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fÃ¼eine Zeitschrift wie diese, die den Blick Ã¼beden
nationalen Tellen-and im Untertitel kultiviert, ist die
Beobachtung internationaler Entwicklungen selbstverstÃ¤ndlichEs bedarf deshalb keine Legitimation,
daÂ wir in diesem Heft thematisch einen Schwerpunkt
behandeln, den man urnschreibcn kann mit ,,Entwicklungspolitische Bildung im deutschsprachigen
Ausland" - genauer gesagt: ,,in h x e i c h und in der
Schweiz". Nachdem wir in einem der friiheren Hefte
,schon Å¸be die Szene in SÃ¼dtiroberichtet haben, wird
es an der Zcii, Å¸be die beiden anderen Alpenlander,
Osterreich und Schweiz, zu berichten. NatÃ¼rlic ist
vieles Ã¤hnlichaber auch vieles (insb. die Bildungslandschai'i) ganz anders. Deshalb denke ich, dail die
beiden Beitrzge auf Interesse aller EnlwicklungspÃ¤dagoge s~oÃŸewerden. Im Ã¼brigewird im nachsicn Hefi Å¸be die i3ntwickIungspoltlischeBildung in
den neuen deutschen BundeslÃ¤nder (unser inneres
Ausland'?) berichtet werden.

Im zweiten Schwerpunkt folgt der Abdruck des 2.
Teils des Betrages Å¸be die Erziehung der NivakleIndiandern. Nachdem irn l. Teil des letzten Helles
ein historischer RÃ¼ckblicgegeben wurde, beschreibt
nun die Autorin i n diesem Heft die aktuelle - und
leider: sehr desolate - Situation dieser indianischen
Er/.irhungsgemeinschafl. Man konnte Kul~urpcssimist werden, wenn man diesen Bericht lies1 - wenn
man es nicht schon wÃ¤reAndererseits aber muÃ man
bekanntlich als Piidagoge, auch als EnlwickjungspÃ¤d
agoge. kontrafaktisch piidagogischer Optimist sein wenn man es schon ist.

PS.: Bitte berÅ¸cksichtigc Sie - bei Schriftverkehr unsensn Verlagswechsei und unsere (damit ZuSammenhsngende) Werbung in eigener Sac hc (auf der
leisten Å msc hliigsei te)!
Mit freundlichen GrÃ¼ÃŸ
Ihr
Alfred K. Trcml
20.10.1 994
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Stationen der entwicklungspolitischen Bildungsarbeit
in Ã–sterreic
Nicht nur dem reizvollen Flair der Hauptstadt Wien und der Faszination der Alpenlandschaft ist es zu verdanken, daÂ die deutsche entwicklungspÃ¤dagogischSzene gelegentlich staunend und oeidvoll auf das Nachbarland
hterreich blickt. Auch die entwicklnn(apolitische llildungslandschaft ~ h t e m i c h sweist eine Reihe von Errungenschatten auf, die man in der entwicklungspolitischen Arbeit hierzulande oftmals vermint. So ht es in hterreich
gelungen, die Akteure der Entwicklung~arheitweitgehend unter einem gemeinsamen Dach zu vereinen, wÃ¤hren
dieses Arbeitsfeld in Deutschland nach wie vor von unziisammenhingender Vielfalt, Zersplitterung und Konkurrenz gepriigt ist. Und wahrend hier Milktrauen das VerhÃ¤ltnizwischen Nichtregierungsorganisationen und Staat
trÃ¼bthaben sich dort tilge kooperative ArheitsidisammenhGnge zwischen den verschiedensten gesellschaftlichen
Kriiften etabliert, die erwarten lassen, daÂ die entwicklun~spolitischeSensibilisierung auf breiter Ebene in Bitdungswesen und Ã–fientlichkei hineinzuwirken vermag. Dieser Beitrag zeichnet den zeitgeschichtlichen Werdegang der entwicklun~politischenBildung in ikterreich nach und nimmt dabei auch die Besonderheiten wie Prot~leineder politischen Kultur, wie sie in der entwicklungspolitischen Intandsarheit ihre spefifische AusprÃ¤gun
findet, in den Blick. Die Darstellung beschrÃ¤nksich auf die Zeit bis 1992. Die jÅ¸ngst Entwicklung in den wrgangenen beiden Jahren ergdnzt der Beitrag von Veronika Prach.
Kahmenbedinguqen der staatlichen
Entwictdungspofitik
Im Unierediied zu vielen anderen europÃ¤ische NaÅ¸o
nen ist herreich in seiner Geschichte nie als Kolonialmciu in lhersee aktiv geworden. Dies spielt fÃ¼Konzepiion und Selbstversrndnisder tisterreichischen Entwicklungspolitik eine wesentliche Rolle: ,,So war die &.terreichische
Entwicklungshilfe nicht m i t historischer Hypothek belastet.
Im Gegensatz zu den meisten helfenden Lhdern hat es
h e r r e i c h deshalb nicht n~tig,'Almosen' als Ausdruck
schlechten Gewissens zu spenden. Ganz im Gegenteil - man
trachtete frÅ¸hzeiti danach, nicht als 'milder Spender', son-

dem als Partner aufzutreten" Wegnitz 1975).Ein weiterer
wesentlicher Bestimmmgsfaktor fÅ¸ die Beurteilung derAuRen- und Entwicklungspoiitik herreichs ist die Neiiirditm, zu der sich die Republik h e r r e i c h im Zusammenhang
m i der
~ Anerkennung der staatlichen SouverÃ¤nitAim Jahre
1955 verpflichtet hat. Im selben Jahr wurde Ã–sterreic Mitgiied der Vereinten Nationen und bot sich friihzeitig, gerade als neutraler Staat, als Sitz zahleicher internationaler
Organisationen und Konferenzen an So scheint &terreich
besonders gÃ¼nstig Voraussetzungen fÃ¼einen konstruk!iven Nord-Sud-Dialog mitzubringen.
Entsprechend dem Prinzip der ,,Enkwicklungspannerschaff' nahmen Exportffirderungskredite, die in erster [.,Inie der Ffirderung von hsterreichischen Ausfuhren in wirtschaftlichhessergestellteStaatenderDritten Weltdienen,
bis Ende der achtziger Jahre den grohen Teil der i5ffcntlichen EiitwicIdungshiltegeSder in Ansprach. Bei der Beur-

teiluns der staatlichen Entwicklungshilfe hterreichs durch
das DAC (Developmeiit Assistance Conunitee) wurden bereits 1976 wesentliche quantitative wie qualitative Defizite
angemahnt, so ,,I. das Unvermbgen, bisher eine wcsentiidie und stÃ¤ndigErhdhung des Volumens der 6ffeiitlichen
Hilfe zu erreichen, 2. die verh3lmisnNiig harten Bedingungen der Finanzhilfe, 3. das geringe AusmaÂ der bilateralen
offenihchen Hilfe" (aus einem Bericht des Bundeskanzlers
vom 30.9.76 zit. nach Gabler 1977,S. 191). In den achtziger
Jahren hat sich an der im Vergleich zu den anderen DACLilndem qualHativen wie quantitativen hzulÃ¤nglichkeitde
fisterreichischen Entwicklungshilfe wenig ge!hdert. 1989
lag h e r r e i c h im internationalen Vergleich der ODA-Leistungen mil offeiitlichen Entwi~klungshilfeieistun~en
in
Htihe von 0,2?% des BNPm 15. Steile der 18 OECDGeberlÃ¤ndeund damit deutlich unter dem DAC-durchschnitt von
0,33%,wenngleich die osterreichische Bundesregierung,wie
auch die anderen i'lAC-under, bereits 1970 anIWlich der
Verabschiedung der UN-Resolution zur Zweiten
Entwteklungsdekade, das Ziel, bffentliche Hilfe in HÃ¶hvon
0,7% des BNP zu leisten, anerkannt hatte. Der Ã–sterreichi
sehe Infomationstlienst â‚¬ Emwicklungspoiitik kritisierte
unter Bezugnahme auf die DAC-Kriterien: ,,(?!sterreich vergibt die meisten 'harten Kredite', vernachl&wigt am meistcn die h s t c n Under, verwendet den geringsten Teil seiner Steuereinnahmen fÃ¼Entwicklungshilfe und verpflichletalseinzigesLiind, Kredite fastzurGiinze fiirden Kauf
Ã¶sterreichische Waren zu verwenden" (OIE 1988, S. 27).
Nicht zuletzt aufgrund massiver OECD-Kri~ikwurden die
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Entwicklungshilfeleisiungen Osterreichs m Beginn der
neunziger Jahre jedoch deutlich erhtiht und urnfaÃŸte init
6,3 Mrd OS im Jahr 1991 einen Anteil von 0,34% des BSP
(vgL Bellers 1992, S . 21). Zugleich sank der Anieil der
Exportffirderungskredite.Wenngleich die Entwicklungshilfe
Ã–sterreich nach wie vor (auch) als ein Instrumeni der ExportfOrdenmg gegenaber Handelsparmem in der Dritten Weit
verstanden wird, ist zu berÅ¸cksichtigendaÂ die Handelsbe
ziehungen h m e i c h s mit Entwicklungsl$indern in den lekten beiden Jdhr/khniÂ§ entsprechend dem Trend in den
meisten westlichen Industriestaaten deutlich an quantitativer Bedeuiung verloren haben.1987 wurden nur noch 7,4%
des bsterreichischenAuknhan&!s mit EntwickiungslÃ¤nder
abgewickelt.

-

-
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und deren Motivierung zum Engagement zielt (ebd. S. 21).
Auf der Grundlage dieser sicherlich nicht besondere trennscharfen Begrifftichkeit 1
81
sich die von den untersuchten
Organisationen betriebene Offentlichkeitsarbeit folgendermaÃŸe klassifizieren: die offenilichkek,arbeit erfhllt ,,bei
29 Organisationen umittelbar die Funktion der Werbung,
... bei 30 Organisationen die der Infoma~ion(..J. 10 Organisationen weisen der uffentlichkeitsarbeit die Funktion der
Bewu8tseinsbildung zu", (ebd. S . 131, wobei unter den letzEren allein drei Aktionsgruppen zu finden sind.
In quantitativer Hinsicht belegt die Studie den geringen
Stellenwert, den die Offentlichkeitsarbeit im gesamten Tatigkeitsbereich der untersuchten Organisation einnimmt.
Insgesamt sind nur sehr wenige Personen speziel
Aufgabe zustandig, nur ein knappes Drittel der
tionen verfugt Ã¼bePersonal, das sich ganz oder u
gend mit fiffenilichkeitsarbeit befaÃŸtDarÅ¸berhinau
hen 6ffentliche Mittel fÅ¸ die offentlichkei~sarheitkaum
VerfÅ¸gung Der Anteil der Ausgaben iur die Å¸rfeniliclik
arbeit liegt bei den SpendenorganisaÅ¸o zwischen 2 un
% des gesamten Spendenaufkommens, Immerhin ist
Gesamtauflage der von den Entwtcklungshilieorganisatio
herausgegebenen Zeitschriften recht hoch, sie liegt bei
kirchlichen bei ca, 500 000,bei den nicht-kirchlichen
ca. 5 5 000.
In qualitativer Hhsichl wird fÅ¸ die Offemlichkeitsarbeil
in d& ersten HÃ¤Jftder siebziger Jahre diagno
Die &fen~lichkei~sarbeit
Dritte Welt dient i

Institutionen der Eniwicklungszusattumrbeif
Es gab und gibt in Osterreich weder eine siaaliiche DurchfÃ¼hrungsorganisati~
fÅ¸ Projekte der Eti~wicklungs'zusmmenarbeit, noch eine staatliche Entsendeorganisation fur
Entwicklungshelfer. Zur DurchfÅ¸hrun staatlicher Projekte
werden private Trhger der Entwicklungshilfebeaufiragt. Bei
den wichtigsten privaten TrSgcm handelt, es sich um Einrich~ungender Katholischen Kirche. Deren Eigenmittel
werden zum Å¸berwiegende Teil durch landesweite Spendenaktionen aufgebracht. Die gdÂ§te Spendenbeiurhge fur
die katholische Enfwieklungszusmmeiiarbeit siaimen dabei von der Caritas, der Katholischen Mhnerbewegung
(Aktion .,Bruder in Not"), der Kakholischen Frauenbewegung (Aktion ,~amiIieiifastetilag")und vor allem der KaUiuiiii(;heti Jungschar (,~reikonigsaktion/Sternsingen"). Die als ein Driitel der Organisationen konzentrieren und b
gltesten Entsende- und Projektorganisalion sind der 1968 schrMken ihr ~ffentlichkeitsengagementauf Spende
gegrÃ¼ndet(katholische) d.vterreichische Eniwicklun@elappelle. , P e r grÃ¶Â§Teil der Ausgaben im Bereich offei
/er-Dienst (m)
(seit Anfang der 80er Jahre umbenannt in
,,&lerreiciuscher Entwick lun@enst "), das Instilul fÅ¸ Internationale Zusaimwnarbeir (HZ) (gegrihdet 1963) sowie
- Wenn Informationen vermittelt
- bis 1978 - der ~ s t e r r e i c f ~ i ~ ~Juge
c i i efuirai f ~ Eniwicklungsr
httfe (UJR)(siehe unten).
S. 32)
Entwicklungspolitschc Å¸fferitfichkeit-sarbei
- J i e offentlichkeitsarbeit Driue Welt wird in Osterreich
Eine umfassende Bestandsaufnahme und Analyse der von kirchlichen oder kirchennahen Organisationen domiemwicklungspolitischenOffenctschkeiisarbeit in der ersten nien. wiihrend dieTAtigkeit politischer OrganisationendemHiilfte der siebziger Jahre wurde im Rahmen einer Studie gegenÃ¼bekaum relevant ist" (ebd. S. 30); die kirchlichen
des lustiws fÅ¸ Bildungs- und Entwicklungsforsdiung EBE Organisaliunen verstellen sich weitgehend .,unpolitisch".
1975 von Jaggie und Sibitz vorgelegt (J2ggle/Sibitz 1975). Angesichts der kirchlichen Verankerung der Organisationen
hggle und Sibilz untersuchien die Offentlichkeitsarbeitvon findet sich der wesentliche Zielbercich der Offentlichkeik37 entwickItingspolitisch engagierten Organisationen, die artieil auch im kirchlichen Bereich selbsk, ,Massenmedien,
Ã–rTciitiichkci!sarbei als einen ihrer TÃ¤tigkeitsbereichaus- Wirtschaft, Arbeitnehmer. Miliriir und Politik sind von der
gewiesen haben und von sechs Aktionsgnippen. Unier Of- Beireuung her vernachlÃ¤ssigt (31).
feiilliclkeitsarbeit verstehen die Autoren dabei, zwar ,$Ublizistisch unsauber", aber dem Gebrauch des Begrifts in Entwicklungspolttik im Wissenschaftssystem
der Praxis der Entwicklungshilfeorgmtsationcn und AktiUnter den Instituten, die sich bereits in den frÃ¼hesiebzionsgruppen enlsprectiend ,jegliche Aktivist, irn Bereich ger Jahren um eine entwicklungspolitische offentlichkeitsWerbung, Inl'onnalion und BewuOtseinsbildung sowohl in und Bildungsarbeitjenseilsb l o k SpendenwerbungbemÅ¸h
der Ã–ffentlichkei als auch fÃ¼die Qffentlichkeit" (JAggleI haben, sind das Wiener Institut fÅ¸ Enhvicklungsfragen und
Sibitx 1975. S. 5). ,,Informations~tigkeit"hcdeuici in dic- das Afro-Asiatische I n s t i l u ~besonders hervorzuheben. Das
sem Zusammenhang die Venniltiung von Wissen und Ver- Wiener Institut fur Emwicklungsfragen wurde nach der
stÃ¤ndnisw m n d unier ,J3ewuÂ§tseinsbildungdas BemÃ¼ Koiifereiu fÅ¸ Wirtschaftliche Zusammenarbeit und Panhen um die htiiening eines Lernprozesses verstanden wird, nerschaft, die im Juli 1962 in Salzburg und Wien stattfand,
der vor allem auf die Einstellungs&~demngder Rezipienten als unabhihgiges internationales Institut gegrundet.Wesent-

-
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Ã¼beEiizetaktiviÃ¼ite hinaus eine kontinuierliche und institutionelte Verankerung von EiHwicklungslMderfragen im
Lehrangebot und Forschtingszusanunenhang der UniversilÃ¤tein der Weise, wie dies in den Empfehlungen von &I
und Rektorenk~nferen~
beabsich~iglwar, nicht gelungen.
Dritte Welt in der Schule der siebziger Jahre
In den in den siebziger Jahren gÃ¼ltigeLehiptÃ¤ne fÅ¸
die Schulen in h?.nrcich finden Entwicklungslhderfragen
explizit kaum Erwi4hnung. So lsÃŸsich laut einer durchaus
wohlwollenden Analyse von Prokop aus dem Jahr 1971 fÅ¸
Volksschule und Hauptschule ,jn den Schulstufen eins bis
sieben kaum das Problem 'Dritte Welt' themenmÃ¤ÃŸ
nachweisen" (Prokop 1971, S. 12). Die s w l i c h e n expliziten
Nennungen der Entwicklungsproblematik, die in den fÅ¸ diesen
Zeitraum vorliegenden knappen Analysen zur Lehrplansituation (neben
h k o p u.a. Gotz 1980, Leyrer 1980,
Klug 1977) belegt werden kennen,
sind auf die Bcher Geographie und
Geschichte der Allgemeinbildenden
H#heren Schule und dabei weitgeIE STEIERMABK
hend der oberen Klassen,beschrthkt,
ominiclatz 18. A-8010 Graz
Doch wenn im Lehrplan fÅ¸ die DritTelefon 0316/82 it 37, Fax 0316
te Klasse AHS (gleich siebte
m OIE TIROL'
.
.
Schulstufe) in Geographiez.B.angegenellgasse 4, A-6020 Innsbruck
merkt
wird ,&ei Behandlung der EntIe fon 051i/58 U 18, Fax 0 5 d 5 6 66 52
wicklungslÃ¤nde Hinweis auf die
wichtigsten fÃ¶rderndeund hemmenden Faktoren der wirtschaftlichen
Entwicklung (etwa natÃ¼rlichGegebenheiten, Haltung der Bev~lkerung,
lKONTAIETSTEULE BRAUNAU
c/o In formationsstelle fÅ¸ Intematiol
Arbeitsleistung, Ausbildungsstand,
Beziehungen
Art
und GrÃ¶der Investitionen, Not. .
. -."m
ranxennausgasse
a, A-SZW craundu
wendigkeit der verkehrsmÃ¤ÃŸigErlefon und Fax 07722/664 70
schlieÃŸunund der Energiegewin-

liehe Aufgabe des Wiener Instituts fÅ¸ Eniwicklungsfragen
ist und war es, ,,VerstÃ¤ndni fÅ¸ die Probleme der EntwickIung und der Eniwicklungsl&der in osterreich und den Å¸b
rigen Indusiriestaalen zu wecken und damit eine Voraussei~ u n gzu schaffen, diese Probleme einer Losung nÃ¤herzu
bringen" (Wienerlnsutut fÃ¼
Entwickiungsfragen 1974). Das
Wiener Institut halte, auf Anregung des bundesdeutschen
BMZ, die internationalen Expertentagung zum Thema
,,Schuie lind Dritte Welt" 1970 anl3!3lich des internationalen Eraiehungsjahres ausgerichtet. Es ver6ffentlichte zahlreiche, weitgehend wissenschaftsorieniienc Informationsmaieriaiien, ab 1974 eine eigene Quartals-Zei~schri fi
JSniwicklu~igspolilik", aber auch zwischen I970 1974 eine
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Sonderreihe .,Materialien fÃ¼den Unterricht Ã¼beEntwickdie erste dieser An in Osterreich, die allerdings ausschlieÂ§licaus der Wiedergabe wissenschaftlicher
FachbeitrÃ¤gund Dokumente bestand und jede didaktische
Aufbereitung vermissen lieÂ§
An den Hochschulen sethsi war es vor allem die &terrcichische Ho~hschÃ¼lerschaf
@H), die sich um die sakere
BerÅ¸cksichtigun von Enlwicklungsl~nderfragen im
Lehrangebot bemÅ¸hte
EnlwicklungslBnderbezogene Fragen fanden im regukiren Lehrangebot an den b%Teichischen Hochschulen in
den sicb~igerJahren nur spsrliche BerÅ¸cksichtigung
Zieht man eine Bilanz fur den Thernenbereich ,,Entwick+
lmgspolitih und Universitiit" fÅ¸ die siebziger Jahre, so sind
die Aktivikiten der OH um die eniwicklungspolitischeQualifizierung des Lchrangebotcs unter Einheziehting auÃŸer
universitÃ¤reInstitutionen und Experten besonders hervorzuheben. Wenngleich sich die Rektorenkonferenz diese
Anliegen zum grokn Teil umgehend zu eigen gemacht hatle und auch gegen Ende der siebziger Jahre erneut ihre Absich zur Intensiviening entwicklungspoiitischer Fragen in
Forschung und Lehre bekrÃ¤ftigt (vgl. Komarek 1979) ist

M ~ ~ M lungslmder",
II

.

so verweist dies auf die h&hst problematische EngfÃ¼hmn
der Eniwicklimgsproblematik wenn sie denn Å¸berhaup

-

erscheint - auf endogene Faktoren und den ,,berÃ¼chtigte
Teufelskreis der Armut" (vg!. Leyrer ebd.) irn Lehrplamext.
Alle genannten Studien zur Lehrplansiluation betonen allerdings
ausdrkklich die in den Lehrplancn implizit angelegten AnknÃ¼pfungs
mbglichkciten fÅ¸ den entwcklungshC7,ogenen Unterricht. GrxaAc in
den allgemeinen didatfischen Grundsat7cn und Richtlinien fur den
Unterricht finden sich ?aMreiche Fnrmilicmngcn, die ffic Hinheiaehung der Entwicklungsprohlcmatik in den Unterricht nahelegen, ohne
sie allerdings explizit zu benennen. So heillt es auch in Paragraph 2
des Schulorganisalionsgesctzcs.daÂ alle SehliierÃ¶sterreichischeSchulen dazu befahigt werden solhcn, rn Wirtschak- und Kulturleben
Osterreichs, Europas und der Weit Anteil ?U nehmen und in Freiheitsund Friedensliek an den gemeinsamen Aufgaben der Menschheit mitzuwirken" (zit, nach Gotz 1980, S, 4). Politische Bildung ist in fi'rterreichischenSchulen kein obligatorisches Unterrichtsfach, nur ein Fndfach in der Oberstufe der AUS. I m April 1978 allerdings wurde durch
den BrhB .Poli?i-iche Bildung in den Schulen", der einen fast dreiÃŸi
Jahre gÅ¸ltige ErlaB zur slaalsblirgcriichen Erziehung abloste, die Poliiischc Bildung rum Untcmchtspnnrip erklM, das alle Ficher und
deren Gcgensthnde Å¸bergteik soll. Als wcseniliches Anliegen der
politischen Bildung wird d i e Fnoehung zu einem demokratisch fundierten ~stcrrcichhcwuÃŸtscin
zu einem gesarnteuropischen Denken
und zu einer Wcltoffcnheit, die vom VerstSndnis fÅ¸ die exisientidlai
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Probleme d u Menschheit getragen ist" bestimmt. Konkretisiert wird
ddi in unserem Zusammenhang relevante Ziel der Wdiofknheii unter
Punkt II, 5 des Erlasses: ..Politische Biidung soll die Fkhigkeit und
Bereitschaft fordern, fÅ¸ unantastbare Grundwcnc, wie Freiheit und
MenschenwÅ¸rde einzutreten, Vorurteile abzubauen und sich fÅ¸ die
Belange Benachteiligter einzusetzen; sie soll die Ensicht vermitteln,
daÂ das HerbeXiIhreneiner gerechten Ftiedensordnung fur das b r leben der Menschheit notwendig ist; sie soll ein klares BewuÃŸtsei
schaffen, daB die Erreichung dieses Zieles weltweit den Einsatz aller
KrMe erfordert und als pednliche Veipflichtung eines jeden Menschen aufgefabi werden muÂ§ Ixyi-er sehluÂ§folgeaus diesem E r l d
in Bezug auf die Dritte-Wert-Thematik: ,.Ein Umgehen des Probkmfddes Unitireniwicklung und Abhiingigkeii ist dem Lehrer also nicht
gestattet" (Leyrer 1980, S. 61. eineThese, die in (hescr Forin durch den
Lehrplantext gcwiÃ nicht abgedeckt iqt. Letztlich liegt die intcrptctation der allgemeinen didaktischen Grundsatx und lhtemchtsprinnpien
im Ermessen der Lehrenden,

Um die Lehrwate dazu zu motivieren und zu qualifizieren, die in den Lehrpl&en angelegten und durch zahlreiche
Grundsgtze abgedeckien SpielrSurne zu nutzen, die einer
Themaiisieruttg eniwicklungspolitischer Fragen gegeben
sind, haben sich auch ~nden siebziger Jahren einige aukrschulische InsIiiuiionen um entsprechende Angebote in der
Lehrertoribildung bemÃ¼htSo boten Å¸asJnssilurfd Bildungsund Ent wichiungsforschung !BE, das dsterreichische
La~einu~nerikninsiilui,
das Wiener insritul fÅ¸ Efitwicklungsfrugen und die Osterreichische Unesw-Komnis~ion
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waren prima auf die Plausibilisierungund Motivierung von
Entwicklungshilfe-Engagementbezogen. Doch diese Einzelkampagnen blieben zunkhst isoliert, wenngleich sie bereits
eine erstaunliche Breitenwirkung aufweisen konnten. So
beteiligten sich an ,,Countdown Dritte Welt" rund 400Aktivisten, die Aktionen in 100 Gemeinden durchfÅ¸hrten H&
bepunkt der Kampagne war ein Symposion mit Vortragen
in H Stadten (V@,JagglelSibitz 1978, S. 81). Nach Einschfimung von J3ggle kam der DIR als Entwicidungshiifeorganisation 1973 Offentlich in die Krise und war darum
bemÅ¸ht sein in h m e i c h etwas angeschlagenes Image aufzubessern und auch initefistmeicflisch jenseits der Entwick-

fentiichkeitsarbei

die Budgets fÅ¸ ErnwicklungsbelferwerftungU
keitsarbeit wurden voneinander getrennt- Als
giic, die nun nicht mehr Projekte der Entwicklungshille i

einzelne Lehredor~biidu~igsverai~staliungei~
zur Dritie-WehThematik an. i n der &fen~ichkeiisarbeit des h m r i c h i schen Jugendrass fÅ¸ Entwicklungshilfe #JR wurde dem
Arbeitsbereich Schule ab 1977 besondere Aufmerksamkeil

tion J00 Millionen suchen Arbeit" zum Problem der
weilen Arbeitslosigkeit durchgefÅ¸hrt Im Mittelpunkt
dabei eine in ganz Qsterreich durctigefÅ¸hrt Plakata
(mit einer Gesamtauflage von 54 000 Exemplaren) im
zuteil.
tober 74, die ergtmzt wurde durch InformationsbroscbÃ¼r
Zeitungsinserate, Flugbliitter, Straknaktionen ( , p ~ u s
Der &terreichische J ugtindrat fÃ¼Entwicklungshilfe
action") und Vorlragsverdnsialtungen zum Thema Mass
Der herreichische Jiqendrat fÅ¸ Entwicklungshilfewar arbeilslosipkei~Ein internes Papier des OJR. vermeldet;
in der zweiten Hafte der siebziger Jahre der wohl profilier- einen Erfolg der Kampagne u a . eine Steigerung der Zahl
ksle Trier etilwickluiigspliÅ¸sche Bildungs- und 0ffeni.der Interessenten, die heim OJR um Informationen nachlichkeitsarbeil in &terreich, insofern er sich auf e h breites
Spektrum von Trdgerorganisationen stÃ¼tzekonnte, die Qffenilicttkeitsarbeh zu seinem hauptshchlichcn Taiigkeitsbereich erklÃ¤rtund konzeptionell fundierte, weilerbin speziell hierfÃ¼Offentliche Mitte1 zu mobilisieren vermochte. Mit
seinen breit angelegten Kampagnen siieÂ er landesweit auf
Ã¶ffentlichResonanz.
Der UJR wurde 1965 mit UnterstÃ¼tzunder &terreictri- naiisten, einer entwicklungspolitischen Offentlichkeit,
schen Bundesregierung von den grokn Ã¶stcrrcichischcJu- lifiziencr KommunikationskanÃ¤lund eines ausgebildeten
gendurgaliisationen gegrÅ¸nde1 Arbeitsgemeinschaft KaslwMitarheitersiabes auf BundeslAnderebene (vgl. OIk 1974).
lische Jugend osterreich, Evangelisches Jugendwerk in
Die nkhste Aktion im Oktober 1975 thematisierte Weltherreich, Katholische Jungschar Osterreich, herreichtwimhaftsfragen unter dem Motto .,Gerechtigkeit fÃ¼die
sehe Gewerkschafisju~end,Junge Generation in der dVE
Dritte Weil - Rohstoffsiary".
fixterreichische Jungurbeirerhewegung, ~sterreichische
MaÂ§nahmenkataSo und Forderungen an die &fentlichKuipingsfamitie, Suzjuiistische Jugend Ofterreich, Soziuii- keitsarbeit, die J3ggldSibitz irn 1978 vorgelegten zweiten
stische Kinderbewgung, Er hatte sich zunachst schwerTeil Ihrer Studie ,,~ffendictikeitsarbeilDritte Welt" erarpunictmaÂ§i um die Entsendung von Entwicklungshelfern
beiten, timteissen die Konzeption, die fÅ¸ den OJR in der
bemÃ¼hund seine &fenÅ¸ichkeitsarbei weilgehend auf die
zweiten Halfte der siebziger Jahre leitend war. Einige wePersonalwerbung beschrÃ¤nklZwischen 1965 und 1976
senÅ¸ich I'hesen seien daher daraus zitiertwurden 193 Fachleute in 28 Lhder entsandt. Erste landes- ,, Unterentwicklung und l^hxentwicHungsind als zwei Seiten Uweiic Infonnalionskampagnen wurden 1971 durchgefÃ¼hrt ner Fehtefltwicfclungzu sehen-"
unter dem Mono ,,Countdown Dritte Welt" und ,flicken
- ,Aufgabe der fiffentlichkeitsarbeit ist ES, EntwicfclungsverantSie nicht, tun Sie was", letztere unter Einschaltung einer woitung i n der osterrachischen Bevolkcrung zu verankern".
- .Ziel der &knllichkejtsartn;it Urine Welt ist
Werbcage~~lur
Woung and Ruhicam). Diese Kampagnen

- eine Ã„nderun der offenilkhen Meinung zum Problembereich
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heda MeiBner-Blau (ehemal@ flbfrau)

In

einer Zeit, die immer konfuser und unÅ¸bersichtliche wird, ist es dringender denn
je notwendig, daÂsich engagierte Experten
aus dem Bereich der Entwicklungspoiitik zu
Wort melden.
Der dsterreichische Informationsdienst ftlr
EntwickSunespolitik hat 1s Jahrelang bewiesen, daÂ er auf der Seite der Schwachen und I3enachteiligt& steht.
In diesem Sinne: ad muftos annos ...

krijana Grandits (Abyeordnete der Gninen,
ehemals SIE Blirylmdl

D

er OIE ist sehr um breite Bewul3tseinsbildung fÅ¸ entwicklungspditische Themen
bemtiht und leistet diesbeziiglich grofhrtige
Arbeit. In der Vergangenheit hat er so manche Konflikte (vor allem mit seinen Geldgebern) ausgetragen, war manchmal brav, manchmal mutig und
hat dabei viele engagierte Leute um sich versammelt. Jedenfalls
hat er die Diskussion aufrechterhaltenund die entwicklungspolitische Szene belebt. Das SUDWIND-Magazin ist sicherlich eine
Bereicherung der Medienlandschaft,ja das einzige Medium,welches in Permanenz Ã¼bedie Thematik informiert. Es hat dabei
eine positive Wandlung vom quasi hektographierten BlÃ¤ttche
zum professionellen Magazin durchgemacht. Ohne SUDWINDMagazin wÃ¤r die BerichterstattungÅ¸be entwicktungspolitische
Themen in den Medien ganz ,,furchteriich".
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1979 zum Dreh- und Angelpunkt der entwicklungspolitischen Bildungsarbeit in herreich. Profil, Struktur und
Wirkungsbreite sind in dieser Fom im deutschsprachigen
Raum einmalig: als der zentralen bundesweiten, staatlich
finanzierten Einrichtung, deren Aufgaben ausschlieÂ§!ic in
der entwicklungspolitischen Inlandsarbeit liegen und sowie
als Mitgliederverein, dem es irn Verlaufe der letzten Jahre
gelang, nahezu das gesamte Spektrum der entwicklungspolitisch engagierten Organisationen Osterreichs unter seinem Dach zu vereinen, kommt dem OIE fiir Ãœsterreiceine
Monopolsicllung in diesem Aufgahenfeld zu. Eine Dmiellung der Entwicklungen in der entwicklungsbezogenen Bildung in den achuiger Jahren muh daher weitgehend in einer Darstellung der Arbeit des OIE aufgehen.
Der OIE versteht sich ah eine gesam!~stcrreichischeService- und Koordinationssteflc f Å ¸ entwicktungspolitische
Informations- und Bildungsarbeit. Mit der GrÅ¸ndun des
herreichische Informationsdienstf i u Enwickiungapolitik
1979 sollte die vom UJRbetriebene entwicklungspoliÅ¸sch
offentlichkeitsarbeit fortgefÃ¼hrtund ausgebaut, werden.
Trotz zahlreicher KontinuitSten, was z.B. auch die hier wie
da engagierten SchlÃ¼sselpersoneanbelangt, pmentierte
sich der OIE in einem gegenÅ¸be dem OJR neuartigen organisamrischen SelbstverstandÃ§iund mil einer exklusiv auf
die Informations- und &fentlichkeitsarbeit hin konzentrierten eigenen Konzeption, In seinem entwickiungspolitischen
Gmndsa~papicrerteilte er der Engftihrung von Entwicklungspolitik auf Entwicklungshilfe eine klare Absage und
betone die Notwendigkeit der ,,EntwickJIungspolitik im eigenen Land": ,,Ein kritisches BewuÃŸtseivon den wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Zusammenhthgenzwischen
den IndustrielSndern und der Dritten Welt durch eine
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von dem katholischen Institut fÃ¼Internationale Zusammen- dingt sind seitdem die Aktivirilten in der Bildungsarbeil
arbeit DZ Ã¼bezahlreiche Selbstbesteuemngsgruppen,H i l b gegenuber der allgemeinen &fenilichkei&arbeiteher zuundSolidari13tskorniteesbis hin zu Forschungsinsti~uienund rÃ¼ckgegangen 1990 betrug der BKA-ZuschuÃ erstmals
Bildungshausem. Auch zahlreiche Organisationen, die sich weniger als 50% des OIE-Budgets.Die UnterstÃ¼tzundurch
eher arn Rande mit entwicklungspolitischenFragen beschÃ¤f das BKA lag 1991 bei rund 11 MOOS (48,5% des Gesamttigen, wie z.B. die Jugcndorgansaiionen der OVP und der budgets).
S PO oder die bsterreichische Bergbauenivereinigung, zahDer OIE isi Ende der achtziger Jahre die einzige Organilen zu den tragenden Mitgliedern des OIE, Das Spektrum sation, die seitens des BKA Mittel ausdrÃ¼cklic fÅ¸ die
der kathotischenEntwicklungshitfeorganisationenist im OTE entwickitingspotitische Bildungs- und Offentlichkeitsarbeit
allerdings nicht voll reprÃ¤sentiert
erhalt. Die ,,Verteilungs~pfe"(Martin Jaggle) finden daDie Einrichtung einer ,,SpeziatorganisaÅ¸o fÅ¸ entwick- mit innerhalb des O E siait. Der @E hat Mitgliedervereine
lungspolitische Informationsarbdt" war Ende der siebziger in allen BundeslÃ¤nderndie wiederum OE- ums oder ReJahre vom Bundeskanzleramt, ausdrÅ¸ckilic erwunscht. So gional- und Koniakizentren auf Underebene unterhaken.
formulierte ein im BKA Btiger Beamter: ,Das Fehlen einer Die Regionalvereine sind jeweils um eigene zusÃ¤tzlichFistaatlichen Eiitwicklungshilfeagentur,wie sie andere Indu- nanzmittel bemÅ¸h und erhatten UnterstÅ¸tzun aus Landesstriestaaten besitzen, in herreich, machte die Schaffung milteln und anderen landesspezifischen Quellen.
eines nich(staatlichen Vereins, in dem die relevanten Grupl er OIE hat von Anfang an mehrere zieIgruppenorientierte
pierungen mit enlwickfungsp~litischemEngagement in Artieitsbereiche ausdifferenziert, die auch von hierfÃ¼speherreich reprhentiert sein sollen, erforderlich" [Per- zialisierten Mitarbeitern beireut werden: Schule, Jugendarnerstorfer 1982, S. 7). Dementsprechend finanzierten ÃŸun beit, Hochschule (dieserArbeitsbereich wurde allerdings ab
deskanzlerarni bzw.A u k n m t bis 1988 den grftihen Teil Mitte der achtziger Jahre nicht weiter FortgefÃ¼hrt)
des O l ~ - ~ u d g e(in
t s den ersten Jahren niitt! 2/31; die Uiiter- Entwicklungspolitische AktionenKmpagnen, Massenmestutzung durch das BKA bzw. BMAA wuchs kontinuierlich dien (seit 1991 ergÃ¤nzdurch eine Stelle fÃ¼Lahbying) und
von 19RO 4.5 Mio 6 S bis 1987 12,45 Mio 0s. Jedoch wur- entwicklungspolitische Materialieflubiikationen, erguzt
de Ende 1987 seitens der Regierung eine ,,Neuorientierung durch die Herausgabe des Periotiikums ,,Entwicklungsder Entwicklungspoiitik" eingeleitet, die u.a. eine Anbin- poiitische Nachrichten" EPN (seit 1991 unter dem Titel
dung der Ã–sterreichische Entwicklungshilfe an die Projekt- +,SÃ¼dwind")Die EPN/SÃ¼dwinist wenn man absieht von
kriterien der Weltbank und eine noch stkrkere Ausrichtung einer Reihe von etwa einem Dutzend organisalions- oder
an den wirtschaftlichen Interessen bterreichs beinhaltete regionalbezogenen Rundbriefen und Infonnationsbulletins
und im der Riickverlagemng der EZA-Sektion in das Au! und einigen wenigen, x.T. in den achtziger Jahreti wieder
knamt einherging. Die Mittel Fm-dieeniwicklungspolitische eingesiel l ten wissenschaftsorientienen Fachzeitschriften
Biidungs- und Offentlichkeitsarbeit wurden drastisch ge- @.B. Internationale Entwicklung,NeueEntwicklungspoliÅ¸k
kiirei, eine Entscheidung, die AuÂ§enministeMock u.a. da- %i tschrift fUr Lateinamenka) - das einzige bedeutendedstermit zu legitimieren suchte, daÂ der Aufwand fÅ¸ die offeni- reichische DrUte-Welc-Magazin. Die Zahl der Abonnenten
lichkeilsarbeit ,,in einer angemessenen Relation zum Volu- konnte von mnd 600 (1980) auf 4600 (1989) gesteigertwermen der bilateralen Entwicklungshilfe" stehen mÃ¼ss (vgl. den. Im folgenden kann nur die Entwicklung in zwei
@ E 1989). Zu den Grundanliegen dieser ,,eniwicklungs- SchlÃ¼ssetbereiche der OIE-Arbeit, den Kampagnen und
politischen Wende" ~ l es,edie Effektivit& der F ~ i w i c k - dem Arbeitsbereich Schule nÃ¤he beleuchtet werden:
lungshilfe zu erhoben, weshalb die Ausgaben fÃ¼die Inlandsarbeit gesenkt werden mÅ¸Bten in Entwicidungszusaiimien- Die Kampagnen
arbeit wie Bildungsarbeil soilten die Kriierien der SparsamDie Kampagnen und Aktionsschwerpunkte des ODE, die
keib Wirtschaftlichkeit und ZweckmiM3igkeit zur Anwen- sich an eine &gemeine &fentlichkeit richten, halten stets
dung kommen (vgl. Bcrger 1990, S. 38). Weiterhin wurde eine Leitfunktion f Å ¸ die gesamte OE-~ildungs- und ofvon der Biidunfisarbeh lau1 dem 1989 vorgelegten Drei- fentlichkeitsarbeit. Die zentralen Aktionschemen des OIE
jahrcsprogrm nunmehr erwartet, sich in erster Linie der waren:
Information Å¸be Projekte der 6sterreichischen Entwick1979: Jute stau Plastik (in FonfÅ¸hnin- der vom Ã–J Mlungshilfe, Å¸be ,,erfolgreiche Projekte im Feld und deren treuien Kampagne)
praktische Wirksamkeit" (ebd), zu widmen, wohingegen im
seit 1980 : Hunger ist kein Schicksal - Hunger wird geDreijahresprograrnm 1987 noch die ,,Schaffung des macht
seit 1982 : Eniwickiung stau RÃ¼stun
Infomationszuganges zur Dritten Welt" und die ,,Verbreitung der Stimme der Dritten Weh" als zentrale Inhalte geseit 1986: solidarisch handeln
nmnt worden waren (nach Berger 1990).
1990: Stimmen fÅ¸ den Regenwald
FÅ¸ das Jahr 1989 erhielt der OIE nur noch 7,95Mio OS,
seit 199 1: Welt-Um-Welt
zudem wurde von Global- auf ProjekÅ¸manzierun m g e Im Anschlu5 an die noch vom ~ J ÅR ¸ b e m ~ Karn~ a
stell^ Bildungsprogramme muÃŸte von nun an dariiberhin- pagne Jute statt Plastik" war zuniichst vorgesehen, eine
aus Å¸be das Bundesministerium fÃ¼Unterricht und Kunst ihnlicht produktorientierie Kampagne unter direkter Einbeantragt werden. EinTeil der Perwnalktistfinkann nur noch beziebung der Dritte-Welt-Gden durchzufÃ¼hre(vgl. hierindirekt Å¸be Pilotprojekte abgedeckt werden. Durch die zu EPN 6/82,S. 15f.l. Dieses Konzept wurde jedoch aiigeKÃ¼rzungSplittung und Projektgebundenheit der Mii~eIbe- sichcs des fÅ¸ diese Prientationsform weniger geeigneten
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Themas ,,Uberem2hnmg/Hunger",das sich herauskristalli- Dritten Welt, von Initiativen, internationalen Netzwerken,
sime, wieder verworfen. Die Kampagne ,,Hunger ist kein SolidaritÃ¤tsgruppenModellen des aicernaliven und gerechn
und vielen anderen praktizierten Beispielen aus
Schicksal - Hunger wird gemacht" wurde schlie8lich zu ei- ~ e Handels
ner ,Jufkiiimngskampagne7', die sich primiir auf die Pro- Alltag und SoIidariHtsarbeit (vgl. OEE 1989).Deutlichsollte
duktion von Printmedien wie Infonnationshefte, Material- dabei auch werden, daÂ ,.Menschen in Mdern der Dritten
mappen, Plakate, Faltprospekte, Unterrichtsbehelfe etc. und Welt handelnde Personen sind" (PilzNinge 1985, S. 81,
die DurchfÃ¼hrunvon Infomationsveranstaltungenkoozen- gleichzeitig soitien Anregungen fÅ¸ einen solidarischen
trierte. Ais ein ,,Schliisselmedium" erwies sich dabei der Konsum- und Lebensstil, der sich an den Kriterien ,,GeFilm ,,Septernberweizen" von Peter Krieg. Die Kampagne sundheit - Umwelt - Gerechtigkeit" orientiert, gegehen werhatte in erster Linie zur Absicht, falschen Vorstellungen Å¸be den. Das Spektrum der angesprochenen Themen war dabei
die Ursachen des Hungers entgegenzutreten. Im Rahmen bewuÂ§ breit angelegt, um ,,wegzufÅ¸hre von speziell
der Kampagne wurde u.a. zuin Thema ,,WHO-Kodex fÃ¼ entwkklungspolitischem Handeln hin zu politischem Handie Werbung von Babynahrung" auch fÃ¼konkrete pofiti- deln mit globaler Siehe" (ebd., S. 9). Insgesamt hat diese
sehe Forderungenzu mobilisieren versucht.Angesichiszahl- Aktion allerdings bei den angesprochenen Gruppen nur eine
reicher Berichte Å¸be die Aktion in den Massenmedien und sehr mWge Resonanz gefunden, was sich auch an der hodem Verkauf von 2000 Macerialmappen fÃ¼die Gruppenar+ hen Zahl der nicht absetzbaren Arbeitsroateridien ablesen
bei1 diagnostizieren die Veranstalter dieser Aktion einen lut.Der OIE hatte damit offensichtlich Umfang und Breite
,,hohen Multiplikationsgrad" (EPN 6/82, 3, 16). Darfiber- der dsterreichischen MIR-Webt-Bewegung Å¸berschiitzt
Augesich~der negativen Erfahrung mit einer Kampagne,
hinaus war es mit dieser Kampagne gelungen, kirchliche
und nichkhchliche Gruppen zu vereinen und die bisherige die vor allem den kleinen Kreis der bereits Informierlen und
Konfrontationsstellung der katholischen Gruppen dem OIE Motivierten weiter zu mobilisieren versucht hatte, oliengegeniikr 7.11 Å¸herwinden Als wesenÅ¸ich Zielgruppe der tiene sich der DIE nun wieder um auf ein allgemeines PuKampagne erwiesen sich letztlich die Lehrerinnen und Leh- blikum. Zwischen 1987 und 1989 trat der OIE mit einer
groÃŸangelegte Inseraienkampagne an die &fenÅ¸ichkeit
rer.
W 3 h m d die Kampagne ,Junger ist kein Schicksal" kei- GroÃŸformatigAnzeigen mit plakativ dargebotenen Inforne innenpolitisch besonders relevanten oder umstrittenen mationen zu verschiedenen Aspekten des Nord-Sud-GegenAspekte aufgriff, thematisierte und kritisierte die Kampa- saues aus den Bereichen EmEihrung, Alltagsflkologie und
gne ,,Entwicklung statt RÅ¸stung ausdrÅ¸cklic die RÅ¸ Entwicklungspolitik wurden in Millionenauflage in Ã ¼ b e r
stungsexportpvlitik Ckterreichs. h e r die Inhalte dieser gionalen Zeitungen und Zeitschriften geschaltet Die AnKampagne wurde daher auch in & w e i c h intensiv gestrit- zeigen standen trnter dem Slogan ,,Die Dritte Welt ist auch
ten. Insbesondere wegen der massiven Kritik am verstaat- die unsere" und enthielten explizite AppeÅ¸e sich zu d e m
lichten Unternehmen Steyr wurden dem OIE KÅ¸rzunge dargestellten Problemkreis zu engagieren und beim OIE um
angedroht, zumal die Sektion fÅ¸ Entwicklungszusanunen- weitere Informationen nachzufragen. In diesen Zeitraum fiel
arbeit und die Sektion f Å ¸ die verstaatlichten Industrien im auch die Mittelkhung durch die Regierung,die den OIE
B KA ~iiisarnmwigefaÃŸ
waren. Auch diese Kampagne wur- dazu zwang, in der Offenilichkeit fÅ¸ UnterstÃ¼tzunzur Side vorwiegend durch die Bereitstellung vielfitiger Medi- cherstdlung seines Fortbestehens zu werben. 1988 beteien, darunter eine Ausstellung und ein multimedialer ,,Bau- ligte sich der &E federfÅ¸hren an der Nord-SÅ¸d-Kampa
kasten" fÅ¸ die Gnippenarbeit getragen, sowie durch die gne des Europarates, in deren Verlauf Ã¼be200 VeranstalDurchfÃ¼hrun zahlreicher Veranstaltungen, Seminare und tungen in Ã–sterreic durchgefÅ¸hr wurden.
S~aBenak~ionen.
Die RÅ¸siungskai-npagn ermtigtichte ein
Mit der 1990 begonnenen Kampagne ,,Stimmen fÃ¼den
Zusammengehen mit der Friedensbewegung, die in jener Regenwald", die in erster Linie um die UnterstÅ¸tzun fÃ¼
7xit auch in bterreich eine breite Basis hatte. Gegen den einkonkretes Lobbying-Anliegen, den Impomtop f Å ¸ troNATO-DoppelbeschluÃwaren auch in herreich rund 70 pische Hblzer warb, wurde diese Form der breiten Inserat000 Menschen auf die S u d e gegangen, Nach der Wahlnie- werbung unier Einschaltung einer Werbeagentur fortgesekt
derlage der Sm und dem RÃ¼cktritKreiskys 1983 verlor (es wurden 60 000 Unterschriften gesammeltt. Wie bei aJallerdings auch die Friedensbewegung schlagartig an Be- len Kampagnen wurden auch hier zahlreiche begleitende
deutung. Sie wurde ab 84 weitgehend von der Km domi- Veranstaltungen undTagungen fÅ¸ die verschiedensten Zielniert Die Koalition mit der Friedensbewegung ging ab Mitte gruppen, erstmals auch mit einer spezifischen Kinderaklion.
der achtziger Jahre in die Briidie. Parteipolitische Konflik- zur Regenwald- und globalen UmweltproblemaÅ¸ durch!e und Richtungskiimpfe priigten im Zuge der Verwderung gefÅ¸hrt Der Themenbereich ,,Umwelt und Entwicklung"
des innenpolitischen Klimas auch den OIE in diesen Jah- wurde schlieB1ich Wl, nun vor allem im Hinblick auf die
UNCED 1992 zur ,,Weit-Um-Welt-Kampagne" inhaltlich
ren.
Mit der Kampagne ,,solidarisch handeln" war der OIE wie konzeptioneti ausgeweitet und umfaÂ§twiederum auch
vor allem um die Suche nach neuen VerbÅ¸ndete heinuhi- eine Kinderaktjon (U .a.Kinderkonferenzen mit Politikern).
Zudem wurde von der Herangehensweise ein neuer Ansatz Das anftinglich sehr spannungsreiche Verhiiltnis zu den
gewÃ¤hltindem nun nicht mehr, wie bei den vorgehenden Umweltverbanden, das sich in dem Moment auftat, als der
Kampagnen, Infomationen zu bestimmten Ptoblemberei- OIE die Okologischen Fragen in den Mittelpunkt stellte,
chen irn Mittelpunkl stehen soltien, sondern die PrLwntaÅ¸ konnte mit der Erarbeitung eines gemeinsamen Regenwaldon von konkreten Handlungsperspektiven bei uns wie in der memorandums und der gemeinsamen Vorbereitung auf die

17Jg.

Heft 4

ZEP

Dezember 1994

Seite

UNCED zwischenzeitlich kooperativ gestaltet werden.

~ntwictdungspolitischenUnterricht enthielten (vgl. PSdagogibche Mitteilungen 1980, PiidagogischeMitteilungen 1984,
PI-Mitteilungen 1988) und in hoher Auflage als quasi dfiArbeitsbereich Schule/Lchrerfaildung
Neben den allgemeinen Kampagnen war der Arbeitsbe- zielle Verlautbarungen allen Schulen zugingen.
reich Schule von Anfang an das wichtigste und profilierteAuf Inilialive von UNESCO und der Abteilung ,,Politiste Sti~~~dbeim
der OE-Arbek Er uinfaÂ§seinerseits vielfal- sche Bildung" im B M U K wurde 1980der Untenichwersuch
(ige Aufgaben und Serviceteislungen, u.a.
,,ikvelopmcntEducation" gestartet. In Zusammenarbeitmit
- die Erarbeitung und den Vertrieb von Unterrich~s- dem BMUK stellte der OIE den daran teilnehmenden Schumterialien, u.a. in der Reihe ,,Drille Welt im Unterricht" len 1982 waren es 34, 1983 50 - kostenlose Beratung,
den Verleih und Verkauf von Untenichtsmedien und Medienangeboteund Referentenvennittlung zur VedÃ¼giin
damit verbunden die Erstellung von annotierten Bibliogra- Ziel dieses bundesweiten Unterrichtsvers~chswar und ist
phieti fÃ¼die in herreich verfÃ¼gbareUntenrichtsmedien das Lernen Å¸be die Dritte Welt und von der Dritten Weit in
Form eines Â§chetilVergreifende Projektilntdchts, der in
(,&fedicnsefvice Dritte Welt")
- die Vermittlung von Referenten und die Durchfiihning der Regel als Projektwvche am Schuljahresende durchgevon Driue-Weh-Tagen, Prujektwochen u.Ã¤an Schulen
fuhrt wird (vgl. EPN 9,10/80, S. 39 f.). ErgÃ¤nzendazu biedie Beratung von Lehrerinnen und Lehrern bei Vorbe- lei der OIE regelmafiig spezifische Animalionsprograrnme
reitung und DurchfÅ¸hrun von Drille-Welt-Themen im Un- undextracuiricu!are Projekte fÅ¸ die Schulen an, in den Jahren 1987 und 1988 beispielsweise einen OIE-Gruppentemeht.
- die DurchfÃ¼hrunvon LchrerfortbUduiigsseininarenin bewerh ,,Total vernetzt". eine Ausstellung zum Angreifen
Zusammenarbeit mit den PÃ¤dagogische Instituten und an- und Mitmachen Å¸be ,,Kinder in Afrika -Afrika fÃ¼Kinder"
deren Veranstaltern (seil 1981)
oder spezifische Initiativen zur Forderung von Schulpartnerschaften {hierzu Padagogisches Institut Wien 1988).
bildungspolilische Lobhyarbeil.
Von 1979 bis 1990 wurden innerhalb der Rcihc ,Dritte
Seit 1981 ist der ArtM-itthprpif-hSchuieaiich in d a L e h m Welt im Unternehr insgesamt 13 Hefte inil Uniemchis- fonbildung engagien. Allein in den ersten eineinhalb Jahrnaierialien und Unterrichtsvorschlagenh Zusammenarbeit ren konnten bereits 23 Lehrerseminare veranstaltet werden
miipraktizierenden Lehrerinnen und Lehrern produziert Bn
viele davon zum Themenbereich der Schwerpunktaktion
Teil der Materialien konnte dank der UnterstÅ¸tzun durch ,,Hunger ist kein Schicksal" - an denen 750 Lehrer aller
das BMUK interessierten Lehrern kostenios zur VerfÃ¼gun FÃ¤cheund Schultypen teilgenommen hatten (vgL, OTE
gesieiit werden. Die Reihe wird seit 1990 ergazt durch eine 1982, S , 12). 1990wurden 35 Seminare angeboten. Die Leib
Reihe ,,OIE-Bilttungsscrvice - Daten-Fakten-Maieriaiien", rerfonbildung findet in h m e i c h weitgehend regional in
deren Ausgaben mit UnterstÅ¸tzun durch das BKA z.T. in den Pfidagogischen Instituten, den benifspadapgischen Ineiner Auflage von Ã¼be7000 Exemplaren kostenlos verteil! stiiuten und den religionspadagogischen Instituten statt.
werden kennen. Die Hauptzielgruppc der erarbeiteten Nur wenige Veranstaltungen werden xeniral vom BMUK
Unterrichtsmateriaiien liegt, bei 10 - 14 $ihrigen Schulern. durchgef Å¸hr ( 2 . 2 ~rund 30 pro Jahr), Die L e h r e r Eine klare didaklischc Konzeption lag dieser Unterrichts- fortbildungsveranstaitungen des O E finden in der Regel in
maieriaiienreihe nicht zugrunde, die ersten Einheiten - zu- Kooperation mit den Piidagogischen Instituten auf
n%chst vorwiegend fur den Frcmdsprachenuntemcht - wur- Bundeslhnderebene statl. Dabei ist es in Osterreich durchaus Å¸blich daÂ die PIS ihre Veranstaltungsangeboie z u m den eher recht spontan erstellt.
Die Resonanz auf das vom OIE vorgelegte Medien- und men rnitaukrschulischen Partnern gestalten, so ist z.B. auch
Beraumgsangebot ist aoÃŸerordenilichoch und konnte auch die Volkswirtschaftliche Gesellschaft Partner der PIS-Da ist
im Laufe der Zeit koininuierlich gesteigert werden. Wur- in &erreich keine Verpflichtung fÅ¸ die L e h r M t e gibt,
den fÅ¸ Medienverleihi-verkauf 1980 noch 700 Rcchnun- an Lehrerfortbitdtingsvemstaltungen leilzunehmen, ist die
geÃ ausgestellt, so waren es 1982 bereits 3000 Rechnun- Quote der Lehrer, die regelmaig entsprechende Veranstalgen, 1990 fÃ¼hrtder Arbeitsbereich Schule mehr als 3000 tungen besuchen, auch recht gering; Hartmeyer schabt sie
Einzclbemtungen von Lehrerinnen und Lehrern durch. Auch auf ca 5%. Im Gesamtangebot der Mdagogischen Institute
der vom 01E erstellte ,,Medienscrvice" wurde in breiter wiederum spielen die entwicklungskzogenen Seminare, an
Autlage gestreut, sie betrug bei der letzten Ausgabe 10 000 denen zumeist der OIE beteiligt ist, nur eine iinterg~dneExemplare. Entwicklungspolilisch interessierte LehrkrHte te Rolle. Beispielsweise waren von den ca. 110 S erninaren,
werden vom OIE regelrnuig mit Informationen und Hin- die das PI der Stadt Wien im Schuljahr 1991/92 anbot, geweisen auf neue Materialien beliefert die entsprechende rade drei eniwickhngspolitischen Fragen gewidmet..
Lchrerkartei umfaÂ§t 1982 bereits 4000 Adressen (vgl. dTE
Unter Beteiligung der P3dagogischen Institute in allen
1982, S. 12). Eine besondere Breitenwirkung im schulischen BundeslÃ¤~~der
hat der OIE zudem 1990 mit dem LehrBereich ergab sich vor allein auch daraus, daÃ der OIE mehr- gang Eniwicklungspolitik" ein spezifischen pÃ¤dagogische
fach dazu eingeladen war, z.T. in Zusammenarbeit mit an- Fortbildungsangehot initiiert. Der Lehrgang Entwicklungsderen c~~twickiu~~gspolitischen
Organisationen, umt'angrei- politik, der mehrere Seminareinbeilen m didaktischen wie
ehe themenspezifische Sonderausgaben von amtlichen eniwickiui~gspotiiischenFragen hber zwei Jahre hinweg
sehulpulitischen Milteilungs- b ~ w Vemrdnungsbt~ttern
.
fe- umfaÂ§tdient m ersier Linie der entwiddungspÃ¤ciagogische
dcrftihrend zu gestalten, die neben itust'iihrlichen Medien- Qualifizierung von Lehrern und professionellen wie ehrenund Informatioits hinweisen Grundsatzbcimge zum amtlichen Multiplikaloresi in der Bildungsarheii. Schon der
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erste Lehrgang fand m i ~170 Anmeldungen bei nur 35 mr 4 der Allgemeinbildenden Hoheren Schulen, don in den
VerfÅ¸gun stehenden Pl2tze1i eine erstaunliche Resonanz. FÃ¤cherGeschichte und Sozialkunde, sowie Geographie und
Er ist als Te;! der offiziellen Lehrerfortbildung merkanni. Wirtschaftskunde liegt, wohingegen fÃ¼die Volksschule
altcrdings mussen die I-ehrkriifie die Hafte derAusbildungs- (ScIiuljalm 1 - 4) keine explizite Thematisierung der ,,hitzeit in ihrer Freizeit watinielunen. Auch das Diplom, das ten Welt" zu belegen ist. Allerdings steht auch der Volksder Lehrgang verleihi, wird bereits von einzelnen Aus- schulunterricht unter dem ,,Weltoffenhcit"eniircbendenPrin-

bildungsinsÅ¸tuÅ¸on wie z.B. durch die Sozialakademie

zip der ,,Politischen Bildung" und spricht daniberhinaus

Wien als i'onnale Qualifikation anerkannt.
In den Lelirplfieii der Schulen haben cn~wicklungspolitische Themen in den achtziger Jahren insgesamt mehr explizite BcrÅ¸cksichtigun gelunden als in den siebziger J&rcn. Ausfuhrliche Lehrplaiiaiialy sun sind allerdings nicht
bekannt. Braunstein legt dar. daÂ der Schwerpunkt
entwicklungsl~ndcrbezogencrThemen in den Klassen 3 und

ausdrÅ¸cklic das ,jnterku!tiiretleLernen tisterreichischerund
ausiiindischer Kinder an". , J ~ i d e rFehlt etwa im Bereich
des Faches Religion oder in dcr rhyUimisch-musikalischen
Erziehung jeder weitere Bezug auf auÃŸereuropiisch Kulwen'' (Braunstein 1988, S. 5 ) . Themen der A U S sind u.a.
,,Entkolonialisierung und Drille Welt"; als 1,crnxiclc wcrden .,Erkenncii wirtschaftiichcr und ma~-h~puliÅ¸h~lie
Inter-
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Ursachen impcrialistischcr Expansion" im Ge- tiingshilfe von der Entsendung von Esuwicklungstielfern zur
schiebtsuntemchl oder die ,Notwendigkeit und Problems- Jnlandsarbcit, die mit der Einrichtung eines entsprechendk von Entwicklungshilfe zu erkennen" im Geographie- den Bildungsreferates ab 1974 ihren Ausdruck findet, sountcrricht formuliert, FÃ¤chcrubcrgrcifend Themen- wie die Ver~t't'enihchuns ~nelirererBeswidsaufnahrnen der
schwerpunkte sind fiir die Oberstufe in der Verbindung von Offcntlichkeitsarbeitin bterreich, an die sich entsprechende
Geschichte und Geographie/Wirtschaftskundeauch zur K(inzepÅ¸nn'ientwLirf anschlossen.durch JziggIe/Sibit.z 1975
,,Dritten Welt" ausgewiesen (vgl. hierzu auch Moli 1982). ui~d1978. sowie durch Gabler 1977.
In Ã–sterreic wurden im AnschluÃan den ErlaÃzur poliSelbstverstÃ¤ndlic wurden auch schon vor diesem Zeittischen Bildung zwei weitere Un~rrichtsprinxiptonerlas- punkt entwicklungslanderfrezogene Themen in Teilbereiche
sen, die am Rande auch AnkÃ¼pCungspunkia} globalen1 dcrbsterreichisehen&femlichkeit hineingetragen. MaÃŸgeb
entwicklungspoliÅ¸sche Thcrncn crnffnen, so der Erld zur liche initiativen hierfiir waren von der Kirche, sowie von
Jmwelierzichuiig in den Schulen" aus dem Jahr 19R5 und den Hochschulen ausgegangen. Bereits seit Ende der
der ErlaÃ zur ,,danzheiLÃ¼ch-kreativeErziehung in den FÃ¼nfzigeJahre gab es von einzelnen katholischen VerbiinSchulen" 1990. In der Ã¤sterreichischeSchulpolitik waren den durchgefÅ¸hrt regelrniiBige Spendenkampagnen fÅ¸ die
1990 insgesamt 13 Untemchtsprin7ipicn in Kraft. Der OIE Dritte Welt, die jeweils von einer mehr oder weniger oberist seii einigen Jahren auch darum beinÃ¼hi
ein Untcmichts- fiachlichen &fentlichkeitsarbeit begleitet waren. Bis Ende
prinzip ,~ntwicklungspoIilidurchs'usetzen; eine enispre- der siebziger Jahre ging die entwicklungspolitischeÃ–ffem
chende Forderung wurde bcispi~lsweiseauf dem vom Ã–t Iichkeitsarkit der katholischen Hilfswerke und Verbhde
gemeinsam mit der Universiwt fm Bildu~igswissenschaficn nahezu ausschlieÃŸlicin der Spendenwerbung auf. Erst mit
Klagentun 1988 veranstalteten Symposium Ã£Entwicklungs der 1980 verOfTentlichtcn Erktmng .~ntwicklungspolitik
polnische Bildutigsarbei t" erhoben und auf der Wiener der katholischen Kirche" foniiuiienen die kathotischen
Enquek ,,Eniwicklimgspolilik" 1990 bekrÃ¤ftigtAuf der Hilfiiwcrke zumindest verbal auch die politische DimensiGesarn ti3sterreichischen Jini.wicklu~igsko~~ferenz
1991 wur- on ihres Handelns in der Wett und bestimmten zahlreiche
de die Einfutirung eines Umemchlspntizips ,,Globales Ler- von der Spendenwerbung abgegrenzte Aufgaben der Benen/EmwicklungspoliW' empfohlen.
wuÃŸtscinshiidungInnerhalb der Hochschulen ist vor allem
Die in den achkiger Jahren volixogeneu positiven VerAi- an die durch entsprechendeInitiativen der Hochschuleischaft
denmgen im Schulbereich im Hinblick auf die entwicklungs- angeregte Empfehlung der Rektorenkonferenz aus dem Jahr
politische Bildung fallt Christa Renoldner wie folgt zusam- 1972 zu erinnern. die darauf rielie, EntwicklungslMderfragen eine breite Berucksichtigung irn Lehrangebot der
men:
, Die Zahl der eurozentrischen Schulhuchiexte ist we- Hochschulen zu sichern. Ã¼bedie Absicht hinaus, den Stusendicii geringer geworden;
dierenden eine angemessene interdisziplinm cniwicklungs- Das Thema 'Dritte Welt' ist in den Lehrpliinen swker politische Qualifikation insbesondere fÅ¸ eine mogliche Beverankert, wenn auch noch vieles zu verbessern ware:
rut'sWigkeil im Bereich der Enlwickiungspolilik zu vennii- Untemchisprojekte zum Thema 'Dritte Welt' gehdren teh, wurden aber auch zu diesem Zeitpunkt keine detailin d e i ~meisten Schulen zum Angebot der leizteii IiCTieren hochschuldidakÅ¸sche Ambi Honen formut iert,
Schulwochen;
In den punktuellen &feniJichkeitsaktionen der Katholi- Das Angebot an didaktisch, methodisch und inhaltlich schen Kirche war es letztlich um die Mobilisierung von
guten Untemchtsmaterialien und-medien ist gewachsen;
Spenden fÅ¸ die Unterstfikung von Projekten kirchlicher
- Die pÃ¤dagogischeInstitute aller B undeslander bieten Organisationen gegangen, zu welchem Zwecke vor a31cm
Lehrerseminare zu entwicklungspoliEischei~Themen an:
die fbsentation von Not- und Elendsbildem und der Ap- Das pÃ¤dagogisch Service des OIE gehfirt zu den be- pell an Mitleid und Barmherzigkeit: bemÅ¸h wurden. Prokanniesten uiid una~gelochlensieiiStandbeinen des OIE" grammatisch zielte demgegenÃ¼bedie insbesondere vom
(OIE l989.0.S .)
OJR sei1 1974 betriebene Qffcmlicbkeilsarfteil auf die VerDie Bildungs- und Qft'entiichkeitsarbeitdes OIE vernoch- niilllung von ,Eniwicklungsveran~wortung
in der osterrei[C innerhalb der bsterreichischen Biidungslandschaft eine
cliischen Bevtilkerung" (J&ggle/Sibilz1978, S. 21, die vor
erstaunliche Resonanz zu erzielen. Diesen SchiuÃ legen allem als kritische LoyaliW gegenÃ¼bedem entwicidungszumindest zwei empirische Studien nahe, die zum einen politischen Engagement des Staates gedeuiei wurde. Das
1983 irn Auftrag des OIE zur Evaluation der Arbeit des 01E ei~~wicklungspolUische
Leitziel eines ,,pannerschdfdichefl
(Kolland-Hutterer/Mikinovic1 9 S 4 , zum anderen 1988 im VerhÃ¤ltnisse zu den Eniwickh~igsIÃ¤ndernprhgt seitdem
Aufmg des Osterreichischen Komitees fiÅ¸ lJNICEP und n k l Ã nur die Entwicklungsbilfepolilik des Staates, s o n 0 ~
des BMUK {Ogris 1988) durchget'iihn worden waren.
auch, wenngleich mit mittlerweile deutlich anders akzenniierter Schwerpunktseizung (Prioritat einsprechender poliZusammenfassung und Interpretation
tisch-winschafÅ¸rche Ranmenbedingungenin den Nord-SÅ¸d
Von einer konzeptionell wie insÅ¸tutioneI profilierten und Beziehungen gegenhber der Entwicklungshilfe) die Prokontinuierlichen entwicklungspolitischen Bildungs- und grammatik der nichbtaadichen Bildungs- und Offentlichfiflenliichkeilsarbeit kann man in h e r r e i c h erst seit M i m kei ts-irbei~Der S taat, der seinerseits, auch nachdem die Entder siebziger Jahre sprechen. Wichtige Daten hierfÃ¼sind wicklungshilfepoliÅ¸ nach 1970 konzeptionell wie struktudie vom Bundeskamleramt unierstiilzte Urnorieniiemiig der rell klarer verankert wurde, keine eigene entwicklungsAklivitÃ¤iedes Osterreichischeu Jugendrws dir Riitwick- politische Ã–ffen~ichkeilsarbei
beirieb, forderte diese Beessen als
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Am Anfany stand ein Ende
emeuchehordet wurde Ende Dezember
im
Ubensjahr, der Osterreichische Jugendrat h r EntwicklnngshilGfe. Ein
halbes Jahrdurfte die Entsorgung dauern. Die lÃ¤stigeimer

1978

14.

mer wieder krÃ¤nkelndevon den Jugendorganisationen gegrÃ¼n
dete und verantwortete Entwicklungshilfe-Einrichtungsollte keine
Zukunft mehr haben. Damit Wre es auch mit der Aktion "Jute
statt Plastik", die vielen noch heute in Erinnerung ist, vorbei gewesen. Ab Herbst 1974 hatte sich der Jugendrat als Pionier entwicklungspolitischer Informations- und Bildungsarbeit in Osterreich profiliert.
Vorgewarnt vom drohenden Absterben und zw Rettung des
besten StÃ¼ckfanden sich bereits Anfang November 1978 sieben
Proponenten bei der Vereinsbehtirde ein, um die GrÃ¼ndundes
&erreichischen Informationsdienstes fÅ¸ Entwicklungspolitik
anzuzeigen. In bunter und fÅ¸ Usterreich wohl einmaliger Zusammensetzung konnte schon irn JSnner1979 die GrÅ¸ndungsver
sammlung des OIE stattfinden.Dieser Verein, gebildet aus Einzelrnitgiiedern, Jugend-und EntwicSdungshilfeorgmisationeri)Solidarit& und Ak&isgruppen, sollte ganz neue Wege gehen.
Irn institutionenbewehrten bterreich war es eines der schwierigsten Probleme, die Balance zu finden zwischen dem Anspruch
der Einzelmitglieder und Mitarbeiterinnen auf Mit- und Selbstbestimmung und der Mitsprache der ,,tragenden Mitglieder",wie
die GrÅ¸ndungsorganisatione respektvoll tituliert wurden. Zwar
verweigerten sich einige Grofle anfangs, doch spatestens als
1988hi ein beamteter Vertreter der ,,Mehr privat, weniger StaatuPartei die VerstaatlichungderEntwicklungshilfe betrieb unddem
OIE die FlÅ¸ge gestutzt werden sollten, waren alte dabei. Binnen
eines halben Jahreswurden damals die Subventionen um ein Drittel

gekÅ¸rz und deshalb alle Mitarbeiterinnen gekÅ¸ndigt Doch die
Krise wurde zur Chance. Der 6ffentliche Protest brachte auch
eine Verdoppelung der Mitgliedereahl.
Mit L. Juli 1979 nahm der OIE die Arbeit auf. In Graz und Eisenstadt wurden die ersten Regiondstellen etabliert. Mit der Kampagne ,,Hunger ist kein Schicksal - Hunger wird gemacht" trat der
OIE erstmals an die breite Offenthchkcit, um bald darauf ,,Entwickiungstatt RÃ¼stung zu fordern. SchlieÂ§liclegte er den Menschen in Usterreich Solidarisches Handeln ans Herz und forderte
,,StimmenfÅ¸ den Regenwald".
Anfangs noch ein mÃ¤nnderdoimnierteVerein, der Ã¼beQuotenregelung den Frauen die Mitspracht sichern muhe, sind heute in Vorstand und BÅ¸r die Frauen in der Mehrheit.Wie unterschiedliche gesellschaftliche Gruppen der OIE an einem Tisch
versarnmelt,zeigendie Nationalratsabgeordneteder GrÃ¼neMarijana Grandits, die VizebÅ¸rgermeisteru von Wach, M. KircherKhol, der Vizeprasident des Wiener Katholischen Familienverbandes Alfred Racek oder die Schriftsteller Erich Hacki und Christoph Ransmay, die Aufbauarbeit irn Vorstand und ZiddienereinSatz im OIE verbanden.
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mÃ¼hungenichtsmtticher Trsger ideeii wie
finanziell. Bis heute ist die staatliche FÃ¶r
derung der enwicklungspolitischenoffen&
lichkeitsarbeit durch die Einschxtzung geleitet, daÂ ,JEntwic~ungspolitikund Entwicklungszusammenarbeit ... eine gesamtgesellschaftlicheAufgabe (sind), die nur unter aktiver Beteiligung der Ã¶sterreichische
Offentlichkeit erfÅ¸ll werden" k h n e (BKA
1991, S. 88).
Auch die Anfangs der siebziger Jahre gegrÃ¼ndeteSelbstbesteuenmgsgnjppenwaren
zunÃ¤chsvor allem von dem Ziel einer quantitativ wie qualitativ verbesserten privaten
wie staatlichen Entwicklungshilfe geleitet;
Ende der siebziger Jahre entwickelte sich
daraus eine enge VerknÃ¼pfurimit der ,Altemativbewegung", die vor allem einen
Wandel in Lebensstil und Konsumverhalten
der &terreicher anmahnte. Eine von allen
bislang dargelegten Entwicklungslinien eher
unabhangigen Strang der entwicklungxpolitischen Offentlichkeitsarbeit begriindeien ebenfalls seit Beginn der siebziger Jahre
die SotidaritÃ¤tskomiteesdie in der Offentlichkeit um die ideelle wie materielle UnterstÅ¸tzun vor allem von (linken) Befreiungsbewegungen und Refonnregiemngenin
der Dritten Welt warben.
Mit der GrÅ¸ndun des OIE erfuhr die
entwicklungspoli Å¸sch Bildungs- und offentlichkeitsarbeit eine deutliche Expansion, die mit einer Erweiterung und Ausdifferenzierungder Zielgruppen undArbeitsbereiche einhergehL Trotz einer vollig neuen strukturellen Verankerung markierte die
bE-GrÃ¼ndun allerdings keinen radikalen
Neuanfang; der OIE schlieÂ§ vielmehr recht
bruchlos an die vom OJR in dessen letzten
Jahren angelegtes Spektrum der Bildungsarbeit an. Dem OIE gelang es bis 1990 seine Basis wie seine Zielgruppen Ã¼beden
engen Bereich der ,Dritte-Welt-Szene"hinaus wesentlich zu erweitern. Neben AklivitÃ¤te in der weitgehend zielgruppenunspezifischen allgemeinen Kampagnen-Arbeit wurden nicht nur die AkÅ¸onsgruppen
sondern auch Jugend- und Erwachsenenorganisationen, das staatliche Bildungswesen, Hochschulen, Lehrerfortbildung etc.
bedient. Defizithr sind dagegen u.a. die Zusammenarbeit mit Erwachsenenbildungseinrichtungen, insbesondere der gewerkschaftlichen BiJdungsarbeit, sowie mit den
Massenmedien. In denThemen der OIE-Bildtingsarbeit ist ein deutlicher Trend hin zu
Fragen zu beobachten,die nicht nur mit der
J3ritten Welt" zu tun haben, sondern unmittelbare BezÅ¸g zur 6sterreichischen Wirk-
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lichkeit herzustellen erlauben. Blieb die ErlÃ¤uterun eines
Im Vergleich zur Struktur der entwicklungspolitischen
Zusamaicnhangcs zwischen Nord und SÅ¸ z.B. in der Hun- Biidungs- und offentlichkeilsarbeiiin der BRD unterscheiger-Kampagne noch rccht pauschal (und z.B. uberhaup nicht det sich die entsprechende Struktur in Qsterreich vor allem
r ~ i i kder spezifischen Situation der fisterreichischen Bauen1 hinsichtlich
v ~ i u e l t )so
, benennen beispielsweise die Kritik der Ã¶ster
- der Existenz einer zentralen Instiution der Bildungsreichischen Rus~ungsexportpotitikund des Pestizidhandels, und ~ffen~ichkeitsarbei~
die die AktivitÃ¤te in diesem
sowie der Aufbau kommuiifiler KlimabÃ¼ndnissoder Akli- Bereich weitgehend zu bÃ¼ndelvermag und sich zudem auf
vitaten gegen dieVerwendung Å¸-opischeHolzer Brennpunk- die Kooperation des grWen Teils der in Qsterreich im Bete mit innenpolitischem Konflikipok~~iial.
Entsprechende reich der Eniwicklungszusammenarbeit btigen QrganisaKonflikte blieben dcrngernciÂauch nicht aus. Seit dem Ende Gonen stÅ¸tze kann
der SPO-Alieinregierung und dem RÅ¸cktriE Krciskys wur- dem seit 1974 ersichtlichen und betriebenen Interesse
de das VerhMinis zwischen OIE und Regierung ohnehin et- des Staates arn Aufbau und der UnterstÅ¸tzun einer solchen
was abgekÃ¼hltDer OIE muÂ§wenngleich seine Arbeit von Smkiw nichistaatlicher Triiger
alten gescllsctiafliichcn m f t e n anerkannt wild, vor allem
- der engen Zusanunenarheil der Tager entwicklungsseit der ,,Wendewin derftsierreichisehen Entwicklungspolitik politischer Bildungs- und Ãœffentlichkeitsarbei mit siaatliEnde der acluziger M r e und der daraus resultierenden Kri- chen Stellen, insbesondere die Kooperation mit hstitutiose des 01E 1988/1989 immer wieder neu um heim; dffenili- nen des Bildungswcsens
Alle drei genannten swktuiellen Besonderheiten sind auf
ehe Legitimation ringen.
Im Schatten der deutlichen und zumindest anfangs auch dem Hintergrund der Spezifika der Osterreichischen politistaatlich erwÅ¸nschte dominanten Position des OEE in der sehen Kullur zu sehen. Von Politikwis&enschaftlm wurde
Bildungsarbeit haben sich eine Reihe weiterer vom OIE zur Beschreibung der politischen Kultur &terreichs oftmals
unabhiingiger AktiviGiten in der Bildungs- und &fenÅ¸ich das Bild einer ,,vershulten Konkordanzdcmokratie" gekeitsarbeit bewahrt bzw. entfaltet. Hier ist vor allem die braucht. Sie zeichnet sich durch die aukrordcntlich stabile
Bitdungsartxiit der katholischen Organisationen zu nennen, Aufspaltung der politischen Zugeh6rigkeit der Osterreicher
die L'T. auf der Grundlage der genaniiieii Grundsatzpapiere in zwei Lagerpaneien aus, die wiederum eng zusammenvon 1980 und 1983 eine dezidierte BewuÂ§tseinsbildun hÃ¤ngmit der Klaiisenzugeh&-igkeitzum Unternehmerlager
betreiben, die sich inhaltiici) wie konz.epÅ¸onei der ,,OIE- auf der einen, zur Arbeitnehmerlager auf der anderen, bei
Linie" annahtin, zu einem groficn Teil altcrdings auch nach gleichzeiÅ¸g Ã¼bergreifendesozialpaimerschaftlichem
wie vor ihre zilhergehrachten Formen der Spcnden- Konsens. Trotz der PolariBt der politischen Positimen ist
kanipagtieii und der missionarischen Bildungsarbeit uadic- damit das Konfliktpotential streng reguliert, die Orientieren. Ihr Einflu8 auf die tendenziell eher konservativen ka- rung an sozialpmerschafllicher Harmonie und der Jnstitholischen Laienbewegungen ist nach wie vor sehr groS, tutiodisierte Konsenszwang" (Ã¼ermutzGstettne1981, S .
zumal es sich dabei um eine Klientel handelt, die von der 168) dÃ¤mpfe eine bffentliche Streilkultui, Verbunden mit
Arbeit des OIE kaum erreich werden [tÅ¸rfte Ungtcich- diesem zumindes! bis Anfang der achtziger Jahre hyperzexigkeiten in der eniwicklungspol itischen B ildungsarbeit stabilen System ist eine geringe politische Partizipation der
in &!erreich sind also nicht zu Ã¼bersehensie verlaufen vor BevÃ¶lkerun aukrhalb der von den Partcihierarchien Å¸o
allem cndang der nach wie vor spannungsreichen Differenz minierten Meinungsbildungs- und Eniticheidungsstrukluren
,,kirchlich" - ,~ichtkirchlich",die ihrerseits auch eng mit zu konstatieren. Allerdings wird seit Anfang der achtziger
der prteipolilischen Orientierung an O V P auf der einen, Jahre ein Umbruch in der politischen Kultur &terreichs beund
aut der anderen Seite verwoben ist.
ohachret, der sich an der OberflÃ¤chals Ende der ZweiIm internationalenVergleich der westlichen Industriestaa- parteien-Demokratie tiuÃŸertstrukturell aber einhergehtmit
ten wird vereinzell die Nachxugterrolle von Entwicklungs- einem sozialen Smikturwandc!, der zur Schrumpfung der
politik und entwicklu~~gspolitis~hcr
Bildungs- und bffsnt- klassischen sozialen Basis der beiden Lager fuhrt, der ideolichkci&ubci t in &Icrrcich tiervorgehoben. Irn Hinblick auf logischen offnung der GroÂ§paneicnsowie der Fntwickden frÅ¸herenTake-Of der institu~ionalisicrten
entwicklungs- lung neuer Formen politischer Panizipation im Kontext der
politischen Bildung in der B undesrepublik Deu~wMand(die neuen sozialen Bewegungen (vgl. hierzu PIasser/Ulram/
ihrerseits gegenÅ¸be Niederlanden und Schweden eher ei- Grausgmber 1983).
neu ,,Time-Lag" aufweisef~durfte) in der ersten Hiilfte der
Auf diesem Hintergrund isi auch eher versW3ich, wessiebziger Jahre kann dies nach den vorliegenden AusfÃ¼h halb die fÅ¸ die Konzeption der entwicklung~politischen
rungen durchaus in diesem Punkt besC4tigl werden. Das Bitdungsarbeit so wichtig gewordenen Studien in der zweiUrteil von Hell allerdings, der davon ausgeht, daÂ ,,in Osier- ten H3lfte der sieteiger Jahre die besondere Erwartungeu
reich (...) das poliusche Engagement fÅ¸ die Nod-SÃ¼d-Pro an den Smt formulierten, die entwicklungspolilische Ofblematik auf breiter Ebene im Vergleich mit den anderen f e d ichkcitsarbeit ,,von oben" voranzutreiben. Zwar betonGcbcrstaattn des DAC um etwa zehn Jahre verspÃ¤teeinge- ten JiiggleISil'ntx,daÂ die ,,'Basis der dffentlichkeitsarbeit'
seizi" habe (Hol1 1986, S . 124) ist, was die angegebene (..J nur die TÃ¤tigkeiverschiedenster Aktionsgruppen sein
Zeitspanne anbelangi. weit uberzogen, zumal er den Be- kann" [JagglelSibitz 1978, S. 31, gleichzeitig wurde aber
ginn einer breitet! entwicklu~~gspolitischen
Bildungsiiitigkeil vorausgesetzt, daÂ ,,in Ã–sterreic eine smkere politische
in 6sterreich erst mit der GrÅ¸ndun des OIE im Jahr 1979 Panizipalion der Masse am politischen Geschehen nicht
anset1.t.
erwartet werden kann, fallsdiese nicht 'von oben* dazu an-
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geregt wird" (Gabler 1977, S. 198). Eine koordinierte Ani- PraschMIdungsreferat
mation von oben mit zuWicher Mobilisierung und UnterstÅ¸tzun der Basisgruppen wird in jenen Jahren als Strategie fÃ¼die offenthchkeitsaibei~,Dritte Welt" empfohlen
und spÃ¤testenmit der GrÃ¼ndundes O E auch entsprechend

umgesetzt,
Als Venniliier zwischen staatlichen und nichtstaatlichen
Interessen {vgl. OIE 1989) ist es dem OIE auch in einer
Weise gelungen, wie dies in dieser Breite in der BRD ohne
Beispiel ist, Kooperationen mit Einrichtungen des staailichen Bildungswesens einzugehen, denen letztendlich hmer auch die UnterstÃ¼tzundes BMUK zugrundeliegt. Beispiele wie die schnelle und unkomplizierte Aneignung der
OH-Vor~chl3~e
zur En~wicklungspolitikan Universiaten
durch die Rektorenkonferenz im Jahr 1972 oder das ,,Proisctw Bildungspolitik: EGjekt Lernfeid Dritte Welt" des fiJR in Zusammenarbeit mit
ehe Zeitschrift fÅ¸ Polillhdem BMUK 1978 zeigen, daÂ diese Offenheit fÃ¼Kooperationen irn Bildungsbereicb nichi nur auf die Zeit der OIEAktiviBten beschrÃ¤nkist. Gleichwohl darf der EinfluÂ des
OIE auf das staatliche Bildungswesens nicht Å¸bersch3tz
werden.Zwar scheint die Bereitschaft f Å ¸ extracurriculare
1970 - 1983, Wien 1986
entwicklungspmgogischeAktivittiten bei der Lehrerschaft
11 DrilleWeh in &.erreich,
recht ~ r o Â
zu sein,sie werden auch durch die Schulvenvaltung entsprechend gefordert, die explizite Verankerung des
Lemhereichs Dritte Welt ist an &iemichischen Schulen
allerdings recht marginal geblieben. Ohnehin sind die innovativen Ansgtze zu einer Bildungsreform in den spsten
D: OslerrciduAche
siebzigern - die u.a. in Schuiversuchen, Gesarntschulgrimdimgen und dem ErjaÂzur politischen Bildung 1978 zum
Ausdruck kamen - zu Beginn der achtziger Jahre wieder
abgeklungen und machen seitdem einem neuen ,,bildungspolitischen Konservatismus" Platz (vgl. DemutdGstettner
nier besonderer BerÅ¸ck
1991). Auch fÃ¼die zukÃ¼nftigBildungsplanung sind 7.11richts, in: Padagogische
niichst keine Innovationenin Richtung auf ein weltoffeneres,
ihre Sichiweise der Nordrnultikultureiles,globales Lernen, wie vom OIE intendiert,
befragwq, InsuhitfÅ¸ ernzu erwarten. Eine von ihrer Aufgabenstellung her mH dem
Bericht der Enquete-Kommission ,,Bildung 2000" in der
(Hrsg.): Entwicklungspolitik und
BRD und der Expertise ,,Bildung in der Schweiz von morgen" vergleichbare Prospektivsmdie fÃ¼das Osterrcichische
Bildungswesen unter dem Titel ,,Qualifikation 2000" (Beirar fÃ¼Wirtschafte- U I K ~ Sodialfragen 1989) lÃ¤Ãbeispielsweise piidagogische Antworten auf die globale HerausforDSI fÅ¸ En~wicklungspolitik(Hrsg).: Herderung vÃ¶lli vermissen. Daher ist zahlreichen in der
entwickiungspolitischen Bildungsarbeit OsterreichsAkti ven
l ~ fÅ¸
t Entwicklungsplluk: hcneichiin jungster Zeit auch daran gelegen, nicht nur entsprechen- sche Entwickluugstusamrnen arbeu - Daieit, Fahen, Maltnaiieo, W e n 1991
de Service-Angebote in das Bildungswesen einzubringen, ~:sterreichischerJugcndrat fÃ¼ Entwicklungshilfe: Bcrich~offcntsondern dar~berhinausImpulse fÅ¸ eine Reform der bil- lichktitsarbeit des Jugendratea v m August bis Oktober 1974, Wien 1974
Offentlichkei~ar-.
dungspolitischen Rahmenbedingungen zu geben. Leitvor- Perncrstorfcr, Josef: Fdrdeninr entw~cklurt~spolitischer
bei!, in: EPN Wl982, S. 7
stellung i s t dabei neuerdings nicht mehr die Tradition der Pilz. BticittdWns?e,Meinrad: .solidarisch handeln'*- die neu&Aktion des
,,entwicklungspolitischen Bildung", als vielmehr - in d e w OIE. m : ? ~ 7/1^, s Â¥
ticher Konvergenz zum Umbruch der eniwicklungs- Prokop. Ernst: Uniersuchung der Lehrpline Sei Volksschule, der Hauplund des po!ytechnischm Lehrgangs - h e ~ e i c -.
h Studien mrnThebezogenen Bildung in Deutschland - die umfassendere Idee schule
menhereich 'Eniwickiungspoliuk - EntwickiungsMnder - Entwicklungshileines ,,globalen Lernens", deren Programmatik freilich noch fe' im Untem~t~li!wewi.Nt, I , Wku 1971
S u e g i u ~Puter: En~wicklungshilfeauf flsierreich, in: Fontm Vermute Nalhgst nicht ausgearbeitet ist.
Anmerkung: Diese AusfÅ¸hmnge stÃ¼tzesich auf die uonen. August/Scptembcr 1975. S.3
Wientr Insti!u~fur Emwtcklungsfragen (Hrsg.): Schuleund Dntte Welt, Die
Auswertung der angegebenen Literatur, auf die Einsichtna- Behandlung der EiitwicItlungsl~nderund der Entwicklungsproblemaljk in
hme in 2.T. unvertiffentlichte Dokumente in den Archiven SchnIuntemcht und Lehrerbildungi Wien 1970
Wiencr instjtui fur Entwicklungsfragen (Hrsg.): Einwicklungspolitik Jahrging 1, Nummer 2, Wien 0.1. (1974)
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ausgabe von Unierrichismierialien.Diese Materialien faiiden eine groÃŸVerbreitung, doch reagierten besonders einige grÃ¶ÃŸe
Kaiiwnc verbgert auf diese ,~inmischufig"des
Bundes.
Eine neue Phase begann 1975 mit der GrÅ¸ndun der
Schulstelle Dritte Wek durch die Arbeitsgemeinschaft der
Hilfswerke (Brot fÃ¼alle, Fastenopfer, Helveias, Swissaid;
heute i s t auch die Caritas Mitglied derArbeitsgemeinschaft).
Der Bund unterstutzte den Aufbau der Fachstelle in Bern
finanziell. Die Schulslelle sollte die Informationsdienste der
verschiedenen Hilfswerke entlasten. Sie begann recht
schnell, sich in der Aus- und Fortbildung der LehrWle zu
engagieren.
1981 ertiffnetc die Arbeitsgemeinschaft der Hilfswerke
mic dem Service Ecole Tiers Monde eine Fachsteile in der
franztisischsprachigenSchweiz. 1987 schlie6licherhielt auch
die italienischsprachige Schweiz eine Fachstelle, das Centro
Terno Monito in Lugano.
Alle drei Schulstellen haben als Hauptaufgaben die Dokumentation, Beratung und Kurstiitigkeil. Sie geben die
umfassendsten entwicklungsphdagogiscbcn Materialvmeichnisse in der Schweiz heraus.
Auch das schweizerische Komitee fÃ¼Unicef begann in
den 70% Jahren mit der Erarbeitung und Herausgabe von
Unterrichtsmaterialien. Zwei Tatsachen fÃ¼hrtedazu, daÂ
das schweizerische Komitee f Å ¸ Unicef schon sehr frÅ¸ der
,,Eine-Welt"-Fragegrok Beachtung schenkte: die internalienalen Beziehungen der Unicef einerseits, die Traditim
in der Schweiz andererseits, die Entwicklungsproblematik
nicht von der ,,Erziehung zum Frieden" oder der politischen
Bildung abzukoppeln.
1982 wurde auf Initiative der Unicef und anderer Organisaitonen die Arbeitsgemeinschaft Forum ,,Schule fÃ¼eine
Welt" ins Leben gerufen. Zwei Einsichten der damals aktiven Personen und Insti~utioneo
fuhrten zu dessen Gr~ndung:
Erstens wollte man gemeinsam mehr erreichen und sich
zweitens miteinander selbstkritisch Å¸be die eigenen Erfahrungen und Projekte aussprechen. Es bestand das Unhehagen, die Kinder und Jugendlichen durch die von politischen
Anliegen abgeleitete Bildungsarbeit zu frÃ¼ und zu stark
mit den Problemen der Nord-Sud-Beziehungen zu belasten
und ihnen eine Verantworlung aufzubiirden, denen Kinder
nicht gewachsen sind.
Im Forum arbeiteten v w Anfang an die eniwicklungspiidagogisch taligen Organisationen mil Vertreterinnen und
Vertretern von kantonalen Bildungsstellen zusammen. Besonders in der deutschen Schweiz hat dies die Beziehungen
der privaten Organisationen zu den Kantonen verbessert.
Der Service Ecole Tiers Monde untertiiett von Beginn weg
einige Kontakte zu den in Nord-SÃ¼d-Frageaufgeschlosseneren Kantonen der franzOsischen Schweiz.
Seit Beginn ist die entwicklungspolitischeBildungsaibeit
der privaten Nichtregierungsorganisationcn durch eine grok Vielfalt gekcnnzcichnei. Die Arbeit des gesmischweizerisch tgtigen Forums ,,Schule fÅ¸ eine Welt", das sich heue
als Dachverband der entwicklungspadagogisch W g e n Organisationen versteht, besieht deshalb darin, mtigliche
Doppelspurig keilen zu verh indem und einen effizienteren
finanziellen und personellen Einsatz der vorhandenen MiL-

lel LU ermbglichen. Dies drÃ¤ngsich auch d
die schulische Biidungsarbeit in den bere

Jahren engagierten Organisationen an Gewicht zu verlieren
scheint. Es ist kaum zu bestreiten, daÂ sich die scbulisc
Bildungsarbeit der privaten Organisationen und des Bu
des in der Schweiz gegenwÃ¤rti an ihren Grenzen bewe
und in den nÃ¤chsteJahren kaum ausgebaut werden wi
Auf diesem Hintergrund hat das Forum ,,Schule fÅ¸ ei
Welt" 1993 eine Organisationsanaiyse ,.Globales Lernen"
gestartet; ,,Mit dem Ziel der Effizienzsteigerung mit den
zur VerfÃ¼gun stehenden Mitteln sollen die Angebote zum
'globalen Lernen' der Informations-, Beratungs- und
B LIdungsstellen beziigiich eingesetzterMittel, Methoden und
Ergebnissen Å ¸ b e r p r Å ¸ werden."'
Wd~rendin einer ersten Phase die Eniwicklung, die Bilanz und die Zukunft der Bildungsarbeit von Å¸be 35 Organisationen und lnstilukionen der Schweiz untersucht wurden, laufen 1994 Erhebungen zum Uneil Å¸be die bisherige
entwicklungspolitische B ildungsarkit und Å¸be die Wiinsehe der Lehrmfte.
Die chronologische Darsteilung der bisher institutionell
kaum verbundenen Bereiche Umwelterziehung und entwicklungspolitische Bildung zeigt verblÅ¸ffend Para1lelen, was
den Beginn und den Ausbau der Fachsiellen betrifft.Es wird
aber auch deutlich, daÂ der Bund in der entwicklungspolitischen Bildungsarbeit in der Schweiz von Anfang an
(und bis beute) eine zentrale Rolle einnimmt, wilhlend die
Umwelte~ziehungin dar Schweiz nur dank der privaten Initiativen den heutigen Stand erreicht hat. Auch in der gegenwmigen Entwicklung sind gewisse Parallelen nicht zu
iibersehen (V@. Kap. 4).
3. Eine Bilanz nach fast 25 Jahren entwicklungspolitischer Bildu-rbeit
in Schulen
1977 kam der damalige Sachbearbeiter der DEH,Martin
Obrist, an einer Tagung in Deutschland zum SchluB, ,,daÂ
die Entwicktungsproblematik - wie tikrfaaupt die allgemeinere Thematik unserer heurigen engeren und weiteren, wirtschaftlichen, sozialen, politischen und kulturellen Umwelt

- in den Schulgesetzen, Lehrpliinen, Lehrmitteln und

Lehrertiildungsprogrammen (der Schweiz, der Verfasser)
eine mehr oder minder marginale Rolle spielt."(,,)
Diese Aussage kann heute, 17 Jahre spÃ¤te und nach Ã¼be
20jWger entwicklungspolitischer Bildungsarbeit einigermallen relativiert werden: Wenn wir auch noch immer weit
weg von einer allgemeinen Anerkennung der enlwicklimgspolitischen Bildungsarbeil sind, hebt sich die neue Generation der Schulgesetze, derLehrpl&e und der Lehrmitteldoch
erheblich von ihren Vorfahren ab.
3.1 Die Lehrplane
1990 untersuchte das Fonun ,,Schule fÃ¼eine Welt" in
einer Studie die Leitidee der VolksschullehrplÃ¤n aller Kmtone auf Fragen von weltweiter Bedeutung3. Dabei wurde
offensichi!ich, daÂsich die Umwelterziehung (wenn auch
noch nicht in ihrer Ausrichtung auf die globalen Probleme)
bereits in allen LehrplÃ¤neals Leitidee installiert hat, W%rend dies fÅ¸ die Entwicklungsptidagogik noch wesentlich
weniger stark zulrifft. Am wenigsten thematisiert werden in
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4nfrage einiger Lehrkrdje beim Bund betreffend erier Waaderaussieliung wm- Thema ,, Dritte Weh"
Wanderausstellung in 30 Schulen
Direktion fÅ¸ Eniwickiungszusaiftnienurbeit und huwaniMre Hilfe (DEM gibt Unterrichtseinheiten fur
ilte Stufen heraus (deutsch und franzdsisch). Erfo/g:
XI. 1.990 Lehrkrfffie und 54J50 Schuler erreicht.
Problem beim Verbreiten (FOderaiismus)
Grundung der Schulsteile Dritte WeU ( I Stelle).
TrdgerschÅ¸f vier Hi&wet&. (heute rund 3,s Steilen
der Arbeitsgemeinschaft und 1,s von anderen Institu-

, Naiurschui~ahr" des Europarases
Beratungsstelle Utnwelierziehung beim W W F
(5W

tionen)
Grundung des Schweiz. Zentrums fÅ¸ Umwehertiehune ( WWF) und des Naturschutzientrums
(s&& Bund fÅ¸ Naturschutz. SBN)
Cenfre Romandde 1'Education & 1'Envimn.nemenl
Auch andere Organisationen beginnen mit der Erarbeiiung von Unterlagen fÅ¸ den Unterricht) Unicef,
Aktion 3 Welt-KinderbÅ¸cher
DEH uniers~utztSchuLsldle pauschal mit ca. Fr.
80.000,- pro Jahr
Grdndung des Service Ecote Ters Monde in Lausanne

Drei unabkdngige WWF-Lehrerservices (d,f. i)

Sielte Information und Utnweiteciehung beim SBN

t Hilfswerke}
GriiMiung des Forums ,,Schule fÅ¸ eine Weit". Bis
1988 BÅ¸r bei Unicef
Andere Organisationen scanen mit Umwelterziehung
Eroffnung Cenire d'information Naiurs (SBN)ungefflhr 18 Personen in Umwelterziehung m i g
Grundung des Ceniro Term Mondo in Lugano (Hiifs-

werke)
DEH macht keine eigenen Materialien mehr, unter- I . Ã¼tnwelierziehung-Tagun der Erziehungsst Å ¸ t z zunehmend Fachsiellen, besonders Schuisteilen direksorenkonferenz: Bericht Å¸be den Stand und
und Forum ,,Schute fftr eine Weit",Forum wird &YEmpfehlungen
ein
rund 30 Organisationen in Erziehung zur Entwick- Projekt einer nationalen Koordinationsstelle fÅ¸
IUw idiig; DEH finanziert Schuhtellen (500.000,-1
Jahr) und Forum (1OO.OOO,-/Jahr)
Organisatimanalyse Ã£globaleLernen" des Forums ,,Schute fÅ¸ eine Weit" soll Formen einer zukÅ¸nftige
Bildungsarbeit aufieigen.

den hemigen Lehrplanen der Schweiz Fragen der Mcnschcnrechte und des Friedens.
Es gibt keineii Lehrplan, der es den LehrkrÃ¤fte (aller
Stufen) heute verunmÃ¶gliche wurde, die Beziehungen
Nord-SÃ¼im Umcn-ichl auf allen Stufen aufzunehmen. Besonders auch die immer wichtigere interkulture!le Bildung
hat bei den Lehrplainefonnerinnen und -reforniern das Versmdnis tÅ¸ eine globale Weitsicht verstÃ¤rktAufgrund der

geworden. Dies schlÃ¤gsieb, wenn auch zÃ¶gern und nicht
durchgreifend, auch in den Lebiphen nieder.

Entwicklungspolitische Fragen lassen sich keinem einzelnen Schulfach zuordnen. Die zunehmende Konzentration der neueren Lehrplhe auf Fachbereiche, vor allem ,Wensehen und Umwelt", bieten die Chance, komplexe Themen
auch entsprechend Bchenibergreifend und interdisziplinÃ¤
zu bearbeiten. In einem Lehrplan ist das Thema ,,Schweiz
zunehmenden weltweiten Interdependenzen (der Berichtda Dritte Welt" sogar das Beispiel, an dem diese InterdisziClub of Rome von 1992 trÃ¤gden Tue1 ,Pie erste globale plinariht auch in den Fachlehrpihen exemplarisch zum
Revolution") von Wirtschali, Politik, Okologie, Medien und Ausdruck kommt- So sind irn Kanton Bern im 9. Schuljahr
Kultur ist der heulige Btldungshorizont ein viel grokrer fÅ¸ das Thema gesamlhaft zwischen 30 und 75 Lektionen
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vorgesehen. Der untenskheiitie Lehrplantext findet sich der Weltkonferenz in Rio erkannt und bemÃ¼he sich, die
identisch in den FÃ¤cher Geographie, Geschichte, Rcligi- Zusammenarbeit mit den Umweltorgauisationen zu intensivieren. Dabei kbnnen die beiden Bereiche in der Bildungson1Lcbenskunde.'
arbeit voneinander profitieren und grundsiitzliche Fragen
gemeinsam diskutieren (L B. wie kommt man vom Wissen
3.2 Die Lel~nniftel
Der foderalistische Aufbau des Schulwesens und der re- zum Handeln?). Weil das Ã¶kologisch BewuBtsein in der
lativ kleine Marke bewirken, daÂ noch heute einige staui- deutschen Schweiz g r m r , die franz6si&chspractiigeSchweiz
ehe Anzahl Lehnnitlei aus dem Ausland Å¸bernomme wer- dagegen weltoffener und damit fÃ¼Nord-Sud-Fragen empden. Es gibt wenige Kantone, die es sich leisten kÃ¶nnenzu fanglieher ist, ermflglicht eine engere Zusammenarbeit geeinem neuen Lehrplan auch die entsprechenden Lehnniael samtschweizerische Synergien und damit auch eine gd33eauszuarbeiten. Aus der uber zehnjWigcn Erfahrung des re hildungspolitische EinfiuBnahme.
Bereits 1985 gaben die irn Forum ,.Schule fÃ¼eine Welt"
Forums ,,Schule fur eine Weli" mit der Evaluarion von Lehrmitteld ist Fesuusteflan, daÂ Nord-Sud-Fragen, die globale zummenarbeiienden Organisationen den Katalog LernUmwellproblemalik und Friedens- und Menschenrechts- ziele fdr eine Welt" heraus7.Darin finden sich fÃ¼alle Schulthernen in den staatlichen Lehrmitteln eher marginal und stufen und -facher eine Vielzahl Lernziele und Unterrichtsdabei sehr kognitiv behandelt werden. So sind es in diesem ideen, wie eine globale Weitsicht erreicht werden kann. In
Bereich vor allem die privaten Anbieter, die vorhandene der g e g e n w w g e n Ãœberarbeitun dieses Katalogs wird eiLÅ¸cke stopfen. Die Produktion privater Stellen und Orga- ner noch weitergehenden Integration von tikologischen, sonisationen in der Schweiz war in den letzten Jahren betrhcht- zialen und politischen Anliegen viel Gewicht beigemessen.
lieh. So wurden jedes Jahr zwischen 30 und 50 neue Publi- In der neuen Publikation werden zudem auch die Å¸herarhei
kationen herausgegeben; dazu kamen entsprechende Mace- teten Leitideen und Richtziele des globalen Lemens zu finnahen aus anderen Landern. Jetzt zeichnet sich im den sein. In der deutschen Schweiz setzt sich (dhnlich wie
Lehmittelbereich bei den privaten Organisationeneinewen- in h m e i c h ) der Begriff ,,globales Lernen" immer stuker
de ab: weg von eigenen Produktionen, hin zu Zusanunenar- durch. An einem internationalen Seminar in Muttern8stellmit bekannten Lehnnittelverlagen. Nicht zuletzt auch, te das Forum eine (vorlsufige) Definition zur Diskussion:
J3as Forum 'Schule fÃ¼eine Welt' versteht unter 'Gloweil die meisten in Kleinauflagen Herausgcgcbenen Maierialien ihr Zielpublikum oft nicht erreichen, wird vermehrt balem Lernen' die VennitÅ¸un einer globalen Weitsicht und
angestrebt, hei Lehrmitielprojekten der Kantone eine &[I- die HinfÃ¼hrunzum persxMlichen Urteilen und Handeln in
ve Rolle zu Å¸bernehme (Mitarbeit in Lehrmittel- globaler Perspektive auf allen Stufen der Bildungsarbeit.
kommissionen, Stellungnahmen zu LehnnitEelentwiirfen Die Ftihigkeit, Sachlagen und Probleme in einem wcltweilen und gan7heitlichen Zusammenhang zu sehen, bezieht
usw.).
sich nicht auf einzelne Themenbereiche. Sie ist vielmehr
3.3 Die Aus- und Fortbildung der LehrkrUJe
eine PerspektivedesDenkens, Urteilens, und Handelns, ehe
Im Bereich der Lehreraus- und 4onbildung offenbart die Beschreibung wichtiger sozialer Faigkeiten fÃ¼die Zuentwickiungspolitische Bitdungsarbeil ihre grGÂ§te LÃ¼cken kunft".
Zwar haben die Kanione ihr eigenes System der LehrerausEnges Themendenken hat in dieser Sicht keinen Pfalz.
und -weiterbildung in den letzten Jahren ausgebaut, doch Die Zusammenarbeit zwischen Umwelt und Entwicklung
ist die Zahl der ausgeschriebenen Kurse mii Aspekten von mit alten rnfiglichen Partnern innerhalb und auÂ§erhal der
Umwelt und Entwicklung noch sehr klein. Zudem gehÃ¶re Schweiz wird deshalb vordringlich.
die Themen offenbar nicht zu den von den Lehrkriiften bevorzugten.So konnten im langjhhrigen Durchschniu der von 4.2 Neue BÅ¸ndniss und Institutionen: Die Zusammenarprivaten Organisationen irn Rahmen der kantonalen Fort- beit der Nichtregterungso~anisutionen(NRO) mit Rund
bildung ausgeschriebenen Kurse weniger als 50% durchge- und Kamonen
fuhrt werden. In einer im Kaiilon ZÅ¸ric durchgefÃ¼hrte
Die institutionelten Entwicklungen in den Bereichen UmUmfrage wurde zudem deutlich, daÂ die LehrkrÃ¤iiobliga- welt und Entwicklung sind sich heute sehr iihnlich: In beim i s c h e Kurse zu Nord-SÃ¼d-Fragetnehrheiklich ebenso den Bereichen versuchen sich die privaten Organisationen
ablehnen wie die Nennung des Themas als obligatorischen finanziell zurÃ¼ckzuziehenSo will die Triigerschaft der
Kernstoff in den Lehrplihen."
Schulstellen auf 1996 ihr finanzielles Engagement (ca,
Allerdings liegt das fehlende Interesse an den herkfimm- 5000.000,-SFr. jRhrlich) einsch-en,
bereitsauf Ende 1994
liehen Kursangeboten im allgemeinen Trend. Deshalb lau- sollen die Zentren fÃ¼Umweltemiehungdes WWF geschiosfen in verschiedenen Kantonen Bestrebungen,die schulhaus- sen werden.
interne und arbeitsplaizbezogene Fortbildung zu intensivieDer RÅ¸ckzu geschieht nicht aus ideellen GrÃ¼ndenSOUdem weil den privaten Organisationen die Zeit politisch reif
ren.
scheint, daÂ sich die Kantone finanziell zu engagieren beginnen. Dies ist kuÂ§erfraglich, weil die Kantone groÃŸfi4. Ausblick
nanzielle Probleme haben und deshalb auch im Bildungs4.1 Neue thematische Schwerpunkte: Umwelt und Eniwescn stark sparen.
wicklung
Zudem isi von Seilen der NichdegiemngsorgmisaÅ¸one
Viele der in der entwicklungspoli~ischen Bildungsarbeil
engagierten Organisationenhaben die Zeichen der Zeit nach noch intensiver zu diskutieren, inwieweit sie ihre Unabhitn-
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gigkeit und ,Barrenfreiheil"gefktmlen oder gar aufgeben, DEH und dem Umweltministerium in Gang gekommen. Im
wenn sie im Auftrag der Kantone Bildungsprojektc durch- Zusammenhang mit dein Projekt einer nationalen Koordimhren.
nationssielle fÃ¼Umweltbildung laufen intensive GespaDer zeiÅ¸ic zusammenfallendeRuckzug der frÃ¼herenTr ehe iiber eine institutionelle Zusammenarbeit zwischen
ger ( W W F im Bereich ,,UmweltM,Hilfswerke im Bereich Umwelt und Entwicklung.
, h t w icklung") bietet die Chance, neue Tragerscbaften und
BÃ¼ndnisszu finden. Beide Bereiche suchen eine neue 4.3 Weniger Angebot - mehr Marketing
Tragerschaft, die in beiden FWen die gleichen Partner umDie angesprochene Organisationsanalyse ,,Globales LerfaÂ§t
nen" gehl von der These aus, daÂ die Informalionsvenniit-Der Bund (Entwicklung:DEH-Infonnationsdienst; Um- lung an Lehrende und Lernende in den letzten Jahren dauweh: Bundesamt fÅ¸ Umwelt)
emd zugenommen hat. Ã£D Zeichen mehren sich, daÂ im

I
Die Schweiz und die Dritte Welt

Gezeigi an Ubenss'aua~ionender Schweiz und wenigen ausgewuhlten Rdumen der Dritlen Welt: fdcherftbergreifendes Thema f Å ¸ Retigion&henskunde, GeschichteBÅ¸rgerkund und Geographie.
BerÃ¼hrungspunktmit der Dritten Wt (LB. Musik.
Vbruneile gegenÅ¸be fremden Lebensformen abbauen und andere Kulturen achten.
Religion, Handwerk, Nahrungsmittel, Tourismus)

Im \&@eich Gegensdm, Verjiechlungen und Entwickiungspmbletne beider Seiten erkennen.

i

NahrungfUr alle: Selbstversorgung und Orientierung
auf dem Weltmarkt, Chancen der ,,Grunen Revuiution Bevo!kerungsemwickhg, Landjiucht und Vsrskldlerung, Arbeiispl&ze.
I',

GrÅ¸nd zum Errichten von Kolonien. Aufbau von Kolonialreichen, Mission, verschiedene Entwicklungen in
den Kolonien, verschiedene Wege in die Unahhmgigkeil, neuer Nationalismus.

Hintergrunde der heuligen Situation kennen: Ursachen und Auswirkungen der Kolonialisierung, Wge in

die Unabftangigkeit.

Under der Dritten Welt und die Schweiz in ihrer VerErkennen, daÃ es verschiedene Entwicklungswege
gibt. Die Wichtigkeit weltweiter Zusammenarbeit der flechtung: Waren- und Finmzverkehr, Abkommen, Was
? Soziale Sicherheit: Bildung, ArNo1ioften verstehen und sich b e w d t werden, daÃ dem he$t ,,FortschrittM
Wachstum von Bevolkerung und Wohlstand Grenzen ge- beit, Gesundheit, Lebenrformen, Energiefiagen.
seist sind.
KonsequenzenfUr ein Handeln in christlicher VerantWartung ziehen konnen.

1

Grande, Formen und Bedeutung der Ennvicklungszusammenarbeit, dargestellt m Projekten und Abkommen; Biblische Motivation: Speisung der 5.000 Wf 14.
13 bis 21). vom reichen Mann und dem armen Lawrus
(Lk 16, 19 bis 311, der reiche Bauer (U12.16 bis 21);
Sozial engagierte Chrism

Wenn wir also mit dem bisher Erreichten nicht ganz zufrieden sein konnen, liegt dies nichl in erster Linie an den
Lehrplanen.
Abb. 2

Die Kantone, die aufgrund der verÃ¤nderte politischen
Situation kaum darum herumkommen, sich in beiden Bereichen sWer zu engagieren
- Die LehrerverbÃ¤ndederen neuer Dachverband (in der
deutschen Schweiz) ein NachholbedÅ¸rfni an Strukturen hat
Die Nichiregierungsorganisationen, die mit ihrer Erfatirung die Impulse geben kÃ¶nnen
Auch im Bund ist nach der Konferenz von Rio eine bessere Zusammenarbeit zwischen den Informationsst~llender

-

Bereich 'globalesLemn' einekritischeGrenzeerreicht worden ist, an der jede zudtzliche Publikation und jedes neue
Projektangebot vom Zielpublikum eher als Belastung denn
als Bereicherung angesehen werden. Der Wahrnehmungsgrad dieser Publikationen und Bildungsangebote bei den
Lehrkdten schwindet."~
Diese These wird nun in einer Befragung von Lehkhften der gesamten Schweiz Ã¼berprÃ¼f
Bereits die erste Phase
der Analyse, die Bestandsaufnahme bei den anbietenden Or-
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gaukaÅ¸onen hai aber gezeigt, daÂ die wenigsten Anbieter die Idee von regionalen Fachsteilen diskutiert. Es mag erein auf den Bildungsbereich abgestimmtes Marketing fÃ¼ staunen, daÂ dies in der kleinrÃ¤umige Schweiz nbtig erihre Publikationen und Projektangebote betreiben. Die von scheint, doch entspricht diese regionale Struktur dem fMeden LehrkrWen diffus wahrgenommene Vielfalt fÃ¼hrdes- ralistischen Aufbau der Schweiz.
halb zu Verwirrung und Verunsicherung. Es ist zu u b d e gen, ob die privaten Organisationen weniger, d a f i gemein- 5. Zusannnenfassung
same, zeitlich ausgedehntere und besser bekannte BildungsDie entwicklungspolitisctie Bildungsarbeitin der Schweiz
angebote machen.
steht vw gewichtigen Akzentverschiebungen. Die gegenw M g e Okonomische Situation zwingt sowohl die privaten
4.4 Neue Zielgruppe: Berufsschule
Das ~ c h w e r ~ e w i c hder
t eniwickiungspolitischen Bit- Organisationen wie die Kantone, ihre Budgets zu Å¸berprÅ
dungsarbeit lag bisher eindeutig auf derVoksschu!stufe (Pri- fen. Es besteht die Gefahr, daÂ gerade die auf langfristige
marstufe und Sek. 1). W m n d vieke der Untemchtstiilfen Wirkung angelegre Bildungsarbeit kurzfristigen Sparrelativ einfach auch in den Mittelschulen verwendet wer- bemdhungen zum Opfer fÃ¤lltDamit dies nicht passiert
den ktinnen, sind bisher kaum spezifische Angebote fbr die mÅ¸sse die entwick!ungspolitische Bildung noch wirksaBerufsschulen vorhanden. Dies Mngt sicher mit der unÅ¸ber mer werten und die Lobbyarbeit der DachverbRnde noch
schaubaren Struklur und mit den gedmgten Programmen intensiver werden. Sowohl Vorstandsmitglieder der Nichtdieser Schulstufe zusammen. Mit der Herausgabe eines regierungsorganisationenwie die (Bildungs-)PoliÅ¸kerinne
Handbuchs fÃ¼Berufsschulen und Videos Å¸be die Benifs- und -politiker mÅ¸sse Å¸berzeug werden, daÂ globales Lerausbildung Jugendlicherin anderen kindern beginnen die nen kein Luxus der guten Jahre, sondern eine &@ende
Schulstellen, diese LÃ¼ck zu fÅ¸Ilen Das Forum seinerseits aktuelle Aufgabe ist. Die Nichiregieningsorganisatimender
versucht, bei der gegenwÃ¤ni anlaufenden hrarbeitung Schweiz kOnnen dabei auf die Unterstuuung der zustÃ¤ndi
der Lehrplhne fÅ¸ den allgemeinbildenden Unterricht seine gen Bundesstellen zalen. Zu Ã¼berzeugesind aber die Kmlone, die hauptsÃ¤chlic fur die Umsetzung der in Rio verabIdeen einzugeben.
schiedeten Agenda 21 (Kapiiel 36) vorgesehenen Programme zustfmdig sind. Dabei ist die Botschaft klar
4.5 Neue methodische Schwerpunkte: Beratung statt
,&r Druck der Tatsachen ist so groÃŸdaÂ wir uns verÃ¤n
schriftlicher Information
Auf Seiten der Lehrhafte i s t ein Engpass in der dem oder von dieser Erde verschwinden m~ssen."'
Infonnalionsaufnahme festzustellen. Die schriftliche InformaÅ¸o findet nicht (mehr) die erwÅ¸nscht Beachtung. Deshalb haben einige Institutionen begonnen, ihre Mittel vermehrt in die Beratungs- und Animationsarbcit zu investie- Anmerkungen
ren. Sie schufen neue Stelien fttr Praxisheratung. Zudem
Chnsuan Graf+Zurnsicgist Sehe& des Forums &hule fu eineWeli"
wurde eine bessere Zusammenarbeit mit den didaktischen
I Otganisalionsiiialyae ,,Globales Lernen". Rojektbeschneb &I 1993,
Zentren gepnift und fallweise eingeleitet.AlsFolgeder (vom Forum ,SchulefÅ¸ eine Welt", 9 Seiten
Forum ,,Schute fÅ¸ eine Welt" koordinierten) Teilnahme an
2 Martin Obrisi: Emwicklungspolirische Infomuoo irn Schulunterricht
den internationalen Lehnnittelausstellung der Worlddidac der Schweiz, Referat an einerFachexpeflentagungzur Erfahrungsaiiswenung
Bestandsaufoahme der entwickiungspoli~ischenI&forinaÅ¸o irn
1990 und 1992 in Basel wurde 1993 eine fahrbare Lehmit- und
Schulunterricht in der Bundesrtpublik Deutschland, htemich und der
telausstellung zum globalen Lernen zusammengestellt. Sie Schweiz, SaarbrÅ¸cken27fit. Januar 19T7, in: Dritte-Welt-Problematik im
ermhglicht es den Organisationen, ihre BeratungsWigkeit Schulunterricht,GEP-Dokumentation.Heft 3, L
! 123ff
Chtistian Graf-Zumsteg: Raurnschiff Erde - lose1 Schweiz. Eint
direkt am Arbeitsort der Lehrtortifte auszufÅ¸hren die posidven Erfahrungen des ersten B eiriebsjahres mit Tourneen in Untersuchung Eber glohale Zmammcnhingc in den Leitideen der
VolkischulIchrpl6ne der Schweig Forum ..Schule f6r eine Weh". Jona 1991
der italienischen und deutschen Schweiz lassen das Info* Lehrplan fÅ¸ die Volksschule des Kantons Bern, Bem 1993
Mobil ,,Schule fur eine Welt" als geeignetes Mittel erscheiIn der deutschen, franT&sischen und italienischen Schweiz beitehen
nen, wieder nÃ¤here Kontakt zu den UhrkrÃ¤fte zu eflial- Gruppen von Lehrkraen, die neue Umtrrichtsminel zum globalen Lerncfl
Rn.

4.6 Neue regionale Schwerpunkte: Raus aus den Zentren!
Aufgrund durchgefÃ¼hrteStudien muÃ man davon ausgehen. daÂ die entwicklungspMa~ogischtÃ¤tige Institutionen
speziell in der deuischen Schweiz nicht Å¸be eine regionale
Ausstrahlung hinausgekommen sind. So hat die Schulstelle
der deutschen Schweiz im Kanton Sem ihre grÅ¸Â§Bekanntheit, w&nd z. B, das in ZÅ¸ric ansWige Schweizerische
Komitee fur Unicef im Kanton ZÅ¸ric den grfiÃŸteBekamheitsgrad besitzt. Wshrend in der Umwelmziehung ein klarer Marktleader auszumachen isi (WWF), so haben die
Enkwicklungso~altisationendie Chance, sich regional wei-

ter zu profilieren. in mehreren Institutionen wird deshalb

nach genauen Kriterien evduieren und ihre Beurteilungen in regelrdig
erschet~~einlea
Lisicn vtr6ffentlichen. NÃ¤her Informationen dazu beim

Fomm Jchule fiir ein Welf"
* Noemie Blumtnihal, Michael Herzka. Globale Perspektiven in)
Bildurtgswesen Die Nord-Sud+ThcmaÅ¸kirPrimarschulunt~ch~.
Beiheft
5 m Bildung. Arbeiusielle fÅ¸ Bildungsfragen der Schwellst Katholiken,
haem

1392

' Lernziele fÃ¼cji~&Welt.EIDLerfÅ¸uclkalalogfÅMi~gtitderb o n Lehrplan-

und Lchrmitttikomrmssio~cn.Erziehuogsbchorden, Schul~nspektoren,
Lehrerbildner,Kindugartlieri~en~
Lehrerinnen und Lehrer, 3.Auflag.e. lona
1989
' Globales h n Ã § Apyfinliisage global. Bencht des I~teruaÅ¸onale
ScriÅ¸niu vom 16. - 1 B. Mai 1W3 in Mutttnz (Base!). deutsch/fran5kisch,
Forum ,,Schult fÃ¼eine Welt", Jona 1994
Alcxander King, BertrandSchneider: Die erste globale Revolution.EID
Bcrichl des Rates des Club of Rome, Harizontc Verlag, Frankflirt/M 1992,
S. 153
+
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Verena Regehr-Gerber

Sozialisation und Erziehung
bei den Nivacleindianern
frÃ¼heund heute

(TeilIU

im zentralen Chaco in den Mcnnoniienkolonien. Ende der
fÅ¸nfzige Jahre - nach messianischen Bewegungen - Å¸ber
nimo das 'a - und von den Ã£Neuen- papi nich'acshane". nahmen zahlreiche und g r o k Gruppen den christlichen
Mit diesen Bezeichnungen unterscheiden sie nicht nur die Glauben.'
iiltere Generation von der jungem, sondern meinen damit
Sie erwarteten vom Evangelium, das sie wortwWich inauch verschiedene Lebensweisen. Diese Begriffe werden terpretierten, Hilfe in ihrer Krise und eine Losung ihm exieinander oft als Kontraste gegeniiber gestelii: ,+Die Alten stenziellen Note. Ein Nivakle, der sich damals taufen lieg,
sagen - die Neuen haben dies auFgegebenk',,,Unsere Allen beschrieb die Glaiibenserwanung, die radikal ausgelebt wurversianden dies oder das - wir Neuen wissen oder kÃ¶nne de, mit folgenden Worten; ,,Als unsere 'Alten' erstmals
das schon nicht mehr". Diese schroffen Gegensbe wur- Gottes Won vernommen halten, war es ihnen nicht mehr
zeln im Verlust der traditionellen Subsistenzbasisund in den erlaubt, die Lebensmittel von frÅ¸he anzubauen, weder
folgliehen Verihderungen.
Fruchte im Wald zu sammeln und zu essen, noch zu jagen,
Am Anfang diesesJahrhuudens drangen boliv ianische und auch war es nicht mehr erlaubt, die traditionellen Handarargentinischc Siedler vorn Westen her ins Gebiet der Nivakte beiten und Geme herzustellen... weil man wie ein Weiner
ein. Gleichzeitig begannen die Nivakte ihre Wanderungen (samto/santo; Heiliger) werden und leben wollte. Man sollzu den argentmischen Zuckerfabriken, um in den Besitz der te gar nichts mehr suchen oder sammeln gehen, alles was
GÃ¼teder eindringenden Zivilisation zu kommen. Don ua- man frÅ¸hc tat, was zum frÅ¸here Leben gehtm, war nun
fen sie Gruppen anderer Ethnien, die bereils unter Einflufi Sunde. Man sollte nur um Lohn arbeiten, um das Essen zu
der anglikanischenMission standen. Die militÃ¤risch Durch- verdienen, Als ChristmuÃŸmaeinneues Leben fuhren. Man
dringung und Besetzung des Chaco von bolivianischer und muÂ sich ein anderes Kleid anziehen, man soll sich nicht
paraguayischer Seite, eingeschleppte Epidemien, der Cha- spalich kleiden - der Glaubige muÃ zeigen, daÂ er sich gut
cokrieg, der Fellhandel und damk die Dezimierung des Wil- zu kleiden versieht." In diesem Zeugnis kommt zum Ausdes, die Landnahme durch GroBgrundbesitz und Kolonisten, druck, was fÅ¸ radikale Konsequenzen der h r t r i t t zum
der Aufbau fester Siedlungen und die Missioniemng brach- Christentum fÅ¸ das Leben der Nivakie hatte: Er vemderte
ten die traditionelle Lehensweise total aus ihrem Gefiige, die ganze Lebensweise,Die altereGeneration versprach sich
so daÂ eine bewuÃŸtAuseinandersetzung und Verarbeitung von einem radikalen Bruch mit der frÃ¼hereLebensweise
der ncuen Situation nicht rnfiglich war. In ihrer F~istcnz- und dem strikten Befolgen der neuen Gegebenheiten, daÂ
krise suchten die Nivakle Schutz und Hilfe bei den Missio- dieser Wandel Erfolg b&hte und zur Sicherung einer neunen, am Pilcomayo bei der katholischen Oblatenmission, en Lebensgrundlagc fÃ¼hrewÃ¼rdeHeute, vierzig Jahrenach
11. Aufwachsen heute
Heute sprechen die Nivakle von den ,,AitenU - papi
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Beginn dieser Bewegungen l3ÃŸsich feststellen, daÂ sich
der beabsichtigte radikale Bruch mit der Tradition nur an
der Oberflhche - M3erlich vollzogen hai. In den meisten
CicmeinschEiflen sind z.B. traditionelle Bauche und Feste
durch neue ersetzt worden wieTauffeste, FuÂ§ballspieleetc.
Auslad zu sammeln und zu jagen sucht man Tagelohnarbeit.
Die &uÂ§erErscheinung, die Lebensweise und die An sich
zu kleiden, zu wohnen, zu arbeiten und zu leben, das Verhutnis zur andersartigen Gesellschaft hat sich geMdert, aber
noch ist das, was man vom Ã¼bertritzum Christentum erwartet hat, nicht eingetroffen: Die neue gesicherte
Subsistenzgmndlage. Und Å¸berraschen ist, daÂ die inneren Strukturen der Gemeinschaften, ihre Art des Denkens
und Handelns, ihre Ziele und Werte die gleichen wie f n i h ~ t
geblieben sirsd. Nach diesen MaÃŸstliberichiet sich auch
die Erziehung beute. Ein ,,neuer" Nivakle faI71e dies mit
folgenden Worten zusammen: ,,Das frÅ¸her Leben hat sich
gcandert, aber die Regeln sind geblieben."

-

Geburt und S~illzeil
Nach Aussagen der Ã¤itere Nivakle heiraten sowohl die
Frauen als auch die MÃ¤nneheutzutage durchschnittlich fniher. Das Heiraisalier hat sich fÃ¼beide Geschlechter um
etwa fÅ¸n bis zehn Jahre vorverschoben. Viele Frauen sind
schon mit 14 1 5 Jahren MÃ¼uerDas Absinken des Hciraisalters ist vor aliem auf den EinfluB der Missionen zurÃ¼ck
zufiihren. Traditionellerweise wurde den jungen NivakleLeuten vor dem Eingehen einer festen ehelichen Bindung
eine Periode geschlechtlicher FreizÃ¼gigkeizugestanden,
dies galt auch fÃ¼
Ehernaner, deren Frauen ein Stillkind
hatten. FÅ¸ die Missionare galt diese Freizugigkeit als unmoralisches Verhalten, und sie wandten sich besonders gegen die abendlichen Reigen, an denen dieser Personenkmis
mittanzte. Von den Missionen aus wurden die traditionelle
Abtreibung und Kindstmung als Mord interpretiert. Mit der
Ubernahme des Christentums begannen die Nivakle die geschlechtliche Freizligigteit vor der Ehe negativ zu bewerten und die traditionelle Geburtenkonirolle wurde kaum
mehr ausgeÃ¼btUm ihre Kinder vor btisen ,,Versuchungen"
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Kind durch die v m d e r t e ErnÃ¤hrungsweisdei
die vom Lebensrnittelangebotdes Ladens abhm gen. Heule
ernÃ¤hresich mehrere Gruppen infolge der Lohnau k i t grotltenteils von billigen Smketragem wie Reis, Nudel n, Gaiietas
(harte BrÃ¶tchen)Mmdiokmchl, Mehl, Zuker U:jw. Da das

-

Fleisch Teuer ist und kaum mehr WildfrÅ¸cht gesammelt
. ..
werden, ist die Ernarung AuÂ§erseinseitig. Die frone= L

satznahrung fÅ¸ Kleinkinder WEIT protein- und vitaminreic
sie bestand aus Fisch, aus Eidechsen- und Vogelfleisch,
KÃ¼rbisAl lgarrobobrei, Honig sowie gesammelten FrÃ¼ch
ten usw. Heute wird den Kleinkindern fast ausschlieÂ§ltc
Zusamahrung von Sakemgern gereicht, was Fehl- und
Unterern&rung zur Folge W
Trotz des langjwgen Einflusses der Mi

sterben. Anstalt des frÅ¸here hiantizids ist heu
wieder das Leben- und Leidenlassen solcher Une
ter Kinder zu beobachten, daÂ sich manchmal durc
hinzieht und sowohl fÅ¸ die Kinder selbst als auch fwr

-

und Folgen zu bewahren, ziehen viele christliche NivakleEttern mit den Missionaren eine frÅ¸h Heirat ihrer Kinder
vor.
Das Eingreifen der Missionare in die traditionelle Ordnung hatte eine rasch ansteigende Geburtenzahl zur Folge,
Die zunehmende Kindcrzahl verÃ¤ndert die ganze Familienstruktur und brachte bis dahin kaum gekannte Ern$hmngsund Erziehungsprobleme. Parallel zur rasch ansteigenden
Geburtenraie nahm auch die Kindersterblichkeit zu. Die
Stillperiode, die sich frÃ¼heauf mehrere Jahre erstreckte,
ist infolge der nun weggefallenen Familienplanung vielfach
auf ein halbes Jahr zuruck gegangen. Da man frÅ¸he keine
rigorosen Entwtihnungsmethoden anwandte, sieht man heule
Ã¶ftereine Mutter das iÅ¸ter und das jÃ¼ngerKind suilen,
wobei meistens eines unterern&hrt bleibt. Manche Eitern
ldsen das Problem der EntwÃ¶hnun dadurch, (laÃ sie das
altere noch nicht entwÃ¶hnt Kind der Grobmutler Å¸krlaii
Sen und mit dein jÃ¼ngerefÃ¼mehrere Wochen wegziehen,
so daÂsie dem iilteren Kind nichts abschlagen mÃ¼ssen
VerschArft wird das Ern%mngsproblem fur Mutter und

mcnstoÃ zweier widersprechender Wenordnungen ha

MaÂan kerperlicher und seelischer Befri
in seiner ganzen Kindheit kaum mehr z
Das Leben hat sich geÃ¤ndertaber die Rege
blieben. Auch die Å¸berze gien ~ivaktechristen
bis heute an ihre traditionellen Tabus und

darÅ¸be geklagt, daÂ indianische Frauen nach der Geh
oder bei gynÃ¤kologische Kwkkhei~nEssen vefweiW
W m n d die Weiben dieskÅ¸glic dlgem
ilubern, handelt es sich in ~irklichkeitmeistens um das
EinÅ¸airet des iradilionetlen Tabus irn Zusammenhang der
Blu~symbolik,wo w!ihrend dieser Zeit von der Frau a b ~ ~ l u le Enthaltung vom FkischgenuÃ verlangt wird.
In Ubereinsl~nmun~
mit fr~tmenVorstellungen pflegen
die M k n e r vor und wÃ¤hren der Geburt eines Kindes keine harte Arbeit zu verrichten und halten nach der Geburt
wenigstens eine Woche Ruhe ein oder Å¸hernehme hMhstens leichte Arbeiten. Ein Tiemgehilfe blieb z.B. seiner
Arbeit nach der Geburt seines ersten Kindes unter verschiedenen Entschuldigungen einen Monat lang fern. Er d l t e
uns, seine Mutter habe ihm dazu geraten, weil der Umgang
mit der Injektionsspritzenegative Auswirkungen sowohl fÃ¼
das Neugeborene, als auch fÅ¸ ihn haben kfinnte. Ei wurde
mir auch von einem Mann berichte~der sich nach der Geburt seines Kindes intensiv an einem FuÂ§ballspiebeteiligt
habe. Infolge der starken Anstrengung sei sein Kind fast
gestorben und er bÃ¤ttheftige Beinschmerzen gehabt. Ein
anderer junger Mann h M e nicht an diese Regeln geglaubt
und sei drei Wochen nach der Geburt seines Kindes auf

Taubenjagd gegangen.Er hatte die Jadgbeute heimgebracht,
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aber schon in der gleichen Nacht hKtte sein Kind angetangen zu weinen, wei! ihm die Augen weh taten. Morgens
seien die Augen verschwollen und zu gewesen. Die Verwandten hWen dem jungen Mann vorgeworfen, daÂ sein
Nichtbeachten der Regel dies verursacht haue. Der Nordwind hme dem Vater den Rauch des Schusses in die Augen
geblasen und das halte sein Kind verleizl.
Eine Frau, die ihre Menstruation hat, soll in diesen Tagen
kein Fahrzeug besteigen, keinen Traktor oder Lastwagen,
da dies UnglÅ¸c bringen konnte. Als Beweis dafur wurde
mir cnlÃ¼~lt
daÂ der Motor eines Traktors mitten auf d e m
Weg ausgesetzt hiitie, weil eine menstruierende Frau mitgefahren sei. Auch dÅ¸rf eine Frau wÃ¤hrender Menstruation oder nach der Geburt eines Kindes das Radio nicht berÅ¸hren weil es dann nicht mehr funktionieren wÃ¼rdeDie
Nivaklefmu, die mir dies erzÃ¤hltelÃ¤chelt einerseits darÅ¸ber zweifelte andererseits aber nicht an der MOglichkeit
solcher hsarnrnenhtinge. Die Meidiiiigsgeboic, die frÅ¸he
in Verbindung mit dar Jagd standen, werden heute irn vadiHonellen Koiiiexi analog auf neue Elemente Å¸hertragen Bei
der neuen Lebensweise spielt die Jagd fiir viek Familien
Ã¼berhaupkeine Rolle mehr und ist fiir manche nur noch
eine zusiitzliche Nahrungsquelle in arbeilsannen Zeilen. Die
obengenannten Beispiele bezeugen jedoch, daÂ die Verhole
nach wie vor von einem GroÃŸteider Gruppe sorgfXltig
beachtet werden. Man fÃ¼rchtesich vor der ihatretung soleher Regeln, da der VerstoÂnach traditioneller Vorstellung
d a s k l e b e n des Kindes oder der Gruppe gefmrdenkhnte.
Die grundlegenden Strukturen bleiben und Å¸berlebcn auch
wenn die Elemente und ihre Funktion z.B.in k z u g auf Jagd
und Krieg bedeutungslos geworden sind. Die traditionelle
Erziehung war ein in sich gefhgies System. Die einzelnen
Eniehungsregeh als Teile dieses Sinnzusammenhangs bezogen ihre Funktionen aus dem Ganzen. Nach mehr als einein halbenJahrhundert Missionierung und auch da, wo man
das friihere Leben nicht mehr aus eigener Eriatirung keimt,
hat man sich als Nivakle an die traditionellen Regeln. Die
Elemente der neuen Wirklichkeit, 2.B. technische Gergte
wie Radio, Lastwagen, Gewehr usw. werden in die alten
Vorstellungen Å¸bernomme und eingeordnet. hrraschend
ist, daÂ die Struktur bleibt, die Elemente aber austauschbar
sind.

Spiele, Feste und Arbeit
Da in den meisten Familien die Kinderzahl steigt und ein
Kind dem andren in kÅ¸rzerer Abstand als frÃ¼hefolgt, sind
die Kinder viel frÅ¸he auf sich allein angewiesen. Eltern
und Grokliem khnen sich nicht mehr in dem MaÂ jedem
einzelnen widmen wie frÃ¼herDas Kleinkind suche sich seine eigenen Spietsachen, auf die es zuf3llig sttiÃŸiEine ausgediente Taschenlampenbatkrie, einen Gummistreifen, einen Plastikbccher oder eine leere Patrone. Eine Kartonschachte!, an der eine Schnur befesiigl ist, wird zum Fahrzeug. Zwei mit einem Wollfaden verbundene Lebklumpen
bilden ein Telephon usw. Die Phantasie der Kinder isi zum
GlÅ¸c nicht h e r geworden, aber die Spielsachen sind Zeugender ,~onservenbÃ¼chsenkul~ir"
wie NordenskiÃ¶ld(1912
10)sie schon damals in den Arbeiterlagem bei den argeniinischen Zuckerfabriken fand.

Seite

ofters hort man von Ã¤ltereLeuten Aussagen wie die folgende; ,Als wir uns bekehrten, muÂ§te wir das frÅ¸her Lebcn lassen, weil das Alte schlecht war. Wir durften auch

unsere frÅ¸here Spiele nicht mehr machen." Die Nivakle
brauchen ihre traditionellen Spielsachen nicht mehr und
spielen auch die traditionellen Spiele nicht mehr- Ein sp&licher Ersatz fÅ¸ die Vielzahl der Spiele sind FuÃŸbalund
Volleyball geworden. Aber auch diese Spiele nehmen ihren
Platz in den alten Strukturenein:Wie beim alten Feldhockeyspiel ,,Casati", wird sowohl beim Fufiball, als auch beim
Volleybaltspid stets um einen Preis gespielt, wie z.B. eine
gehorige Summe Geld oder um Kleider und Schmuck. Man
bezahlt sogar einen Schamanen, damit er den Ball zu den
eigenen Gunsten beeinflusse und er die Spieler seiner Seite
vor Pech bewahre. Diese Spiele erfordern nicht nur hochsten physischen Einsatz, sie verlangen auch hohe Einatze
an Geld fÃ¼Mannschaftskleidung, Fahn-euge, weite Wege
usw.
Das Spiel ist ein anderes, aber es nimini den gleichen
Stellenwert im sozialen - religiosen Gefiige ein wie die Mhcren Spicie. D
i
e gleiche Beobachtung liiÃŸsich auch in
bezug auf die traditionellen Feste machen, die beule durch
chrjsiliche ersetzt worden sind. Offensichtlich ersetzt das
christliche Tauffest Erwachsener das frijheie Initiationsfest,
zu welchem auch heute Eingeladene von nah und fern kornrnen. Das Fest beginnt am Freitag nach ArbeitsschluÃ und
dauert bis zum SonntagnacMttag, wobei keinTauffestohne
FuBballspiel stattfindet. Nichtindianische Christen, die die
Tradition und den Verlauf der aitm Feste nicht kennen, sind
oft verwunden oder gar befremdet darÃ¼ber
daÂ ein religibses Fest als sozialer A n M oder gar als Volksfest mit FuÃŸ
ball gefeiert wird.
Unter EinfluB der Missionen sind in den meisten Nivaklegerneinschaften die traditionellen Feste gewichen und
haben anderen Platz gemacht, je nach Gegebenheiten der
Missionen. Aber die Freude am Messen der eigenen Kxafte
und Ausdauer, das Verlangen nach sozialen Kontakten, das
BedÃ¼rfnisals Gemeinschaft zu feiern und zu genieÃŸe
insksondere aber das Anliegen, ein Fest als Ritual wie friiher - durchzufuhren, sind unvef&idert geblichen.
Heute ist es alltiiglich, daÂ M3dchen und Knaben von

-

sechs bis neun Jahren Fang- und Ballspiele machen. Die
Schule, wo sich alie SchÃ¼leverschiedener Altersstufen auf
dein gieichen Schulhof und im gleichen Raum aufhalten,
hat dazu beigetragen, daÂ die Trennung nach Geschlecht
nicht mehr so strikt eingehalten wird wie frÃ¼her Eine Mutter einer dreizehnjÃ¤hrige SchÅ¸leri berichtete mir. daÂ ihre
GroÂ§mutte sehr empÃ¶rdarÃ¼bewar, daÂ Madchen und
Knaben in der SchulkÃ¼chdas Mittagsmahl zusammen einnehmen,ja sich beim Essen sogar gegenuber sitzen und so
alle Regeln des Anstandes verlieren wÃ¼rdenFrÃ¼hespielien Jungen und Mfldchen getrennt Das MÃ¤dche hatte sich
in der Nme seiner Mutter aufzuhaben bis es nach dem
lnilialiunsfesi als heiratsfhhig galt. Gut erzogene T5chter
sollten sich einem Mann gegenÅ¸be zurÅ¸ckhaltcn benehmen - vielleicht ein Grund, weshalb grÃ¶Â§eMÃ¤dchenwenn
sie vom Lehrer befragt werden, nur leise vor sich einfltistcm. WÃ¼rdedie Msdchen diesen &stand" verlieren, so
sei es bald so weit, daÂ sie sich an keine Ordnung mehr
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halten und jeder Neuigkeit kritiklos folgen. FÃ¼grobre
Kinder, welche nicht zur Schule gehen oder die Schule bereits abgeschlossen haben, ist durch den Wegfall der Jagdund Sammelwirtschaft wie auch der frÅ¸here Spiele und
Feite eine LÃ¼ckentstanden, die bisher nur in geringem
MaÂ durch eine sinnvolle BcschRftigung ausgefhllt werden
konnie. Die Kinder dieser Altersstufe beteiligen sich wohl
bei der Mitarbeit auf dem eigenen Hof oder verrichten mit
ihren EI tern Gelegenheitsarbeit, wann immer es genug Arbeit gib^ Aber oft h6rt man die Eltern klagen;" Mein Sohn
oder meine Tochter mag nicht Unkraut hacken", - ,,er oder
sie mag nicht Baumwolle pflÃ¼cken"- .,diese Arbeit macht
nicht SpaÂ§"Ein Vater drÃ¼cktdies so aus: Arbeiten kannten wir frÅ¸he nicht. Das Lehen war abwechslungsreich und
wir erlebten auch im Alltag viel Freude. Heuk rnÅ¸sse wir
den Kindern sagen:" Man muÂ arbeiren, das haben wir von
den Mennoniten gelernt. Deswegen lehre ich meine Kinder
so." Unter ,,Arbeit" verstand er offensichtlich das eintÃ¶ni
ge, beziehunpstose Vor-sich-hin-arbeiten an einem Platz,
das kennzeichnend furTagelohnarki1ist.Arbeit, zu der man
kein persiinliches Verhdtnis hat und die keine kreative Tatigkeit ist Mag sich ein Kind rn solchen Arbeiten nicht beteiligen, so l a w n es die Eltern nach frÅ¸here Erziehungsslil gewÃ¤hrenEs kann durchaus vorkommen, daÂ die Ellern auf dem Feld arbeiten, wilhrend die beinahe erwachsenen Sohne oder Tochter Ballspielen oder irn Schatten eines
Baumes Term trinken bei Musik aus dem Kassettenrecorder. Durch die Lohnarbeit der VÃ¤te und GroÃŸv%tersowie
die starke Inanspruchnahme der Mutter durch die grfikre
KidmAd, findetdie Breiehungsronn,in der das Kind durch
das Spiel in den Alltag und in die Aufgaben der Erwachscnen eingefÅ¸hr wurde, nur noch in ganz beschrÃ¤nkte MaÂ
statt Viele Heranwachsende finden deshalb keine Beziehung zur s@teren Eligkeit und Ã¼bernehmekeine Veraniwortung. Ein leitender Nivakle sagte: ,,Unsere Kinder spielen Kirche. Taufe und Hochzeit, aber sie werden nicht im
Spiel ins Cigliche L e k n eingefÅ¸hrt.
Umwertung der Aufgaben in der Familie

Der zentrale EinfluRbereich der Frau i s t ihre Familie. Das
verheiratete Paar lebte mit der Gruppe der Frau (mairilokale
Wohnfolge). Die Frau beschafftedurch ihre SarnmelBtigkeit
die Nahningsgnindlage selbst und verwaliele alle in der
Familie vorhandenen Lebensmittel. Zwar wird auch heule
noch wcikgchcnd mainlokal geheiratet, aber zunehmend
entscheidet der Mann durch seine Lohnarbeit Ã¼bedie
Lebensrnittelversorgung der Familie. Infolge des Ausfallens
der Sainmeiwirtschaft fÅ¸hl sich die Frau nicht mehr fÅ¸ die
Lebensrnittelversorgung - auch nicht mehr fÅ¸ die frÃ¼he

Å¸blicheVomatshaitun veraniworÅ¸ichund der Mann ist dazu
nicht in der Lage, da er oft M r e n d der ganzen Arbeitswoche abwesend ist oder aber kaum Arbeit findet. FrÃ¼he
gehorte zur Arbeit der Frau der HÅ¸tienbau der aus einem
runden Rahmenwerk aus Ã„ste mit einem Grashewurf bestand. Heute wÃ¼nschdie Familie am On,wo sie sich fur
lange niedergelassen hat, ein festeres I [aus, wozu der Mann
uber seinen Lohn oder mit Hilfe seines Arbeitgebers das
BamnateriEtJ beschaffen muÂ§Im Arbeitsverhfiltnis hai er
sich auch die Grundkenninisseerworben. die zum Hausbau
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erforderlich sind. so daÂ die Frau wenig dazu bei tragen kann.
Der Verlust zenirafer Aufgaben im hguslichen Bereich ist
fÅ¸ die Frau ein hoher Verlust an Prestige, sowohl in der
Familie als auch in der Gemeinschaft. Diese Tatsache hat
auch eine lahmende Auswirkung auf die heranwachsenden
jungen Madchen, die heute kaum BeschSftigung haben.
Andererseits nahmen die Vertreter der technischen Zivilisation wie Arbeitgeber, H3ndler und auch Missionare vor allem Kontakte mit den MÃ¤nner auf, wodurch die Miinner
die neuen Spielregeln im Kulturkonlakt schneller durchschauen lernten als die Frauen. Dies gab den Mgnnern
Presiigezuwachs. Die WeiÃŸehaken die M h n e r daher vielfach fÅ¸ Ã£fortgeschritien"w*rend sie die Frauen als Jonservativ" bezeichnen. Schon hei den heranwachsenden Jungen und Mfidchen macht sich dies bemerkbar grbÃŸerJungen benehmen sich im allgemeinen AuÃŸenstehendegegenÅ¸be freier und selbstbewuÂ§teals gleichaltrige Madchen,
die noch im traditionetlen Sinne erzogen sind. Es ist a u f W
lig, daÂMadchen in der Schule schlechtere Noten haben als
Jungen und weniger Mddchen die SchluÃŸprÅ¸fungam Ende
der Schuljahre bestehen.-'
Die Madchen, welche die traditionelle zurÅ¸ckhaitcnd
Vcihaliensweisc verloren haben und zudem in einer Umgebung aufwachsen, wo Arbeitslosigkeit und Mut- und Interesselosigkeit herrschen, liefern sich hÃ¤ufi und jung der
Prostitulion mit Nichtindianem aus.
Das unausgewogene Verhiiltnis der Geschlechter in Zusammenhang mit der schulischen Erziehung hal sLÃ¶rend
Auswirkungen auf die Aufgaben- und Arbeitsteilung in Ehe
und Familie und erzeugt Verunsicherung sowie Spannungen zwischen Mann und Frau, vor ailem zwischen Schwiegermutler und Schwiegersohn. Die Schwiegermutter handein nach h-adilioneliern MMstab und richten frÃ¼heÅ¸bli
che Erwartungen an ihre Schwiegersohne, welche diese in
der neuen Situation nicht erfÅ¸lle k6nncn. SO schickt z.B.
eine Schwiegermutter ihren Schwiegersohn, der Lehrer ist,
ansiatt zur Schule auf die Jagd oder zum Einkaufen in den
entfernten Laden, wenn das Essen knapp wird. Kommt er
ihrer Bine nicht nach, so beklagt sie sich Ã¼beden schlechten Schwiegersohn, der nicht einmal M i g isi, seine Familie zu ern!#ren.
Durch die Lohnarbeit sind neue Spannungsflachen in der
Familie enismnden. Diese werden durch den Konflikt zwisehen der alten Generabon mit traditioneller Wertordnung
und der jungen Generation mit neuen Wertvorstetlungen
versi~harf~
Innerhalb der Familie prallen Vorstellungen aus
zwei verschiedenen Wertordnungcn aufeinander. FrÅ¸he
waren die GroÃŸelterdie hnnittlcr der Tradition, sie belehnen in allen Lebensfragen und lebten die Nivakleart der
jungen Generation vor. Durch den M t t zum Christenmm und den Kontakt mit der Weinen Zivilisation fÅ¸hle
sie sich seihst in ihren Auffassungen verunsichert. Ihre &ziehungsziele sind ungewiÂ geworden und viele ziehen es
vor, zu schweigen. D i e Belehrungen der GroÂ§elte widersprechen oft dem, was Muner und Vater sagen, was die Schule und Mission lehrt oder dein, was man am Arbeitsplak
erlebt. ,,Neueu jÃ¼ngerFrauen sind verlegen, wenn man sie
beim Sammeln tradiuoiielter Wildfruchte trifft, in der Meinung, die WeiÃŸekfi11111tiusie fÅ¸ Ã£rÅ¸cksWdi halten oder
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sie gar der traditionellen Lebens- und Denk weise ver&chÅ¸
gen. Noch krasser bricht dieser Zwiespalt in Krisensituationen auf: Die Ã£Neuenhallen es fÅ¸ ein Vergehen, als Christen bei Krankheil den Schamanen um Hilfe zu ersuchen.
Bringt, die neue Medizin aber keinen entsprechenden Erfolg, so wendet man sich doch an den Schamanen, auch
wenn man dabei schwere Konflikte und Gewissensnrtte auf
sich liidt.
Dir Kinder werden zwischen diesen verschiedenen Auffassungen und Inhalten hin- und hergerissen. Sie nehmen
deshalb die Meinungen ihrer Eltern und GroÃŸelter vielfach nicht mehr ernst und gewinnen wenig feste h e u gungen. Sie werden labil und lernen, jedem das zu erzÃ¤h
len, was er gerne M r e n mbchte. Einerseits sind viele darÃ¼bebestÃ¼rztdaÂ ihre Kinder sie nicht mehr respektieren
und ihnen nicht mehr gehorchen.Andererseits beklagen sich
auch die Lehrer darÅ¸ber daÂ die Kinder nicht begreifen
wollen, was sie lehren, daÂ sie immer das gleiche wiederholen mÃ¼sseund daÂ es schliei3lich nicht sicher ist, ob sie
S p i e r das Gelernte in ihrem Leben anwenden werden. Dies
alles spiegelt die Frustration wider, die das Kind zwischen
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Verwandtschaften Partei ergriffen und sich gegenseitig beschimpften. Sehr rasch schloss sich ein Groflteil der Frauen
des Dorfes, einer der streitenden Parteien an. Sie traten einander auf der Dorfsti-ak gegenÅ¸ber um auf iradiuonelle
Weise ihr Recht zu messen. WÃ¤hren sich die Frauen SC

den zwei verschiedenen Konzepten und Wertordnungen
zweier Kulturen erlebt und erleidet.

-

,,Schlagen ist neu" Erziehungsmethoden im
Widerstreit
Wie die Auffassungen der Ã¤ltereund jÃ¼ngereGeneraÅ¸

on auseinanderklaffen, zeigt sich deutlich im Umgang mit
der K~qErstrafe,welche die jÃ¼ngereLeute in den Schulen
der WeiÃŸe kennenlernen oder bei WeiÃŸe Familien beobachten. So m i m e ein fÅ¸hrende Nivakte: ,,In meinem Haus
habe ich einen Riemen oder einen Strick, mit dem ich meinen Kindern drohe und mit dem ich sie auch schon geschia- Vera
gen habe, so wie ich dies in der Schule selbst erfahren habe.
Aber meine S c h w i e g m u t ~macht
r
mir schwere VorwÃ¼rfe
wenn ich meine Kinder schlage. Sie sagt, wenn die Kinder
krank werden, hfttte ich die Schuld." K~rperstrafewird bis
heuce von den meisten Nivakle abgelehnt und negariv beurkill. Wenn es vorkonuni, daÂ jemand anderer seinem Kind
gegenÅ¸be handgreiflich wird, gibt dies AnlaÂ zu einem grok n Streit unter den Erwachsenen, der sogar Ã¼bedie Lokalgmppe hinausgreifen kann. In solchen Fhllen ruft eine der
Parteien dann meistens den Missionar, den Polizist oder gar
riss M i t W zu Hilfe. Wir Weikn kUnnen das AusmaB solcher Konflikte kaum erahnen.
DafÅ¸ spricht die folgende Begebenheit, die sich vor Jahren in) benachbarten Dorf zugetragen hau Die Tbchier des
damaligen Kirchengcmeindeleiters haue sich mit ihrer
Freundin gegen den Willen ihrer gestrengen Mutter abends
davon gemacht. Die heiden Mildchen waren gerade in der
PuberL4t und suchten ihre ersten 20 Liebesabenteuer. Als
die ungehorsame Tochter heimkehrte, verabreichte ihr ihre
Mutter eine Ohrfeige, woraui das andere Mgdchen Partei

ihrer Freundin ergriff und folglich von der Mubter ihrer
Freundin auch eine Ohrfeige einheimste. Diese Ohrfeigen
l m e n im Dorf einen Aufruhr aus, der drei Tage lang anhielt. Die Mutter der Freundin lamentierte so sehr Å¸be die
Ohrfeige der anderen Mutter. die nicht dazu autorisiert war,
daÂ auf beiden Seiten weitere Frauen aus entsprechenden

lie und Gemeinschaft ist weitgehend auf das Woch
beschrankt. Je nach Arteiisangebot fahren auch die

Arbeitsplatz mit, aber es kommt off. vor, claÂ die Frau mit
den Kindern bei ihren E l i m oder Verwandien fÅ¸ drei Wochen zurÃ¼ckbleibtNicht zuletzt entscheidet auch der obligatorische Schulbesuch, wenn man ihm Folge leisten will,
Å¸be den Verbleib der Kinder. Gehen k i d e Eltern zur Arbeit, werden den Grokliern mit den Kindern auch die Sorgen ums &gliche Brot und auch die Aufgabe der Erziehung
ihrer Enkel iiberiassen. Wenn das Essen knapp wird, wein
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manch eine GroÃŸmutteoder ein GroBvater keinen anderen Nivakleart nicht ,hanherxig" sein wolien, den
Ausweg mehr, als sich mit den Enkeln auf den demÃ¼tigen res Kindes nicht abschlagen. Schweren Herz

den Bettelrundgang in der benachbarten WeiÃŸeSiedlung
zu machen, in analoger Form zum friiheren Sammeln, Diese .,SmnelstreifzÅ¸ge4 sind manchen Kindern zu einer behebten Abwechslung geworden, wfircnd die meisten MÃ¼t
ter oder Grokltem es doch als DernÅ¸tigun empfinden,
wenn sie von ihren Leuten beim Beneln gesehen werden,
Diesen Kindern hat sich von frÅ¸ auf eingepriigt, daÂ sie
sehr hilfsbedÅ¸rfti sind und sie haben von klein auf gelernt,
jede Gelegenheit auszuniitzen, um irgendwo etwas zu bekommen. Didse Erfahrung fuhrt schlieÃŸliczur bekannten
passiven Erwartungshaltung gegenÃ¼beHilfe von a u k n oder
von verschiedenen Hilfsorganisationen. Da man infolge der
Lohnarbeit nicht mehr gewfihnt,ist, fUr \tonal zu sorgen und
von der Hand in den Mund lebt, lasten die Sorgen um Ern&nmg, Bekleidung und Erziehung viel schwerer auf den
Zuruckgebtiebenen und Alte behaupten, daÂ der Kampf um
den Lebensunterhall h&er geworden ist als frÅ¸her In knappen, arbeitsamen Zeiten wird das familihre Klima oft von
BedrÃ¼ckungHoffnungslosigkeit und Resignation bestimmt.
In dieser Situation ist man nicht mehr in der Lage, sich dem
einzelnen Kind so intensiv zu widmen wie frÅ¸her Man trifft
deshalb viele Gruppen von herumtreibenden Jungen und
Msdchen, die sich selbst Ã¼berlasse sind, und es w&hst
eine wenig erzogene Generation heran, von der es h e i k
,Die JÅ¸ngere haben keine Achtung mehr vor den Eltern
und Ã„lleren.'
Das Kind wÃ¤chsheute nicht mehr in die solidarische
Lokalgruppe hinein und es erlebt diese nicht mehr als die
Einheit, die das eigene h e r l e b e n garantime, indem man
alle Lebensmittel uneigennutzig teilte. Diese Reziprozimt
wird heute nur noch unter nkhsten Verwandten praktiziert
und von jungen Leuten immer hsufiger umgangen, indem
man fÅ¸ den Arbeitstohn nicht Lebensmiltel, sondern private Gebrauchsgegensiande wie Uhren, Radios, Kassettenrecorder, Kleidung etc. kauft. Gegenstihde des pershlichen
Gebrauchs waren Privateigentum und unterlagen auch friiher nicht der Teilimgspflicht in der Gruppe,
So erwiihnt z.B. Nordenskiold (1912:35), daÂ nicht einmal die Eltern Å¸be den Besitz des Kindes verfiigen, ohne
das Kind zu fragen. Dies ist bis heute so geblichen. Junge
Leute miE sicherer Arbeitsstelle feisien sich vielfach einen
teuren Gegenstand tÃ¼den Eigengebrauch, whhend arbeitslose und arbcitsunfahige Familienangehorige Hunger teiden. Ein kiterer Mann ernpbrte sich z.B.: ,.FrÅ¸her wenn einer ein Reh erlegt haue, brachte er es beim und rief allen
anderen zu: 'Kommt alle her, wir haben ein Reh, wir haben
zu essen.' Heule, wenn ein junger Mann ein Reh schieÃŸt
schneidet er sich ein gutes Stuck Fleisch ab und verkauft
die Beule an andere, um mit dem Erla etwas fÅ¸ sich allein
zu kaufen." Das Kind lernt nich~mehr mit den anderen uneigennÃ¼tziteilen und verliert auch daÂ MaÃ fÅ¸ das, was
wirklich lebensnotwendig ist. Viele Kinder begleiten ihre
Eltern beim GroÃŸeinkau am Wochenende in den
Kooperativsladen der WeiÃŸe Siedler. Hier sieht sich das
Nivakiekind genauso wie jedes andere Kind in ein P.mdies
versetzt, in dem es von seinen Eltern whnschen h m . was
sein Herz begehrt. Die Eltern kÃ¶nnenwenn sie nach

Nivaklebauer ali sein Vieh verkauft, um seine
Motorrad zu kaufen. Der Sohn hatte den Vater denn
bearbeitet, daÂ er ihm nicht mehr abschlagen konn
seine ganze Produktionsgnindlage fÃ¼den Wunsch
Sohnes opfern mu6te. Altere Leute betonen: JrÅ¸he
Een wir nur das, was wir brauchten, heute ist alles and
geworden ..."Die frÅ¸her Kultur hot nur wenig Raum
Moglichkeiten fÅ¸ materielle WÃ¼nscheDie Spannung
durch die verÃ¤ndert Situation entstand, wurde von ei
Nivakle folgendermaÃŸeumschrieben: ,FrÃ¼hehalte
nicht viele Sachen. Heute wird man ohnmchtig vor lau
Sachen. Jetzt sind wir voller Wunsche und Eedlirinisse.
kostet viel, damit umzugehen."
Die zusammengewÃ¼rfelteVerwandtschaftsg
vom Arbeiterdorf Cayin o Clim oder auch von den bauer
chen Siedlungen in Caropo Alegre, zeigen auch heute durchaus ein beachtliches Man an Solidariut aber jede Gruppe
sucht ihren eigenen Vorteil und sorgt fÅ¸ sich selbst. Tn preW e n Zeiten schauen sie jedoch mit Neid auf die Nachbargruppen, mit denen sie durch auÂ§er VerwaltungsmaÃŸnahme zu einer Siedlung zusammengeftigt sind. Sie
fangen an, sich gegenseitig zu konkurrenzieren und zu Å¸ber
vorteilen. Deshalb fÃ¼hlesich sehr wenige fÅ¸ gemeinschaftliche Einrichtungen in ihrer Siedlung veraniwortiich, die
mit Hilfe von auÂ§e aufgebaut wurden, wie z.B. die
Trinkwasserversorgung oder die Kooperative. Obwohl fast
alie Siedlungsbewohner die Einrichtungen als unentbchri c h fur die Befriedigung ihrer GrundhedÅ¸rfniss halten,
bringen die verschiedenen Gruppen nicht die Solidariat auf,
die zu deren Unterhalt erforderlich ist. Ã„hnlich Erfahrungen sind von verschiedenen Missionen und Arbeitersiedlungen bekannt, wo Gruppen verschiedener Herkunft
auf engstem Raum zusammenleben. GewiB gab es auch friiher Rivaliaten zwischen den verschiedenen Gruppen wie
auch Streit in der eigenen Gemeinschaft. Solche Konflikte
wurden meist dadurch gelost,daÂdie unterlegene Partei oder
schwachere Einzelperson ftir lmgere Zeit z u einer befreundeten Gruppe wegzog. Konflikte wurden oft durch rAumliehe Distanz g e l W Die lokale Einheit war andererseits die
Grundlage der sozialen Einheit und verpflichtete zur Reziprorilfit. In den neuen Dauersiedlungen sind bei Konflikten
die AusweichmÃ¶glichkeite viel geringer. Die Konflikte
mussen deshalb an Ort und Stelle ausgetragen werden. Da
die traditionelle Ordnung dafÅ¸ kaum geeignete Mechanis-

men vorsieht, machen sich GleichgÃ¼iÅ¸gkei Veraniwortungslosigkeit und Resignation breit. Die Kinder erfahren
zwar nach wie vor die SolidariÃ¼i
in ihrer verwandtschaftlichen Restgmppe. aber sie wachsen in Siedlungen verschiedener Verwandtschaftsgruppen gleichzeitig in eine Um geb m g hinein, die voll MiBtrauen und Resignation ist. wo
nicht selten offener HaÂ gegenaber rivalisierenden Gruppen aushrichl und herrscht.. Hier lernen die Kinder nicht
nur, den anderen zu Ã¼bervorteilen
sondern ihn zu beifÅ¸gen
Die altem Nivakle beklagen sich darÅ¸ber daÂ es in ihren
Wohnorten uniner mehr Diebst2hle gibt und machen ihre
eigene schlecht erzogene Jugend dafÃ¼verantwortlich. Nach
ihren Aussagen, kamen fnihcr Diebstahle innerhalb der ei-
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genen Gemeinschaft nicht vor. Allzu oft erleben schon die
Kinder, wie Auknstehendc ihre Elkm am Arbeitsplatz oder
bei einem Kauf ubervorteilen und lernen daher MiÂ§traue
bevor sieTatsachen ÃœberprÅ¸f ktinnen. Kein Wunder, wenn
in diesen Siedlungen Mifitrauen und

Erwartungen an die Schule
Bei diesen tiefgreifenden V e r b
derungen spÃ¼reviele Eltern, daÂ
sie ihren Kindern nichl mehr gewachsen sind, sie fÃ¼hlesich in ihren Erziehungszielen verunsichert
und erhoffen sich in ihrer Ratlosigkeit Hilfe von der Schule, die durch
die Mission im Laufe der Jahre eingerichtet wurde. In der Anfangszeit.
der Mission verhielten sich viele
Eltern der Schule gegenÅ¸be ablehnend. Ein Nivakle, der schon lange
GroÂ§vateisi, erzÃ¤hltdazu folgendes: ,Der Missionar fragte meinen
Vater, warum er seine Kinder nicht
m die Schule schicke. Wir waren
neugierig und wollten gerne gehen,
aber der Vater wollte dies nicht, er
hatte Angsi, daÂ man ihm dadurch
die Kinder ,,wegnehmen" (stehlen)
kÃ¶nnte. Mehrere Missionare berichien &nliche Erfahrungen aus
den ersten Jahren ihrer Msssionst3tigkeit. Diese Haitung hat sich
geÃ¤ndertDer gleiche Nivakle fiigre hinzu: ,,Heule isi es ganz anders.
Ich mochte, daÂ meine SÃ¶hn [ernen und zur Schule gehen." In der
Schule werden Lesen und Schreiben, sowie die Grundrechenarten
imierrichtet und die Kinder erhalten
eine EinfÃ¼hrunin die spanische
Sprache. Die Eltern, die noch keine
Schule durchlaufen haben, erwarten
aber, daÂ ihre Kinder durch die.
Schule in die neue Lebensweise
eingefiirt und auf das Leben init den
Weiten vorbereitet werden. S i e erwarten von der Schule, daÂ sie den
Kindern den Zugang zur neuen Welt ermÃ¶glichtihnen Versmdnis fÃ¼die neue Lebensweise gibt. so daÂman zu den
Quellen des Geldes und der GÃ¼tekommt, dami! man mitbeteiligt wird und von allem genug bekommt. Die Erwar-
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tungen der Eltern an die Schule gehen weit Ã¼bedas hinaus,
was die Schule bieten kann. Die Kinder dagegen mÃ¼ssein
der Schule ein Stoffprogranmi durcharbeiten, das ihrer
Umwelt kaum angepaÂ§ist und nur wenig mit ihrer konkre-

ten Situation zu hin hat. Dazu konun~daÂ Nivakie-Lehrer

nur in geringem M d fÃ¼den Unterricht ausgebildet sind,
auch nicht die notigen Kenntnisse Å¸be die kulturellen Zusammenhuge erhalten haben und zudem o f ~in Å¸herfÃ¼llt
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KJassen drei Schuljahre gleichzeitig unterrichten miissen.
Das PrÅ¸fungsveriahre vor Mitgliedern der Schulverwaltung, welche die Nivaktesprache nicht sprechen, bescheinigt schlieÃŸliceinem GroÃŸtei
der Kinder schon in den ersicn Dorfschu~ahreneinversagen, gerade in jenem Bereich,
die Eltern heute als Weg in die Zukunft sehen. (Vgl.
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schloi3 an eine bÅ¸rokr tische Organisationbekommt, die alle
Subsisienzfragen lost (vergl. auch Chase k d i 1972:27-28).
Auf diese Weise Corden die Schule mehr die Entfremdung
ihrer Absolventen anstatt die Integration in die eigene Gemeinschaft. Es ist ihr bisher nicht gelungen, das Kind fÅ¸r
Leben vorzubereilen, wie dies die traditionelle Erziehung
erreichte. Diese Art Schule erzeugt auch die passive Erwartungshallung, wo sich die Glieder der Gemeinschaftnicht
mehr aus eigenem Interesse regen, sondern nur noch darauf
warten, daÂ von aukn gelehrt, finanziert und organisiert
wird, wie man die eigenen Probleme innerhalb der eigenen
Gemeinschaft losen soll.

n den Indianerschulen wird nach nationalem Stofframm unternchtct, das auÃŸerhalder indianischen Geften konzipiert worden ist Der Inhalt des Stoffes
mit der Wirklichkeit, in der die Nivaklekinder
n, zu tun und berÃ¼hrnur in geringem M& daÂ eigene
teresse des Kindes. Gewisse Organisationen haben sich
ohl darum bemÅ¸ht den Unterricht mit ein paar kultur- Schluflfolgerungen
zi Rschcn Details, die aber aus dem GcsamtzusammenDer Vergleich zwischen der traditionellen Erziehung der
g herausgerissen sind, zu versehen, um ihm ein ange- Nivakie und der heutigen formalen Erziehung in den Schu(es Aussehen zu verleihen. Diese Ausbesserungen ira- len der indianischen Gemeinschaften fuhrt zu folgenden
cn aber wenig zur Hebung der aktuellen schulischen Si- Feststellungen: Die traditionelle Erziehung fÅ¸hrt das Kmd
bei. Der Mangel liegt am System selbst, das wirk- in sorgfAtigsler und genauester Weise ins Leben der GcLsfremd und aukrhalb der indianischen Gemeinschaft meinschaft und ihrer Umwelt ein, indem sie das Kind bei
onzipiert ist. Allein die DurchfÅ¸hrun eines strikten Stuw seinen eigenen Interessen packte - sei es durchs Spiel oder
lans, der w%hrendacht Monaten an jedem Wochentag in seiner Rolle, die ihm in der Familie oder in der Gemeinn werden muÃŸsowie die schematische Facher- schaft zuteil wurde. Die Aufmerksamkeit und der Respekt,
lind deren dauernder Wechsel widersprechen vtd- der dem Kind entgegengebracht wurde, aber auch der Verenkweise und ihrem gewohnten Lebens- zicht auf Zwang und Gewalt bei der Erziehung verlangten
thmus. Kenntnisse und Fakten werden traditionellcrwcise in umgekehrter Weise vom find den gleichen Respekt geets in den Gesaniuusammenhang eingeordnet, w i r e n d genÅ¸he den anderen Mitgliedern, auch gegenÅ¸be den Notsich beim aktuellen Schulprogramm um die Vermittlung men und Werm der Gemeinschaft. Die strikte Ablehnung
zelner Aspekte - um ein analytisches Verfahren - han- vonGewalt undZwang innerhalb der eigenen Gemeinschaft
eh. Diese Voraussetzungen lassen CS nicht zu, daÂ sich das fordert gleichzeitig auch den Verzicht auf Machtanspruche
ind mit dem Gelernten identifiziert,auch nicht, daÂ sein einzelner, auch wenn es sich dabei um besonders bef3higte
Personen handelt wie fÅ¸hrend Leute oder Spezialisten. Die
Schule trÃ¤gaber auch leider nicht zur Integration Ablehnung von Zwang und Gewalt, von Akkumulation von
indes in die eigene Gemeinschaft und Umwelt bei. Es Macht ist typisch fÃ¼die Organisation s e g m e n w r Gest verheerend, was fÅ¸ Folgen dieses Schulsystc
schatten ohne Zenu-alinstanz, zu denen die Nivakle
mische Erziehung und die indianische Gemein
Hionelierweise gehtiren.
bringt. Der @Â§t Teil der Schiller verlast die Sc
ie traditionelle Erziehung beruhte auf persÃ¼nlicheBereits nach den ersten drei DorfschuIjahm, gel
Das persbnliche Vertrauen und die enge Beziend frustriert mit einem k ~ g n i sdas
, ihnen fÅ¸r Lehen
zwischen Erzieher und SchÅ¸ler zwischen Eltern und
nfahigkeit bescheinigt. Die Minderheit hingegen, die
vater und Enkel, zwischen dem Wissenden und
hule weitermacht, lernt durch die Jahre, sich in die
rn Lernenden war Voraussetzung und Grundlage ftir jegstein zu fÃ¼genindem sie sich mehr und mehr von
he Aneignung von Wissen und F&igkeiten. Nur das perenen Gemeinschaft entfremdet. Um dieses System
he VerhÃ¤ltni- auch 2" ÃœbernatÅ¸rlich Krmen wie
zu erhalten, mÃ¼ssein der Schule Zwan
en Terherren ermfiglichte den Zugang zu Kennmisahmen angewandt werden. Vernachl&sigung und sen und BeMigungen, die fÅ¸ die Sicherung der Lebensnteressenlosigkeit rnÅ¸sse besirafi werden, es wird mit grundlage zur Eingliederung in die soziale Gemeinschaft
wang gutes Betragen und PflichterfÅ¸llun gefordert. Die- unumgiingfich waren. Irn bestehenden Schulsystem wird
jenigen, die diese Bedingungen erfÃ¼llen
lernen mit diesem Wissen allgemein und unpersÃ¶nlic vermittelt. Es handelt
System umgehen und erwarten schlieÂ§Iicnach der Schule sich um eine Weitergabe des Lernstoffes in mÃ¶glichsobeine entsprechende Anstellung. Sie durchlaufen die Schule jektiver Form eine Verallgemeinerung im LernprozeÂ§Das
als unvermeidliches Ritual, um nachher zu einem von au- Nivaklekind nimmt folglich nicht mehr die gleiche Veran[Ben bezahlten Posten zu kommen. In diesem Sinne hat ein wonung fÅ¸ das Gelernte und dessen Anwendung innerhalb
Vater erklm: ,Jch mÃ¼chtedaÂ mein Sohn lernt und weiter seiner Gemeinschafi wahr. Diese Beziehungslosigkeit zur Schuic geht. Dann hat er es nachher leicht zu verdie- Depersonalisierung ist Ursache zunehmender Veraniwornen:' Ein anderer Vater wehrte sich, als seine Tochter um tungslosigkeil, ubcr die sich die dlcre Generation immer
eine freiwillige Mitarbeit fÃ¼die eigene Gemeinschaft ge- mehr beklagt. Junge Leute, welche die ganze Primarschule
beten wurde: ,,Ich habe die Schule fÅ¸ meine Tochter be- und auch die Realschule abgeschlossen haben, besitzen dazahlt, jeut muÃ sie auch gui bezahlt werden." Die Schule durch eine Monopolstellung, weil sie Kenntnisse haben,
seihst schafft die Erwartung, daÂ man durch sie den An- welche der Mehrheit ihrer Aktersgenossen als auch den El-
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tem ganz und gar unzughgtich waren. Wer das Monopol sende Generation aufs Leben in der eigenen Gemeinschaft
hat. sich in der ,,neuen Welt" auszukeimen und wein mit ihr auch im Umgang mit der nichtindianischen Gesellschaft
umzugehen, wird auch von a u k n - von nichlindianischen vorbereiten.

Organisationen - als FÅ¸hre bevorzugt und von der Gemeinschaft folglich akzeptiert. Die neuen jungen FÃ¼hrerwelche
Schulen durchlaufen haben, verfÅ¸ge aber nicht mehr Ã¼be Anmerkungen
diese vielfiltigen persfinlichen Beziehungen. Ihre Kennt' Vgl. W. Regehr 1979 Ã£DilebeosrÃ¤uinlich Situa~ondes lodiaoet irn
nisse stammen aus einem theoretischen, anonymen, unper- paragua~yschtn Chaco": 176-2T11Basler BeitrÃ¤g zur Geographie Heft 25,
sfinlichen Bereich, der aukrhalh ihrer Lebenserfahrung in Basel.
* 1971 hat Dt. med. Hans Â£{) eine Suidw. Ã¼beden Eniafuutigxwstawi
der Gemeinschaft liegt. Sie besitzen daher nicht mehr die
Autoritiit, wie sie die fÃ¼hrendeLeute frÃ¼hedurch ihre indianischer Kleinkinder im zentralen Chaco durchgeftihrt. Es wurden M3
Kinder zwischen 0 und 5 Jahren in den herliehen Inili~iet~tedlungcn
Erfahrung und Fagkeiten unter Beweis stellten, auch er- untersucht. Seine Ergehrisse verglich er mit der von der WHQ erarbeiteten
fahren sie im praktischen Lehen wenig Ãœbereinstimmun Sati~hundsielliefest,<1aÂ§4R%deruntersuchteKindereinAltersgewicht
m i dem
~ theoretischen Wissen aus der Schute. Es kommt unier den W O Standardsaufweiten. In der AItaragruppe zwischcn 24 und
&er oft zu erhbhten Erwartungen und zu einem raschen 35 Monaten sind es sogar 63%. Die Unterauchng ergihi eine reiauv gunsuge Situation i m erstem Halbjahr nach der Geburt,i n dem noch prakiiwh alte
VerschleiÃ solcher neuer ,,FÅ¸hrer" folglich zu einer Ent- Kmricr von ihrer Muiier gaullt werden. M i t der EmwÃ¶tuiun verschied)+
auschung fÃ¼diese selbst wie auch fÅ¸ die Gemeinschaft. tcrt i c h der h Ã ¤ h r u a p z u s l a Irn weilen und dnueu Lebensjahr ~ t i i t c n
Nur wenn die Nivakle ihre schulischen Ziele selber for- mehr als die Hdfle ricr untersiichten Kinder Untergewicht auf. Darauf tri^
mulieren, ihren Stoffplan (Curriculum) und ihre Unterrichm- bei den herlebenden wieder einelaagsameVerbesteruogderSituation eh.
Fpp macht in diesemZuswmi&nhangdarauf aufmerksam, daÂ schon gmnmethoden von der eigenen Gemeinschaft ausgehend ent- gc Unicfem&ning die Widerstandskraft des Organismus gegen Infektiowickeln, wobei die altere Generation aktiv mitwirkt, kann nett erheblich hwabseizi und wami Â¥voder Gefahr einer (tiucmtlea geisÅ¸
die gegenwMge Krise Å¸berwunde werden, die durch eins gtn Reiardicmng,diftauch durd~spatere vdlwemge E d h r u n g mich1 mehr
ichen werden k a m
von auÂ§e her aufdokiriniene Schulsiruktur ohne Benick- aus&
'In den Dorfschulen von ASClM, wo das erste Schuljahr des naiionalen
sichtigting der eigenen Gerneinwhafi entstanden ist.
Stoffprogramm i n drei Jahren w h e n d fhf Monaten unlmichiet wurde,
Die traditionelle Erziehung war ein in sich gefÅ¸gte Sy- waien 1983 600 Jungen (55%) und 498 MÃ¤dche (33%) eingeschrieben.
Stern. Die einzelnen Erziehungsregeln als Teile dieses Sinn- Von diesen wurden 461 langen (42%) und 360 MÃ¤dche (37%) gepdÃ¼t
~usamrnenhangsbezogen ihre Rechtfertigung aus dem Gan- Nur 391 Jungen (36%) und 283 MZdchen (26%) hatcn die SchluBexamen
dss Schuljahres kshnden. In den zentraiiaenm Primarschulen. wo das 2.
zen.In der Umbnichsitualion sielli sich hgufig heraus, daÂ bis 4. Schuljahr nach dtm nationalenProgramm umerrichleiwerden, waren
kein Element aus einem solchen Erziehungssystem mit ei- 302 Knaben (63%) und 180 MÃ¤dche (37%) eingeschrieben, von diesen
nem Element einer anderen Kultur austauschbar ist. ohne bestanden 177 jungen (37%) und H4 MSdchen (17%) d&s Schuljahr. In der
~ nationalen Programms)
den Sinnzusammenhang zu zerreiflen. Neue Werte und Re- Haupte hule von Yalve Sang8 (2. bis 6. S c h u I des
warcii 7E Jungen (70%) und 34 M5dchen (30%) cinges~hneiica:von ~ h n e n
geln aus der technischen Zivilisation drohen einerseits das haben 60 Jungen (54%) iiod 3 7 MZdchen (24%) das Schuljahr
in sich sinnvolle System zu sprengen und es schliefilichfunk- beaanden.(Daten nach Jahresbericht der ASCIM).
~ionsunf&igzu machen. Andererseits werden einzelne Normen und Tabus weiterhin sorgfdtig emgehahen, obwohl sie Uttraturvtrniciitds:
ihre Funktion im Sinnzusammenhang verloren haben. Es
zeigt sich, daÂ die Nivakle sich weiter an ihre tradi~ioneltcn A S C M 1970- 1985 lahrtsberichle, FilitddfialChaco
e
Migue! 1970 E1 Concepto Ntvadt del alma. Supieuicu~o
Werte halten und sich nach diesen ausrichten, trotz der neu- C h ~ Sardi,
de la Revista del Atenm Paraguayo.Vol.5-201-238.A.suncim.
en wirtschaftiichert und sozialen Verhdeningen. Dies fÅ¸h Anmplogico
ComtilacKinNaiitiral de 1a RtpubUcn del Parsguay 1992.Art. 63-67
zu Verunsicherung und kann schizophrene Erscheinungen Rpp, Ihm E. 1973 Encues~adetestado numcionill de mno pre&scolaresde
verursachen.

Den Ausweg aus dieser zwiespaltigen Situation konnen
nur die Nivakle selbst - kann nur die Gemeinschaft - finden,

las iribui indisenas d t 1a rwmn cenual de1 Chaco.. Paraeuav. ASCIM/
Filadcifia.
LÃ¶wenJakob A. 1966 Thc Anaomy d am uafimshed cnsis ia Chulupi

wenn sie ihre eigenen Interessen und Werte gegenÃ¼beder Vol 2.23 1-234. Asuncion.
kolonialisierenden Gesellschaft gellend macht. Die neue ~nrd&iold, Erland 1912 ludiaoerlebea, B1 Gran Cluco. Leipzig.
Konsii[uuon sieben den indianischen Gemeinschaften das Regehr, Walttr 1979 Die Lebeiuriumbche Situation der Indianer im
Recht sowohl auf den physischen als auch den geistigen
symbolischen Lebensraum zu. Dieser Raum ist fÅ¸ die
Rmrientierungs- und BcwuÂ§twerdungsprozessunerliiÃŸlich
Nur wenn die Betroffenen selbst eine RÅ¸ckbesinnun und
Neuorientierung einleiten und neue Elemente, Werte und
Regeln in einen SinÃ§~usammenhanfÅ¸gen werden sie den land.
Einfliissen und Schwierigkeiten, die von a u h auf sie zu- Seelwische, lose 1966 Tcrnunaian las cultunu Indigtniu? Suplemtnto
kommen, gewachsen sein und sich in der ,#euen Welt" als hwopoiogim vol. 2,235-245, Asuncion.
Nivakle durchsetzen. Der Dialog und das Zusammenarbei- Stahl Witmnr 1974 Schule und Fortschritt Eine soziolinglU&che Uniersttrilung w n Lenguaschulen. ASCIM/FiIadelfia.
ten mit nichl indianischen Personen, die Achtung vor der Susnik, Branitlava 1969 Olamacocos, Vol. 1. Cambio Cullural. M u t 0
anderen Kultur haben, kÃ¶nntgemeinsame Lernprozesse Andres Bilibem.Asuncion.
fthdern. Nur eine Schule, die von da- eigenen Basis aus- Dem. 1985 Los Abongencs dei Paraguay Vol. VI, Apio~maciona tas
geht, wird derTradition gerecht werden und die heranwach- crecncias de los indigenas.Asuncion (Musco Andres Barbero).
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Der Brunnen mit dem Kinde

Hallo, Du N~vucle-MWhenda unten m dem Brunnen,
den Du hineingefallen - willst Du nicht meine helfende
Hand ergreifen und Dich hinauftchwingen in eine bessere

...

Ja frÃ¼herda hauen Eure Frauen eine starke Stellung in
der Gesellschaft, GroÃŸelie hohen sich bei der Erziehung
ihrer Enkelkinder zu anstundigen Nivacle ins Zeug gelegt.
Zukunft?
Heue seid Ifirja nur noch am Konsum interessiert und
G M , meine Leute sind nicht unschuldig an Deinem
kaum in der Lage, alte Werte d Normen zu leben,
SchicksaL Wie heil wtd romantisch war doch das Lehen
geschweige denn an die ndchste Generation weiterzugeDeiner GroÃŸeher und UpmÃŸelternW#hrend Deine
ben. Ich glaube, was da ablauft, das merkt Ihr gar nicht
Gr@mutter noch sammelte und Vorrat hielt, ihre drei
so genau. Aupenstehende fiaben da meistens einen
Kinder nffhrte und schtitzte und sie gewaltfrei zu Erwach- klareren Blick. DaÃ dm Bildungwstem, in das Ihr
senen erzog, sind die Prognosen flr Dein V e r h a h ~recht
hineingepreÃŸ werdet, mit Eurem ursprÅ¸ngliche Leben
duster. Du wirsffrUh Kinder gebdren, in rascher Abfolge
Å¸berhaup nichts mehr zu tun M, Schule flr Euch
gezeugt von einem, Mann, der sich nicht femhdlt van Dir,
MS/I ist, das kann man gleich erkennen. Da mussen wir
wenn Du noch Deine game Kraftfllr Dein Kind brauch~t, unbedingt was machen. Aber erst muJ ich noch mehr uber
der sich nach den Geburten unverzag/lcA wieder in seine Euch wissen.
Lohnarbeit srarzt, der vielleicht Euren Monafslohn bei
Sch lebe nun schon drei Monate bei Euch, da habe ich
einem Fmallspiel verwettet oder in abewUiCfsen Geiaviel von Euch m e k r i e g t . Ihr Kinder werdet ganz schon
gen versfluft.
vernachldssigt, das ist schon genauso schlimm wie bei uns
Ich kann Dir von frÅ¸he erzahlen. Schon lange pflegt
zu Hause. Da werden die Kleinen auch immer respektbIhr nicht mehr den Brauch, Euch Mythen und Normen in
ser und machen im SupernwrAr Terror, wenn ihnen was
Lebensgeschichten weiterzureichen. Ich habe die Deinen
nicht gekauft wird, das sie haben wollen. So viele Unterbefragt, und sie haben bereitwillig Aushinft gegeben.
schiede sehe ich da gar nich!, Aber wo soll das denn
Warum ich sie befmgfhabe, willst Du wissen? Nun, ich
h i n w e n ? Ich hab ' schon als Jugendliche sdbst immer
meine es gut mit Euch, ich wiil Euch dabei he1}en, Eure
gesagt,der Kapitalismus, in dem. wir mit Werbung zum
Identitat wiedenuflnden, ganz behutsam, das ist doch
Konsum verfuhrt werden, ist unser Untergang. Ihr seid der
klar. Und dazu I@ ich Euch erforschen, damit ich keine
lebende Beweis dafÅ¸r Und mit den Popen red' ich schon
Fehler mache. Ich seh' zwar schon, irgendwie bin ich Teil lange nicht mehr.
Eures Problems, aber mit Missionaren hub' ich nichts am
Was wollt' ich weh sagen? Ach ja. frÅ¸he ...Da waren
Hut, und alleine schafft Ihr's ja nicht aus dem Brunnen,
Erwachsene noch Vorbilder,die zeigten, wie man Verzicht
Und da ich wm engagierten, sensiblen, am Ideenauslebt, wie man ohne Schlage erzieht, wie man sich sozial
tausch und a m D i h g interessierten Forschertyp gehme,
verMit. Aber heure? Raffen,hauen, nur an sich selbst,
zudem noch ausgesfaitet mit allen positiven Eigenschaften vielleicht noch die eigene Familie denken. We* Du,
einer Frau, kann ich bestimmt ganz viel fÅ¸ Euch tun.
liehe.';Kiwi ... wie he@ DUnoch .... ich nenne Dich
Irgendwas wird mir schn einfallen.
einfach mal Chiquita, d a s klingt so hiibsch, und bestimmt
Aber ich will ja nicht von mir sondern von Euch reden, bist Du ein niedliches braunes Machen, aber leider kann
Du liebes Kind. Wie h@t Du ~berhaupt?Bestimm hast
ich Dich nicht sehen.Also, Chiquiia,j e mehr ich darÅ¸be
Du so einen romantischen Namen wie GOttliche Morgen- nachdenke, desto starker sehe ich, was in Deinem und in
rote". We schade, da] ich Deine Sprache nicht spreche.
meinem Land dhnlich ist. NatÅ¸rlic sind da kulturelle
Ist Dir kalt da unten? Soli ich Dir eine Decke hinunterUnterschiede aber der Vertust ist der Gleiche. Ich. s e k
werfen? Ich habe noch eine in meinem Reisegepffck,falls
mich so sehr zurÅ¸c nach den guten allen Zeiten, Du doch
auch, oder? Na also, dann mal ran. Wir werden d a s Kind
mir die undere abhanden koinmi. Warte, ich hole sie Dir
schnell. Hast Du sie 7
schon schaukeln. Siehst Du das L i c k wenn Du zu mir
in

-

nach oben schaust? Hier ist es obendrein, wurmer. K o m m h a b t keinen Respekt tnehr vor den Erwachsenen. ich will
rauf. Dann kamst Du mir gleich meine Decke zuruckgedoch nur Dein BewuJtsein wecken. D a s iiast Du bitier
norig, so wie Du reagierst. So ein Elend auch noch
ben.
Jets kommen mir so einige Ideen. Wir mÅ¸sse einfach
gut/ie#en. Dann hmz Du 's auch nicht anders verdient.
&n Vsrfalt Eurer Gesellschaft irgendw ie aujitakn.
SchnetÂ§'fni sofort die Decke rauf, und bleib' von mir aus
Lohnarbeit ist Mist. Was die Mennon~zenEuch erzdhlen,
den Rest Deines Lebens da unten in dem.dunkien Rninnen
ig Lug und Betrug. Der Konsutnierror bricht Euch das
hocken. Aber daÂ Du nicht rumquakst und behauptest,
Krem VU/sddie Schule macht Ruch Eure Kuhwreste
halle sich nie einer um Dich gekÅ¸mwrt Du Mttest De
kaputt und erzieht Euch zu W f i a n e n Egoisten oder
Leben lang keine Chance gehabi. Wr haben Jahrzehnte
Versagern. Da haben wir doch schon die wichtigsten
lang geforscht, wie man entwickelt. Wenn jemand d
KÅ¸ndenbcWt J e t s mÅ¸sse wir nur noch Å¸herlegen wie
kann, dann sind wir das. Aber bittescftbn, ich
wir die zum Teufel jagen. Gemeinsam. Ich wurde mich
eine andere Chiquila, die meine Decke nicht
natÅ¸rlic nietwh aufdrÃ¼ngen ich biete Euch meine Hilfe und die mit mir gemeinsam spric
einfach nur an. Sag' doch mal was, Chiquilitu. Lebst Du
spekiiven. Du hast mich ganz schffn enllduscht. Aber i
bin ja nicht so, ich wÃ¼nschDir
noch?
WAS???Mich schickst Du zum Teufel? Du findest das
Gute jhr Dein weiseres Leben. Vi
ganz in Ordnung, wie Ihr lebt7 We konnsi Du nur. Du
noch mal zur Vernunft. Und jetzi
undankbares Kind. Wie kannst Du das dies nur gulfinden, bildest Du Dir ein, die gibt es gru f i
ich hab's Dir doch erklurt. Eure Allen haben recht. Ihr

Liebe RÃ¤tselfreunde
wieder waren die meisten der nicht eingesandten LUsungsvorschl3ge des Rtitsels aus dem letzten Heft richtig. Die
philosophischen EtÅ¸de Å¸be den Zusammenhang von lllusion und Alkohol stammten nicht von Martin Heideggw
denn diesem Philosophen ging es nicht um Illusionen, sie
stammten auch nkhl von Kart Valentin, denn diesem Philosophcn ging es, bekanntlich nicht um Alkohol. Der richtige Autor ist eine unbekannte Autmngemeinschaft, und zu
finden war (ist?) der Texi in einem Wherklo der Univers i W G ~ ~ t h o c b s c h uDuisbum.
le
Da soll noch e h r sagen, an den Universitiitenwiirde nicht Å¸efschÅ¸fe und pro-

mea

Das
das Gesprflchzer~r&r.Die S!ummheit trÅ¸g nicht das
in sich, vertieft es nicht, sondern isoliert den Mens

dukliv nachgedacht.

Nun zu unserem neuen RAtsel. So viel sei vorwegge- ten, vergeh! er. I n dem glÅ¸ckende Augenblick strahlt
schickt: der Text stammt aus einem dicken Buch eines be- Lichi der Ewigkeit, gibt sich dem Menschen ihre Kraft,
kannten deutschen Autors. ober das Schweigen kann man
nicht schweigen, das wuÃŸt bekanntlich schon MOrike
(,Schweig stille, mein Herze!" - oder war das Ganghofer?)
Nur die wahren Philosophen kannen bekanntlich wirklich
Wer ist der AU
schweigen: ,J faltest Du geschwiegen,waest Du ein P h i b es:
soph geblichen!" Die vielen Nichtphilosophen aber schweigen nicht und produzieren viel Papier, das dann in den
GrÃ¼fteder endlosen BiMiolhcken auf seine Auferstehung
wartet: cfks Schweigen im (Bbttcr-)WaMe? Wir aber wotlen, kÃ¶nnendÅ¸rfe nicht schweigen, denn wer schweigt,
sÃ¼ndignicht (oder doch?). Auf jeden Fall harrt das Thema
seiner entwicklungs@dagogischenEntdeckung; deshalb hier
der Text

MiÃŸvertÃ¤ndnissausgerÃ¤um

lieh w d e klargestellt, daÂ die Stellungnahme der Kommission durchaus als offizielte AuBerung dieser Kommission geseProtokoll
hen werden konne und nicht als die Pershliche Erkihng der Unterzeichner. Im
Verlaufe der Diskussion e r k l m n die Vertreter von BDW weiter, daÂ sie es WauIn einer frÃ¼here7SP-Ausgabewurde die Stellungnahme der Kommission zu erten*in ihren schriftlichen
Fa%!imgen
arrogant
bzw. wahrRe
den Sektorenkoozepten des BMZ abgedruckt. Diese Steltttngnahme fand kritisehe Resonanz in der Zeitschrift "Entwicklung und Zusammenarbeitw.Nun h- fio-en
worden zu sein. Dies sei nicht so
tm sich die Beteiligten zu einem klgrenden Gespriich, dessen Ergebnisse irn gewollt gewesen5. Die Mitarbeiter von GTZ und K W
folgenden wiedergegeben werden (die Red.).

machten zu ihrer Gegensletlungnahme
BDW
vorgelegten
Vorschlages
zurDiskusdeutlich, daÂ sie Å¸be die Stellungnahme
Teilnehmer: Prof. Dr.BÅ¸hler Prof. Dr.
Gerhardt, Prof. Dr. Karcher, Prof. Dr. sion schlug der Moderator vor, zunÃ¤hs von BDW auÃŸerordentlicbetroffen geweMergner, Frau Dr. Frommer, Frau Heiden- die Sachfragen zu behandeln und dann die sen seien. Die Sekiorpapiere g2ben einen
reich, Herr Macioszd, Dr. Kiiper; Ort:
GV,,Fxhborn; Termin: 15.07.1994, 1316 Uhr
1. AnlaÃ des Gesprkhs, zu dem die Abt.
Bildurlg und Wissenschaft, vertreten durch
Herrn Dr. KÃ¼pereingeladen haue, war die
aufgeueiene Kontroverse Ã¼bedie Stsllungnaiiineder Kommission JBildungsforschuiig in der Dritten Welt" (BDW) zu den
neuerlichen Sektortonzepten des B undesministerim fÅ¸ Wirtschaftliche Zusannmcnarbeit und Entwicklung und die Emgegnuiig von GTZ-MitarbeiterInncnund
eines Mitarbeiters der KfW dazu.
An dem GesprÃ¤cnahmen von seiten der
Kommission B ildungsforschung mit der
Dritten Welt die vier Unterzeichner der

Stellungnahme sowie Frau Dr. Frommer,
Frau Heidenreich und Herr Macioszek von
seilen der Unterzeichner der Slellungnahrne teil. Ilerr F l q ist inzwischen in eine
Auslandsfiugkeit in Honduras eingetreten
und Herr Hubert Harbiiann befand sich auf
Dienstreise. Das Gesprkh stand unter der
Moderation von Hern~Dr.KÅ¸per
2. Ziel lies GesprÃ¤chewares, einen Weg
zur ubcrwindung der aufgetreiciicn Konu-overse bzw. darin empfundener person[icher Verunglimpfungen LU finden und
Å¸be den unminelbaren A n l a hinaus Perspektivencincr sachlichenAuseinandersctmng mit den entsprechenden Sachfragen
bzw. eines besseren Zusarnmenwirkens
von BDW und GTZ/KfW 73 erbffnen.Die
Beiiprechungsteilnehmr von Seiten der
BDW machten unmiÂ§versta~dlicdeullich. daÂ sie als Miraussctzung dazu crwarteien, daÂ die perGnlichen .,Vemngtimpl'ungen", die die Siellungnahme der GTZ/
KfW+Kollegeiienthalte, aus der Welc geschafft werden. In Abweichung des von

gegenseitige Betroffenheit bzw. die ange- Rahmen, der genug Spielraum FÅ¸ angesprochenen ,,Verunglimpfungen" zu behan- paÃŸtMdnahmen i ) ~den einzelnen Partdein. Auf dieserGrundlage sollten sodann nerIMdem enthalte. Sie hatten daher die
zukÅ¸nftig Perspektiven der Zusammen- Angriffe auf das Papier nicht verstanden
und auf eine Reihe von Reizwbrtern, so
arbeit er6rtert werden.
3. fa stellte sich jedoch heraus, daÂ in die krschrift ,,Lebensschulungstatt Zerdar nachfolgendenDiskussion diese Punkte tifikate", .,ekIektizistiscW, .,Eliten". ,,konicht voneinander getrennt wurden,so daÂ loniak Strukturen" etc. reagiert. Sie hÃ¤t
dieses Protokoll, sich mehr an der Syste- ten zudem den Eindruck gewonnen, daÂ
mal& der Diskussionspunkteausrichtend, die Stellungnahme der BDW das Sektoreine entsprechende Zusammenfassung der papier als insgesamt wissenschaftsscheu
bzw. -feindlich einstufe. Das kannten Sie
Diskussion bietei.
4. Zur Erstellung der Siellungnahme von nicht nachvollziehen.
BDW wurdeangcfiihrt, daÂ§dieungewi%n Es sei richtig, daÂ die 3 Papiere nicht in
liche Gelegenheit der nahezu gleichzeili- einem klaren Zusammenhang stÅ¸nde und
gcn Abfassung von drei Grundsatzpapieren keine Handhabe fÅ¸ die Wahl und Schwerdes BMZ zu den drei Subsektoren irn Bil- punktsetzung von FÃ¶rdennodelle bieten.
dungsbereich und die im Berufsbildungs- Sie hÃ¤tte sich in ihrer Stellungnahme einpapier, nicht zuleixi aufgrund des Wirken$ deutig auf die Grundbildung bemgen, Das
von Kommissionsmitgliedern, eingebrach- Grundbildungspapier sei in einem relativ
ten substantiellen Ã„nderunge gegenÃ¼be breiten PanizipationsprozeÃ zustande gedem Vorgiingerpapier, die Kommission kommen. Es stelle einen Rahmen dar, in
ermutigt habe, sich damit weiter ausein- dem sich positiv bewegt werden kann, und
anderzusetzen.Dies habe im Herbst 1992 zwar mit groi3er Offenheit und alternatizu Diskussionen und anschlieBend zu der ven Handlungsfreiheiien.
SchlieÂ§licwurde erwiht, daÂ man von
Stellungnahme gefÅ¸hrt Bei der Ver6ffeniIichung gab es zun2chst einige Schwierig- der neueren Publikation der Kontroverse
keiien. Schliei3lich sei die voIlsi%dige in der Zeitschrift ,Emwicklung und ZuStellungnahme in der Zeitschrift fÅ¸ Ent- sammenarbeit" E+Z) erst im letzten Auwicktungspkdagogik und in AuszÃ¼gein genblick erfahren habe. Man sei betroffen
anderen Zeitschriften abgedruckt worden. darÃ¼berdaÂE+Z es nicht fÅ¸ notig geh&
Man habe sich MÅ¸h gegeben, eine mch- ten habe, bei den Autoren nachzufragen
liche Auseinandersetzung zu fuhren. Die und einfach nachgedruckt hgtte,
6. Die zu diskutierenden Sachaspekte,
Gegenstellungnahme der GTZKfW-Mit=heiter habe den Vertretern der BDW er- die Grundlage der Diskussion bilden sollhebliche Probleme gemacht, da sie sich im, wurden in folgenden Punkten z u m die SchMederArgumeniation iind des per- mengefaÂ§t
a) In der Gegensiellungiiahme der G=sÃ¶nlichetthgriffsnichMtte erklaen k&nnen. Herr Karcher erkl&c, daÂ er versucht Mitarbeiter werde unierstelll, daÂ der Behabe, wm Abdruck dieser Stellungnahme zug zwischen dein B i l d u W s s ~ ~ i eund
m den
in den Blatter IZ3W abzuraten. SchlieB- Okonomischen und politischen Bedingun-

8. In der weiteren Diskussion zu den
gen einigerrnden klar sei. Dies sei jedoch der EntwickIungsverwaltung. Offensichtnicht so. vielmehr mÃ¼ssdie Frage gestellt lich befinden sich heide auf verschiede- Sachpunkm wurde darauf verwiesen, daÂ
werden, wer mit welchen Theorien bei der nen Ebenen. Es sei Aufgabe der Wissen- in der Frage der Elitenunterstiitzung das
JErkiang dieses Zusammenhanges arbei- schaftler,die smktmellen Grundlagen und Dilemma vomeiunhch irn HochschulbeRahmenixdingungen zu analysieren und reich entstanden sei, sich aber in die andete .
b) Die Frage was zu tun ist, um in der deren Defizite kennÅ¸ic zu machen. Dem- ren Bildtingsbereiche bis hin zur GrundFrage der Vorschulerziehung zu h d e n i n - gegenihr erwarte man in der ÃŸundesre bildung verbreitert habe. i3 bestihde eine
gen zu kommen, ohne die herrschenden ge- publik auf seilen der ,,Praktiker" im Ge- strukturelle G e f w u n g der Bildungswesellschaftlichen Ungleichheiten zu perpe- gensatz zur Situation in den Niederlanden sen irn Hinblick auf eine Bevorzugung der
Luieren, sei eine offene Frage. h e r sie oder in Skandinavien, da5 die Wissen- Eliten. Demgcgeniiber betonten die MitmÅ¸ss gesprochen werden.
schaftler bereits die Schere zwischen den arbeiter der GTZ, daÂ Statistiken, ZielC ) Beidc Seiten hatten es sich bei der verschiedenen Bedingungen der Analyse gruppenbezÃ¼g
und Konzeptionen mittlerDefinition der Grundbildung zu leicht ge- und der Praxis irn Kopf ansetzten und die weile zeigen, daÂ im Grundbildungsmacht. Dies sei zu diskutieren ebenso wie Einschchkungen und Notwendigkeiten bereich von einer solchen eliBevordie sehr schwierige Unterscheidung zwi- der Praktiker mit berÃ¼cksichtigtenDer zugung nicht mehr die Rede sein Lwnne.
sehen formaler und nonformaler Bildung. gerade in der Bundesrepublii immer wie- Aukrdem sollten die PrÃ¼fungsrichtlinie
d) Die Gegenstellungnahmebeziehe sich der erhobene Anspruch an die Wissen- bzw. auch das Sektorpapier solche Bevoreinseitig auf die Grundbildung. Es mÅ¸ss schaft, die Brauchbarkeit ihrer Analysen zugung geradezu ausschliekn.
Uber alle Aspekte der Stellungnahme von durch konkrete NÅ¸tzlichkei nachzuwei9. Von den Mitarbeitern der EntwickBDW und insbesondere Ã¼bedie inhaitli- sen, sei koniraproduktiv. Es @be vielmehr lungsinstitutionenwurde weiter darauf verehe Problem& dermangelndenVertaiilp- das Aufeinander-angewiesen-sein von wiesen, daÂAnalysen nicht Teil des Seklerfung der drei Papiere gesprochen werden. Praxisbeziigen und kritisch konzeptionel- papiers seien. Sektorpapiere ordneten sieb

e) Die berufliche Bildung k&ne nur an
einer Stelle in der Stellungnahme der GTZMitarbeiter vor. BMZ und GTZ-Fachabteilung hatten keine Probleme mit der KriÅ¸ gehabt. Was sagten die Mitarbeiter aus
dem Gnindbildungsbereich der GTZ dazu?
f) Die politischen Rahmenbedingungen
blieben in den Sektorpapieren weitgehend
ausgeblendet Das VerhÃ¤itnivon a u k n
kommender MaÃŸnahmeund MaÂ§nahme
in den Entwicklungsl3ndern selber rnÃœBt
deutlicher untersucht werden.
g) Ein bedeutendes Problem sei die
suukturbedingte Unterfinanzierung des
Bildungsbereiches. Hier sollte Å¸be L&
sungsmoglichkeiten diskutiert werden.
h) Es mÃ¼ssdie athrnosph~scheSitualion zwischen BDW und CTX/KW-Mit&eitern besprochen werden. Die BDW
empfinde sich nicht in einer Gegnerschaft,
sondern habe vielmehr Riickenwind fÅ¸ die
weitere Forderung des Bildungsbereichs geben wollen. Statt

lem Denken in beiden Richtungen Die vielmehr in die entwicklungspolitiscbe
Wissenschaftler machten auch deutlich, Gesamtrichtung des BMZ ein und MuchdaÂ sie nicht gegen Consultants ausgespielt ten nicht grundlegende Punkte zu wiederwerden wollten. Diese w m n ZWEITn i i h holen. Das Papier stelle einen breiten
an der ,,Piaxis", seien aber aufgrund ihrer Handlungsspielraum zur VerfÅ¸gung zu
sth-keren Abhbgigkeit von den Auftrag- dessen Grundlegung nicht unbedingt die
gebern weniger fÃ¼grundlegende S truktur- (vorherige) Lfisung wesentlicher Rahmenanaiysen geeignet Solche Anajysen mÃ¼Ã bedingungen gehBre. Von seiten der VerER aber st2rker in die dwhgeftihnen Eva- Ireter von BDW wurde darauf hingewieluationen eingehen. Es sei bedenklich, sen, daÂ in den verschiedenen Rcfcrenzwenn Kritik nur angenommenwurde, wenn Systemen doch noch erhebliche Handsie umsetzbar sei.
iungsixscbthkungenvorhanden seien und
Praktiker und Wissenschaftler mÃ¼sse die Wissenschaft die Aufgabe habe, ciiese
aufeinander zugehen, sich gegenseitig Beschr5nkungen deutlich zu machen. Das
Brucken bauen und Hinweise geben. sei auch eine Frage der Ehrlichkeit den eiSchlieÃŸlicseien die Wissenschaftler dar- genen politischen Verantwonungengegenauf angewiesen, mit der RealitAt konfmn- Å¸ber
tieri zu werden. Dazu muÂihnen die MÃ¶g Insgesamt wurde betont, daÂ die Sachtichkeikdes Praxisbezugeseroffnetwerden. fragen, die in dieser Kontroverse tasgfcwt
DemgegenÅ¸be betonten die Mitarbeiter benannt worden sind, nicht eigendich Proder Enlwicklungsorganisationen,daÂ sie bleme darstellen. Vielmehr liege der
auf die Kritik deswegen so stark rea- Sc hwachpunkt der gegen wmigen Ko11tr0gierten, weil sie durchaus in verse in der Form derAuseinanderseizung.
Aukrdern kme es auch nicht darauf an,
in allen Punkten Einigkeit zu erzielen. Es
k~nntendurchaus verschiedene Meinungen und ErWgshintergrÅ¸nd als solche
.>: ...
:...
.. . .... aber von der Wissen- stehengelassen werden.
um das gegenseitige ::
Rollenverstfi~idnis
schaff infrage gestellt
10.Die Vertreter der GTZ erkannten an,
von Praktikern und ::. ,
wÃ¼rdenDie Hand- daÂ die Universithten mit k n AktiviaWissenschaftlern (\
lungsbeschmungen kn in Lehre und Forschung einen enisprfr.
bzw. die verschiede:.
lagen nicht bei den chenden RealitSlsbezug bentitigten und
nen Arbeits- und Sicht- .
Entwicklungsinstitu- erklikten sich bereit, diesen, soweit es in
weisen von Hochschultionen, sondern in den ihren nicht allzu g r o b Moglichkeiteiilie, Partnerlmdern.
Q f l ~ ? ~ ge,"zu unterstÅGen. Einige Mhglichkeiten
lehrem und Angehdrigen .-,: -L. .*.., ~
. :, ,.~ ~
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dazu (Praktikanten in der Zentrale oder in
den Projekten) wurden angedeuiei. Gmdsatzlich sei darauf zu achten, daÂ solche
Koniflkie von Hochschulen von Deutschland im Ausland immer in Verbindung mit
- zu gelegentlichen Bffentlichen Steleinheimischenwissenschaftlichen PartnerAls Dietrich Goldschmidtim M&z 1993
organisationen bzw. Universimten erfolgen auf der von der Kommission ,,Bildungs- lungnahmen in Bezug auf Eiitwicklungen
sutlten. Die Universit$itÃ§;vertretewiesen lorschung mit der Dritten Welt" (BDW) im Bereich der staatlichen Bildungsftirdedarauf hin, daÂ sie zumindest teilweise fi- zusammen mit der Deutschen Stiftung fÅ¸ rung mit der ,Dritten Welt" sowie
- zur Integration des Thernenbereichs
nanziert werden mÅ¸Â§teEs wurde verein- Intemationaie Entwicklung und der Techbart, daÂ zur Weiterverfolgung solcher nischen UniversiiÃ¤B er1 in veranstalteten ,,entwicklungsbezogenerBildung".
Dietrich Goldschmidt ist einer der ganz
Kontakte sobald wie mbglich die K o m i s - iniemaikmalen Tagung ,,Out-of-Schwl
sion konkrete Vorschlage erarbeitet. Die Education, Work and Sustainability in Ihe wenigen Wissenschaftler, der die BildungsGTZ erklMe sich ihrerseits bereit, eben- South: Experiences and Strategies" das forsctiung zur und mit der ,Dritten Welt"
falls entsprechende Vorstellungen vorzu- Wort ergriff und die zentralen Ergebnisse in der Bundesrepublik Deutschland als
legen. Der Mitarbeiter der Kredi tanstalt fur von vier Tagen Arbeit mitfonnulierte, hat Ganzes vertreten kann. Gleichwohl ist
Wiederaufbau (KfW) bot an, Material zur wahrscheinlich niemand realisiert daÂ der auch er gewissermaRenals Amateur in dieVorstellung der KfW in der Zeitschrift ftir Sprecher bereits 78 Jahre alt war. GewiÃŸ sen Bereich eingestiegen, nkmlich am kmEntwicklungsp5dagogik zu Ã¼bersenden er war seit Jahren die unbestrittene Auto- de seiner Arbeit am Max-Planck-Institut
zusammen mit einem entsprcc henden ritÃ¤und der Nestor der K Q ~ S- vielS ~ fÅ¸~Bildangsforachung in Berlin.
Das wiederum ist charakteristisch fir die
KooperationsangeboL
leicht schon fast in einem zeitlosen Sinne.
H . Zur Beilegung der Kontroverse ei- Aber er diskutierte mit uns, als gehme er Kommission insgesamt;Mit Ausnahmeeinigte man sich abschlieÃŸen auf eine Er- eher zu unserer Generation, daÂ heiÂ§ zu ner Professur, die ausdriickJichauf Bildung
in der ,,dritten Welt" bezogen ist, haben
kihrung der Unterzeichner der Gegen- den etwa 40-bis 50-jmgen!
stellungnahme, die diese den Organen zuDietrich Goldschmidt hat die 16+jahri- wir uns in ahnlicher Weise ans Interesse
g h g i i c h machen werden, die ihren ur- ge Geschichte der Kommissiun entschei- und Engagement - nicht jedoch auf Grund
spninglichenBrief abgedruckt haben.Wei- dend mitgepragt. So war er 1978 mailgeb- beruflicherVerpflichtung auf die Auseintcr wurde Einigkeitd a r ~ b eerzielt,
r
daÂein lieh an ihrer GrÅ¸ndun beteiligt, er hat (Sie andersetzung mit dieser Thematik eingegemeinsames Protokoll Å¸be diese Bespre- Umwandlung ihrer Vorgiingerin, der eher lassen. Vielleicht ergibt sich daraus auch
chung fÅ¸ den Abdruck in 2EP ersteltt infomelkn ,,Arbeitsgruppe Deutsche Er- die wichtigste Grundlage fÃ¼die lang&wird.
ziehungswissenschafi und Intemalionale rige Gemeinsamkeit zwischen Dietrich
Die besprochene Erklmng der Uncef- Biidungsftirdernnp"(ADEIB), in eine wis- Goldschmidt und der Kommission: ein Verzeichner der Gegensiellungnahme bat fol- senschafÅ¸ich Kommission entscheidend stiindnis von wissenschafflieherArbeit- das
genden Wortlaut
vorangetrieben. Mit der Herausgabe des deren gesellschaftliche Verantwortung
Buches ,Die Dritte Welt als Gegenstand selbstversi3indlicheinschlieÂ§und auf desErkfirung vom 15.7.94
eiziehungswissenschafilicher Forschung" sen Grundlage immer wieder wichtige poDie Unterzeichner des Leserbriefs be+ ( a l s 16. Beiheft der Zeit
dauern einige Formulierungen in ihrer schrifi fÃ¼PMagogik) h
Steilungnahme, insbesondere den letzten er imJahre 198idie GeSatz.. Sie haben sich mit diesen Formulie- genstiinde und Fragerungen in ihrer Betroffenheit uber eine als stellungen f Å ¸ die neue
Kritik an ihrer Arbeit empfundene h d y - Kommission umrissen.
se von der Ebene der Sac!tdiskussion weg- Erstmals wurde damals
bewegt, auf der Sie sich eigentlich bewe- eine deutschsprachige
gen wolben. Zur Klorung der Auseinan- Besiandsaufnahme diedersetiung fand ein gemeinsames Ge- ses Themenbereichsvorsprach statt, in dem die sachlichen Kon- genommen.
iroversen diskutiert und Perspektiven eihn Verlauf der weitener konsrruk~iv-krittschenZusatiwienarbeit ren Jahre hat Dietrich
ge6ffneswurden. Damit wird an ein friihe- Goldschmidt die Kornres wiensiveresZusamne nwirken zwischen rnission solidarisch bcBQ W und G72 angehupfl und dieses mit gleitet, als sie sich allmiihlich vergrÃ¼krt litische Themen - auch flffentlich und konder KfW begonnen.
und verjÃ¼ngtund ihre Zielsetzung wei- trovers - aufgegriffen werden.
Wir gratulieren Dr. Dietrich GoldEin offizielles Protokoll des GesprÃ¼ci terentwickcit wurde
wird in der Herbst-Nummer der 3 i t - zur Fbrderung aktueller wissenschaft- schmidt herzlich zum Geburtstag.
SC^ rift Jir Entw ickiungspddag ogik er- lieber Diskurse Å¸be gesellschaftlich rclcIm Namen der Kommission
scheinen.
W.Kfiper, G. Mergner vante Themen,
Wolfgang Karcher

Professor Dr. Dietrich Goldschmidt
zum 80. Geburtstag.
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Identifikation mit dem ,,oikos".
Der vemachlissigte Ã£oikosund die zu ferne Eine Welt sind also das Thema. Man ist ge-

verdrossenheit und dergleichen erkbiren mfichte. Dazu eehtiren
die ~olitiker-skandale,der
-

und ,9ErziehungZur globalen
Weitsicht"
U

Afred Treml liifa nicht locker. Nein! Es ist noch mal erwshnen darf (meint Enzensberger
ihm ein groÃŸeAnliegen, die alten Konzepte das wirklich so?).Angeboren, umdabei zu bleizu hinterfragen und die Fragen vÃ¶lli neu zu ben, ist uns sicher auch. jemand, der uns bestellen, angesichts der Tatsache, da11 uns die stohlen hat, sofort zu vertauen. In der Regel
Eine Welt mit ihren unerwartet neuen Heraus- haben wir &er gelernt, diesen Konflikt andere
forderungen Oberfordert. Seine BeitrÃ¤g ver- zu bereinigen. So gilt es, nach Mfiglichkeiten
dienen eine Fiille von Reaktion, sotl ATramI zu suchen, in der schulischedertieherischen
nicht Recht behalten, nhniich daÂ auch die In- Arbeit mit einem Probiem fertig zu werden,
tcllektuelien sich durch ihre Ratlosigkeit nur das man mit der Beobachtung umschreiben
kann, daÂ etwa eine just vor unseren Augcn
zum Schweigen vcrurtcilt sehen.
Unzkihlige Stichworte und Aussagen in A. (im uikw) (iberfaimne Katze mehr Mitleid erTrends Aufsalz sind fÅ¸ sich gesehen eine Er- zeugt als viele hunderttausend FlÅ¸chtling aus
widerung wert. Ich mUchte jedoch der Ge- Rvmda (in der Einen Weit]! Keine neue Erfahr eines Rundumschlages nicbi erliegen und kenntnis. Aber wie damit umgehen?
Bisher hab& wir in den Schulen doch wohl
b e w d t meinen Bciirag cngfiihrcn auf die Refleklionen. um die ein Eine-Welt-bewuÃŸte vor ailem die Situation, daÂ fÅ¸ die Mehrheit
Pkiagoge heute nicht iieromkonuni. Im Lichte der Schaler und Schiilerinnen die EineWelt rein
schulischen Arbeitens will ich eingeben auf die akademisch verarbeitet wird man verhandelt
Mbglichkeiten, die BrÅ¸ck vom ,,oikos"zur die enkprechenden Themen wie eine IntegralEinen Welt 7.11 schlagen (falls dies denn Å¸ber rechnung bis zum Stundengang, obendrein in
haupt geht), eingehen auf den Umgang mit dem der Hoffnung, daÂ§(notenpositivistisc gedacht)
uns Menschen innewohnenden genetischen eine gute Bewertung W%
Zeugnis dabei herAggressionspoteniiai, eingehen auf die cven- aus springt. Das T h e m a wird aber selten zur
tueilen Ursachen des Verlustes w jener ,,Rest- eigenen Sache (beweist dieTatsache, daÂselbst
rationalitW aggressiver Auseinandersetzungen eine intensive Diskussion auf die Zehnteiseund schlieRlich (wenn auch mit rcsignativ&m kunde heim Gongschlag abstirbt und eine SeUnterton) auf die notwendigen Umstrukturie- kuiide sp%terdie Gespriichsthernen ganz anderungen in der schulischen Arbeit angesichts der re sind). DaÂ daran der 45+Minuten-Takt
auch
mit schuld ist, darf vermutet werden. Auf der
Thematik.
Zu meinem ersten Punkt, dem von oikos und anderen Seite gelingt aber auch die VerinnerliEiner Well. Ich bewundere den Mut von chung der Probleme und Tatsachen des ,,oikos"
A-Treml, immer wieder (so auch hier) einzu- nicht mehr!!Die allermeisten SchÃ¼le lesen keigehen auf biologische Sachverhalte. weiÂ ich ne S^eitungund schauen nichl einmal im Ferndoch aus eigenen Vortragen, daÂdies sehr hau- sehen die Nachrichten. Wiederholtes Nachfra.
fig auf deutliche Skepsis, wenn nicht Ableh- gen ergibt meist die @eichen BegrÅ¸ndungen
nung st6Et. Warum es auch heute noch so diese Nachrichten h3lt man doch nicht aus?Die
schwierig ist, die Evolutionsgeschichte des Schiilerinnen und Schiller haben wenig InterMenschen mit heranzuziehen, um bestimmte esse am bffentlichen und politischen Leben,
Dinge zumindest vorschlagsweise e r k k c n !M auch das Wort Solidantat ist eine der neuen
kennen, verstehe ich nicht ganz. Mit der Aner- Fremd-Vokabeln und mÅ¸Â§ vtillig neu buchkennung einer genetischen Prograinrnierung stabiert werden. Dies ist kurzgefaBt ein Factauf den Å¸berschaubare Ã£oikos'ist doch nun um: auf der einen Seile die bestenfalls Ãˆkade
nichl auf ewig zementiert, daÂ wir Ã¼beden mische Behandlung von Eine-Welt-Themen,
Tellmand nie werden hinausblicken lernen und weil's denn sein muÃ (durchaus hiiufig auch
dazu verdammt sind, uns auf den Nahbereirfi als interessant empfunden wird), auf der andezurÅ¸ckzuziehcn wenn ich damit Enzensherger ren Seite die offensichtlich nicht gelungene
+

enttÃ¤uschend Umgang des Staates mit der
rechtsradikalen Szene und vor allem auch mit
den schlimmen Menschenrechtsverletzungen
der Polizei (in Niedersachsen, Hamburg, den
NBL), Steuerhinterziehungen, keine sichtbare
Wende hin zu einer &kologisch orientierten
Wirtschaftspolitik usw. Die Frage ist nur, ob
das alias erklÃ¤rtob das nicht eher die oberfl.Ã¤chtic sichtbaren und plausibel ersctieincnden Argumente sind, unter der Oberfltiche aber
stark psychisch wirksame Faktoren gearbeitet
haben. Und diese haben vielleicht mehr mit der
Erziehung zu tun. eventuell auch mit dem recht
geringen Aufwand, den man f Å ¸ den Wohlstand
betreiben mu5. auf der anderen Seite aber der
Hoffnungslosigkeit, die uns dieFiille an sctiiimmen Nachrichten vermittelt. Die Phaszination
der (Wcrhefilm-)Welt, die die Menschen weltweit Uhef die Medien Ã§reich und demgegenÃ¼bedie Rcalitst, werden sicher als unÅ¸ber
brbckbarer, krankmachender Widerspruch erfahren. Die jungen Leute sind also einer Amzahl Faktoren ausgesetzt, die wir vieileicht
noch gar nicht alle kennen. Neben der bedenklichen Demontage gesellschaftlicher Vorbilder
(Eltern, Politiker. Staatsgewalt...} ist der in
bhheren Einheiten teilweise aufgcltiste ,.oikos"
nicht mehr ahgrenzbarund vor allem so vielen
~hergwrdnetenZ w a g e n einer mehr und mehr
global bestimmten Maschinerie unterworfen,
daÂ niemand mehr das Gefflhl haben kann, sein
unmittelbare6 Lebensumfeld mitzubestimmen
und mkwgestalten. Eine Identifikation bleibt

mangelhaft, und wenn die Psychologen recht
haben. sollt dies ein Alamizeichen ersten Ranges sein u n d als neue Aufgabe (auch ftlr die
Schule) definiert werden.

Schon aus diesem Grunde schlage ich vor,
in der entwicHungspMagogisehenDebatte Å¸be
dcsn Dualismus von identifihtiowschaffendem
Lernen und Erziehung zur globalen Weitsicht
zu reden. Neben dem ganzen Kuddelmuddel
von Klagen i h r mangelnde Solidaritlt in und
mit der Eulen Welt, angebliche Zunahme an
Gewalt, Konzepten gegen die Interesselosigkeit, Einforderung sozialen Lwiens, Handlungskompetenz lind vielen anderen (sicher
berechtigte Fordeiungeit) ist eine ideologische
Neuorientierung erforderlich. Obwohl I d d o gsen bisweilen Vereinfachungen sind, mUssen
sie keinen Widerspruch darstellen zur hohen
Komplexit~itder Vernetzungen zwischen ,,oikos" beschruken darf, sondern stÅ¸ckweis auf
die Gesellschaft (meinetwegen den Staat, in
dem ich lebe) ausgedehnt werden muO, sonst
entsteht ein Vakuum zwischen dem unmittel-
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baren l~bcnsumfeldund der Einen Welt (wo
beginnt eigentlich die Eine Welt?). Und als fernes Ziel ist es schlieBlich mfiglich, eine Identifikation auch mit der Einen Weil zu erfahren,
Den Folgen eims nicht mehr klar erkennbaren
..oikos" und er allzu ddrftigen Identifikation
einerseits und dem existenten globalen Beziefaungsgeflechtmit der daraus erwachsenenVerantwortung andererseits trsgt und diese geforderte Neuorientierung Rechnung. Ich bin mir
absolut nicht sicher, damit auch nur einige
BruchstÅ¸ck des Steins der Weisen gefunden
w haben, kann mir im Moment aber keine AItcrnativc zu eben dieser Betonung der genannten zwei Schwerpunkte vorstellen. Und dann
ordnen sich all die vielen Vbrschlhge der letzten Jahre hier ein mit dem Unterschied, daÂ
wir zwei Schwerpunkte gesect haben, die stÃ¤n
dig Ã£mitschwingen"Kann das ein Vorschlag
sein? (oder ein Kompmmifi, wenn ich an den
Leserbrief von A.Breunin~ecdenke?)
Bleibe zur besonderen Erwahnung ein Thema, das sich genau zwischen ,,oikos" und Eincr Welt einordnet: der Umgang mitdemFrcmden bei uns, Die Fremden kommen aus der Einen Welt und leben in unserem Ã£oikos" Hier
scheint sich in eigenartigerweise die Sache mil
der Å¸berfahrenc Kaue umzukehren in ihr Gcgenteil! Wie ich in meinem Bericht zu einer
Arbeitsgruppe des Khlner Bildungskongrcsses
schrieb. ist es erstaunlich, daÂ das Fremde unterschiedlich auf uns wirkt: den afrikanischen
Tanz finden wir exotisch und phastinierend,
die thkische Familie nebenan jedoch belatigt
uns mit ihrem Knoblauchgcruch aus der KUehe. Zum Thema sind eine g m k Anzahl Aufsalze erschienen, auch z.B. in der Frankluner
Rundschau der letzten Jahre.Auch der Versuch,
die Biologie zu Rate zu ziehen. fand wieder
stau (Tiere vertreiben andersartige ArigenosSen. Fremdenscheu ist im Menschen angelegt
usw.). Den Mut, hier mitzumachen, habe ich
diesmal allerdings nicht, wenngleich ich biologische ErklÃ¤rungsmustenicht rundweg ablehne. Nur - hier mÅ¸ss(t}e wir einen Schrill

wei [er sein! Das Zusammenleben mit dem
Fremden muÃ v6llig neu gelernt werden. Obrigcns weltweit, sonst Jcichert der Wahnsinn"
A.Tremls noch lange. Gehe ich zu weit, wenn

ich Auslbderfeindlichkeit, die Probleme im
Umgang mit anderen Kulturen, Bosnien. Rwanda. Berg-Karabach u.a.m. in einen Topf werfe
und, unabhkingig vhllig unterschiedlicher histonscher Werdeginge sage: In einer nicht mehr
umkehrbaren Entwicklung zur Einen Welt wird
das sehr schnelle Lernen des Zusammenlebens
unterschiedlicher Menschen ittier Krieg oder
Iiricden entscheiden, anders als frÅ¸her wu doch
eher Machtinteressen ganzer Staaten Kriege
auslWen. Wie es der US-Soziologe Huniing[on formuliert hat. verlauft die h c i h Grenze
in Zukunft entlang der Kuiiurgrenzen. oder
eben zwischen unterschiedlichen Menschen-

die wir als kollektiv ansehen mÅ¸ssc und nicht
nach der Manier 'Ich Gott sei Dank weniger,
andere mehr, zum Beispiel die Serben', Dem
Aggressianspotential einzelner werden wir
noch habhaft, es ist tiehenschbar Nicht aber
die blinde Aggression, die kein klares Subjekt
und Objekt mehr hat, so wie wir es in Bosnien
und Rwanda erleben. Und da diese gefihrtiche
Art der Aggression immer die Massen ergreift
und verftihrt und keine Gesellschaft vor ihr sicher ist. mu3 von kollektivem Aggressionspotential gesprochen werden. Sie braucht andere Therapien als die unbeherrschte Aggression des Individuums.
Wahrend man bei Auseinandersetzungen
zwischen zwei, drei Kindern sagt, sie mÅ¸ÃŸt
Jemen, damit umzugehen, man dÅ¸rf nicht
gleich eingreifen und dieAggression unterdrÃ¼k
k m , geht es bei der anderen Form der Aggression doch wohl mir darum, den AnfXngen zu
wehren! Nur so ist das Umkippen i n blinde
Aggression vermeidbar. Und dazu braucht es
dann tats&hlich eine Autoritgt, eine irgendwie
geartete ,3polizeyliche" Gewalt. Von ihr war in
mehreren ZEP Beitr+.cn die Rede. Irn WeltmaBstab also die UNO, was sonst?
Was bleibt der Schule als Aufgabe? Eine
Analyse und Thematisiereng solcher Kalastrophen wie i n Somalia. Bosnien.Angola. Rwanda
muÃ in der Schute einen ersten l'tatz emnehmen! A.Tremls sarkastische Bemerkung hierzu (333,b e i Issus.,, hzw. 1994 oh wei, bei
Gorazde Keilerei) umschreiben diese LÅ¸ck
bestens. Einc klare Frage an die Schule: Wo
sind die Fdcher. Lehrer und Lehrerinnen, die
diese Ereignisse systematisch thematisieren?
Besser noch als ein eigenes Fach zu schaffen,
das dies leistet, ist es, den globalen Bezug ,#ermaneot" als UntenTchtsprinitip zu begreifen.
Nein. wir brauchen nicht die zeitliche Distanz,
so wie esA.Tfrem1 immerhin in Fmiigung ?,icht.
Vielmehr g e h m gerade die Verarbeitune dessen. was in der Welt passiert, zur Forderung
nach dem Dualismus, i n dem Fall nach dem
Umgang mit der Einen Welt!
NatÅ¸rlic passiert dennoch aUeszun2ichst nur
im GroBhirn. Wie verarbeiten wir das Thema
abw ganzheitlich? Wie i h n wir irn kleinen SOzusagen?T m z all der getiukrten Kritik an der
,,Bochumer Nahbereichsthcsc" erscheint mir
diese nach wie vor hilfreich. Das permanente
v in-)Oben einer Gesinnung, die vom Respekt
und der Wertschxtzungdes anderen gepdgt ist,
auf der anderen Seite aber auch eine tiefe EinUbung von Wachsamkeit, die erkennt, daB etwas entgleitet. Auch das kann zu einem Unterrichtsprinzip werden, das alle Fkher und alles
Lernen durchzieht. Ob dies alles dann wirklich eine Prophylaxe gegen jeglichen Wahnsinn
darslellt, das versehe ich mit einem FragezeiwuÂ§ machen.
chen, aber ein gr6kres Obungsfeld kann die
Wie nun umgehen mit dem uns innewohnen- Schule sich nur teilweise schaffen, zum Beiden AggressionspotentiaP Eine Eigenschaft, spiel durch Stadtteilarbeit und SorJaJpraktifca.

gmppcn. Die Uhren der Zeilen, in dcncn sich
die Valker und Kulturen, ja bio& Dorfgemeinschaflen. besser voneinander abgrenzen konntcn. sind nun mal endgÅ¸lti vorbei. Als Ersatz
und Aikrnalive Mnnte ich mir dann schon eher
einen Regionalismus vorstellen mit dem Ziel,
den Ã£oikos ugendwie zu re-eiablieren zum
psychischenund piilischen Wahl der dort Lebenden, aber (!) mit der Mfiglichkeit der Intep t i o n von Fremden und unter der Prilmisse.
daÂ auch die Einc Welt parallel dazu voll ,,beherrscht" wird. ebenso der Dudismus von Region (der neue ,,oikos") und staatlicher Gesellschaff Eine Dezentralisierung aiso, aber nur
unter der Vorraushetzung der behemchien
Dualismen (Region-Staat. RegiodSlaat-Einc
Welt, RcgionIStaat-Buropa, Europa-Emewelt).
Hier jedoch bleibt die Frage, was Schule
Neues beitragen kann. ZunÃ¤chsfunktioniert
auf schulischer Ebene das Zusammenleben mit
den SchÅ¸ler aus fremden Lhdern m seht vielen Schulen erstaunlich gut, auf der anderen
Seite jedoch gibt es Schulen mit cinern so hohen Auslkinderanteil, daB ich meine eigenen
Kinder nicht dorthin lieh. Was bedeutet das?
Bin ich etwa nur so lange bereit,mit demFremden umzugehen, wie es fÅ¸ mich gar keine
Herausforderung darstellt? Solange also die
deutschen SchÅ¸le eindeutig dominieren? Ist
aber die Situation umgedreht, fÃ¼hlich mich
irriliert. verunsichert, unterlegen und geÃ¤ng
sligl.
Eine ganz andere Erfahrung ist diese: es ist
eine Schule mit aberwiegend Auslkdern aus
allen rnfiglichen LÃ¤ndernSie sind sehr lernbegierig, diszipliniert, nett. Dorthin w Å ¸ d ich
meine Kinder sogar bevorzugt schicken. Also
meine ich doch im ersten Fall gar nicht die
Auslkder, sondern die groben,rabaukenhaften
Typen, die krumme GeschMtc machen, pwaltW i g sind, meine Kinder bedrohen und unterdrucken. HansBUhler hat es in seinemAufsatz
ja auch erwÃ¤hnter kenne Å¸beral in der Welt
Dumme, Faule, FleiÃŸigeInteressierte, Langweilige, Gminelie usw. Und SchÅ¸le kÃ¶nne
sehr gut lernen, daÃ nichi der Ausl~dwanteii
bedrohlich ist, sondern die Erziehungsschwietigefl, die Kriminetlen, die Faulen, die Schlechten. Genau so rnassen wir hnnen lernen (und
uns dann dieser Leute natiirlich anroihmcn nach
dem Motto Ã£AucderGeringste unter euch...").
Erst wenn ich gelernt und vbllig verinnerlicht habe, einen Esel ,,Esel" zu nennen, gleich
ob Kameruner oder Deutscher, einen Schweinkerl ,,Schwehkerl" und einem Guten merken"end was Liebes sage, erst dann bin ich kein
Rassist mehr, auch kein ++positiverRassist". Ich
bin iibwzeugt. SchÅ¸le k h n e n dies lernen.
wenn Lehrer und Lehrerinnen jede Gekgenheil beim Schopfe packen und diese Dinge be-
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befreiendes Ã£SpÃ¤SÃ§mach
dazugehtkn (wo- und das fAchewerbmdeude Thema. Es gebt
durch der Unterschied klar wird zu einem In- weiter bis hin zur Mbglichkeit, Stadtteilarbeit
dustriebetrieb, der mit Steigerung der Effekti- w machen, aus der Schule rsuiszugehen, ititevital noch was anderes meint).
grierte Praktika zu absolvieren, das Leben in
In diesem zweiten Fall erfahren die ScbÅ¸le die Schule reinzuholen, neue Unterrichtsforauch keine Zuritckweisung. Die Erwartung, daÂ men zu versuchen und gerne auch Å¸be das w
der Lehrer (hier die Lehrerin) der Fachmann diskutieren, was die Matura (wieder) bedeuten
ist, der die Sache einigermaflen beherrscht, soll, so wie es der ehemalige Leiter der
wird nicht entt8uscht. Unterricht und Arbeit OdenwaIdscImle Gemld Beeker in der FR vom
stehen nicht zur Disposition! Es wirf nicht ge- 14. Juli getan hat.
fragt: 'Wie hattet ihr's denn gerne?', sondern
SchlicBlich noch die BegrÅ¸ndun fÅ¸ das
unier Einbeziehung aller erreichbaren Argu- Wort ,+resignativhh
ganz w Anfang meines Bemente und Vorschltige wird der Unterricht op- richtes. Erstens: Nirgendwo zeichnet sich so
der Tatsache und dem Hinweis. alles sei so WerL (Optimieren bedeutet auch hiei etwas was wie die GrÅ¸ndun eines Bildungsrates ab.
komplex, alleingelassen werden.
mderes als in einem Industriebetrieb). Konflik- Es regen sich kaum Stimmen, die zum pMWas hai es nun mit dieser RestrationalitZt te. die ausgefragt werden rnÅ¸ssen gibtesdama agogischen oder bildungsbezogeneo Kassenauf sich. die selbst Stalin noch gehabt haben noch gcnug.
sturz aufrufen und die besondere Betonung eisoll? NaHiriich i s t auch dies ein sehr wichtiges
Kinn es nun sein, daÂes doch einen Zusam- ner Neuorientierung von Bildung fordern.
Thema fÅ¸ die theoretische Aufarbeitung in dar menhang zwischen diesem Beispiel und Zweitens: Alte StnikturÃ§und Formen von BilSchule. Nur soviel zum theoretischen Teil. Was Rwanda gibt? Ich bin sicher, in einem Punkt dung sind eingefahren und oft recht starr, sohat nun aber X..B. Rwanda mit sagen wir einer ja. Man darf eben nicht jedem Konflikt seinen mit vermutlich recht schwer zu hinterfragen
vbiiig zerfahrenen Situa~ioneiner 8. Klasse in freien Lauf lasset), sondernmuÂ§einegeschickt und zu verandem. Drittens: Bislang ist es relaEnglisch 7-u tun? VordergrÅ¸ndi nichts. Zur Si+ Ã£KuraschlieÃŸun
hcrheifohren. Der ,,natflrli- tiv enttUschend, daÂ die neuen Angebote aus
iuation: die ArbeitsalrnosphWe dieser 8. Klas- ehe" Umweg ist in manchen Rillen (weil zu den Kultusministerien und SchulZmtern
se ist im Fach Englisch 8uBerst problematisch. verlustreich} den LemproaeÃ nicht wert! Und [Richerverlundender Untemcbt, team-Arbeit
Spannungen und Unzufriedenheit auf beiden f Å ¸ eine solche KurzschlieBung bedarf es der etc.) von den Lehrerinnen und Lehrern n w
Seiten, zum T e i l nur latent. Usungsweg Num- PmfessionaiitZt und (Sm Auwritit (aufgekhte scbwemg
angenommen werden. Das wirft
mer eins: Die Lehrerin gibt ihrer KnttWschung und aktive Bevfilkerung, Politik, Krisenstab, ein Licht auf die Aussichten, die weitervollen Ausdruck, ist sehr verargen, macht der Eingreiftruppen der UNO...). Ich bin mir des- greifende Vertindwingsvorschltige hatten.
Nasse heftige VorwÅ¸rfe schmeiÂ§den Unter- sen bewuÃŸtdaÂ dies nicht konform geht mit
Es bleibt nur die ,,Revolution von unten"
richl hin, fordert zur Diskussion auf und will dem, was dw Chaostheorie und Synergelik an- (Verzeihung fÅ¸ dieses verbrauchte Wort). Es
sofort erklir! haben, was in diesem Sauhaufen zubieten hat. Menschen in der Masse reagie- bei&: Da man viele wichtige Dinge sowieso
[os ist. Einschub: wir denken einen Moment rcn cben anders, als es der Konflikt zwischen nicht erzwingen kann, sondern sie mit Oberan die AnRinge in Bosnien und Rwanda. Nun zwei Menschen zeigt. Schule also vielmehr als zeugung von den Lehrern getragen werden
zuruck zur Klasse. Die ScMIer haben einen bisher a!s Ort soziopsychologischen Lernens? mÅ¸ssen bleibi fast keine andere Moglichkeit,
pauschalen Vorwurf und eine grobe ZurÃ¼ckwei Leistet solches und anderes die Schule? Po- als bis auf die wachsende Bereitschaft bei cben
wq erfahren, sind damit alleingelassen und leinisch geantwortet; ist sicher fast jede und diesen Lehrern undLehrerinnen zu warten und
Å¸bwfoKtert schalten folglich auf Gegenwehr jeder geneigt zu sagen: NatÅ¸rlic nicht! Das ihnen in Aus- und Fonbfldung jegliche Untcrum und verteilen ihrerseits Rundumschliige: es wird der Sache jedoch nicht gerecht Es fehlt StÅ¸tzun an7~bieten.Dazu i s t dann allerdings
sei langweilig, es ginge zu schnell, es gingezu nicht an ~ n a h i i g e nVersuchen einzelner Schu- auch erforderlich, das Bild des Lehrers in der
langsam, es sei immer das gleiche, die Lehre- len und PMagogen. Vorschl3gen aus den Kul- fiffentlichkeit nicht noch mehrzu zerstÃ¶re und
rin sei oft schlecht gelaunt und hundert weite- tusrninisterien heraus, oft begleitet von Vor- anzuerkennen, daÂ Lehrer heute mehr geforre Dinge. Die Situation entgleist, wird irralio- schlXgen seitens der Wissenschaft und anderer dert und hUbw belastet sind. Und, Revolution
nai, und es kommt in der Regel (auBer daÂman Gruppierungen (wie z. B. des Club of Rame), von unten heiBt Ã§lichtdaB d e s nur von den
sich mal was vom Leib reden konnte) nichts Versuchen also. schulischesLernen den Anfor- Lehrern ausginge. Es geht nur Hand in Hand
dabei heraus. Es ist eventuell schlimmer als demngcn von heute besser anzupassen und neue und in wirklicher Kooperation mit den VemtLernformen zu probieren.
vorher. Alle sind Verlierer.
wortlichen in Kultur und Politik einerseits und
LÃ¼sungswe Nummer zwei: Die Lehrerin
Was uns fehlt, ist der groÃŸ runde Tisch, an der Wissenschaft andererseits.
versucht eine klare Analyse dessen, was davor- dem sich ein Bildungsrat mit Vertretern aus.
Bis dahin bleibt: All ihr Psdagogen, Uhrer
geht. denn zu dieser Analyse ist sie pmfessio- Kultus und Politik, PÃ¤dagogiund Philosophie, und Lehrerinnen, die ihr die Verantwortung im
naiisiert. Eine Aufforderung (oder Bitte) an die Praxis und Theorie usw. Bildungsxiele und - besonderen Mafle spurt, die ihr schon dabei
SchÅ¸ler sie mochten auf einem Zettel kurz prinzipien diskutiert und auf einen mtiglichst seid, neue Wege zu gehen, neue Ziele anzumitteilen, was sie va diesem oder jenem Punkt breiten Konsens hinarbeitet. Ob dies auf Bim- streben, den , , o h s " pflegt, die E i e Welt als
des Unterrichts denken, kann sehr hilfreich desebene passieren darf oder auf die Kultus- Herausforderung angenommen habt, den Umsein Es erfolgt nun die fconsqwnte Planung und Lbderhoheit beschrhkt bleib, ist zweit- gang unter uns Menschen intensiver gestalten
von MaBnahmen und Wanderungen inklusi- rangig. Die Entwicklung von Untemchtsprin- wollt - nehmt andere sanft an der Hand und
ve der Korrektur des eigenen Verhaltens, blk- zipien ist der Oberbau. Ihm beugen sich strafe- zieht sie mit, In vielen Keinen Schritten k m +
rede Worte an die Adresse der SchÅ¸ler die welle Anpassungen, wo minier sinnvoll, zum men wir auch weiter.
Bille an bosliminte unter ihnen, dieses oder Beispiel hier und da die Aufltisung des 45-Mijenes Verhalten zu iiberdenken und abzustel- nuten-Taktes.Aberauch desFackrtanonsieht
Fernand Schmi~
len. Einziges Ziel: Verbesserung der Arbeits- na Disposition dort, wo es das Thema erforLandesarbeitskreis Schale fÅ¸ Eine Weh/
atrnosphwe und Steigerung der Effektivitiit, dert. Beide Mtjglichkeiten bietet ja bereits in S t q a n , Lehrer h Use-Meirwr-Gymnasiwn
w o w effektives Lernen. KreativitM, ja selbst beschrznktem Umfang der Projektunterricht Babiingen

Das; tun etliche Schulen ja bereits, aber es ist
notwendig. dies alles verschiedenen Unterrichbprmzipien, auf die man sich einigen mu0,
zu unterwerfen. Unterrichtsprinzipienwie: G&staltung und Pflege des oikos, Erziehung zur
globalen Weitsicht, WertschMzung des Nachsten und er Schiipfung, Prinzip der Verantwortlichkeit, Wachsamkeit. Zuversicht, Neugier
usw.. Ich glauhe nicht, ddsolche Klarlegungen
von Prinzipien als Einengung verstanden werden kbnnen und damitder Kornplexit5t derverhiillnisse widersprechen Manschen sind vielleicht auch ihrfordert, wenn sie einfach mit

-
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Nando Bclardi

China Sozial

Modernisierung und Sozialwesen in der VK China und
Hongkong, Marburg 1993.
Wer sich mit China, dem bevÃ¶fkerungsreichsieLand der
Erde beschiiftigt, stfiÃŸauch heute noch auf eine FÅ¸ll von
Problemen. Da sind zum einen Schrift und Sprache, die aus
einem seltsamen Dickicht von Strichen und Zeichen bzw.
aus hÃ¶chseigenartigen Lauten zu bestehen scheinen, zum
anderen ein dcm westlichen Beobachter vollig fremder Kulturkrcis. Wer sich dann noch nÃ¤hemit sozialwissenschaftliehen Aspekten der China-Forschungbeschiiftigen
mdchte, stellt rasch fest,
WRBWGER BEITRAGE ZUR
StaiALMSSENSCHAITUCHEN FORSCHUNG
daÂ diese an der Sinologie
weitgehend vorbeigegangen sind, hat sie sich doch
eher mit historischen, liieratur- oder wirischaftswissenschaftlichen TheChina Sozial
men beschÃ¤ftigtDesweiteren muÃ jeder westliche
Blick auf China notwendigerweiseein eumzentristiMODERNISIERUNG
scher sein, nehmen wir
UND SOZIALWESEN
China
mit unserer abendIN DER VR CHINA UND HONGKONG
hndischen Tradition doch
,,andersu,d.h. verzerrt und
Eine vergleichendeUnlersuchung
immer im Vergleich zu
u r Sozialen Arbeit
unserer eigenen Kultur
W F2
HARBURC 1993

wahr.

Vor dem Hintergrund
dieser Problematik hat
Professor Nando Belardi
erstmalig im deuischspra~higenRaum den Versuch umernommen, eine iiistorische und vergleichende Studie Ã¼be
das Sozialwesen in der Volksrepublik China und der britisehen Kronkolonie Hongkong vorzulegen. Seine eigene
,,China-Erfahmng" stÅ¸tz er auf einen Ijarigen Lehr- und
Forschungsaufenthalt an der Hungkong Universi~yvor mehr
als 10 Jahren und mehrere Infonnationsreisen durch die
Volksrepublik China in den Jahren 1981/82 und 1988.
Ausgangspunkt fÅ¸ Belardis Untersuchung waren die unterschiedlichen Modemisieningsprozesse in der VR China
und Hongkong, wo sich bei einem gemeinsamen ktilUirellen Erbe zwei vbllig unterschiedliche Gesellschaftssysteme
herausgebildet haben. Da hai zum einen die stark agrarisch
geprÃ¤gt Volksrepublik China versucht, einen eigenen Weg
des Sozialismus zu gehen, sieht sich aber gegenwaig vielFdligen Privatisienings- und Kapi~alisicrungsziendenzenin
Wirtschaft und Gesellschaft mit all ihren Nebenwirkungen
wie Arbeitslosigkeit, Kriminalisierung, Fragen der FamiSi-

enplanung gegenÅ¸ber Da ist zum anderen die tm 19. Jh.
von den Briten annektierte Kronkolonie Hongkong, die unter einem britischen Rechts- und Verwalmngssystem zu einer der wichtigsten Welthandelsmiichie, dem Symbol des
Kapitalismus schlechthin geworden ist, bei gleichzeitig extremer Armut und und sozial ungeschmten breiten Bevdkerungsschichfen. Argesich& der im Jahre 1997 bevorstehenden Wiedereingliederung Hongkongs in das Staatsgebiet der VR China als Wirtechaftssonderzone hebt Belardi
Tendenzen heraus, die fÅ¸ eine Ann31ening der beiden Systeme in politischer, wirtschaftlicher und sozialer Hinsicht
sprechen.
Mithilfe der von ihm ausgewÃ¤hlte 'Schliisselbegriffe'
Modernisierung, Sozialisation, Sozialkultur und Sirukiurvermkrungen versucht Befardi, diese Tendenzen aufzuzeigen, indem er zum einen jeweils die westlichen Begriffe
und Entwicklungslinien skizzien, um daran a n k n ~ ~ f edie
id
Besonderheiten in der chinesischen Geschichte und GesellschafL herauszustellen. Am Beispiel der Alten- und Behindenenwrsorgung stellt Belardi neuere Strukturen und Organisationen des chinesischen Wohlfahrtswesens und die
ganz eigenen chinesischen L6sungsmtlglichkeiten fÃ¼auch
bei uns bekannte Probkmlagen dar. Dabei bleibt er allerdings in seinen Darstellungen sowohl der westlichen wie
der chinesischen Entwicklungen hÃ¤ufizu sehr an der Oberflache, ist zu plakativ, um genauere Einblicke enntiglichen
zu kGnnen. So k o m i er hgufig Å¸be landeskundliche Beschrei bungen nicht hinaus.
Hinzu kommt ein weiteres Manko: Bclardi ist sich der
eingangs geschilderten Probleme bei der (wissenschaftlichen) BeschÃ¤ftigun mit China durchaus bewunt, spricht
diese auch offen an, kann aber nicht verhindern, sich in
diesen Fallstricken immer wieder zu verfangen. So hat er
sich â‚¬ seine Recherchen Å¸be China auf europiiischsprachige Literatur und westliche China-Infomalionsdicnste gestutzt und darauf verzichtet, chinesischsprachigeQue1Ieri fÅ¸ seine Arbeit heranzuziehen, was er zum einen mit
seiner fehlenden Keniimis der chinesischen Sprache hegriindct, zum anderen aber damit, daÂ ,,die aktuellen Originalquellen natfirlich hfiuflg 'gesch0nt1" (S. 10) seien. Recht
hat er, doch sollen wir in der Bundesrepublik z.B. auf Forschungen zum Arbeitsmarkt veraichien, weil wir doch wissen, daÂdieStatistiken der BundesanstaIlfÃ¼Artoeitin N k berg h h f i g Ã£gesch6nt sind?
Zudem verwickelt sich Belardi hÃ¤ufi in Widerspriiche.
Da stellt er in seinem Kapitel Å ¸ b e die ,Besonderheitw der
chinesischen Entwicklung heraus, daÂ die grundbesiizendc
Klasse (die Gentry) im allen China politisch ohnrnkhtig
und nuram Pachu'ins interessiert war, wihrend sie im nachsten Absatz ,,da.polnische KunststÃ¼cfertigbringt, die Verwailung des Reiches fÅ¸ dauernd zu besetzen und andere
Stfinde und Gruppen vom GenuÃ derstaatliehcn Macht wirksam auszuschliefien" (S. 48 f.). Solche auch an anderen Stcl1en immer wieder testzustellenden WidersprÅ¸ch machen
agerlich und verunsichern die Leserinnen.
Viele westliche Forschungen und Publikationen gibt es
mititerweile LU den besonderen Probiemeit von Armut, so-

zialer Sicherung und sozialer Arbeit in Lateinamerika. Daher ist es - trotz aller Vorbehalte - bemerkens- und dankenswert, daÂ mit Bclardi nun endlich jemand den Versuch un-

ten poetischen Texte,zum grokn Teil erstmals in deutscher

Sprache verbflentiich, zeigen die Vielfalt Die Teile sind
Ã¼berschriebemit: ,,TraditionellesEssen und kochen, 'Potemommen hai, diese Prohlemlagen und deren LbsungsmÃ¶g litik und Hunger', 'Siadi(1eben) und Hunger', 'Proizer, P m lichkeiten auch einmal fÅ¸ das bevCdkenmgsreichste Land ser und Politiker', 'Hungersnot' und schlieÂ§lic 'Hungerder Erde darzustellen.E
s bleib1 zu hoffen, daÂweitere For- hilfe/Ver&derung/Hoffnung'". Die Gedichte sind sorgfaschungen va diesem Thema folgen werden, nicht nur weil Hg ausgewfihlt, weiden ergÃ¤nzdurch kurze Erl8uterungen
China aufgrund seiner eigenen Kultur und Gesellschaft ein zu Autorin oder Autor, ihrkein Umfeld und die Resonanz,
nach wie vor manchmal geheimnisvolles und daher interes- die sider in Afrika, aber auch darÃ¼behinaus erzeugt hat.
santes Land ist, sondern auch, weil - einmal ganz europÃ¤ Nicht alle Texte sind sofort zugihglich, aber viele von ihisch gedacht - so manch ein Aspekt des chinesischen Sozi- nen wecken ein BedÅ¸rfnis mehr uber HintergrÅ¸nde Konalwesens auch fÃ¼unsere westlichen Industriel2nder inter- texte und konkrete AnlLwe ihrer Entstehung zu erfahren.
essant sein k6nnte.
Bellma Christ
Der poetische Zugang zu Afrika ist auch deshalb inieressant, weil die Vielfalt Afrikas spÅ¸rba wird, die oft geniig
hinter dÃ¼rreZahlen, Statistiken und pauschalen Bewertungen verschwindet. Oder mil den WO& des Priesters und
Dichters aus Burundi, Michael Kayoya zu sprechen:
J s ist weht nOlig, SiattSriken aufzustellen,
Wir ttnben sie oft erfahren,
Den nicht gesriHsen Hunger,
Den nicht gestillten Durst,
Die Unierernahrung ".
Ergwzi wird die Qedichtauswahl durch eine kommentierte Zusammenstellung von zehn wichtigen Romanen oder
Kui~-geschichtensammlungen
zum Thema Hunger.
Waller Michler wÃ¤hlden eher Å¸bliche Zugang Å¸be F&ten und Dokumente. Was ist sein ,,Rezeptw?Man nehm
Ã£WeiÃŸbuAfrika", drei Jahre a3C einen neuen Bild
,,Afrikas Kinder", w&le sorgf'kitig Auszuge daraus, g
re sie mit Texten aus verschiedenen Rundfunkfeatiires
Interviews, sowie afrikanischen Dokumenten und Gedichten. Als ,,Bindemittel"
dienen einleitende und
epd-Dritte Welt Information 4/5/94; Hunger in Afri- Å¸berleitend Texte und
kas Literatur. EineAuswahl pottischer Texte,~usammen- fertig ist ein 8-ghgiges
gestellt von Al Imfeld, 12 Seilen, Frankfurt 1994, DM MenÃ mil Bausteinen zur
2,50
,schwarzen Perestroika
-'V; ~
~~ i h~ e t l
;,V; , ,
Walter Michler; Afrika sch~ara-Perestroika'! Ex- in Afrika" fÅ¸ Unterricht
Afrika schwor^
*-*
Perestreiko?
nlizit. Materialien f ~Unterricht
r
und Bitdunesarheit Nr. und Bildunasarheit. In 1
der zuspitzenden Spr
4 5 5 2 Seiten, Ãˆon 1994, DM U.-

Neue Materialien
zur entwicklungspolitischen
Schwerpunkt: Afrika
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Der Titel der epd-DritteWeh Information weckt Neugierde. Hunger in Afrika ist ja nichts Neues sondern schon lange trauriger Bestandteil des Lebens vieler Afrikanerinnen
und Afrikaner. Die Weltem~ngsotganisationder Vereinten Nationen FA0 sieht 1994 erneut schwere Hungersnete
auf Afrika zukommen, auch wenn die Lage regional differenziert betrachiet werden sollte, da in vielen LÃ¤nder sÅ¸d
lieh der Sahara gleichzeitig die Geueidcproduktion zugenommen hat.
Junger in Afrikas Literatur" meint aber mehr als Hunger im engeren Sinne. ,,Hunger ist ein Feld voller Konflikte. Es geht nicht primÃ¤ um zuviel oder zuwenig Nahrung,
sondern um den inneren Hunger, der mit dem Absterben
von Freiheit und SelbstbewuÂ§tsei einsetzt. Es geht um den
Hunger, der durch die Macht und ihrer AusÃ¼bunentsteht".
AI Imfelds 'Hungerbegriff'i s i umfassend. Seine ausgew#hl-

+

geht es um ,,Eur
Nacbbarkontinent

gliedert. ES

Informationen

zu

SchwarzafrikasAtifbmch

in ein demokratisches
Zeitalter, geprÃ¤g von
Optimismus und Hoffnung (Bausteine 1 bis 3).
Reaktionen in Politik und Medien auf diesen ,,PerestroikaProzeP (Baustein 41, das 1992/93 eingetretene Scheitern
der Peresiroika (Bausteine 5 und 6). Am Beispiel Somalia

5-
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NaiurIich waren dafur ,,auÂ§enwirtschaftlichSiraiigulahonen" m i ~
verantwortlicii fÅ¸ RÅ¸ckschlage Michier nennt
bekannte Ursachen: Rohstoffpreisverfall,Ãœberschuldun
und die sogenannte Stmkturanpassung, d. h. Sanieningsauflagen bei Hilfsprogrammen. Es reicht aber nicht, vielmehr ist ein ,,zusÃ¤tzlichekomplexes Ursachengeriecht" fÃ¼
Anhang).
zu itm? Auch
Die Materialien sind (Å¸ die Sekundarstufe I1 konzipiert, die Situation mitverantwortlich. Was ISE
aber auch fÅ¸ die aukrschulische Jugend- und Bildungsar- Michler hat keine unproblematischen Rezepte parat
,,Wenn die westliche Staatengemeinschaft die ,,Somalibeit geeignet Didaktisch-methodische Hinweise und eine
Beschreibung von Lernzielen sollen den Rdagoginnen und siening" ganz Schwanafrikas verhindern will, muÃsie rasch
PildagogendieVerwendung der Materialien erleichtern.Ver- handeln, vdllig neue Strategien realisieren und einen bisher
schiedene Fallbeispiele z. B. zu Benin und thiopien kon- in der Weltgeschichte noch nicht beschrittenen Weg gehen."
(S. 43) Dabei setzt Michler auf massive Intervention und
krctisicrcn die generelle Argumeniationsiinic.
Die LektÃ¼rlSÂ§dennoch Å¸berwiegen Ratlosigkeit zu- Einmischung mit einem konzeniriersen Ak~ionsplmseitens
rÃ¼ckWer zu Beginn der 90er Jahre die Demokralisierungs- der internationalen Gemeinschaft. FÃ¼ihn gehÃ¶re dazu:
versuche in unterschiedlichen Undcrn Afrikas noch eupho- ,,Eindeutige StÃ¼tzunder Dernokratiebewegung, entschlosrisch begrÅ¸Ã hat, muÂ nun w i e Michler feststellen: sene KonfliktvermitÅ¸un durch hochrangige Sonderbeauf,.Schwarzafrikanische Perestroika ist etwa zur Jahresmitte tragte, Entmachtung der Alleinherrscher - 2.B. durch die
1992 endgultig in eine zweite Phase getreten. Und die ist Konfiszierung Von Fluchtgeidern -, mit den afrikanischen
gekennzeichnet von einer extremen Verlangsamung der NaÅ¸onalkon erenzen abgestimmte UN-Missionen ziviler
Deniokratisiemng bis hin zu ihrer vtilligen Pervenimng ... und rnilitibischer An, MarshallplMe - z.B. totale Entschul. Ende 1993 war ein zehn Millionen Quadratkilometer gro- dung fur Lhder auf wirklichem Demokraiiekurs."(3.43)
Â§eGebiet in Schwarzafrika von BÅ¸rgerkrie und vfilligem Auftakt eines neuen, diesmal ,,sozial"motivierten Koloniawird einerseits das vbllige MiRlingen der Demokratisierung eines Landes, andererseits aber auch die KomplexitM
und ProblematikeinerUN-Beistandsinission dargelegt (Baustein 7). Perspektiven, eine Literatur- und Mcdicnlisie sowie Adressen beschlieÃŸedie Materialien (Baustein 8 und

-

Siaalsverfall betroffen." (S.29)

lism us?

Peter Schreiner

entsprechend selbst zu erstellen und von den SchÃ¼lerbearTERATUR AUS
RIKA, ASIEN UND LATEINAMERIKA beiten zu lassen. Informalionen und Bestelladmse: Mag,

Bereits in der 6. Auflage erschien im Herbst 94 Rudolf Griinberger, Scheugasse 149, A- 11 00 Wien, Tel.
g "Quellen - ZeitgenÃ¶ssischLiteratur aus Afri- 0222/602-42-57.
sicn und Lateinamerika"in deutscher Ãœbersetzung
R
herausgegeben von der Gesellschaft zur Fbrderung der Li- SCHWEIZ: EIN KNAPPES JA F ~ DIE
teratur aus Afrika, Asien und Lateinamerika e.V. (Gm), RASSISMUS-STRAFNORM
(NZZhkt) Bei einer Stimmbeieiligung von 45 % haben
Frankfun, die seit 1980 die deutsche Verbffentlichung wichtiger belletristischer Werke aus der ,,Dritten Wcll" vcnnit- sich in der Schweiz 54,7 % fÅ¸ einen Rassismus-Artikel im
telt und fUrdert. Der Katalog erfaÂ§Å¸be 1.700 Tikl von rd. Strafgesetz ausgesprochen - das sind etwa 23% der Wahl700 Autoren. Bezug: GFL, Reineckstr. 3, 60313 Frankfun berechtigten! -, dagegen votierten 453%. Mehrere Kantone, insh. aus der Deutscbschweiz, haben allerdings mehrM, Tel. 069-2102250.
heitlich dagegen votiert. Damit werden bestimmte Ã„uÃŸ
rangen kÃ¼nfti ~Å¸afrechÅ¸i verfolgbar (wir berichteten in
COMPUTERPROGRAMM ZUM THEMA
der letzten =P).
MIGRATION
(rglakt) Zum Thema ,,AuslWder in Ã–sterreich",,Migration". ,,Gastarbeiter" und ,,Fremdengesetze"wird ein Hypertext-Programm,JCHMED" angeboten, das zahlreiche Fal lbeispielc, Graphiken, Animation und Bilder enthait. Benutzer sollen das Progrmn nichl nur als Expertensysiein verwenden, sondern es auch als Diskussionsplailform nutzen
kbnnen. FÃ¼die praktische Arbeit in der Schuie, in der
Erwac hsenenarkit oder in der .Iugendarbeil eignet sich das
Programm durch die MUglichkeit, Aufgabenstellung,
Arbeitsblxtter, Thesen usw., den jeweiligen BedÃ¼flusse

UNTERRICHTSMATERIAL ZU ,,KINDER
UND KRIEG"
(FB/akl) Das Friedensdorf B ildungswerk in Oberhausen
hat ein Unierrichtsmaterial Å¸be das Thema ,,Kinder und
Krieg" erstellt. Kinder sind in besonderer Weise Opfer der
kriegerischenKonflikte weltweit. Das Material des Friedensdorfes, das selbst seit 17 Jahren Kindern aus Kriegs- und

Krisengebieien hilft, erarbeitet dieses Thema fÅ¸ die Arbeit,
mit Jugendlichen (12-16 Jahre). 30 Arbeitsbliitter, Diaserie,
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Lehrerbegleithefl kosten DM 30,- zuzgl. Vcrsandkosten.
Bezug: Friedcnsdorf Bildungswerk, Postfach 140162.4613 1
Oberhausen.

Ã£ERZIEHUN UND
ZU INTER"
NATIONALER VERSTANDIGUNG~
(unesco1akO In einer bci der 54. Hauptversammlung der
~euischtiiiTINESCO-K~I~I~~SS~OII,
Bonn, 27. und 28. 1.
1994 verabsctiiedeieii Resolmimi verktindci die UNKSCO
,,neue Initiativen" im Bereich der ,Jrziehung und Bildung
7.u inteniatioiialer VerstÃ¤ndigung"H.a. werden folgende
Punkte vorgeschlagen: 1. Neue Initiativen zur intcrnalionaICII Zusainmeniuheil in der Schulbuchforschiing, 2. Neue
Initiativen zu einere Curricuiumreform irn Geiste der internationalen VersÅ¸ndigung 3. Bildungspolitische Initiativen
?,ur Kii~-Natio~mlisierui~g
von Umerridieinhalten uiid Bildungs~ieleii,4. Initiativen -/.urWein-rbildunfi/F~'wachsenenBildung, 5. Europaisches Bildu~igsi'entseticn.Der gesamte
Wortlaut ist abgedruckt in: UNESCO Heute 43, Ausg. 111.
Herbst 1994, S. 256 f.

ENTWICKLUNGSHELFER
(flgeh/akl) Die Arbeitsgemeinschaft fÅ¸ EntwicklungshilfC e.V. WGE1V Sucht: Dip.-i'hdagog~11 fÅ¸ Athiopicn, h d agogell fÃ¼ h o p i ~ n Soiidcrschulkhrer
,
f Å¸ Bangladesh,
Sozialarbeiter l'ir Georgien, Eihnologen fut Kolumbien und
Heil- und Sonderpadago;!;eiiiiir Rumhien. Kontakt: ACE! I,
Personal und Esitwicklung,fiffcntlic hkeilsarbeit, PF 21 01
X . Kpuarciis~.8. S M 7 9 KÅ¸hi Tel. 0221-8S96-0.

NACHSTER KONGRiiC3S DER DEUTSCHEN GESELLSCHAFT F ~ ERZE"
R
HUNGSW ISSENSCHAFT 1996

AIkunfbweisende

Werkstatt. In der ~esellschaftwerden
durch verschiedene Mitglieder zu einzelnen Fachgebieten
Fonbildungen und Austauschtreffen veranstaltet wie: EinfÃ¼hrunin die Padagogik Paulo Freires, Lernziel SolidariGt, FonbiSdungen zum Theater der UinerdrÅ¸ckie nach
Augusto Boa1 etc. Die Gesellschaft gibt die vierteljÃ¤hrlic
erscheinende ,?xitschrift fÃ¼
befreiende PMagogik"heraus.
Disr Milgliedsheilrag betragt pro Jahr 60 DM (bzw. 30 DM
fur Geringverdienende und Studierende), der Abo-Beitrag
20 DM pro Jahr. Adresse: Paulo Freire Gesellschaft:e.V.,
Adlzreiierstrak 23. FS0337 MÅ¸nchen Telefon 0891774078
oder Fax 089/774077,

,,ZUKUNFTSFâ‚¬HIG DEUTSCHLAND,
SUSTAINABLE EUROPEU
(vNBlakO vom 22,-24, Mai 1995 findet im niedersilchsichen Cellc (Heimvolkschoschule Husiedl) ein Seminar zum Thema .,Xukunftsfilhiges Deutschland/Susiainable
Europc" statt. in dem die aktuelle Pfidagogik befragt werwie sie die 7,ielgruppen nach den grokn Konfeden
renzen in Rio, Kairo, Kopenhagen
erreichen und welche
neuen Ideen es in der u m s e ~ u n egib^ Konwtund
dun;;: Koor,jina[ifinsbitro: Verein Nieders&-hsicher
BildungsniÅ¸a\ivese,V. ~ N / V N B ~, d ~ h ~ 16.
f ~494%
w ~ ~ ~ lpl~,05442-1
r f .596.
+,.
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BESTELLZETTEL XKP
Die Hefte der JahrgÃ¤ng1990 - 1993 sind zu einem Preis von DM 3,- pro Heft ermt[ich.Die Einzelhefte des Jahrgangs 1994 kosten DM 7,50 (bei Abnahme von 10 Exemplaren pro Nummer DM 5,- pro Heft). Achtung Bestelladresse:AScheunpflug,
Postfach 700 822,22008 Hamburg.
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~rkenntnidberBildung und Erkenntnis
Kultur auf dem Lande, Provinzkultur - LandpÃ¤dagogi
- Kulturbegegnung,Interview mit Niklas Luhmann
Mhner - Frauen, ein kleiner Unterschied, der einen
Unterschied macht
Der Nord-SÃ¼d-Konflik
als Herausforderung fÃ¼die
Bildungsarbeit
Jugend und sozialer Wandel
Erwachsenenbildungin der Freizeitgesellschaft
Deutschland-OsWest, Deutschland nach der Wiedervereinigung - ein Entwicklungsland
Eine-Welt-Phdagogih,Erziehung zur Einen Welt
Entwicklungspolitik und EntwicklungspÃ¤dagogiin
neuer Sicht zum Thema Selbstorganisahon und Chaos
Die Dritte Welt als philosophisches Problem, interkultureller Mathematikunterricht, 10 Thesen fiir Fremdenfeindhchkeit
Von Flaschenkindern zu DschungelbÃ¼rgem
VerÃ¤nde
rungen in der entwicklungspolitischen Bildungsarbeit
im Spiegel entwicklungspolitischer Filoie; Die globale
Perspektive im Schweizer Bildungswesen
Die Wahrnehmung des Fremden: Studien und Lebens~ituationenvon Studentinnen aus Entwicklungslgndem in Deutschland, Die Begegnung mit dem Fremden
als LernprozeB;und Entwicklungspolitische Bildungsarbeit in SÃ¼d-Tirol
Selbstbild/Weltbild - Was macht
das Fremde mit mir?
Interkulturelles Lernen, Lehrgang Entwicklungspolitik,Lemmethoden aus anderen Kulturen,Lernen in
der Einen Welt
Das Vertraute und das Fremde, Diskriminierte Minderheiten, Dritte-Welt-FlÃ¼chtlinge
lÃ¤ndlichErwachsenenbildung
Nnrd-SÃ¼d-Konflikin SchulbÃ¼cher
Antirassistische Bildungsarbeit, Diskriminierte Minderheiten, Ãœkologische/Ã–konomche Vernetzung
okumenisches Lernen; Entwicklungspolifcische Bildun
in den Niederlanden; Ein GesprÃ¤c mit Lutzensberger
(Brasilien)
Menschenrechte und Universalisierung

