ sich der Lebensstanddard der Bevtllkerung im ailgcmcinen
in den letzten 15 - 20 Jahren nicht verbessert, sondern in
bestimmten Bereichen sogar verschlechtert hat" (5.11 }

...

Bestandleil weltweiter gesellschaftlicher Prozesse. (4) Betonung
der Aspekte, die den Lernenden aus eigener Anschauung vertraut
sind, (5) Wahl des Zugangs zu einer Thematik Å¸be emotional
besetzte Fragestellungen,die gering mit sozial gelernten Wertungen besetzt sind, (6) Anregung der Selbstreftexion durch den Un-

tenrictst und (7)Schiilerorienlierung als Un terrictitsprinzip. Die
Unterrichtstieispiele von Christoph Messinger, Gisela FÅ¸hring
Wulf SchmidbWultTeit, Sabine Trtiger und Hans-Joachh Wenzel
versuchen diesen, auf Erkenntnissen htert-iilturelienLrnenc auf.
bauenden fachdidaklischenh g a n an
~ verschiedenen Inhalten unizusetzen. DiÃvielen ~o~iervo&gen
erleichtern der LehAraft die
Untem7chisvorbereitung. Dieses Heft hebt sich insgesamt von vielen anderen Untemchtsvorschl~genwohltuend ab. da es auf da
einen Seile den Stand der fachdidaktischen Diskussion aufarbeitet, diesen auf der anderen Seile aber auch unterrichlspraktisch
realisiert. (nschc)

Geograpkieunlerricht in den 90cr Jahren. Praxis Geographie,
Heft 3l1994, 24. JE. Westermann-Verlag, Braunschweig,
Ein~cIheRprcIs13,511 ÃˆM
Bezug; Westermann-Verlag, Ccorg-Westermann-Allee 66,
38104 Braunschwcig.
Dieses Themenhcft. daÂ sich einer originiir geographiedidaktischen Fragestellung widmet, ist insofern fÃ¼den

Entwicklungsp3dapgcn von hohem Interesse, als hier ausdrÅ¸ck
lieh interkultlircllc und enlwicklungsp%dagogischeFragestellungen als Bildung'iinhalte des Geographieunterrichtes formuliert
werden. Wulf Schmiril-Wulffen formuliert das Konzept der ,,gesei!scha(flichenSchlÃ¼sselprohlemeKlafki als Grundlage ftir den
Geographic~ntcrricht.Sabine TrÃ¼geweist in ihrem Beitrag "Leben in der 'Einen Welt'- Leben in der 'Un-Einen Welt" darauh
hin, daÂ das Thema ..Dritte Welt" keiner bestimmten Jd-qangsstufe oder Unterrichtssequenz vorbehalten sein darf. sondern den
Geographieunterrichtvielmehr als Unterrichtsiinzip begteiten $01le. Ferner mÅ¸ss der Unterricht *Wer das ferne Fremde ... immer
zugleich auch Unterricht Å¸be das nahe Eigene" sein,
Dieses Themenheft zur Fachdidaklik einer Disziplin ist
durch die Orientierung an heutigen Problemkonstellationen auch
fttr Nicht-Geographielehrer hoch interessant. Es ist 7.11 wtlnschen.
daB eine derartige fachdidaktische Diskussion nicht nur in der
Gwgraphiedidahlik gefÅ¸hr wird. (aschc)
Landeslltstitul Kir Schule und Weiterbtidung Soest (Hrsg.) in
Zusammenarbeit mit INTERKOM: WeltTHlder. Lew- und Arheitsboch. Texte und Tiildtr zum Interkulturellen Lernen, ge-

sammelt, zusammengestellt, bearbeitet und kommentiert wa
Alfred Holzbrecher und UH Ktiigcr-Knobloch. 259 Selten,
Erprnhungsffl'isung.
Besiug: Landesfnstilut fÅ¸ Schule und Weiterbildung, Referat
1/6,l'rojekt LEFEU, Postfach 1754,59491 Soest.
Diese Materialsammlung ist Teil eines mit Minelh des Bundes

und der LÃ¤ndegeftirderten Modellversuches ,+Lernenfiir Europa", der seit August 1991 arn Landesinstitut fÅ¸ Schule und Weiterbildung in Nordrhein-Westfalen durchgefÅ¸hr werden. In diesem Band wurde versucht, ,,fremde Texte zusammenzustellen und
eigene zu schreiben, die unser europiisches WehBild durchschaubar und in wichtigenD'imensionenbewuBt erfahrbar machen, wobei
sowohl der Blick in die eigene Geschichte wie der Kutturvergicich
die Rclativitiit der gewohnten Brille verdeutlichen helfen", Ferner m6chte das Lesebuch auf fremde Kulturen neugierig machen.
Die Texte, Bilder und Collagen smd in 12 Kapiteln thematisch
gmrfi~il:Menschenbilder - WeItBilder; Das W~1tBildDesi~a-j
hÃ§
stimmt das BewuÃŸtseinWie wirklich ist die Wirklichkeit; Das
Fremde fasziniert und macht Angst; Afrika dunkel lockende Welt;
TraumWell -TftaumÅ¸nivctsum Zeige mir Deine Masken und ich
sage dir, wer du hisl; Diese verdickten Auslinder, ... mit den Augen der Anderen; Vom Fahren. Erfahren und Heimfinden: h e is
cash. time is money; Zum Entwicklungsbegriff. &beitsvorschl$.ge

-

F& Gruppen und Seminare" zu jedem Kapielt runden diesen Band
ab. Bereits die Themcnaufi%hlung macht deutlich, wie viele unterschiediiche Aspekte interkuliure1len Lernens und der Selbstreflexion in Hinblick auf Weltbilder hier vermittelt werden. Damit wird der Band zu einer wertvollen Materialsammlung z u
Thema. Dadurch, da&hier keine fertigen Unterrichtsstunden angeboten werden. muB sich auch die Lehrkraft mit diesen Anregungen auseinanderseizen. Von daber mag dem. der eine schnelle
Unierrichtsvorbeteitung sucht, diese Zusamnienstellung etwas
sperrig erscheinen. Bei einer Neuauflage sollte eine bessere QualitN der Grafiken und Photos angestrebt werden, damit diese als
Kopien in Untcrrichtssituationen verwendet werden Mnnen.

(=W
Btschi5flldics Hilfswerk MIsereor e-VJBund der deutschen katholisehen Jugend (Hrsg.): Ich war fremd und Ihr habt midi
aufgenommen. Materialien zur Jugendaktion von BdkJ und
Mlsctcwr 1994, AachedDÅ¸sseldorf 36 Seiten, S DM.
BMUC: BischÃ¶fliche Hilrswerk Misert-or e.V., Mmartstr. 9,
52WI Aachen oder BdkJ, Carl-Mosterts-Flatc 1,40477 DÃ¼s
seidorf

Die diesjlhrige Jugendaktion der katholischen JugendvertÃ¤n

de stellt Migration in und aus Afrika in den Mittelpunkt. Dabei
kommen sowohl die Migrationswsachen in den Blick a l s auch
der Umgang mit Fremden in der Bundesrepublik. Der erste Teil
des Heftes beschgftigt sich mit Ursachen und Folgen von
Wandemngsbewegungen in Afrika und in Europa. Dabei kommen
persfinlich Betroffene, die alle in Verbindungen zu Aktionen der
Mitgliedsorganisationendes Dachverbandes stehen, zu Wart. Thesen laden wm Dialog Å¸be die multikulturelle Gesellschaft ein,
wobei hier in meinen Augen die Problematik zu stark vereinfacht
wird, indem die angstmachendenKomponenten einer solchen Go-

setlschitftsform ausgeblendet werden. Gerade die angeregte
Spurensuche von FlÅ¸chllingserlebe deutscher Krie~sfllichtiinge
irn zweiten Weltkrieg hatte hier giinstige
m6glichkeiten geboten.
gen fÅ¸ Aktionen mit J
schiedene Spwensuchen von Auslmdern in de
sowie um dffentlichkeitsaklionen gruppie
TransFair" wird Jugendlichen als Mtiglichke
Ureachen von Migration zu gehen. VorechlXge
zun Thema sowie ein
verzeichnis runden das Heft ab.
Dieses Material ist insofern herausragend, als
gcndvcrbande wendet
oragmsationen nur selten in den Blick genommen wird, und fb
die Arbeit in diesen Gruppen vielRUtige Aktionsanregungen gibt.
Eine etwas Å¸bersicbtlicher Heftgestalcutag wart; wÅ¸nwhcnswrt

-

(tisch4
&temlchlsctier Informationsdienst fir Entwickjungsfltlk
(Hrsg.): Rette sich, w e r kann. FlÃ¼chtling weltweit. FÃ¼
Lehrerinnenund SchÅ¸lerinne der 5.4. Schulstufe.DritteWelt
Im Unten-Ich8 Nr. 16, Wien, 1993,120 OS, 18 DM,84 Seiten.
Bezug: Ã–sterreichischeInformalionsdicnst fir Entwlcktiinf+
polltik, Bci-ggasse 7, A-1090 Wien
Zu Migrauon. flucht und Asyl sind in letzter Zeit viele Materialien erschienen - kaum eines ist so ansprechend gestaltet und
behandeit die Thematik unter so vielmtigen Aspekten wie dieses
Heft. Jedes Aar vier Kapitel des Heftes einhslt eine Geschichte,
die Betroffene erzÃ¤hlenInformationen und Albcitsblikter. Ttrematisch werden vier Frapstellungen entfaltet, n w i c h Fluchtursachen (-Warum fluchten Menschen?"), Zufluchtsorte (,,Wohin
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fiÅ¸chte Menschen?"), Asylland &erreich ( , M u d in h e r - her die U n d e r des ehemaligen ,,Ostblockes" in Unterrichtsreich") und die Probleme von Integration und Assimilation in ÃŸi materialien noch nicht unter der Perspektive der Entwicklungsncr niultikulturellen Gesellschaft ("Miteinander leben"). Dabei pblematik erschienen, wird mit diesem Unterrichcsmaierial ein
werden auch Aspekte behandelt, die in bisherigen Materialien Anfang gcmacbt- Leser fiitden in diesem Heft viele interessante
wenig imBlickpunkt liegen, wie die Situation von Frauen auf der Detail Å¸bc ein Land. das hier noch wenig bekannt ist. Das Heft
Flucht, die IdentiWsprobIeme von FlÅ¸chtiingsidnde oder die ist graphiwb ansprechend aufgebaut. Neben einem #eographIFlucht nach Europa auf der StraÂ§ von Gibraltar. Didaktisch ver- sehen Abri!%' und einen ,,Geschichtlichem AbriÂ§nehmen ,,Randtraut das Heft auf die Kompetenz der LEhrkrHte - es werden kei- bemerkungen zur Mongolei" die Hdlftc des Heftumfanges em.
ne UnterrichtsverlÃ¤uf konzipiert, sondern Infomtionstexte und Diese Randbemerkungen sollen i n aphabetischer ReihenfoSge
ArbeitsbiXter angeboten. Die Altikel sind zwar flir Lehrerimen einigen Gebieten aus dem Leben und der Kultur der Mongolen"
und Lehrer konzipiert, eignen sich aber durch ihre ~bersichtlich- geben, ohne erscbMpfend zu sein (S. 35). Die Autoren versuchen
keit und VersNndlichkeit durchaus auch 10 bis 14 j M g e Schale- hier offensichtlich, an Alltagserfahrungen von Jugendkhen aus
rinnen und SchÅ¸lcr Eine gelungene Produktion, die trotz der the- der Bundesrepublik anzuknapfen. Die Themetipalette reicht von
.+Luftfahrt", ,,Religimatischen Fociissierung auf 6sterreich in Hinblick auf Asyl- und .Autokcnnzcichcn" Ober Ã£Hlzbe.~tcIIung"
on" bis hin zu ,.Zeitzonenv.
Aufentaltsrecht fiir bundesrepublikanischt Schulen geeignet ist.
(zische)
Unklar bleibt, fÅ¸ wen das Heft eigentlich geschrieben ist. Die
Einleitung suggeriert, Multiplikatoren der schulischen und auhrDeutsches Komitee ftir UNICEF (Hrsg.): Pablo
und sein schulischen Bildunesarbeit ansprechen zu wollen. Hier wird von
AUtag. Photomappe Jugend trÃ¤gZukunft - StraBenklnder in der Sehndanrufs tsber die 3erufsschule der Bogen zur VolksBolivien. K6ln oJ, Photomappe mit 8 DIN A3 Schwan-Weib hochschule und dem Dritte-Welt-Laden gespannt. Dem Anspruch
dieser verschiedenen Zielgruppen wird das Heft allerdings in keiBildern, DM 3.
Bezug: Deutsches Komitee fiir UNICEF, HSninger Weg 104, nerlei Weise gerecb~zumal die Aufmachung des Heftes und das
Fehlen jeglicher ptidagogischer Reflexion fÅ¸ den Multiplikator
SW39 KÃ¶ln
Diese Pfaotomappe beschriebt einen Tag im Leben des S W n - suggerieren, es handelesich um einen Beitrag fÅ¸ das Eigens[udium
kindes Pablo in Kolumbien. Das eiste Bild zeigt Pablo selber. Die der Schiller oder eine graphisch ansprechend gestaltete QuellenBildunterschriften der weiteren Bilder wie ,&lorgens um vier...", sammtung. Die abgedruckten Karten (5.3und 4) sind zu ungenau
,,Warten auf einen Gelegenheitsjob..." oder J k k e schleppen fW - die in den Texten vorkommenden Orte kmnen hier nicht csngeein paar Pesos" regen zum genauen Betrachtung und Weiterfragen ordnet werden. Da die Schulatlanten in der Regel auch keine bean. Weitere Informationen liegen der 'Mappe nicht bei. Durch die sonders genaue Karte iiber diese Region enthalten, wird dieser
guten, groÃŸePhotos, die ja fÅ¸ L e M f t e hzufig nicht leicht zu Mangel zu einem Defizit. Es ist schade, daÂ dieses Material durch
bekommen sind, ist die Mappe fÅ¸ die Lehrer sehr gut im Unter- diese konzepfionellen M h g e l im Unterricht nur wenig urmittelricht einseubar, die bereits in die Thematik ,,StraÃŸenkinder ein- har einsetzbar sein wird sondern von Lehrern und Multipiikatoren
allenfalls als interessante Queilensammlung eingesetzt ht. (asche)
gearbeitet sind und nur noch geeignetes Material su~hen.

...

i

(==he)
Brot fir die Welt/DlakonIsches Werk Hamburg (Hrsg.}: Bebauen und Bewahren Lebensvielfalt Irn tropischen Regenwald. Ein Plakat/Bastelb~enfiir Kinder mit einem Arbettshell Kir Kinderg&rtnerhnen und Lehrkefte,
Bezug: Diakonisches Werk In Harnburg, Abt. fikumenische
Diakonie, Rugenhagenstr. 21,20095 Hamburg.
Das Plakat im Format DiN A2 isi nicht nur als fwbenpr&hliger
Wandschmuck oder ZUY Biidbetrachtung geeignet, sondern ehrtso als Bastelbogen verwendbar. Auf der Vorderseite ist die artenreiche Lebensvielfdt des tropischen Regenwalcles dargestellt. Am
Bitdrand lassen sich die AnfÃ¤ng einer Hotten-Sieldung ausmaeben. Die Darstellung wirkt typisiert und harmonisiert. Am Bildrand sind Menschen und Tiere abgebildet. Diese lassen sich ausschneiden und in den Isbensralim hineinklehen.Auf der RÅ¸cksei
le des Plakates fÃ¼hreine Geschichte in den Lebmsraum der Amazonas-Indianer ein. Dabei wird besonders das 6kologische Zusaminenspiel der Selbstversorgung betont. Ziel ist es. den Kindem genau diese tikologischen Zusammenhhge spielerisch nabaubringen. Das beiliegende ArbeiÅ¸shef bringt dafÅ¸ noch weime Anregungen. (asche)

-

Gesellschaft fir Interoutionale Kommunikation und Kultur
e.V. (Hrsg.); Unten-khtsniatei-lalten M o n ~ o l e l .Verstehen und
verstanden werden, hterkom, Bonn 1992,60 Seilen, ISBN 3980259844.
Kostenloser Bezug bei INTERKOM, Postfach 120519 In Bonn.

Dieses IInterrichtsmaierialist in der vom BMZ gefiderten Reihe nVerstehen und verstanden werden" erschienen. Nachdem bis-

I

Informationen
-

Unsere Zukunft eine Zweidrittelgesellwhafi?
(NZZ 15J16.5. 94iTr.) Im Rahmen einer internationalen K m ferenz besch3ftigie sich das OECD-Forum fÅ¸ die Zukunft mit
der Zukunfi von Artwit und Freizeit. Dabei wurde von mehreren
Rednern auf die Wahrscheinlichkeit hingewiesen. daÂ die curopanschen Industriegesellschafien offenbar unaufhaltsam in ,,Zweidritielgesethchaften" zerfallen werden. Etwa einem Drittel der
BevGikerung droht den kumulativen Abstieg, die Maxginttisierung
und die Perspektivlosigkeit.
Der Direktordw GottUeb-Duttweiler-Instituts(RÅ¸schIikon malysicrte in einem viel beachteten Beitrag die strukturellen oberforderungsprotilerne viekr Menwhen ancesichtsder zunehmenden
KomplexitÃ¤und Turbulenz der Gesellschaft bei gleichzeitiger
Vcrzwciflung,
Blockierung von Selbstorganisationsprozes~~~.
Existenzangst, Frustration. Neid und Desorientierung fiihre fasi
unweigerlich zu fundamentalistischen Lehenshaltungen. d.h. zur
Suche nach einfachen und festgefugten Wirklickeitsmodellen.
Weil der Abscholtungsaufwand anwichst, wird die damit gebundene Energie gegen Minderheiten freigesetzt. Der Redner schlug
vor, die Entwicklung der Mtiglichkeiten und Fihigkeiten zu eigm&&i@~. verantwortlichen Leknsgestaltung u.a. dusch eine
entsprechende Bildungspolitik zu fÃ¼rdern

m?dP
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Anschlul3referate David Simo
Prof. Dr, David Simo von der Universiat in
YaounddKamerun wird vom 01. - 03.tl.l994
im Niedersiichsischen LehJerinstitut ,,Leben
und Lernen in der E i m Welt" als Hauptreferent mitarbeiten.Ab 05.1 1.I 994 steht er fÅ¸ AnschluÃŸreferatzur VerfÅ¸gung Kontakt: Jos
Schnurer, Tel.: 05 121116 95-39. (defa)
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an der Natur, Vorbeugung gegen Flachtliogswer mit dem gleichen Ziel Propagandaaktionen oqankiert, firden oder daran teil+
striime und F-ng
des Weltfriedens.

nimmt,

wer i5ffenÅ¸Ã durch Wort, Sehr$, Bild, GeNach wie vor Dominanz der EntwkkW n , T&lichkeiten oder in anderer Weise
lungdilfe rrr die Dritte W&
(&t/NZZ 3.2.) Die vielfach gever- eine /'ernon oder eine G v p e Von Personen
d e n 'j'us-enbmch
des wegen ihrer Kasse, EtfttÅ¸ oderReligiun im eimutung, &B
osteumpaischen Kommunismus und der vergegen die MenschenwÃ¼rd verstossenden
-mg
dortigen ~evÃ¶ita;mndie~ntwick- Weise herabsetzt oder diskriminim oder aus
lungshilfestr&mezunehmend vom Soden in den e f m dieser G M V Ã – l k e m m oder d e r 8

ONE WORD REPORTER
Verbuchen gegen die MemcMiriAeit leugnet.
W) Herausgegeben von EINE WELT FUR Osten umgelenkt werden, bat sich (bisher)
ALLE e.V, (Bonn) und TOEMA ( B e l d r a - bestÃ¤tigtAus den in derOrganisation f*wirt- groblich verharmlost oder Zu rechtfertigen
d i e n ) in Zusammenarbeit mit den One World schaftliche En~icÅ¸unund Zusammenarbeit sw^eine VOÃ ih" ~ g e b ~ t e n
leistiwg,
e
die
Broadcsters (HainburgIMÅ¸nchen und dem (OECD) zusamengefdten westlichen Indu$ JW<fe Atlguweinfvit bestirftml isf, einer PerAdof-Grinune-Institut (Marls) und finanziell sEnelÃ¤nde sind 1992 netto insg. 24.2
unlerstlltzt von der Komission der l%
er- in die mittel- und osteuropajschen Reform- son 0d?r ?'mr Gruppe W a P e w m Wegen
ihrer Reuse, Elimie oder Relgion veweigert,
scheint seit kurzem der ,.ONE WORLD REwirrfmif GefangnW odermit BusPORTER". Der Nachrichtendienst
erscheint in englischer, deutscher und

se bestraft."

porm~iesiscberSprache und kann
abonniert werden Å¸ber EINE WELT
NRALLE, Ulrich Sehmid, Adenauerallee 137, 53 113 Bonn, Tel. 02282676 98 18.

Die 2EP wird Ober die Diskussion find die Entscheidung in der
Schweiz berichten.

Lernen fir Europa
(akUunesco) ,-LernenfÅ¸ Europa!?"
heiÃŸder Thernenschwcrpunkt der
Zeitschrift ,,forurn - unesco-projektschulen" 111994, Darin finden sich ua.
Beitrsge von Traugott Schhfthaler
Uber den Abschied ,,von bmp-Opas
und arroganten WeltbÅ¸gern" Ulrike

Betr.: Dieter Hampels Universalismus-Aufsah;
ZEP 2/94
(At) Die ersten beiden Seiten des Beitrages von
Dieter Hampel: Menschenrecht als Univecsalismus
Menschenrechte als Partiutansnius" (ZEP 2/94, S.
2 und 3) sind aurpnd des untergelegten Bildes nur
sehr schwer lesbar. Die Redaktion entschuldigt sich
fÃ¼diesen (druck-)technischen Defekt (fÅ¸ den sie
jedoch nicht verantwortlich ist) und bietet allen Lesern eine lesbare Kopie dieser beiden Seien (ohne
Bild) kostenlos an. Wer also ein Interesse daran hat,
rnQ$ es der Redaktion mitteilen.

-

Willmann Å¸be das EG-Prograrnrn
.Multilaterale Schulpartnerschaften",
Frank Mittmann Å¸be pjektoricntjerlen SchÅ¸ieraustausch 30s Schnurer
aber die Socster Tagung ,Auf der Suehe nach der europaisc hen Dimension". Staaten, incl. ehern. Sowjetunion geflossen,
unesco-projekt-schulen, Postfach 12 03 60, davon 15 Md. atleine von Deutschland. Die
5304.5 Bonn, Tel.0228 2283430.
Hilfe an die traditionellen Entwickiungslkder
(sog. .,Dritte Welt") betrug in diesem Zeitraum
60 M.S. Das bedeutet, daÂ an (Ã–FfenUiche
Wachsendes VersGndnis FÅ¸ die eine
und privaten) Entwicklungshillegeldern 2 bis
Welt
(*t/NZZ) wie die Neue Zuricher Zeitung 3 mal so viel MiÅ¸e iÃ den SÅ¸de als in den
(6.5.94) berichtet, hat eine Umfrage der Ar- Osten geffo*n sind.
beil'igemeinschaft fÅ¸n g r o k Hilfswerke und
der Diktion fÅ¸ Entwichlungszusammenarbeit Schweizer Abstinmiungsdebatte Å¸be
der Schweiz bei 1250 Personen im AnschluÃ Antirasskrous-Parafiraphen
an fdherer Erhebungen ein ambivalentes Er(akt/NZZ) Am 25. 9. 1994 steht in der
gebnis erbracht: Einerseits ist das BewuÃŸtsei Schweiz eine Volksabstimmung Ober die Einder Dri ttwelt-ProhSeme und ihrer Bedeutung fÅ¸ fÅ¸gun eines aeueii StrafrechtsanÅ¸ce an, der
die eigene Zukunft gewachsen, andererseits ist nicht nur - wie das Strafrecht - reaktiv, sondie Bereitschaft, Entwicklungshilfe zu leisten dem praventiv ansetzt. Der Text des neu- Art,
gesunken. Offenbar fÅ¸h t sich der Einzelne 261 (.,Rassendiskriminierung") lautet:
gegeniherden globalen Problemen immer hau.,Wer5ffentiichgegen eine P w n odereine
figer machtlos. Immerhin sehen zwei Drittel Gruppe ~ o Personen
n
wegen ihrer Rase. Elheinen Lhungsbeitrag in einer bescheideneren nie oder Religion zu Hass oder DirkrurÅ¸nie
Lebensweise.Die Bekhpfung desHungers auf mag c~frufl,
der Welt steht an erster Stelle der (zu bek!hpwer Offenilich i&obgkti v e r b ~ ~ ddie
a , auf
fenden) Entwicklungspbleme. Als Motiv fÅ¸ die systematische Herabsetiiwg oder &demEntwicklungshilfe treten zunehmend auch d ~ n derAngebrigeneinerRasse,
g
Bhie oder
Eigeninteressen hervor.Bremsen des Raubbaus Religion gericftte~sind.

Entwicklugspiidagogik im
Bereich der Gewerkschaften
(ks) Eine Untersuchung zum
Stand der entwicklimgspolitischea
Bildmgsarbeit im Bereich der Ge-

werkschaften in verschiedenen
westeurop&schen k d e r n ist vom
internationalen Netzwerk IRENE
(Internatimal Res&ucturing Education Network Europe) begonnen
worden. Die Bestandsaufnahme,
die unter dem Arbeitstitel &xpmding Horizons" steht, sieht auch die
E d i t u n g europaweitar elektronischer Informationssysteme vor,

die den grenzÅ¸berschreitendc Austm~sc

Aktivit~ten.Neuerscheinungen und Ver
tuogcn innerhdb der gewerkschaftlichen
dungsarbeit verbessern sollen- Kontakt

NE, S t a i i o n ~ t 39,
r ~ WL 5038 NC T d b W .
f i entwickliiflgspolitisdieA ~ o *
modelte
(ks)Uoter dem Dacb des evangelischen
H Å ¸ f s w e rBrot fBr die Welt wude ein Arbeitslo-ei JnwicklungspoliÅ¸sch Lern- und
AktionsinDdeUe"eingerichtet.Ziel desArbeitskreises ist es, offensiv das Konzept praxisbezogenen h c n s ab eine hilfreiche Methode
in der entwickiungsbezogenen Bildungsarbeit
in KiÃˆdiengemeind&Schule und Gruppen betannizumachen. Der neue Atbeitsicreis unterstÅ¸tz bundesweit Mulliplikato~enmit den
Lcrnmodellen -GewUrzkoffer", -Kaffee+
parcoarsL*und ,,Kalonialwafen-Lad&' und informiert auch aber andere multimediale Angebote wie die Ã£K~tosnuÂ§-Kiste
die ,,Kafcao.
Kiste", die "Text ii-Kiste" oder den
Ã£Gmndschullcoffer"DarÅ¸bthinau vermittelt

er Referenten fBr Workshops und Tagungen.

Der Arbcitskreis setzt sich zusammen aus Verirticrn der Neuen Arbeit Niedcrrhein c.V.
Mocrs. des Eine Welt Arhcitskreises KampLinifba lies Drakunisdii;~~Wtikes im Rticiiiland und von Brot fÅ¸ die Weh. Kontakt: Brot
liir die Welt, SlafftenhcrgstraÃŸ76,701R4Slullgan.

pditischen Bildung in Buropa
(ks) EDEN (European Devdopiileili
liducsalion Nctwurk) ist cm dem W e h t der
Kirchen nahcstchcndes curopuweiles Netzwerk
von Einzelpeti-oneii und Orgi~~isalionen,
die im
Bereich der cnlw~ckiungspnlilischenBildung
t311g sind. t's giill einen pejiodisch etschcinenden Iiifor~i~ationsmndbrief
m i l Berichten i h r
AktivitÃ¤te im europaischcn Rauin heraus und
bietet eine offene E-Mail Kutiferuti~(ilber
Greennet) mit Saufend aktualisierten Inforraulioncn Å¸bc neuc en~wicklungiipiiiagogische
Maierialieii und Vcranstalk~ri~cn
an. Kmlakt:
E D W . 41 Derby Road. Melhuurne, Derbys,
Dii 73 l FE. UroÂ§brit:~tinii-11

bietet er seinen Mrt~lkdern;

i
wer Bticher (In Ubersetzung) von
Autorlnnen aus Afrika, Asen und
Lateinamenka, aktuelle Meuerscheinungen
in attraktiver Ausstattung;

@ viermal jahrlich die M s c h n f l

LITERATURMACHRICHTEN Afrika - Asien Laieinamerika, die Å¸be literarischkulturelle Tendenzen in fernen
Kulturkreisen, Å¸be Sucher, Preise,
Autorinnen und 'Literaturpolilik' informiert,
Informationen und Einladungen zu
Tagungen und Lesungen, zum
Kennenlernen von Autorinnen aus Afrika,
Asien und Laleinamertka:

D i e Wetll~leraturist
en Meer (las
von vielen kmw Flussen gespp 3 wird

Ohne diese Flusse wurde cas Meer
at~s!rCCknen Absi me:ed eser *leinen
F.uss%fandm b e h a m Wenn
also
wlrkich etrm ku'tureflw Da'cg W D I @ ~
konien W nicht larw h i r e - ~ i c p ,
daÂ '0 vielen Geseilsc~atansmn'e, qn:*
Stadamme gaafn die F h ~ aus
e ~ f
Asien w d Latertfimerikq forti.i!smpp

Der AMDERE Uteraturklub unte!stutzl
mit einem Teil Ihrer UitgltedsbeilragÃ
Projekte der Ltleraturforderuq m Afrika.
Asien oder Lateinamerika

auf
ausgerichtete Initiative der
Gesellschaft zur Forderung der Literalur
aus Afrika, Asien und Lateirtamerika e-U..
Frankfurt a.M
und der
Erklirung vw Bein - FÃ¼solidarische
Entwicklu~g,ZÃ¼ric
+

~

Ow A W R E Literaturklub
Postfach 10 0116
6000 kankturt 1
lelefon069 / 21 02 247125D
Fax069/2102227iin

