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Liebe Leserinnen und Leser, 

in einem Interview mit dem SPIEGEL (2195) hatVerteidigungs- 
minister Ruhe vor kurzem folgendes gesagt: ,B gibi unge- 
f&r 1200 eihnische Gruppen auf der Weit, es gihi um die 200 
Staaten. WÃ¼rd jede ethnische Gruppe auch einen eigenen Staat 
bilden wollen. wiire die Wirkung zerst~rerischer als  alle mo- 
(Jemen Waffen", Diwsef Satz briii~t ein Argument zum Aus- 
tinick, dus iieii einiger Zeit immerhÃ¤ufc gebraucht wird, um 
da Selbsibesliimnut~gsrecht der VMker zu diskreditieren. Ist 
das Sei  bsibesti~nmu~igsrecht tatsachlich schlimmer als die 
Atombombe? Sind wir gar Kriegstreiber, wenn wir fÅ  ̧ das 
Sclhstksiimmungsrechi der Vdker eintreten? 
Die Kriege un ehemaligen Jugoslawien, in Angola, in der Tb- 
kei, in Tscheschenien und in Kmboscha, um nur einige z.u 
nennen, scheinen auf den eisten Blick dieser ArgiiuienlaÅ¸o 
rech[ zu geben. Aber nur auf den allerersten Blick. Bei einem 
kleinen Nachdenken wird jedoch schnell klar, wie schludrig 
hier argumeuÅ¸er und welch Mse Politik damit gemacht wird. 
Krieg gibt es nicht dort. wo und weii es Selbsthestiinmtings- 
recht gibt, sondern dort, wo und weil es dieses Recht nicht 
gibt. Es h iek  Ursache und Folge miteinander zu verwech- 
seln, wiirde man da-$ Selbstbestimmungsrecht anstatt die Vor- 
enthiiltung des SelbstbesLÅ i̧ninu!igsrechte zum Grund der vie- 
IcÃ bÃ¼rgcrkricgs3~itliche1 Katastrophen erklÃ¤ren Nur dort. wo 
Seibsibesutiunutig auf Dauer varenihaiien wird und an deren 
SielIc Frcintlbcs~ imrnung herrscht, kann der Druck so groÃ 
werden, daÂ der Kessel expioÅ̧ iert Es ist also die Fremd- 
besÅ¸rnmu~i und nicht die Selbstbestimmung, die in Form vie- 
ler nichiet~tschÃ¤rfte Bomben Å¸kra l  in der Welt herumliegen 
und gc lcpt t i ch  explodieren. W m m  also sollte man den un- 
terdriickwn Vftiker das Selbsibesiiunnungsrccht vorenthalten? 
Warum sollen Kurden, Palktinenser, "ftcheschenen, Armeni- 
er u.v.ii. hich nic tit selbst politisch und kulturell organisieren 
duil'ci~? Doch wuhl nur. weil besti~nmitf Leute andere fremd- 
bestimmen wollen. Erst die Freiheit, von hegemunialen groÃŸ 
siaaÅ¸ichei Strukluren durk  die Freiheit zur freiwilligen in- 
tcrniiiio~ralc~~ und imcrkulturelScn Kooperation anregen und 
die vieleii neuen Smwn wieder in eine fMerale Struktur ein- 
binden. 
In Deutschland hatten wir den merkwurdigen Fall, es hier 
nicht zu viel Vdlker und zu wenig Staaten, sondern, umge- 
kehrt: f i n  Volk und zwei Staaten gab. Weil auch diese 
Sepcrauon nichi auf Selbstbestimmung, sundem auf Fremd- 
beslirninutig beruhte, WEIT sie ein kriscnhafter Faktor, Nach der 
Witik'rvcrdnigung gibt es auch eine E~twicklungspÃ¤dagogi 
in den nuucn Bundcslalidem. Gisela Fihring berichiei in die- 
sein I lcl'~ Ã¼be ihre erstcn Erfahrungen als Leiterin der Fach- 
itellc fur entwickiungsbe~~gcne PÃ¤dagogi in den neuen Bun- 
deslnndern. Nehen diesem Hauptarnkel finden Sie in diesem 
I M  uiue FÅ ļlt von informativen Beimgen und einen um- 
taugreichcn Serviceteil. 

Alfred K. Treml, Hamburg, dm 3.2.1995 
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Krisen gibt es kaum Plattformen oder Beralungsangebote. 
Bei derartig viel Verunsicherung kÃ¶nne offensichtlich 

nur solche Menschen noch kreativen Gestallungsraum fin- 
den, die sich schon vorher der staatlichen Normierung - z.B. 
im kirchlichen Umfeld, in Kultur-, Umwell- oder Friedens- 

Globales Lernen kreisen - Z U  entziehen gelernt, also eine selbstbewuÂ§t 
Widerstandskultur in der ,,NischengesellschaIV' entwickelt 
hatten. Flexibilitiit und MobilitÃ¤ im Denken und Handeln 
sind vor allem hei der Jugend zu finden und bei der einsti- 
gen DDR-Opposition, nicht aber im kleinbÅ¸rgerliche Mi- BundeslÃ¤nder lieu von Beamten und Angestellten, WO die Leute 'von oben' 
,,verh~ischel[ und versorgt worden waren. Wenn es dort eine 
Form des Widerstands gab, dann war es ein 'passiver', der 
sich mit dein 'Aussitzen' (Seegert) der Konflikte zufrieden 
gab" (Berenizen 1993, 510) - ein Manover zwischen An- 
psung und Verweigerung, 

Vielerorts werden mehr oder weniger offen die Wohlta- 
ten des alten Systems gepriesen. Der touiliiare SED-Siaat 
erscheint vielen nachiritglich sicherer und angenehmer als 
die 'offene Gesellschaft' rni t ihrer '1 iniihcrsichÅ¸ichkei~ 
(Habemas) und 'organisierten Unveramworilichkei~' (U. 

Seit Sommer 1992 leite ich die Fachstelle fÅ  ̧entwick- Be&), Was Ellwein Å ḩe die Haltung vieler S~udemcn fcst- 
lungshemgene ~adagogik heim Comenius-Institut (finan- stell6 ist auch andernorts zu finden: Es gibt die Ã£nachmgli 
ziert durch den Ausschufl fir Bildung und Publizistik/ ehe Identifikation mit einem Sysicm, ticm man angehorte, 
ABP der Evangelischen Kirche), d w n  A d b h e  die Ffir- dessen VorzÅ̧ g man nur noch beschwtiren, kaum mehr wirk- 
derung des entwicklungspolitischen, fikumenischen und lich erklaen oder gar beweisen kann - rotz Edler Schws- 
interkulturellen Lernens in Schulen- Schwerpunkt neue clicn, die das Neue mit sich bringt. Das Neue wiederum ist 
BundeslÃ¤nde - ist. In1 folgenden werde ich nwiw Ein- zwar fremd uiul voller (ÃŸerraschungen Es ist aber nicht 
sichten Ã¼be die Bedingungen und MGglichkeiten einer schicksalhaft hcrcingcbi-ochen, gehorte vielmehr zum All- 
Pidagogik mit globaler Dimension in den nmen Run- [ag der DDR immer iidion als eine lieimliche (iegenwell. 
desliindeni auf dem Hintergrund der sozio-pÃ¤da~opi Sie  wird iiuii enLschlciert.'' (Eliwein, 1992. S ,  264 f.) 
schen Ausgangssituation verdichten und Schluflrolseruii- 111 dieser ,,Enunylhologisierung des Westens" sieht F, 
gen daraus ziehen. Heilmi~m auch ,,den Hauptgrund fiir die Entmutigung, Al- 

les schien so einfach, so gut geordnet, sauber, demokratisch 
Allgemeine Situationsbeschreibung . Hell glwzend flimmerte der Westen durch die WohnAm- 
Im fÅ¸nfte Jahr nach dem Mauerfall ist die ungeheure mcr; Sendungen wie Report, Monilor, P;uioraina hinterlie- 

Umstellung, die praktisch alle Lebensbereiche in den neu- Eten h m  Wirkung ... Und nun das: Arbeitslosigkeit, ... 
en Bundesliindern erfallt hat, noch keineswegs abgeschlos- Ellenhoge~~gcsellschal'i ... Der Rechtsstaat ist nichl gerecht" 
Sen. Viele Menschen haben noch keine sichere fikonomi- (Heilmann. 1994. S. 29). Er komm mit einer FÅ¸ll von un- 
sehe - und daraus resultierend auch psychische - Basis fur durchsehaubaren bijrokraiisehen und juristischen Barrieren. 
ihre Dmorientierung gefunden. Aber mancherorts ist doch 
vielleicht eine gewisse Gelassenheit eingeircien (Hc i lmm,  Z u r  Situation von jugtndlidicn 
1994, S. 30). n diesier Uinbruchhitualion sind Jugendliche; und Erwach- 

Die sozialpsychologisckn Folgen aus der SED-2eil und sene hwhst unterschiedlich hwoffen. Einerseits sind die 
dem Ãœbergangslosei gesellschaftlichen Umbruch leben m Jugendlichen flexibler und eher in der Lage, sich auf Ncues 
der ein oder anderen Form weiter. FÅ  ̧ das Gros der Men- cinzustcllen, auf dcr anderen Seite erleben sie die IdenÅ¸ 
schen erfordert die Umstellung nach wie vor die Mobilisie- und Konunui~il~sbruchc, wie sie sich 2.Z. durch praktisch 
rung aller KrÃ¤ft oder Å¸berforde gar ihre Belastungs- alle Familien ziehen, meist sehr viel tiefer und scherzli- 
kapaziMt. Anpassung an vorgegebene Nonnen war es, was eher als Erwachsene (Schubarih, 1992, S. 95) - eine subtile 
sie gelernt hatten, nicht aber das (individuelle) Ankmpfen Gewaltanwendung. FÅ¸ die Jugendlichen kommt jetzt vic- 
gegen rnarktwirtschaftliche Abservieruiig im Namen von [es zusammen: 
sog. Demokratie und Freiheit Viele beklagen den Verlust - der gesellsehEidliche Umbruch. der in ihrer Umgebung 
sozialer Ein bindung im Zuge zu nehmender unter de11 Erwachsenen viel Desorieti~ienmg. Resignation 
Individualisierung; man ist verkgert uber die inctil sofort und Depression zur Folge liatte und i i w h  hn, so daÂ frap 
realisierten Hoffnungen und reagiert mil Abwehrreaktionen lieh ist, woher die Heranwachsenden im Augenblick Umer- 
auf die eriebte Unsicherheit. Hhutig isi das gesamte bishe- stui^u~igkbekommen ktinnen; 
rige Lebenswerk, die Lebensptaiiuiig. der Freizeit-. wie der - der Verluiit von pers(i[iiichcii Autori~qten (furch (Zeit- 
politische Bereich betroffen und in Frage gestellt. Aber Sur weise) Abwesenheit von Familienviiiern sowie auch ange- 
eine Diskussion solcher perstinlichen VerSnderungen und sichle der Doppclmural von .,WendehAlsen", so daÂ die 
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Glaubwurdigkeit von Erwachsenen generell erschÃ¼ue isi; der" Ã¼be Jugend- und Piotestkultur, der noch 1989 gedrehl 
- das plÃ¶tzlich Fehlen der gewohnien relativen Sicher- worden war. 

hcit der Ausbildungslaufbatin in inhaltlicher und Ieistungs- Gelehrt und gelernt wurden vor allem Anpassung und 
muiger Hinsicht. Entsprechend m x h l  ihnen die Umsiel- LoyaliÂ§ an ein System, bzw. seine Funktionstrager - weni- 
lung auf die unÃ¼bcrsichllich Weitbewerbsdynamik am ger aber Seibsfstandigkeit und Selbstkritik, obernahme von 
meisten zu schaffen (Palentim u.a. 1993); Verantwortung, differenzierte eigensmdige Wahrnehmung 

- der ideologische Utopieverlust: Der Sozialismus als Ziel und Bewertung von Ereignissen, Die Folge war - in d 
und Ideal, der von kleinauf nur GewiÂ§heiten Enge und Si- Tendenz - dogmaiisches, ankipluralisiisches Denken, d 
cherheit versprach, ISL nun abgelfist worden von der groÃŸe Verharren in scliemaiisciien, dualen Rastern, Konformismus 
Ungewiaheit, wie jugendliche PortrM in BÃ¼cher und Zeit- AutoriC4tsglÃ¤ubigkeit Intoleranz und Anfalligkeit flir un- 
schiften zeigen (z.B. Jugendwerk der Deutschen SHELL demokratische Ideologiernusier - Eigenschaften, die noch 
Jugend *92", Cbalupsky/Hoffrnann 1991, KrÅ¸ge 1993, lange Zeit nachwirken werden." (Sdiubarth / Schmidt 1992, 
Brigit~e 11/90). S. 26) 

Andererseits aber war in der DDR bereils seit Mine der Daneben aber gab es eine ganze Reihe zusÃ¤tzliche schul- 
80er Jahre die GlaubwÃ¼rdigkei staatlicher Propaganda ge- naher und uberregionaler BetÃ¤hgungsfelde (AGs, Kurse, 
rade bei der Jugend erheblich gesunken und cntsprcchend Lager der Jungen Pioniere etc.). die zwar dem Prinzip siaal- 
ein IdenlUatsvedust mil dem 'sozialistischen Vaterland' ein- lichcr PrÃ¤sen nach dem Umerrit'ht entsprangen, aber auch 
geireteii. Es kam zu einer ,,Erosion des 'swialistischen Be- KreativitÃ¤ und eine persdnliche Beziehung zu den SchÅ¸ 
wuÂ§tseiiis" (Schubarih / Schmidt, vgl, auch Friedrich, 1992, lern zulieÃŸe (vgl. Chalupsky/Hoffmann 1991, S. 155 f.). 
S. lW), zu wachsender Disiaiiz zur Poiilik dar SED und Die Lehrkriifie waren (und fÅ¸hlte sich) in der DDR U) 
zunehmender Entpolitisierung, ja sogar zur Akzeptan? pro- der Rcgel verpflichtet, Jugendtiche unentwegt zu Å ¸ b e  
faschistischer Haltungen - ini 
JDas BewuÃŸtsei der Menschen haue sich vom BewuBtsein Offizierslaufbahn u.a.1 - daran wurde auch 
der Machtelite eiillenn" (Hai 
sionierung und Orieniiemng an der DKD oder HotTiiung auf Sttitze des Systems und erhielten entsprechende ofiziel 
Glasnost und Perestroika erfaÂ§te weite Bevfil keruiigskrei- Wertschriizung, ja  eine gewisse Machtstellung, die rnmc 
se - eine Vorbereitung auf die 1 9 8 % ~  Ereignisse - auch wenn durchaus auch erniedrigend, auf Kosten anderer ausgenut 
dann ,,die aktive Rolle der BÅ¸rgerinne und BÃ¼rger der haben, hhntich wie andere systmunie~~iutzende Berulsgrup- 
Massen', am 9, November 1WJ emtetc" (Heilinann 1994, neu. Im rigiden schulischen Lemsystem mit kognitiver D 
S .  28). rninanz des Frontalunten-ichts standen die Lehrkrste 

FÃ¼hrungspersone den SchÅ ļer als GefÅ¸hrten a l s  Ohj 
Schule in der DDR km, gegenuber. Die Lehrerinnen - selbst an starre Lelirp 

Schule in der IIDK fand in eruier Linie in der Systemer- ne und su-enge Hierarchien gebunden - hatten ihren Fried 
halLuiig und -integralion der Kinder und Jugendlichen seine mii dein polnischen Sysiem gemacht und - sei es aus Ãœb 
Aufgabe. Dabei war die wichtigste politische Konsuuienie zeugung, Opportunismus, Bquemlichkeit oder Feigheit 
der DDR-Ideniit&t der marxi- 
stische Antifaschismus. Anti- 
faschistische Erziehung - 
der Grundpfeiler der Vulksi- 
bildung - wurde weitgehend 
als Pf l ichiubui i~  durchge- 
fÅ¸hrt ohne daÂ aber der Kam 
von Faschismus emotional 
oder rational nkhergebracht 
worden wÃ¤re Die Behand- 
lung historischer Ereignihx 
wie auch aktueller inienralio- 
nder Fragen zeigten die Ten- 
deiiz 'm Sciiemalisierung uiid 
Stigmatisierung. Ebenso wa- 
ren marxistische Dogmen 
wenig verinnerlicht und 
konnten kein festes Lebenskoiizept begrÃ¼nden ,,In der DDR Bekenntnisse in unterschiedlicher Form abgeleg Vablegen 
wurde der bkonomische Hintergrund des Faschismus ziem- mÅ¸ssen die oft entscheidender f ~ r  ihre Laufbahn waren & 
lieh gut herausgearbeitet, auch i n  den Schulen. Aber die fachliche Qualifikation. Es gab aber auch etliche, die sich 
psych010gi~~h-infldisi~h-~ihi~~iien Aspekte haben wir au- um qualitative Verbessernneen bemÃ¼hte und solch, die 
Â§e achtgelxssen. Und das nicht zufallig, sondern weil man sich h&hst F-nlich fÅ¸ die Entwicklung 'ihrer' SchÅ¸le 
wuÃŸte [las wird schwierig", so Rotand Steiner in der rinnen und Schuler in ganzheillicbem Sinne verantwortlich 
Beschreibung seines DEFA-Doku~nen~lms ,,Unsere Kin- fÅ¸hlten 



Seite 4 ZEP 18.Jg. Heft l MÃ¤r 1995 

Schule im Umbruch 
Dies hat sich nach der Wende fast ins Gegenteil ver- 

kehrt - mindestens in dem subjektiven Empfinden vieler 
Kolleginnen (vgl. Tillmann 1994, S. 40): Sie beklagen den 
Verlust ihres ,,Kollektivs" durch Versetzungen und pauschale 
Schaffung von neuen Schulstrukture~i, die Unsicherheit ih- 
rer per.sOnlichen Laufteihti, ihren Stniusveriusi. die Unklar- 

l 

heil der neuen LehrplÃ¤n und - last nut least - das veditier- 
te Verhalten der Jugendlichen: ,Gewalt hai's frÅ¸he nicht 
gegeben!" (RAA Potsdam 1994. S ,  10) In der gewnnleul- 
sehen Gewerkschaft GEW gibt es Diskussionen zwischen 
West und Ost um die bessere Erziehung und Dunkel auf 
bcidcn Seilen, aber auch Krimkungen und ZurÃ¼cksetzun 
gen, die die Kommunikation erschweren - zumal Quali- 
fikationsmhngel nicht erkannt oder ungern eingestaiidei~ und 
einseitige Schuldzuweisungen verst3ndlicherweise als MI- 
kend und dernutigend empfunden werden. 
Vordergrundig erscheint die Verdrgngung noch s&ker 

ausgepfigt zu sein als dic Reflexion der Vcrgangenheil - 
letztere findet sielt mich meiner Beobachtung interessanicr- 
weise arn ehesten umer denen, die das DDR-Systtm voller 
uberzeugung mitgetragen, also jetzt auch ihre sozialisti- 
sehe Utopie verloren haben. Sie aber sind entweder schon 
aus den Schulen enÅ¸'e wurden oder mÃ¼sse Angst haben, 
durch eine offene Aufarbeitung der Vergmgcnheit ihre Stelle 
zu gePd~rden. Sn finden Diskussionen neucr Erziehungs- 
ziele zum Wohle der SchulerInncn praktisch nichi statt. Jun- 
ge Kolicginncn fehlen weitgehend, da es  angesichts von 
Personaieinsparung im Augenblick kaum zu einer aiters- 
mhÂ§ige Durchmischung kommeÃ k a m .  Es geht in erster 
Linie um Status- und Gehaltslragen, Angesichts der rigiddi 
globalen Einfuhrung westlicher Schulfonnen und von im- 
mer noch drohender Entlassung, herrscht eine iillgeineine 
Unzufriedenheit und Unsicherheit, die Verih-gerung und 
Abwehrreaktionen verstfirken und liiiufig das ganze 
Schutklima enorm belasten. Aus Angsi vijr einw ( m s  Å¸s 

Westen hÃ¤ufi zu htirenden) piiu~~haltiii Verurieilung fiih- 
len sich viele Lehrerinnen ilts S Ã¼ndeiib&k der NEititin. Un+ 

teresnander - und auch (noch) von Seiten der Schulerinnen 
- fiirchiet inan die Kenntnis von Deiails aus der Vergangen- 
heit. Man entledigt sich sprachlich eines Teils der Fonnehi, 
mit denen man frÅ¸he die Zugehorigkeit zum System und 
seine LoyaliW zu bezeugen pflegte. Rei'erendarlnnen ern- 
ten z.T. offenen HaÂ - nicht nur weil sie frontalen Unter- 
riehtdurch neue Ideen aufbrechen wollen, sondern auch weil 
ihre Qualifikation den ncucn, im Westen anerkannten Ab- 
schltissen entspricht - in tendcnticiicr Konkurrenz also zu 
anderen, hlteren Kolleginnen. Tatsi4chlich kann man von 
Lehrern, die gegenhher der Verwaltung und Politik als Bitt- 
steller um Arbeitsplatz und Finanzen auftreten mÃ¼ssen auch 
kaum erwarten, daÂ sie mit gesundem Scibstvertrauen Pari- 
nerschilfilich Schillern gegenÅ¸bcrtrctc - aber gerade das 
wike heutzutage vonnOlen! Manchmal kommt es mir wie 
ein nebuldses Stillhalteabkommen in Kollegien vor. wo sich 
nichts zu bewegen scheint, wo keine(r) sich zeigt oder als 
Person zu erkennen gibt. Ich frage mich dann. ob dahinter 
der kollektive Geist oder die Anwesenheit der Schullcitung 
steckt oder ob ich meinerseits einen falschen Ton angeschla- 
gen habe. 

Nach der starken Vereinnahmung der Schule und der idco- 
logischen Verengung ganzer Unierrichisf$icher irn alten Sy- 
stem war nun im Namen der Deinokra~ie der Oberbau er- 
salzlos gestrichen worden. Es entstand daraus oftmals ein 
visiunsloser Vakutirnrautn von sog. pluraiisiischem Denken, 
wo gar nichts, mehr an Werten und VJberzeugungen vertre- 
ten sein darf. So weigerte sich das Oberschulamt in Leipzig 
durch ein Schreiben seines Abicilungsjuristen, das Angebot 
entw~cklungspolitischcr Bildungsverimstaltu~gefl von Zwei- 
Drittel-Wel t-Gruppen an die Gymnasien wcitcrzuieiten - 
bcgriindei mil der Verpflichtung zu ,,politischer Neuuaii- 
tht". 

Es besteht also die Gefahr, daÂ die aktuelIcn phdagogi- 
scheu Rel'onnideen und -notwendigkeilen an der personel- 
len K u m h u i ~ i  (Til1m:inn 1994, S .  42 f.) scheitern. Neue 
Inhalte sollen ersatzlos an die Stelle der alten treten. Seih- 
stEiiidige Quellensuche, Bestimmung von Lernzielen und Ge- 
stahung von Unterrichtsproxessei~ aber setzen eine Vcrh- 
tierung des Lehrerverhaltens voraus. Ohne diesc W= eine 
schulische Reform nur Makulatur. Sie bedarf mehr als nur 
der Verordnungen: sie bedarf im Å¸ruiid einer neuen politi- 
schen Kultur - in beiden Teilen Deutschlainls! 
.Hi~bitualisiertes Lehrerverhalten und die damit, verbuncie- 
nen Alltagstheorien sind gegenuber noch so Å¸berzeugen 
vorgetragenen Koiiiepten n i c k  selten resistient" (Tillmann 
1993). Vcrtuideruiigeii im Zeitraffertempo oder KontinuitÃ¤ 
- Wa;, braucht die Schule in den neuen (und den alten) Run- 
desliinden~ heute? 

ln~iovatio~~spntrntial 
GegenÃ¼be tfem Eindruck unbeweglicher verkrusteter 

Stmk~urcn erscheinen GesprÃ¤ch mit einzelnen eher schwin- 
delcrregenct, wenn ich sehe, wie grundlegend bisherige be- 
ruiliche und persbnliche iJbcr~cuguiigen in Frage gestellt 
sind. Ich habe, als Unbekannte in der Szene, als Ã£Wessi" 
die Chiuice, offen Fragen zu stclle~. Mich interessien das 
Leben von vorher - ohne Bewertung, die mir ohnehin nicht 
ansteht Lchrcrii~tieii berichten: Ã£Jetz lutile ich mich freier, 
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eben nur als Person gefragt, nicht mit dem ~Jberzcugungs- mit der manche Kollegizliien neue Methoden und Maieria- 
auftrag und -anspruch; aber mehr als mich selhsi kann ich lien sowie didaktische Impulse aufgreifen und immiuelbar 
den SchÃ¼ler eben auch nicht bieten ... ! Ist das genug? umsetzen. Es braucht nicht nur vielfdtiger fachlicher Anre- 
,Manche Kollegiiiiieti empkiden d ~ i s  EiJs UnvcrhincIlichkei[ gungen, sondern auch der pers6nlichen Ermutigung und 
und ziehen sich lustius ins Privatleben zurÃ¼ck. JrÅ¸he individuelleil UnicrsiÃ¼~un m i ~  Smgern Atem, um die krea- 
wurde bei uns noch richtig gelernt." ,,Auch sowas. was Ihr tiv-aktive Gesiidtungskrafi von Lehrerinnen zu st(ii7en, ohne 
uns jetzt als tieuesten Schrei verkaufen wollt, die Projekt- sie aber angesichis innerer und Ã¤uÃŸer AnsprÃ¼ch zu Å ḩer 
mge, kennen wir doch unter anderem Namen!" ,,Wir waren fordern. 
immer sehr engagiert, kannten die einzelnen Schuler - auch 
in der Freszeit." .,Und jeder konnte an einem Belobigungs- Zum ererhten ,,Solidaritatsdenkenh' 
und Besirafungsbrett sehen, wer sich fÃ¼r' Ganze engagier- Durch die Identifizierung mit Antifaschismus und, Anti- 
te oder nichL" ,,Es war mehr ein kollektiver Gei.s~. Auch impcrialismus warjeder DDR-Burger quasi automatisch auf 
unter Kollegen und Nachbarn halten wir uns!" der Seite der Helden der Geschichte: DDR als Modelt fÅ  ̧

Erst nachdem die Vergangenheit ihre positive Wer- das bessere Gesellschafusystcm [V@. Rathenow 1993, S .  
tung erhalten und Versm~dnis gefunden hat, komtm man in 37). In der Schule wurden Probleme des SÃ¼den ausschliefi- 
solchen GesprÃ¤che auch LU einer differenziere~irfe~i Sicht- (ich unier dem Gesichtswinkel von Gut und BÃ¶se Soziatis- 
weise von Erhaliensweriem und Deriziien- Aber wenn ich mus und Imperialismus, behandelt. ,,Konkrete Menschen, 
manciimal Å¸be den (immer noch) auloriMreil Stil crschÃ¼t andere Kulturen. regionale Probleme ... (wurden) nicht zur 
~ e n  bin, frage ich mich, wie KuiSegInnen im Westen auf Kenntnis genommen". sondern ,.nur in  grober 
eine solche FÃ¼ll von Veriinderungen reagiert hillien. wie es Pauschalisicrung dargestellt", dabei war ,,die Vemilllung 
den Kolleginnen im Osten abverlangt wird. 1 ber Jahre ge- didaktisch einfallslos" (DbringIHeuer 1991, S. 4). Auch die 
wachsene Gewohnheiten ei~lnial  zu 
ÃœberprÅ f̧e Alternativen zu erpro- 
ben. lÃ¤t im Westen bestimmt auch 
gut, Andererseits gibt es immer wie- 
der auch sehr warmherzige Konuk- 
te und eine ausgesprochen offene 
Aufnahme oder immer wieder ih r -  
raschende Effekte (vgl.  Fiihring 
W4). 

Auch mit Gruppen von solchen 
Kolleginnen, die sich freiwillig fur 
eine (lÃ¤nger oder kÃ¼rzere Foribil- 
dungsmafinahme entschiedeÃ haben, 1 
sind offene Diskussioneii eher rnbg- 6 
Iich und fruchtbar. Sie sind ii~nova- 
V und kreativ, aber in ihrem eice- & 
nen Umfeld nicht unumstrilieii: &it 
ihnen (den Ehern, G E )  gab es we- 
nig Probleme, mehr mit einigen 
Kolleginnnen. Sie kamen mit mei- 
ner An zu unterrichten nicht klar. Es 
wurde gesagt, meine Kinder halten keine Normen, icicn w I~elirpliinrefom I W1 iindcrte ckmi nichts Grundlcgcndes, 
selbstbewuÃŸ und fragten immer, warum sie eiwas tun soll- 
ten; sie worden sagen, was ihnen ain Unterricht und an der 
Lehrerin nicht gelallt. Ich wollte ja gar nicht, ddd die Ko!- 
leginnen auch machen, was ich tat, aber ich wollte ebeo bleme (Hunger, Encrgiefragen und B 
meinen Unterricht vem~dern. (..J Was war anders als in der sowie Besondcrhciien einzelner Kult 
DDR? Ich war nicht mehr die Lehrerin, die vorne steh1 und 
dozierend lehrt." (D. Sommer iin Interview 1ni1 S. Reh. 1994, 
S. 48) Hier ist  so viel in Bewegung, so viel i n  Frage ge- aus 
stellt, in privater wie in fachlicher Hinsicht so viel Ncues in Ifeil 
Sich(! Neue MÃ¶glichkeite tun sich auf, die man manchmal 
am liebsten gleich alle auf einniid erproben mochte .. Von 
solchen Menschen gellen starke Iiitiiiva~iotisi~npulsc auch 
wieder in ihre Umgehung aus. Auf diesem Prinzip arbeiten 
z.B. RAA-KoitegInnen und UNESCO-Modcllschul~ti, 

Mir kommt dabei ~ l t  das Bild von eithem trockenen, sich 
vollsaugenden Schwamm, wenn ich die Begeisterung sehe. gmÃŸ nlwicklunssf~ilfe war etwas PosHi 
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ltnlerslÃ¼t:er Afrtka durch Ausbildung vw FuchkrflJen und Hilfswerken z.B. weisen imk psychischer und tjkonomi- 
Lieferung ~ c l i n i ~ c h e t  Ausriisiun#efi. Der Wettbewerb stell- scher BedrAngnis ein hbheres Spendeimufkommen in den 
~e nun eine gewisse Grundeitiih!el1ut;g w 'Enwicklungshi l -  ncuen Bundcsltindem aus. Zwar drÃ¼ck sich ihrin eine gro- 
Je' und 'Solidaritdf' in Frage." , ,Fr~i /~er  war nwn suzu~su- Â§ Hiltsbereiischaft aus, die nkhl abgewertet werden soll, 
gelt Ted der besseren Welt. Wir waren Å¸be den Solih~i~rag aber sie kann unreflektiert andererseits ein erhebliches 
von unserem Taschengeld schon als Kinder an dieser Hilfe Hindernis auf dem Wege zu einer gleidiberechtigten globa- 
beteiligt. Man fiel damir aber nicht auf, das machten alte." Ien Partnerschaft darstellen. Diese Erkenntnis korcespon- 
,Als Kinder haben wir tnifgefuiilt. " ,, Vielleicii! gab es ei- dien mit der aktuellen Beobachtung, daÂ bei der Bestim- 
neu Zwang der Gruppe. Dabei war kaum w durchschauen, mung von Lernzielen und interessierenden Themen immer 
ob die Aktionen ehriickin Heifenwdlen efusprangen oder wieder der Elends- und Milleicisaspekt Ã¼berwieg (2.3. sind 
der ideologischen Instruinewdiisieriwg dienien. " Tliemen wie Su-&nkinder, Kinderarbeit, Hunger und Un- 

,,Es/imktionierte viel!eidst ein b$chen ;U uutoi~~~~tisch ~ereni5hrung die beliebtesten). DaÂ auch an diesen Fragen 
Man hat sich auf der ricfirigen Seile gefu!ilt. nie pcrsffnh- Tuiefaw und Respekt zu lernen sind. lut entsprechende 
ehe BeimffenJwit flus jedoch ihre Grenzen. Sie w ~ r  nicii~ su Veranstaltungen oft mit einem produktiven Staunen verbun- 
lief empfunden, u h  bcz&e sie sich auf eine nahestehende den sein. 
Person." ,,DkAnteilnahme war itgendwie abstrahl, sicher- Aukrdem zeigen die Aussagen der Studenten auch, daÂ 
/icji deshalb, weil ich nie mit solchen un;e&&en Men+ der SelbstversUit~dlichkeit, mil der bereits Kinder an das 
sehen tun hatte. Man sprach l,,ttwr in der dritten Person Sotidariia~igefuhl fiir UnterdrÅ¸ckt in anderen Eindem her- 
Å¸be sie. " , , I ~ e t ~ d w a t w  begann ich nact~zudenken und ge- iingefuhri wurden (ein hoher Grad an Politisierung!), in kras- 

wann eine Distanz staatiicli gewtinschten Ak~ivi~Å¸len Als ser Form die siaire Abgeschiedenheit nach innen entgegen- 
& rauskam, haben diese Dinge fur mich stand. Der Ostberliner Schriftsteller Rathenow nennt die 

Ilaup; keine Rolle mehr gespieli. Eine Sdili- DDR-Gesellschaft eine ,,autistische, extrem auf sich bezo- 
tu. habe diese Fragen verdrflngt. Obn- gene Gesellschafi" (S. 36) mit n u r - w e i h  Menschen und 

Menschen, die unsere Hilfe bruucfum, ,Muff in der Luft" (ebd.1. Die in der DDR lebenden Aus- 
djn .  Wenn ich mi Beispiel an wissen- lÃ¤nde x . B .  die Vemagsarbeiler oder Studenten aus 'soziali- 

dettke ... Nicht geiade. Å¸uJ icii die s~itichcn BrÅ¸derlindern waren groÂ§tenteil ghettornftflig 
aufBdumen rutwpringen sah, aberdas ahgeschoiiet und in ein Bewachungssystem integrierl (vgl. 

von einem n s e n d a f t t e r  hat sich fÅ¸ mich i i w w r  nur Achinger 1994). 
erson verbunden. So krnJ war aus. " Hei~ineyer (1992, S. 1 1  3) verweist auf den in der oihiel- 

ein GefÅ¸h war immer: Don im W e n  wird von u m  ei- ICII Politik der ehemaligen DDR bestehenden ,,Widerspruch 
i und rk'iifig so. Irgendwann habe ich zwischen dem niaaliiiierken 'Internationalismus der VÃ¶lker 

n wilgekriegt, @ das auch ehv~s mit Ausbeutung ;M i'reuiictschat't' und der hermetischen Abschoi~uiig der Ge+ 
hat. " ,,Ich wil! noch nwt eiwiis w dem Gefiill, auf der dschaf i  gegenuber 1%emdcn im Innern wie nach aufien", 

, sagen. I c f i  liuiie nach der Wende den der sozia!kalorisch wekerwirke. Er Ã¼berlager sich nuu mit 
in der DDR uriler einer K~seglocke dem un Westen unverÃ¤i~der und heute auch in Gesamt- 

ebt w l~uben, in einer Gess'llsci~tflsordnuns, die fÅ¸ Ce- deu~schtand wirksamen Widerspruch, der darin bestehe, .daÂ 
htigkeit eintritt. Das f ihrte aber dazu, daÂ n u n  sich im dem bkonomisch motivierten Vorantreiben der Inteniatio- 
zefnen kaum Gedanken dariiher ,yemavhi hui, was dem naiisierung der MÃ¤rkt das mach[motivierte Versprechen der 

U sein konnte. Solche Gedanken .md lierrsclienden Polilik aur Homogeniuit der Bevdlkerung ge- 
I spdler, nach der Wende, gekommen. Mein luit dwm er.u genÃ¼hersteh~" Rechlsradikalismus und Fremden- 

g ~ m e ~ k t ,  &$ m ein b$chen geschlafen hat, d @  die Welt feindlichkeit scheinen eine AuflOsung soicher Wicierspru- 
nicht so hei! ist. Per Vertrag lebte mim plfifzlich in einer ehe t'ijr sich bedmgt fÃ¼hlend Revbl kenmgsgruppen zu ver- 
anderen GcsdischuJsurdnung und wur g c z w u n p ! ,  stdl sprechen. Man sucht 'SÃœndcnhWke zur Bestiitigung alter 
damit gedanklich zu befas.sen." (WFD I W 4 ,  K.21 f 1 Uherlcge~~heitsbiider. 

l i.-J Dilring und W. Heuer kommen entsprechend ?.U dem 
Dreierlei wird ein diesen Aiissiig~ii dtiutlieh: l k r  BcgrilT SchluS, d:Ã̂ im Unterricht ,,tin ungebrochener Eurnzcn- 

SolidaritAt h e z q  sich offenhiir immer aul'eif~e zu vollbring- ~ i s m u i i  wrtircitci wurdc und daÂ dcr Schuldzuweisung ge- 
ende einseitige Leislung von Nord iiitcti Suth die Menschen g m b r r  dcrn I~nperialisinus die dcklarieric eigene Unschuld 
im SÃ¼de wurden entweder m uii~ertiruckic~i Ildden sÅ¸li und kunh folglich das eigene Dcsinwresse entsprach" (ehd.). 
sied oder LU AliimseÃ§cinplaiigcn degradiert und Ãĥre Wur- Dein entgegen siiaiid die Auffordlcrung im Lehrplan; ,,Das 
de beraubt- Sie wurden nie als iwmaie Menscheii 11111 alm- GeiÃ¼h der lTeundsi;haft, das unter anderem in einer m[- 
liehen Sorgen und Freuden gesellen, zu denen eine soziale krÃ¤l'tige So1idariC.t zum Ausdruck kommt, isi  durch einen 
NÃ¤h entstehen oder mit [ftlw~ sielt gar respektvolles ge- cnioÅ¸otta eindrucksvollen Unterricht zu entwickeln" (Lehr- 
geiiseiliges Lernen ergeben kann. Das bcdcutete auch, daÂ pkin Erdkuinte, Klasse 5 - 10, S. 65 f.). Es sollte zur Partei- 
es bei solchem K~ntiikt nie um ein I linicrf'ragen eigener lict~keil, zum 1 [an gegen den Imperialisten erzogen wer- 
Wirrte gehen konnte. den, J i e  Schuler sollen mil leidenschaftlichem HaÂ auf 

Zum Zweiten aber besieht noch ein emotionaler meinicli- die Krific ert'ulll werden, die im Interesse ihres Machtstre- 
licher Bezug zu Menschen "I inidcren Kulturen. der iiii~gli- buns Forttichnlle in Wissc~isct~tift und Technik fur die bluti- 
chcrweise rcaktivierh;~ ist. Auch iikturtlu Melduiigten aus ge Niciicrwerf uiig und brutale Knechtung anderer VMcer 



miÃŸbrauchen (Lehrplan fÅ¸ Geschichte, Kl. 5 - 7, 1981, 5 ,  
104). Der Stellenwert der Drillen Welt wurde vom eigenen 
Standur! im sozialis&chen Lager h r  e~nwickel I, dienie also 
indirekt auch zur BestÃ¤tigun des eigenen Weges und fand 
fast ausschlieÂ§lic irn Erdkundeuiiterridit stail (wenig im 
Fach Geschichte, s.o. - und gelegentlich eine Geschichte 
gegen Rassendiskriminierung in  Lesebuihern). 

Der Kenntnisstand der Geographie- und (&SC htuhti,- 
lehrerinneil war offensichtlich weit genuger als \w den 
Menschen, die sich tm aq3erschulischen Bereich mit Fni- 
gen der ,.Zwei-Driiicl-Welt" beschnfiigien, z.B. libcr kirch- 
liehe oder fikurnenische Gruppen, wie INKOTA. An den 
BeibÃ¤ge im INKUTA-Rundbrief (seit 1972) laÂ§ sich er- 
kennen, daÂ es sich hier nicht um die oben skizzierte d ~ -  
seitig ausgerichiete B ildungsarbeit handelt, soiidem um eine 
breitere Bewufltseins~irbeit, ergimzt durch direkte Kontakte 
und umnittelbare Begegnungen mit  Besucher~i aus dem 
Siiden oder auslmdischen Arbci tiichmed niien. 

Aktuelle Situation: Nur Desinteresse? 
Auf diesem soicio-phdagogisehen I Eintargrund iiiiden wir 

heute die f ~ l g ~ ~ d c  Situation vor: Im Groflen und Ganzen 
herrscht eine absolute Unkenntnis darubcr, was mii globa- 
Jen Themen in der Schule anzufsingen sei. Andere Hinge 
liigen doch nun ganz orfensichilich W e r ,  Die A lltitgspro- 
bleme mit der eigenen Arbeitsplaizsicherung im 1"miliEu" 
unsicheren Umi'eld, der sdiuiihchen Neuorgt~~isatitm, n tu-  
w LehrplÃ¤nen aiidcrein S ~ h i i l ~ r ~ c i h i i i i e ~ ~  und vor allem 
neuen Rollendefinitionrn in [ w e n  
'Kollck~iven' (das Wort sdieim aus dem 
alten Sprachschatz LU Ã¼berleben oder 
gar zeiuaubende Zusaii'ausbiltiungcii - 
das alles kostet wa!ir!itiTi viel Einryie. 
Mitarbci terinnen von Lelirerlort bii- 
dungsinstilulione~~ und andere Verani- 
wortliche im Schulbereich sind zwar 
seiher sehr imcressien, imerkuKurelIc 
Themen in ihr Angebot aufzunchmcn, 
winken aber ab. wenn es um die Frage 
der Teilnehmerzahl geh[. 

Fonbildungen haben in dem gesiun- 
icn globalen und interkuilurellen The- 
mcnbcrcich Akzeptanzprobteme - au5er 
in begrenxicm MaÃŸ bei aktucllcn Fra- 

niger oSt'ensichUich aktuell bezogenen globalen Tliemen zu. 
Sie erscheinen meist weit vom Alltagsdenkeii cntlemt. Es 
verwunden also nicht. daÂ gerade in diesem Bereich Å¸ber 
all eine extrem hob~'Ausfallrate zu verzeiciinen ist. In Meck- 
Ienburg-Vorpommern beispielsweise waren I9q-I groll an- 
gelegte en~wickSungspoliiischc Bildungstage abgesagt wor- 
den. weil nur drei Anmeldungen vorlagen. I n  Sachscn-An- 
halt war eine en~sprechende Fachtagung fÃ¼ September1 
Oktober 1914 mit ca. 100 Personen geplant, wurde aber 
schliefilich mil 15 Teilndi~nerInnen durdigefÅ¸h und als 
posmver Anfang geweriet, Selbst in Bertin gab die SO %- 
igc Ausfallquotc dieses Themenkomplexes AnlS w einer 
speziellen Fonbildungskonfcrcnz im B.I.L. im September 
dJ. .  um mbglichen Grimden nachzuspÃ¼re und Vcrhessc- 
rungen zu ersinnen. 

die Lehrerlinien zu gewinnen? Oder soll man, so die Stil 
mung an etlichen Orten, eilifacli noch ein paar Jahre W: 

Leu, bis eine allgemeine Beruhigung der Vordergrund-S'/ 
ne eingekehrt ist? 

Meiner Meinung nach kÃ¶nne wir uns das aus vcrschic- 
denen GrÃ¼nde heraus nicht leisten: die aktuelle global 

iihme und h m a h n c  von Vcraniworilichkeii. Nich! nut 
lie Sicherung der Zukunft unserer Erde verlangt nach Um- 

und lokaie politische Entwicklung verlangt nach S t e l h i  
r 
C 

gcn der Frcmciciit'cincilschkcit oder des ' 
Rassismus: Es werden BedÅ¸rfniss nach 
Argumeniatiunshilfen gehfiert. ,,Sie 
suchen eine griiÂ§cn Sidiurlieil in der 
Auseinandersetzung. Vielleicht gellt es 
leiblich auch darum, mit 'offiziellen' Angaben zu O~CTIC-  

ren, um persÃ¶nlic unangreifbar zu sein." (H i bbeler/Weher/ 
Oti 1993. S. 71) Man such1 konfliklieisi-iidc Handiungmi- 
leitungen Flinten Umgang inil rechtsradi kalen Sciiulem und 
gelegemlich Verdusliikungen zur eigenen psychischen Ent- 
lastung. Es koiiunt aber auch vor, daÂ ein Imeresse aii Fori- 
hilduiig verneint wird, weil Rassismus ei~iitcutig keiii schu- 
lisches Problem sei. 

Diese Umersucliuiig bei Brandenhurgcr l-ehtkr$ien l a t  
RÅ¸ckschlÅ¸s auf das noch weit geringere Intercssc an we- 

denken i n  den [ndu-iuiegesellschtifien, auch dn;jeut l imui -  ' ' ' * \ ' ' J ~ > ~  
JUTN '13 wachsende Jugend hat ein Recht auf Orientierung und Un- 

terslÃ¼lzun im Kampf um Seihstwerigefiilit und gegen Ver- 
einzelung. 

Wenn sich in diesem Sinne entwicklungsbezogene imer- 
kuUureiJe Bilduiigrarbeit zwischen den Polen des Nahen und 
Femen einspannen lUt, also jeweils die vorfindliehe Situa- 
uon global .LU vernetzen sucht, dann kann sie sehr wohl die 
nÃ¶tigenneue Dimensionen Mfnen helfen. Jah" und ,,Fernw 
sind aber in diesem Zusammenhang nicht im alten gcogra- 
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phie-didaktischen Sinne rhiiinlicli, d.h. dichotomisch von- Projektiiiitemicht, Gruppenuiitemcht, Beteiligung der SchÅ¸ 
einander entfernt zu verstehen. solidem sind jeweils mit den ler an der Auswahl der Unterrichtsihemen n0 tig ..." 
aro LernprozeÃ Beteiligten gemeinsam inhaltlich neu zu (Schorcken, 1991, S. 42) - Ansalze, die jedenfalls nicht nur 
bestimmen (vgl. Scheuiipflug, 1993, S .  323 E.). Es muÂ Ã¼be schriftliche Materialien und neue Lehrptiioe abzudek- 
jeweils ,,das Nahe irn Fernen" - und umgekehrt - eindeckt ken sind. Will man verhindern, daÂ Inhalte und Methoden 
werden, um globale Fragen lokal-individuell xu verankern, weit auseinanderklaffen und damit das gcforrierte Prinzip 
bzw. im Alltaglichen die globale Dimension zu entdecken. verraten, so ist ein persone~izentriertes interaktives Fort- 
Die jeweilige, sich beispielsweise aus dem Rahmenplan er- bildungskonzept notig. 
gehende Themeworgahe muÂ - das gilt iialÃ¼rlic nicht nur 
im Osten -durch die aiigesprocl~ciie Schufergruppe verknÃ¼pf I~inuvative Ansiit'Ã§ in der Lehrerfortbildunji; 
werden mit fÃ¼ sie persijnlich Bedeutsamem und Interes- Ist es also schwierig, die Kolleginnen f Å ¸  Fortbildung zu 
santem. gewinnen, da sie nietu ahnen, wie Å¸a Thema mit ihren tag- 

Zur Fijrderung des interkulturellen Leinens in der Schule liehen Fragen zusammenhhgi, so tnuÂ inaii damit dorthin 
genÃ¼g es also nichl, den Thernenbereicti 'Entwicklungs- gehen, wo sie sind, in die Schulen. Schulinterne Fortbil- 
polilik', 'Dritte Weli'. 'IiitemaHonale Beziehungen' usw. dungen (SCHILF - oder ,,Studienlage", ,,PAdagogischeTage" 

o a )  haben eine bessere Akzeptanz aufzuwciscn, weil hier 
innovative Personen oder Strukturen sich gegenseitig vw- 
swken kennen. Zwar sind Studientage oft Pflichtveran- 
staluingen fÅ¸ ein ganzes Kollegium. su dÃˆ tlichl selten 
schwierige Aiif'angsinomeiite zu Ã¼berwinde sind; aber ich 
ziehe sie derzeit den freiwilligen For~bildungsveransial- 
lungen vor, da sie von der Schulleitung oder einer Gruppe 
von Lehrerinnen einberufen wurden, was bedeuteL da13 es 
bereits eine Dynamik gibt, an der anzuhupfen ist ,  und weil 
Kolleginnen die Chance eines Neuzugangs zum Thema ha- 
ben. 

Hier bew&rt sich eine gesiallp&lagogisch~ Arbeit mit 
offenen Impulsen zur oben beschriebenen Zielsetzung. Wer- 

' reativ-provozierende Anreize gesetzl, 
ikatioii in der Gruppe angeregt, und es 
je Impulse Gesetzt werden. Bei den 
,enauer in die Ergrhndung der spezifi- 
d sozialen Ausgiuigslage einsieipen und 
eehen versuchen, wohei allerdings auch 

Eingebunden-Sein in (las g e s m c  Wcltgeschehcn aufzuzei- berucksichligt werden muÃŸ 
geil - ganz gleich, ob im Fach- oder Projektuiiterricht. Fra- Auch wenn Studientage auf positive Resonanz slokn, ist 
gen des Siidens lassen sich dabei thematisch und didaktisch gelegentlich zu hhren, daÂ solche 'Experimente' nicht mil 
nicht mehr von hiesigen Fragen der Begegnung mit Frem den eigenen SchÅ¸ler zu machen seien. Die Wirkung von 
dem, der eigenen Lebcnsgcsialtung und Zukunftsorien- Fofthildu~igs~naÂ§~~ahmc~ k a m  ihmn erhfiht werden, wenn 
tierutig trennen. Sind bei solchem Lebenswellbczug die man gewissennatkn eine 'Hospilfliionssiunde' anbieict. 
SchÅ¸lerinne in den Blick gekommen, so ist deren MoÅ¸ Dabei ist mir wichtig, daÂ mehrere Fachlehrer anwesend 
vierung kein Thema mehr, und sog. WiderstWe lassen sich sind und mitmachen. Durch solche gleichberechtige Be~ei- 
als Teil des Ko~nn~uiiik;ui~nsprozesses versieben (vgl. liguilg lernen SchÃ¼le ihre Lehrer aiiders kennen, und diese 
FÅ¸brin 1988). Schwieriger isi es, die Lehrerinnen so mit selbst haben Gelegenheit, sich in die SciiÅ¸lerroll hineinzu- 
diesem Ansaiz vemilt zu machen. daÂ sie selbswdig da- versetzen. So zeigen 2.B. Bildassoziatioiten zum Thema 
mit weiterarbeiten. Es gellt niimlich u m  einen Å¸hergreifen Kitiderarbcit den Lehrerinnen, weiche Kraft in der Phanu- 
den Lernansau, der die Menschen selbst i n  ihren verschie- sie von Jugendlichen liegt. Sie erfahren unmi~clbar,  wie 
denen LebensbezÃ¼ge respektvoll in den Blick nimm. Da- Jugendliche an hand von imaginierten Schicksalen von 
mit sind sowohl die alte auloritMfixicrte Lehrerrolle wie Gleichaltrigen aus anderen LÃ¤nder Ã¼be sich seihst spre- 
der gewohnte Blick auf den SÃ¼de oder auf Fremde in Fra- chen und eigene Sorgen und Wtinsclie thematisieren- Gleich- 
ge gestellt. Durch die Vermittlung von alienlaliven meIho- zeitig kann dadurch soziale Dishnx uberwunden werden uild 
disch-didaktischen Grundprinzipie~i, die weil Å¸he das spe- auch die Verimderung des eigenen Biicks in den Mittelpunkt 
zielle Thema hinausweisen, kbiincn al1 diese alten Bilder nicken. Im AnschluÂ an den gemeinsamen Untemclib wird 
betroffen und aktiviert werden. dann mit den beteiligten Lehrkraften das Erlebte auf der 

,,Was die Schuler in der ehemaligen DDR vor allein Meia-Ebene rclickljcri und Konsequenzen gezogen, 
anderen benÃ¶tigen ist ein ncuer Unterrichiss~il mit erheb- Mit dcranigen personcn- und haiidlungsorientierten de- 
lieh mehr SchÅ¸lerinitii~ive Sclbstcnnuuguiig, Fifiriumcn zelilralen Veranstaltungen an verschiedenen Schulen sind 
des Leniens. MeÅ¸iociihc gesprwlien: Es isi ei" Schub aii beispielsweise im Friihsommer 1094 in Thiiringen cnt- 
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wicklungspolitische Bildungsiage erfolgreich durchgefÃ¼hr 
worden, ,,Lehrerinnen und Lehrer, die anfangs mii groÃŸe 
Skepsis reagierten, haben neue Lehrmethoden kennenge- 
lernt sowie den Wen der Zusammenarbeit mit Nicht- 
regierungsorganisationen schmen gelem" (aus dem Ab- 
schluÃŸberict von i d  h/Berlin). Die Cirttiche und (ibcmgio- 
naie Presse hat die Ereignisse positiv und ausfÃ¼hrlic auf- 
genommen. Als Langzekwirkung wird nicht nur mit einer 
Wiederholung im kommenden Jahr gerechnet, sondern es 
werden sich ober Fach- und Schulieiterkonferenzen bis 
mfiglicherweise zur Lehrpkwrevision Konsequenzen erge- 
ben, weil der unmittelbare Sinn und Nutzen Fir die Schule 
von den Verantwortlichen eingesehen und erprobt isi. 

Die p%dagogisch wirkungsvollsten Arbeiten sind mÃ¶gli 
cherwcise dort anzusiedeln, wo Gruppen eine liingeririsiige 
Aus- oder Foribildungsrn~iÃŸ~hm absolvieren. z.B. in 
Lehrgiingen fiir pditischf Bildung oder in der 
Religionslehrerdusbildung. Die bereits im gemeinsamen 
Prozefi des Lernens, der personlictien Offnung und des Re- 
flek~ierens miteinander gcÃ¼bie Teilnehmerinnen lassen tie- 
fergehende Wmnsicherungen und Provokationen iin Bereich 
der Dcgcgnung mit Fremdem zu (vgl, Engdhard 1994, S. 
27). Aus dieser Erfahrung heraus wEuc es besonders sinn- 
voll, die imerkullurelle Fragesicllung bereits i n  den Aus- 
bildungsgangeii relevanter FÃ¤che im gesellsuhak,politi- 
sehen Feld im Bereich der Hochschulen zu verankern. Da 
das entwicklungsbezogene Lernprinzip mehr als nur iilhalt- 
liehe Aspekte enthdt (vgl. obige LenizielÃ¼berlegungen) son- 
dem im giobai vcmcizten piutizipativen Denken eine verant- 
wonungs- und selbstbewu ÃŸt Wcrtereichung beinhiiliet, er- 
scheint es besonders wichtig, moglichst t'rhhzcilig damil zu 
beginnen (vgl. FÃ¼hrin / mui6 1994). 

Interkulturelle Ilildungsiingeliote freier Triiger 
Nach der Wende haben sich aus den Wurzeln der otfiziel- 

len SolidanÅ̧ iisarbei und der kirchlichen Basisgmppen viele 
kleine neue ei~wicklungspolitische Gruppen und Vereine 
gcgrtindet. Sie engagieren sich f Å ¸  entwicklungspolitische 
Zusammenarbeit, in WelÅ i̧ideii Auslii~~denreffs (mich RAA- 
Zweigstellen). als Friedens- und Dmweltgruppen Å¸de an- 
deren Aktivkreisen. So gibt es u.a. in Schwerin. Rosmk, 
Stralsund, Schwellt, Potsdam, Cotlbus, FrankfudOlier, Leip- 
zig, Magdeburg, Erfurt. Jena, Dresden &live Angebote ver- 
schiedenster Initiativen, die im jeweiligen kommunalen 
Umfeld und auch in die Schulen hineinwirken wollen. Vm\ 
den hier Å¸herwiegen ehrenamtlich Engagierten und weni- 
gen (iii letzier &il (irdsÅ¸sc verringerten Zahl von) ABM- 
Bezahlten wird eine vielfWge Bildungs- und offem- 
Iichkeitsarbeit betrieben. Sie haben sich z.T. auf eigene Faust 
oder Å b̧e 'workcamps' (z.B. von INKOTA) auch eigene 
Dritte-Welt-Erfahrungen erworben. 

Diese Kompetenz nutzen Lehrerinnen und Lehrer gern 
fur Projekttagc im AnschluÃ ais Fortbil<iungsinaÂ§na!imen 
um diese selbsandig forizusei2en und zu koiikretisieren. 
FÃ¼ viele Kolleginnen isi Projektslnterrichl immer wieder 
ein ungewohntes Abenteuer, so daÂ sie die UntecsiÃ¼lzuii 
der Wehladen mit  Ideen, Personal. Bibliothek und 
Vfcransialtungsraum gern nutzen. Einzelne Lehrer nehmen 
auch Impulse fÃ¼ ihren Fachunierrictit auf. Andere Formen 

der Weiterarbeit: in einer Hoyerswerdaer Grundschule war 
ein Lesezimmer eingerichtet worden, wofur nach unserem 
Studien@ 'iene des hommes' BÅ¸cherpaket beisteuerte. 
Aukrdem sollen weitere Kreise durch eine Aktionswoche 
in der JugendbÃ¼chere gewonnen werden. Nicht selten sind 
es die SchÃ¼le selbst, die von der Produktpalette in den 
WelÅ¸ade angezogen sind, die kreativen Mbglichkeiten - 
z B. Å b̧e die diversen Ahtionskoffer - entdecken wollen und 
den Koniakt zur Schule herstellen {vgt. Schattat f FÃ¼hrin 
1994, S. 31). 

Eine Intensivierung erfahren solcheVeranstaltungen, wenn 
auch Kontakt zu bei uns lebenden Referenten fre 
kuliureller Herkunft besteht, die sich fÅ̧  Bildungsarbcit in 
essieren (z.B. CDG-Stipendiaten oder Besucher der 
punkte 'Ghana'. RAA'S u.a.1. Die Moglichkeit, daÂ 
sehen aus anderen Kulturen fÅ¸ sich seihst sprechen, 
men in ihrer Weise definieren und unmittelbare D 
selber inszenieren, enthitlt unersembare Lemchancen. Be- 
sonders auMlig dabei ist das Erstaunen Å b̧e Menschen, 
die ganz 'normal' schon lange als Deutsche bei uns leben 
und nicht Asylbewerber sind, denn selhstvers~ndliches 
multikuitureiies Zusammenleben ist aufgrund der Vergan- 
genheit hier noch ungewohnter als im Westen. Zur Unter- 
stÅ¸tzun solchen Lernen$ aber mÅ¸sse Kontakte gclolupft, 
gelegentlich methodische Impulse gegeben und Referenten- 
gelder zur VerfÅ¸gun gestellt werden (wie K.E. bei der Carl 
Å¸uisber Gesellschaft, der GSE und beim PUB Branden- 
burg, dem Landesjugendring in Erfurt oder der Stiftung 
'Querdenken' in Jena). Erst die Auseinandersetzung mit 
anderen Sichtweisen und EinÅ¸be von gleichberechtigter 
Zusmmenarbeil lehren uns m.E. eine Wahrnehmung und 
Abkehr von unserem deutschen Dominanzdenkn und las- 
sen alternative Lebcnsentwurfe in den Blick kommen. Sind 
Koi~iakie hergestellt und gemeinsame Erfahrungen gewon- 
nen, so ist die Akzeptanz groÃ - vor allem bei Grund-, Real- 
und HauptschullehrerInnen, die am s&ksten auf der Suche 
nach neuen Untewich~sfonnen sind, oder aus solchen Schu- 
len, die quaTitel ,,UNESCOh'-Schule oder &er entsprechen- 
de Schulleiterinnen eine Aufgeschlossenheit mitbringen. Die 
Aktiven kftnnen sich z.T. vor Anfragen nach kreativen, spie+ 
lerischen Bildungsangeboten itn interkulturellen Lernfeld 
nicht mehr reuen. Andernorts aber - und das gilt besonders 
fiir die Provinz - besieht immer noch eine grok Unkennt- 
nis lind Scheu, privaten Bildungstrtigern den Raum der Schu- 
le LU Offnen, oder jene sind schlichi noch nicht vertreten. 

Wo immer mtiglich bietet sich eine Verbindung von 
Lehrerfortbildungsvemstaltungen mit vorhandenen Initia- 
tiven an; denn sie sind mit Ortskenntnis, Kontakten und 
kontinuierlicher h z  geeignet fÃ¼ selbstÃ¤ndige und nach- 
hattiges Weiterarbeiten nach Studientagen. Die Aktiven in 
den Gruppen sind aber in der Regel Laien, die sich padago- 
gisch-konzepuoneil noch nicht genug 'ausgestattet' fÃ¼hlen 
um Lehrerseminare selbst durchzufÃ¼hre oder von den 
Schul2mtern nicht als kompetent akzeptiert werden. Hier 
isi Hilfestellung fÅ  ̧Mulliptikatorinnen angesagt, etwadurch 
Materialien- und Medienhinweise, methodisch-didaktische 
Beratung sowie Supfirvision und Vemekung der verschie- 
denen Initiativen vor On. Dazu dient u.a. eine von mir in 
Kooperation mit ,Brot fÅ¸ die Welt" einberufene ,&beits- 



gruppe interkulturelle Piidagogik" (AG PW) sowie dezen- 
trale Seminare. 

Zusammenfassend kann also festgehalten werden, daÂ sich 
Interesse an giobalen Themen am besten Ã¼be engagierte 
Innovations- oder Funktionsitager und in Verbindung mit 
den methodisch-didaktischen Elementen einer ..neuenU PM- 
agogik erzielen l B t .  Wenn Forthildungssemiliare in Zusam- 
menarbeitmit den lokalen auÃŸerschulische initiativen - am 
besten in Kooperation mit Immi granten-Referenten - ge- 
plant und durchgefÅ¸hr werden, die ihre soziale N a e ,  pef- 
s~nlichen Kontakte und auch weimreichenden Angebote 
( Weltladen-Sortiment, Medien, Bticherei, Ausstellungen, 
Fihangebote etc.) einbringen, so ist die Akzeptanz hoher, 
So kann mittelfristig das Potential von innovationsbereiten 
Kolleginnen als eine lokai verankerte Kraft fÃ¼ inter- 
kulturelle Lobbyarbeit und gegen Fremdeafeindlichkeit 
gestkrkt werden. 
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Im Rahmen meiner Diplumarbeit befragte ich am 
Thema ,,Dritte Welt" interessierte und engagierte Leh- 
rerinnen und Lehrer aus dem Bundesland Hessen nach 
ihren Einstellungen und Erfahrungen. Die Befragten 
waren Teilnehmerinnen und Interessierte des Bildungs- 
kongressesÃ£De Nord-SÃ¼d-Konf ikt - BiIdui'ti>saiiftrag rir 
die Zukunft", der vom ,,World University-Service (WUS) 
und der,,Deutschen Stiftung fÅ¸ internationale Entwick- 
lung" l.DSE) im September 1990 in KÃ¶l abgehalten wor- 
den war. 

Die Gnmdgesamtbeit der befragten Gruppe bemg 74 
Personen. Alle wurden von mir perstinlich angeschrieben 
und in einem Begleitschreiben gebeten, den beiliegenden 
Fragebogen auszufillen und ihn in dem beiliegenden, fran- 
kierten Umschlag zur~ckzuschicken- Die Rucklaufquote 
betrug 55 Piw-ent, was bei der ausgew3hlten Gruppe nicht 
verwunder~e (normalerweise ist die RÅ¸cklaufquot bei ei- 
ner schriftlichen Umfrage erheblich geringer). DNIUI liegt 
folgende Erhebung einer Stichprobe von 41 Personen zu- 
gnittde. 

Die Gruppe der befragten Lehrerinnen erschienen mir vor 
allein deshalb interessant, weil es sich uin einen am Thema 

l Z J r i u ~ ~ f l  

2 FcniKtKndEtefca 

3 FKlihknruf 

4 F ~ f u l i 0 . q  

3 IrilfKteEkudfau 

Å RekÃ 

7 FrtrnuteuAirnLJJlM 

,Dritte Weh" sehr slark engagierten Personenkreis handele. 
Sowohl Probleme als auch Chancen dies Thema in den Un- 
terricht zu tragen, mÃ¼hte sich gerade bei ihnen besonders 
deutlich abzeichnen. 

Die zentralen Fragen meiner Untersuchuiig waren: Wel- 
c h  sind die Informationsquellen, aus denen die Befragten 
Schapfen? Inwieweit findet ein interdisziplin&er Unterricht 
statt. offnen die Lehrerinnen ihren Untemcht nach aukn? 
Welche strukturellen Schwierigkeiten irn Schulalitag gilt es 
211 Å¸berwinden Weiche WÅ¸nsch haben Lehrerinnen hin- 
sichtlich der entwicklungshezogenen Bildungsarbcit an den 
Schulen? 

Diese Fragen ergaben sich zum Teil aus einem Anfor- 
derungskataIog der Kullusininisierkonferenz von 1988, hin- 
sichtlich entwicklungspolitischer Bildungsarheit in den 
Schulen. Dazu gehÃ¶rt insbesondere, daÂ das Thema Jrit- 
te Welt" in mÃ¤glichs viele UntdchtslÃ¤che einfiieflen solile 
und parallel, zwischen den Lehrerinnen abgestimm~, gelehrt 
werden soll. Ebenso wurde eine Ã–ffnun des Unterrichts 
nach aukn empfohlen. 

Trotz dieser Bestrebungen zur Reform des Unterrichts 

1 Die Mythen der Szene 

erwies sich die Praxis auch noch fÅ¸n Jahre spiilcr als eher 
traditionell: Die Drille Welt ist ein Thema der Gesellschafts- 
lehre geblichen: Zu 73 Prozent wird es in den FÃ¤cher Geo- 
graphie, Getneinschafu>kunde, Geschichte und Sachkunde 
behandelt. An zweiter Stelle mit 34 Prozent rangiert das 
Fach Religion. Als letztgenannte Fhchergmppe (12 Prozent) 
wurden die Fremdsprachen (Englisch und FranzUsisch zu- 
sammengenommen) aufgefiihn. 

Von einer intensiven Kommunikation der das Thema be- 
handelnden Lehrerinnen untereinander kann auch nicht die 
Rede sein. Eine abgestimmte, gleichzeitige Behandlung der 
Dritte-Welt-Fraeen in mehreren Fiichern findet daher kaum 
Stall. ^ 1- 

ehe m ir 

Lehrerinnen zu aen weniger ertreulichen iirlebnlssen acs 
SchuHebens (z weitlaufigste Nennung in der Rubrik; ,,habe 

folgt auch die offnuna nach auG- obwohl schritte in die- 
sc Richtung in der Praxis hinterher meist besonders positiv 
bewertet werden. 

Aber wie versuchen Lehrerinnen, ihren SchÃ¼ler dann das 
Thema mher zu bringen und was ist ihr Lernziel? Obwohl 
die Lehrerinnen selbst meist Ã¼be einen emotionalen Be- 
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zug, Aso Bilder und Nachrichten von hungernden Menschen Studiums) und sind berniiht, dieses kontinuierlich und aus- 
zum Thema kamen, lehnen sie die Erzeugung von emotio- fÅ¸hrlic in den Unterricht hineinzutragen. Die Befragten 
nder Betroffenheit als Unterrichtsziel ab (lediglich von 20 haben meist bereits ein Land der Dritten Welt besucht (78 
Prozent der Lehrerinnen aufgefÃ¼hrt) Dies ist allerdings hi- Prozent) und ihr Wissen durch Lehrerfortbildungs- 
storisch - aber auch psychologisch + vers~Lhdlich, war der mannahmen (68 Prozent der befragten Lehrerinnen nahmen 
Blick hinein weitgehend unpolitisch und von humaniaen einmal odersogar mehrmaisan einer ForibildungsmaÃŸnahm 
Impulsen gepriigt. Die Lehrerinnen suchen heute einen ana- zur Dri t te  Welt-Thematik" teil) erghzi. 
lytischen Bezug (politisch oder sozial) zum Thema. Psy- Reiseerfahrungen hatten einen merklichen EinfluÃ auf die 
chologisch gesehen ist die Gefahr beim erwÃ¤hnte 'Diner- Beurteilung der Ursachen fÅ  ̧ Krisenerscheinungen in der 
richlsziel, Resignation bei den Schulerinnen auszuldsen, Dritten Welt durch die Befragten. Nicht die schlechten kli- 
relativ grofl. maiischen Bedingungen, die Naturkatastrophen oder gar ein 

Positiv Rillt auf, wie hoch die Infragestellung des Lebens- Verschulden der Menschen dort (2.B. wegen ,,Ãœberbwol 
sliles (,,Auseinandersetzung mit dem eigenen Lebensstil" kerung") werden als Ursache der Probleme diagnostiziert. 
wurde als Lernziel zu 51 Prozent aufgefiihn) und eine Ungleichheiten irn System der Weltwirtschaft und der in- 

ternationalen Finanzwirtschaft wird eine entscheidende 
Rolle in der Entstehung von ,,UnlerenlwickIung" beigemes- 
sen. Koiisequen(erweise pladieren die Lehrerinnen daher in 
uberwXltigender Mehrheit (98 Prozent) flir eine Umvertei- 
lung der Besitzverh%ltnisse zwischen Nord und Sud. 
Efe Ansichten und das Vorhatten der Lehrerinnen diffe- 

riere~\ zwischen Geschiechtem und Generationen nicht sehr 
stark. Im Detail gibt es aber eine FÅ¸ll kleiner Uiiterschie- 
de, die Grund zum Nachdenken geben: Es INli besonders 
auf, daÂ Frauen mit dem bisherigen Angebot aii Lehrer- 
fortbiiduiigsmaÃŸnahme nicht al17.uviel anfangen kÃ¶nnen 

l $mliBKtciMotiv Die GrÃ¼nd dafÃ¼ nMer zu erforschen W* aufschluÃŸreich 

z -M& besonders im Hinblick auf die Planung und Konzeption zu- 
3 ~ ~ u f c h - f f l ~ i a b c ' l ~ ~ ~ t i v  kÃ¼nftige Lehrerl~inenforlbildungsseminare, Zudem sind 
4 EEUD~~~C~MO~~V Frauen bereits heute viel mehr bereu, den Unterricht zu re- 

formieren. Sie tendieren eher dazu, als ihre rnfinnlichen 
Verhaltensiindemng der Schulerinnen als Lernziele (das Kollegen, sich im Kollegium abzusprechen und den Unier- 
Lernziel ,$olidariat mit den Amen" stÃ¤rke war mit 54 richt nach auÂ§e zu Mfneii, indem sie beispielsweise Ex- 
Prozen~das meistgenannte) im Kurs sieheii, Allerdings schei+ penliinen und Mi tarbci terlnnen von Nichtregierungs- 
nen auch viele Lehrerinnen nicht ausgesprochen entschios- organisalionen in  den Unterricht einladen, bzw. eniwick- 
sen zu sein, wenn sie selbst ihren Lebensstandard herunter- limgspolitische Institutionen besuchen. 
schrauben sollen. Hinsichllidi der Altersgruppen ist in der groÃŸe MKte!- 

Die befragten Lehrerinnen zeigten sich in hohem MaÂ§ gruppe der 50jarigcn ein weniger deutliches Profil als bei 
an aktuellen politischen Informationen interessiert. Die den 30jÃ¤krige und den 60iMrigcn feststellbar: Unter den 
Medien, vor allem Zeitungen, sind die Hauptinfor- 5Å¸jÃ¤hrig ist am swksten die Bereitschaft vorhanden. den 
mationsquellen und 
rangieren an erster Stel- 
1e (wurde von 93 Pro- 
zent der Lehrerinnen 
genannt, Mehrfach- 
nennungcn waren mbg- 
lieh). An zweiter Stelle 
steht die Fachliteratur 
(68 Prozent).Aus ihrem 
Studium bezogen ledig- 
lich 15 Prozent der 
Lehrerinnen bedeuten- 
de Kenntnisse Å¸be die 
globalen Zusammen- 
hÃ¤nge 

Die Lehrerinnen be- 
schartigen sich mehr- 
heitlich seit vielen Jahren mit dem Thema (80 Prozent, da- Menschen vor Ort selbst eine groÃŸ Mitschuld beizumes- 
von haben sich schon 32 E'rozeiU wirrend der eigenen Schul- sen. Hier ist auch der Wille zum Teilen arn geringsten. Ein 
zeit damit auseinandcrgeseizt und 46 Prozent warend des mÃ¶gliche Grund konnte hierfÅ¸ wla, daÂ es sich bei dieser 
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Aitersgruppe um die Kriegs- bzw. 
handelt, [Sie Not und Hunger in jungen Jahr 
nengeleni~ hat und sich ihren Wohlstand grti 
sam erarbeiten mufite. 

chung schon 1984 ein erhebliches Desinteresse der Sc 
lerinnen an der Nord-SÃ¼d-Themati fest. Dies scheint, 

heule noch stÃ¤rke zu sein: Zusehends machen sich die 

sonderes Problem bemerkbar. In Zeiten, in denen 
mehr Familien verarmen und Å¸rient 

ligcr als zuvor, diese Themen zu 

UnleiTichlung Å ¸ k  die Dritte 

bzw- in der Grul'dschuk ei'iseizen 7u lassen. In der fii-Be7.1&~111gci, Eine SA-,!Ã§ va.t L c h r e r b t - T r a ~ ~ ~ .  wies 1988. 
En~wicklungsp~y~hol~gie  ist tL'IS Alter, i11 dem sich Vorttr- Stitz, Klaus: CUIWU~, cun~~~. , .  Drei jahnshme einwichlungsbemgener 

fien, unuberschilubarei~ Angebol geeigiietes Material zu be- 
sorgen. Auch die KomplexiCit des Themas macht es Leh- 1 
rerinnen schwer, geeignete Uiilimichbhilien zu Finden. 

Eine SchulsieHe, wie es sie in der Schweiz gibi, die fÅ̧  1 
die iiiglichc Beratung -tut Verf'Ã¼gun steht, die evaluiertes 
Umerrichismaieriai bcrcitstellci~, bzw. nennen kann. w h  
hier cine groÂ§ Hilfe. Die Schuislelle konnte auch hiisicht- 
l ieh der Gestaltung des Untcrrichls aJii Berater fungieren 
und Lehreri'nnen, die sich aus Angst nicht an die Thematik 
herminiden (u.a. aus Angst das Thema nur ,JÃœckenhaft und 
somii ,,unzureichend zu behaiidciii), ermutigen die Dritte 
Welt und die damit zusammenhiwgenden globalen Proble- 
me in den Unterricht einzubringen. 

Die hessische Initiative ,,Solidarisch leben lernen" e.V. 
(Solile) kann ein guter Schritt in diese Richtung sein. Don 
wird bereits versucht praktisch als Schulstelle zu agieren. 
,SoliIc" ist beratend tiilig (in direr persoi~aie in~cs~-h~~kten 
Kapazitiit) und evaluiert Infonniitioiis- und Uiiierri~-his- 
material. FÅ̧ einen er~olgrcicl~cti Unterricht ist aber eine 
Zusiimmeivirbeit auf allen Ebenen natig, von den Schulen, 
den Schullcitungen, Ã¼be die Ministerien hin zu den Nicht- 

. - .- 
rcn. dies aber innerhalb des hiei-tuchischen Systems Schule F'^e-v-maB 
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Das ,,AuslÃ¤nderstudium 
als Kulturschock 
oder als 
StigmatisienmgsprozeÃ 

Die Geschwindigkeit des technischen Fortschritts bestimmt 
sowohl das gesellschaftliche Interesse als auch das Denken 
und Handeln des Individuums. Wenn ich von ,pominanz- 
kultur" spreche, meine ich das System einer Industrie- 
gesellschat't mit einer Struktur, die durch Technik- und 
Wissenschaftssysteme in dem Sinne gekennzeichnet ist, daÂ 
Wissenschaft und Technik zentrale Werte der Dominanz- 
kultur darstellen. Das instrument zur kontinuierlichen Stei- 
gerung, Aufrechtertialtung und Ausdehnung der heute cxi- 
stierenden Dominanzkultur besteht darin, daÂ Technik und 
Wissenschaft zu einem ideologischen Sch\iisselsystern zu- 
sammengefigt sind, mit der Funktion, alle gesellschaftli- 
chen Bereiche bis hin zur Privatsphik zu bestimmen. In 
der Perspektive zu bestimmen. In der Perspektive ergibt sich 
daraus, daÂ die Logik des wissensc haftlich-technischen 
Fortschritts die gesellschaftliche Komrnunika~ion, die Jn- 
teraktion und die Idcntit$itsbildung pfigen (Haberrnas 1969, 
81). 

Nach Habemas (1981) entstand mit der Entwicklung zur 
Industriegesetlschaft, in diesem Fall in Deutschland, ein .+ 

~~i~~ T . , ~ ~ ~  ist; Einige Themen komiwn in der inter- bestimmter Koinmunikalionsbcdarf. der ein neues kommu- 
kulturellen Forschung xumAuslindsr-Studium nicht vor. nikatives Handeln erforderte. Habennas erklikt hier, daÂ sich 

gehcren die Thematisierung der ~ ~ t i ~ ~ l i ~ i ~ ~ ~ ~  J W L  die sw~ialen Handlungen und das kommunikative Han- 
( T ~ ~ ~ ~ ~ ~  und Wissenschaft als ideoloeiel, das stigmati. k l n  von der Verstandigungsorieniierung zu erfolgs- und 

Bild vom ,,Auslanderu und die FragÃ§ wie die in zielorientiertem Handeln Andern mÃ¼ÃŸle Dieses bezeich- 
D~~~~~~~~ lefWndtn und Ã£Auslander"di net er ais insirumenmles und strategisches Handeln mit dem 
deutschen werte, die Normen und den ~ ~ l , ~ ~ ~ ~ ~ i l  beur- Aspek~ &r Befolgung technischer Regeln und rationier 



I8Jg. Heft l Miii-7. E995 ZEP Seite I5 

gesellschaft deutlich, ,AuslÃ¤nderL z.B. werden nach der 
ZweckrationalilÃ¤ ihres Handelns bewertet. Streben sie nicht 
das Muster zweckrationalen Handelns an. wird ihnen umer- 
stellt, daÂ sie handlungsunRittig sind, His!orihche uiid kul- 
lurelle Unterschiede werden damit hierarchisiem Dabei wird 
die Entstehung der ZweckralionalitÃ¤ in der deutschen Ge- 
sellschaft nicht als historischer EillwickluiigsprozeÂ wahr- 
genommen, sondern sie Å b̧ die Funktion einer Ideulogie 
aus, um Herrschaft zu legitimieren und zu stabilisieren 
(Habcmas). 
Daraus wird ein Stisma, nÃ¤mlic der Begriff , ,Auslh- - - 

der" abgeleitet, wie sich in alten Konzepten zur ,,AusIÃ¤n 
der"-Arbeit nachweisen lMt. Hierin druckt sich die Macht 
der Dominanzkultur aus. 
Wenn ich als Nicht-Europkrin hier in der BRD komu-  

nizicrcn will, muÂ ich die Kommiinikationsform des zweck- 
rationales Denkens und Handels Ã¼bernehmen obwohl sie 
nicht meiner eigenen, selbstversCindlichen Koinmunikaii- 
onsform entspricht, 

Diese spczi fische Komunikationsfonn in der Dominaiiz- 
kullur, die durch die Ideologie enisiehcndc Sliginatisiemng 
und den sich Auaus ergehenden Zwang zur Iniegration von 
,,Auslhdern" m k h t e  ich mit folgendem Beispiel verdeut- 
lichen: 

In Deutschliind ist der Gebrauch des Stadiplaiis (Mit Siadt- 
plan meine ich ;ille Informationen, die ininels Pliknen wci- 
tetgegeben werden) ja unverzichtbar. Die Plane dienen dazu, 
ohne Inanspruchnahme von anderen Menschendas Bel (eine 
Strak) schnell und auf kÃ¼rzeste Weg zu erreichen. So 
entwickeltes sich zur Selbstvers~~dlichkeit, ohne die Korn- 
munikalion mit anderen Menschen den Weg zu finden. Dis 
Funktion der Plane i s l  damit die des Ersatzes von 
KomrnunikaHonspartnerii. Dabei crfahrt die zwischen- 
menschliche KornmunikaHon eine einschneidende Be- 
schrankung: Die SradtpiMe sind nach bcstimmkn wissen- 
schaftlich-technischen Regeln aufgebaul und darÅ¸be tmi- 
aus unier Berucksichtigung bestimmter Regeln lesbar und 
verstehbar, die in ganz Deutschland gelten. Die Regeln, wie 
Stadtpb-ine zu lesen sind, gelten universell und werden Ã¼ber 
all in der Weh angewendet. Jeder Mensch, der den Stadt- 
plan selbstverstÃ¤iiÅ¸li zu lesen gelernt hat, tendiert dazu, 
sich ak Å¸herlege zu betrachten uns gleichzeitig die K u h  
hoher einzuschStzen, die diese Stadtplaie mfiglich gemacht 
hat. In dieser U~aivcrsiiliUt von Stadtpliinen ist  das Wissen 
Å̧be Orte enthalten, 

In einer ,,nicht-modernen" Gesellschaft (Haberwas), wie 
2.B. dem Iran, herrscht dagegen kommunikatives Handeln 
vor. Dazu sind zwei handelnde Menschen notwendig. Im 
Iran frage ich die Menschen, wenn ich eine unbekannte Sm- 
Â§ finden mochte. Dabei wird gemeinsam versucht, einan- 
der zu verstehen, weil das Ziel nur Ã¼be eine gemeinsame 
VersWdigung zu erreichen ist. uwl nicht Å¸be das Lesen 
eines Stacitplaiies. Das bedeutet, die Versandigung muÂ er- 
stes Ziel sein und die gesuchte StraÃŸ das zweite Ziel. Ich 
kann ohne gegenseitiges Verstehen mein Ziet nicht en-ei- 
chen. Deshalb brauche ich Zeit, Geduld, Respekt, Flexibili- 
tM,Achtung und Å¸fTenhei fit Kommunikation. Es gibt keine 
allgeIWingÅ¸ilige Regeln, des1 Weg zu beschreiben. Da die 
Leute verschieden sind und iiuch verschiedene Qrientie- 

rungsmuster, Handlungsweisen und Sprachformen haben, 
werden sie unterschiedliche AuskÅ¸nft geben. 

In  Deutschland dagegen i s i  die Komunikalionsforrn in 
vielen Bereichen nicht mehr verstandigungsorientiert. 
Zweckrationales Handeln hat sich a l s  selbstverstÃ¤ndlich 
Handlungsform immer mehr durchgesetzt. Wenn ich meine 
im Iran entwickelten Handlungsweisen in der BRD einset- 
zen will, gelte ich jedoch als ,,anders", was hier aber nicht 
als ,~orrnal" bewertet wird, sondern niedrig, als ,,unterent- 
wickelt", oder gar als lemunRUng, auf jeden Palt als sehr 
problemahch. Problem ist jedoch nicht meine Hand!ungs- 
weise, sondern die darauf bezogene Stigmaiisierung. Wenn 
ich nicht diese Handlungsweise benutze, heiÂ§ das nicht, 
daÂ ich das nicht kann, mnddern es heiÃŸt daÂ ich das nicht 
will. 

In der BRD mussen alle das zweckrationale Handeln als 
Ziel Å¸bernehmen da nur eine Modernisierung im Sinne der 
Rationalisierung akzeptiert wird. Dadurch entsteht der 
Zwang zur IntegraÅ¸o bzw. zur Integrationswilligkeit. 

Diese Differenz von Wahrnehmung, eigener Handlung und 
Verhalknserwartung gegenÃ¼be anderen sowie die damit 
verbundene Ausgrenzung und S tigmatisienmg begrenzt an- 
dcre Studierende fast generell: Denn nur die Akzeptanz des 
Prinzips zweckrationalen Handelns fÃ¼hr zu Erfolg, zum 
Beispiel zum AbschluÂ eines Studiums, 

Bezogen auf interkulturelle Konzepte bedeutet das auch, 
daÂ das ,,Anders-Sein" als orientiemngslos, leniunf&ig 
leistungsunfatiig gilt. Die Stigmatisiening ist bereits in 
interkuiturel1eii Konzepten enthalten. Die Folge davon i 
daÂ ,,Anders-SeinA4 nicht ais solches akzeptiert wird, d.h. 
daÂ es nicht existieren darf. Das bedeutet, daÂ das Individu 
um als nur eingeschriinkt handlungsfihig betrachtet wird, 
wenn die Kommunikation nicht erfolgsoriemieit und ziel 
orientiert ablh fl, Das zweckralionale Handeln bezeichne 
die anderen Menschen mit ihren Jeweiligen Handl 
formen als nicht Ã£entwickelte und dadurch auch als nie 
dazugeh6rige. Daraus entsteht eine Hierarehisiemng, dann 
verbunden ist eine Stigmatisiemng. Dadurch wird die 
Kultur von einem Imperativ dominiert, der die Abso 
ning der stigmaiisierenden Handlungsweise, in diesem 
der ,,Auslh~der". veriang~ Darin liegt der Zwang zu 
gralion der ,,Auslilnder" in dieses System. Es wird de 
.,AusIihder" die [ntegratjon aufgezwungen, da ihm 
renfalls im Sinne der Zweckrarionalit~i die ge 
gesellschaftliche Ausgrenzung droht. Die Integration W 
dem Ã£Auslwh als erstrebenswert suggerien, im Sinne 
seiner ,,Entwicklung". 

Dies kann als ProzeB zu Freiheit und UnabhÃ¤ngigkeit 
das heiÃŸ zu lndividualisiening, ,,Modernisierung", Jivili- 
siemng" des Einzelnen, zu Bildung usw. betrachtet werden, 
aber auch ProzeÂ der Zersttirung der Natur, der Tradition 
und der zwischenmenschlichen Beziehungen gesehen wer- 
den. Die fiir quasi selbstverstiindliche gehaltene Hbher- 
wenigkeit der deutschen Kultur und die in ihr praktizierte 
Komunikationsfonn wird auch in inierkulturelien Begeg- 
nungen a!s Ziel angesehen. 

Problematisch is t  dabei, daÂ h , ~us~ders tud ium4'  die 
kuhurspezitischen Handlungsfonnen nicht nur als ungleich 
angesehen werden, sondern sie auch als Ursache fÃ¼ ein Pro- 
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blem bei den ,,ausl&dischen" Studierenden gesehen. Als 
,,defizitÃ¤r wird in dieser Gesellschaft jeder genanni, der 
diese Regeln nicht beachtet, er wird als Problemfall stig- 
matisiert. Diese Stigniiitisierung isl schlieÃŸlic ein zentra- 
les Begriindungsmuster fÅ¸ die Notwendigkeit einer spezi- 
eilen AuslÃ¤nderpWIgogik 

Daraus wird ein Stigma, der Begriff ,,Ausl~der" abge- 
leitet, der sich in allen Konzepten der ,+4uslihder6'-Arbeit 
nachweisen la13t. ,,Auslader" sind die Leute, die diesen 
ProzeB der RaÅ¸onatisicnm historisch noch nicht durchge- 
macht haben. ,,AuslFinder" sind demnach Menschen aus 
Afrika, Asien und Laiein-Amerika und nicht aus anderen 
europiiischen Staaten. Hierin drÃ¼ck sich die Macht der 
Dominans'kul [ur aus. 

Literatur: 

Habermas, Jtirg.cn 1969. Tectimk und Wis~eiischaftals Ideologie. Frankfud 
M. 
Habtrnms, JÃ¼qe 1981, Thew des konmunikaiven Handelns, Bd., l 
Zur Kritik der funktionalen Vernunft, Frankfd.  

1 Olga Lucia Obando Salazar 

Thesen zum 
AuslÃ¤nderstudiu als 
interkulturelle 
Kommunikation 

Zu der Frage, wie diisAusl~iiderstudiurn aussiebt, wird 
hier eine Reihe von Einstellungen herauskristallisiert, 
die Å¸be die M~glichkeiten fÃ¼ einen interkulturelten Er- 
fahrungsaustausch an den Hochschulen sprechen. Hin- 
tergrund dieser hwlesungen sind die vier Jahre Er- 
fahrung als Studentin undTutorin im FB 22 Erziehungs- 
wissenschaft der TU IterUn und meine antirassistische 
Rildungsarheit. 

Sciwn zu Beginn smÂ§e sich die Teilnehmerinnen des 
Seminars und der Veranstaltungen an Situationsproblemen, 
die die Moglichkeit einer dialogischen inierkulturellen Be- 
ziehung in der gemeinsamen Analyse von wissenschdtli- 
eben Phiinornenen in Frage stellen. Es wurden besiimmie 
Haltungen der Teilnehmer festgestellt. B& dieser Hiiltun- 

Nasaniii Navabi. gnb. 1958 in Teheran (Iran). S~udium der Pdagogik an 
(kr TU Berlin ITU[ dem Schwerpunkt Itnerkuliurellcs Lernen; poliusche 
Bildungsarbeit im  Zusdinme~~hang tau z.B.ASA, ESG. MitgliedimARIBA 
(Vlirein fur ~ ~ r a i ~ i s u s c h e  Bi ldun~s . i rbe i~~  s V. Berlin. 

gcn stelle ich hier drei Thesen auf. die einen Beitrag zur 
E r k l i n g  der Probleinalik lcisien konnen. Jede These be- 
rÃ¼cksichlig einen bestimmten Bereich der Forschung. In- 
nerhdb des Textes werden diese Thesen durch die Identifi- 
zierung vosi Prohienii'n, (Sie Kristallisierung dieser Proble- 
me in einem Beispitl und die Stellung von Fragen bzgl. des 
liuercs'ies am hikrkulturellen Austausch bearbeitci. 

These 1: 
Es gilt das V s r s i ~ u l w s  der eigenen Kultur als hochent- 

wickelt, fortschrittlich, und das der anderen als weniger 
entwickelt oder unh~rvriftibickelt; auch in d e n  Fall, in dem 
man wenig oder sar keine Kenntnisse Å¸be die andere Kul- 
tur hm. Arrqan: als fell;s~i~ersiandnis, Watirlieitsir&er zu 
sein. 

Diese These huziehr sich auf die Bereiche der persÃ¶nli 
dien be~iehuilg, Å ber die im intcrkulturcllen Dialog ste- 
hende Gieichbereehtigung. 

Problem: Die auslhdischcn Studentinnen werden in eine 
Diskussion auf (km hahs tcn  Anspruchsnivcau des theore- 
Itiic11~11 Diskurses ;iii ->gegrenzi mit der B egrÅ¸ndung ,,Men- 
scheu, die niclil aus Eutnpa kommen, kfinncn nicht iheore- 
iisch denken". 

Beispiel: Im allgemeinen wird an deutschen Ui~iversit& 
wn die Erlaubnis 7ur Erforschung der deutschen Kuluir Tanz 
selten auslandischcn Studentinnen erteilt. Es herrscht die 
allgemeine Arguniciiliilioii vor, auslÃ¤ndisch Studentinnen 
be*Â§e wenig Krinitnissc Å¸be die deutsche Kultur. und 
tiariiber hinaus \eieii \ie i\icht W i g ,  ihre sozialen und poli- 
tischrn I'li~inoinene /U  versichcn und zu interpretieren. 



1 8 . J ~ .  Heft 1 M& 1995 ZEP Seite 17 

Gleichzeitig wird jedoch jededjeder deutschen Student/In 
nach einer kurzen Reise ins Ausland erlaubt, Ã¼be die Kul- 
kur des Landes zu schreiben. Deutsche seien M g ,  schnel- 
ler und besser zu verstehen, weil  sie zu einer hoch- 
technisierten und damit ,,eniwiekelten" Gesellschaft geh&- 
ten. Erste Frage bzgl. des Interesses am interkulturelle Aus- 
tausch: Wie kann ich mich fÃ¼ einen interkulturellen Dialog 
engagieren, wenn ich mich als Mitglied einer Kemgmppe 
von vollkommenen Mensche~, Besitzern von Wahrheit und 
Wissen sehe, fÃ¼ die alle anderen AuÃŸenstehend sind? 

These 2: 
Vielfach besteht die Tendenz, die eisene Erklaruns der 

~ e a l i h  als die eimie mag Ziche zu betrachlen und damii 
wird diese als Wahrheit angenommen. Die Teilnehmer se- 
hen ihre Werte, Normen und Begriffe als sethstversiÂ§ndtic 
fÅ¸  die gunx  Welt un, 

Diese These bezieht sich auf die Stufe des wissenschaft- 
lichen Diskurses. Entstehung und Anwendung von Begrif- 
fen in der interkullurellen Diskussion. Problemsietlung: 
Dieses Verhalten zeigt zwei Probleme fih den interkuitu- 
rellen Austausch auf; zuerst dic Verallgemeinerung eigener 
Vorstellungen der RealMt und zweitens die unbcwuÂ§te 
Unterstellungen des Anderen in der Analyse. 

Beispiel: Die Entstehung des Begriffs Jrauen der Drit- 
ten Welf' gehOrt zum eurofischen feministischen Diskurs. 
Der Begriff ,,Frauen der Dritten Welt" beinhaltci in der fc- 
minis~i'iehen Forschung die Bedeutung der ,,utiieren~wik- 
kelie[kmachtlosen und unemanzipierten Frauen". z.B. die 
verschleierte iranische Frau nach der Revolution. 

Die konstruierte Reali tiit in der ferninis tischen Forschung, 
die ,,Frauen der Dritten Welt" ansiedelt, wird in den Uni- 
versi!iitcn als Dogma verwendet. Es wird selten die Frage 
gestellt, inwieweit die MaÃŸstabe mit denen diese Realit& 
der $rauen der Dritten Welt" bewertet wird, wirklich den 
wichtigen Merkmalen dieser Gruppe entspricht, oder inwie- 
weit der existierende (europ~ische" MaÃŸsta gÃ¼lti ist, um 
ein Phfinomen in verschiedenen Kulturgruppen zu bewer- 
ten. 

Die Frage, die diese Situationsproblerne bzgl. dem inter- 
kulturellen Erfahrungsaustausch nach sich ziehen, lauiei 
vielmehr Wie kann ich mich fÃ¼ den interkulturellen Dia- 
log engagieren, wenn ich smdig andere zu Unwissenden 
erkltire und meine eigene Unwissenhei~ hinsichtlich ande- 
rer Kulturen nie wirklich wahrnehme? 

These 3: 
In der Regel gibt es eine Festigung der europutschen 

Methode als einziges Instrumen! fÃ¼ die Kuhuramlyse. Le- 
diglich die Kenntnisse, die wissenschaftlichen ~ethoden 
entsprechen, sind wirkliche Kenntnisse. 

&> ist hier wichtig zu signalisieren, daÂ die Kritik sich in 
der Regel nicht auf die existierende Ausnahme wie die 
Handiungsforschung bezieht, da in verschiedenen Univer- 
sitilten und Bereichen der wissenschaftlichen Forschung 
bedeutende Ausnahmen solcher Praktiken existieren. Diese 
These wird auf der Stufe der wissenschaftlichen Methode 

angewandt Ã¼be den Universalismus der Forschungsmetho- 
dc. 

Probleme: Drei Probleme stellen diese Festigung fÅ  ̧den 
iniarkul uifellen Austausch dar: Zuerst die gezwungeneTren- 
nung von Forscher und Forschungsgegensmd, zweitens 
gelten die Erfahrungen und Kenntnisse der austandischen 
Studentinnen nicht, weil dieses Wissen, ein Wissen ist, das 
auf andere Weise als  die traditionelle Wissensmethode er- 
werben wurde, drittens wird die Emotionaiit2t der ausl&- 
dischen Stuftenlinnen im Gegensatz zur Rationalist (wirk- 
licher Teil der Wissenschaft) stigmatisier~ Mir geht es hier 
nicht um einen Historismus gegen die Vernunft oder um die 
Suche nach einem neuen Irrationaiismus, sondern viehnelir 
um eine Kritik zu dem Gedanken, die interkulturelie; Di- 
stanz ginge durch die EmotionalitÃ¤ verloren. 

Beispiel: Die ObjekÅ¸via in der Forschung: In aller Re- 
gel wird gefordert, daÂ die auskindischen Studentinnen For- 
scher, jedoch nicht zum Teil des Forschungsproblems wer- 
den durften. Es wird argumentiert, die ausMndischen 
ScudentTnnen kdnnten sich nicht von ihrer Emotionalitat tren- 
nen. Deshalb werden die Kenntnisse (empirische Kenntnis- 
se), die sie aufgrund ihrer eigenen Kultur haben, kritisch 
berucksichligl. Sie sind lediglich Erfahrungen und bleiben 
in der SphÃ¤ der eigenen EmotionalitÃ¤t Gleichzeitig aber, 
werden deutsche Studentinnen in der Beherrschung solcher 
Kenntnisse als Experten benannt und gemacht. Die ,,M+ 
ka-Expcnen" sind nicht afrikanische sondern deutsche Wis- 
sciischaftier. 

Die Frage, die hier auftaucht ist: Wie kann ich mich fiir 
einen inicrkulturel1en Dialog engagieren, wenn ich davon 

O l p  Lucra OhaitrioSalwiir. Jg.1 W ,  ~~plnrnp~ychcilogln "'Å¸tu'wriidadde 
Vallc" Kolumhirn, M.A. &~~eliungswn?rn!chaft Technmhe Lhiversitii~ 
Berlin. Bis  l qSTAngestellie in Kolumbien als Psycbologin eines ld l i chen  
Vorschulerz~ehuitgspro~ekts Leiterin des Seminars "Frauen-Macht- 
Rassismus" an der TI ; Rrriin. Freie Mitarbeitenn in der plitsclwn Bildung 
und Lehrerfb~bildung. Zur Zeit iÃ¤u an einem eigenen Forscliungsprojekt 
zur Entwicklung eines geschlechisspez~fischen Ansatzes fur die 
i~urassis~sche Bildungmbci 



1. Akt, Szene 1 

(Situation: eine entwicklungspolitische Einwttherupiesirwng, 
Klient Udo, Thempeul. Sie sitzen einander in einigem Abstand 
in einem karg awgesiwelen, biimlihnlichen Raum gqen17ber) 

Udo: Ich mÃ¶cht heure aber einen Aiptrawti sprechen, den ich 
letzte Nacht hatte ... 

Thtirapem: (nickt wohltvollend, ein leises Anfmutueruqs- 
idcheln in den Mundwinkeln) 

Udo: Â£ war so verriickt Ich W+ gamidit mehr so genau. 
ich kann aber versuchen ... 

Therapeut: (schweigt, blickt Udo lief in die Augen) 
Udo: (bei@ auf seiner Unterlippe herum, hall dem Blick des 

ThempeuStit fltiihscon stand, srhIifÂ§iic . . .J Also, das war so. Da 
war ein Vertreter eiwt Regierung einer @ntwickettm Industrie - 
nation, Deutschlwd vielleichr, aber vielleicht auch Frankreich 
oder England, der SC$ ... 

Tberapeuc ( immer noch seinen Blick M Udos versenkend) Sa. 
gen Sie ,,ich" und reden Sie in der Gegenwart Sagen Sie: ,,ich 
bin ein Vertreter einer Regierung usw. und sitze ..." 

Udo: Also gut. (senkt den Blick, sei!& lief. Sein Blick 
schweift im Kaum hemm und bleibt schlieJlich un dvm kargen 
Apfelbawti vom Fenster hdngen) ... ich bin ein Wrireter einer 
R ~ i e r u n g  eines entwickelten Landes und stty i t t~ Ã¼ii einer 
Entwicklimgslulfeor~finisation in einem kiasnuchen Enrwick- 
l u n g s i d .  Bangladesh vielleicht.. . Ich e d l e  denen von unse- 
rem tollen duden Ausbildungssystem und von unserer Doppel- 
~tratege in der Iwtufsawsbiidungsbfwgenen Entwicklung~hilfe 

Therapeut: Wer sind Ã£die" Werden Sie genauer. 
Udo: Das sind zwei Frauen von der Woitten's Natiod Seif 

Reltance Orgmi5ation". Die jilafem von den beiden sity auJer- 
dem im natioiuifen Parlament um! ist S~dlvmwende Vorsitzen- 
de des Ausschusses fiir flifdung.r/rqen. 

TTierapeut: Und weiter? 
Udo: Ja, und als der tertrrter dann ... ah ich dann meinen 

&trag beendet habe, aber die vvrschierienrn Positionen der 
deutschen BerufsbiMungshUfi' unseres Ministeriums in Ver fa l l -  

genheit und Gegenwart und die Uberiegenheii unseivs Systems 
wegen seines langfristigen Qual~kaliomposenriats, da ... (er 
bricht ab und vergrdbt sein Gesicht in seinen Hdnden) 

Therapeut: (wanet schweifend) 
Udo: ... da ... (notiert) da fragt mich die eine, ob ich 

Habermds kenne. (Sieht den rl~cmpe~tten weder3 an). 
Therapeut: (neutral, zeigt nicht die erhoffte Zuwendung) Ja. 

und dann? 
Udo: Na, ich hab' sie darauf hingewiesen, daÂ ich schli@lich 

Poliroiqe bin und Habenws-Experfe. 
Therapeut: Ich weise sie darauf hin .., 
Udo: (aufgebracht Jaja, und dafragw die mich, ob ich gr- 

kommen bin, um mit ihnen ;M twniniuniueten. oder ob ich ihnen 
ein Fenigpmduki verkaufen will. 

TherapeuL Das ist ja .. (Mi sich m k )  Ja. und dann? 
Udo; Ich erklare ihnen, daÂ unser Ministerium naiffdich auch 

in der Praxis nach seiner erkldnen Strategie des geinehswnen 
Dialoges und der Anpassung an die jeweiligen nationalen und 
regionalen Gegebenheiten handeii. Das sety selbstverstÃ¼ndlic 

Kwu)tunikatwn voraus. Und auJerdem konmwn wir nicht als 
VerkÃ¼ufer sondern als Geber, Das ist e n w  ganz anderes. Ja 
und dann ... und als ich fertig bin, da ..,. (sprich! mÃ¼hsa wei- 
ter) ... stehen die beiden einfach auf, lÃ¤chel mich an. und ... 

Therapeut: ... und was ... ? 
Udo: ... und drehen mir den Racken zu und verlassen den 

Raum. Machen einfach die Tiir vor meiner Nase zu. 
Therapeut: Also so was! (beide schweigen) 
Udo: .,, ja, und dann bin ich aufgewacht. 
Therapeut- Gut, Stellen Sie sich jety vor, wie Sie da in diesem 

Raum sitzen mit den beiden Frauen. Wie fahlen Sie sich? 
Udo: Ich schwitg rroti meiner Shons Der Veruilatorjunkiio- 

nkn nicht richtig. Das hob'ich gleich um Anfang schon bemiin- 
gelt. 

Therapeut: Ihre Gefdhle! Was fÅ¸hle Sie? 
Udo- (ilberiegi eine Weile) Gornichts. Ich weg nichs ... Nicht 

so g w i  wohS. Ich bin mir nicht so sicher ... 
Therapeut: Kommen wir mal w der Steile, wo die beiden 

Frwm - wie sehen sie iiberhaupt aus? 
Udo: S<? i rqm Same Saris, sind schlank, die jÃ¼nger Frau 

NI gr@er als ich und hol rabensctinwnes Haar, das sieht man 
am Scheitel ... 

Therapeut: ... das sehe ich <un Scheitel! Macht die Frau Sir 
an.? 

Udo: Me bine? 
Therapeut: Nu ob die Frau Sie anmacht, Wollen Sie mit ihr 

bannen? 

Udo: (wyÃ¤n Also hdren Sie mal ... Ich bin ein o f f i W e r  
VHnivie-r der bundesdeutschen Regierung ... 

Therapeut- Schev dmi.$ Sie sind ein Mann. Macht die Frau 
Sie an 

Udo: ( leiw) ... wie meinen Sie denn ... ? 
Therapeul. (seine Stimme wird Lauter) Na, also. muÃ ich Ih- 

nen da auch noch auf die SprJnge helfen? Ob Sie d ie  Frau 
vQdn wollen, oder vielleichi auch beide? Was fahlen Sie denn? 

Udo: h r w i r r ! )  Ich hin verheiratet und h b e  zwei prÃ¤chige 
intelltgtnre Kinder ... Nuja, die Jiingere. schfin finde ich sie 
schon. Sie hat so zarte g h e  Hhde mit anmutigen Bewegungen 
. . . 

Therapeut: Aha. Wollen Sie sie anfassen? Sie packen und mit 
ihr Ã¼be den FuÃŸbode rollen und ihr die Kleider VOM Leih rei- 
ÃŸm 

Udo: (erschreckt) Neinein, so etwas wÅ¸rd ich nie tun ... 
Therapeut, Das ist Ihr Kopf! Das ist Ihr Denkmuster! Spuren 

Sie hat? 
Udo:  fschweigi, den Tr&n nahe) 
"nierapew (schweigt lange) Und Habennas? 
Udo: (schaut ihn vMig  verwirrt an) Wie bitte? 
Therapeut: Als die Frau von Hubennas redet und Kommuni- 

k ~ i u n ?  Was empfinden Sie du? 
Udo: Na. das hob' ich doch schon gesagt. kh bin sauet Wie 

kottwi! die duzu, MICH M in fwgen? Wenn hier einer 
Hahennus versieht. dann s h d  das doch wohl seine eigenen Leu- 



tef Schli@ch sind wir es. die Technik und Wissenschaft w. ci- 1 1 

Industrialisierungsproz 

Tilcrapcu~: [explodiert) Nun hbren Sie du 

leicht? Sexuelle P mit ihrer Frau? Er: 
taal von I h r e r  Kin 

e t ~ ~ ~ a t h i e i ~ s .  machsgeil 
Udo: (pmtestierl sch 

zieht seinen M u d  M einem I&hrln. di 
nimmt Udos rechte Hand in seine Rerh! 

Udo. (hilflos) Aber ich wollte doch nur ... also. 
hcingvnde~n Kopf und bangenden Schultern aus dem 
meit vor $ich hin) Schewe, hMt'ich doch bloÃ nichi 
:L3Itlt ... 
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Informatik und ihre Beziehung 
zur ,,Dritten Welt": ein Blick 
in eine andere Disziplin 

(USA), ,,A Demand-Dnveti An- ne Soflwareindustric. 
proach 10 National Policy Fonnu- Im Rahmen des Kongresses gab es ei- 
lation" (Weltbank), ,,Int'onnation nen Workshop dcr Sludicrcndcn, vetanstal- 
Technolugy and Development: The tct vom FB Informatik der Uni Hamburg, 
ltole of Emerging Technologies" Bei beachtlicher Teilnahme der Studieren- 
(Commonwealtli Sekretariat). Als den wurde zu den durch ausfÅ¸hrticli Un- 
Probleme wurden deutlich: Die Pro- terlagen gut vorbereiteten Progranunpimk- 
jekie werden nicht aufeiiiander ab- ten: -Arbeit und Kinder", ,,Umwelt: Aus- 
gestimmt, eigenstÃ¤ndig Vorhaben wirkung der Informatik", ,Entwicklungs- 
der Betroffenen haben kaum Chan- l&~der: ein anderer Standpunkt" und ,,Per- 
een der Realisierung, die ,,Donors" spektiven der Infomntik", lebhaft und m- l 
 hinterlasse^ Gemte, ohne die ange- gagicrt diskutiert. 
messena Ausbildung der Nutzer z u  Wahrend auf dein Koncrcfi das Thema 

/ 

struktur. 
Die andere, noch Ã¤rmer HÃ¤lft der 

,&veloping Couiilries" war kaum vertre- 
ten: afrikanische Beiwige kamen aus Tu- 
nesien, Swdafrika und Mauritius. Entspre- 
chende emtwicklung~relevante Themen 
wurden von Vertretern der Weltbank, des 
Cornrnonweal th Sekretariats oder des Nor- 
dens behandelt: ,,B uilding Information 
Systems Capacity 111 Sud-Sahara Africa" 

Transfer". Im Bereich der tert i~en Aus- 
bildung und der Anwendung in vielen Be- 
reichen ist auch in Afrika die Int'onnaÅ¸ons 
tcchnik unerlaÃŸlich um die Lucke zwi- 
schen Nord und Sud nichl noch grokr wer- 
den ru lassen. Dagegen i s i  i n  den 
,,SchwellenIhindern" die Infor~na~ions- 
technik ein Teil der wirtschal'ilichen ,,Ern- 
wicklung", etwa durch einen enisprechen- 
den Ausbau der Infrastruktur. lediglich in 
Indien gibt es eine bemerkenswerte aige- 

Die Tagung unserer Kommission in 01- 
denifurg 1994 hÅ¸ gezeigt, daÂ es auch in 
unseren Reihen eine Sc/icre zwischen ei- 
nem interessierten, begabten und kampe- 
tenten Nachwuchs und den in den nach- 
sien Jahren freien Nachwuchssellen gibt. 
Es erscheint mir etwas sinnlos, Menschen 
auszubilden, mii unseren Fragestellungen 
und Theorien zu ,,belasten", wenn es noch 
nicht eimwi Crudztiertemtipendien geben 



soll (dies ist zumindest das Ergehfs  der men erfoigen. Bereits vor Jahren linhen die 
Sparpoiitik der niedersUchsischen. sozial- Professoren Grottian und Narr an der Frei- 
demokratischen Regierung), geschweige en Univers i~ t  Bertin jeweils auf eine Ein- 
d m  ~ S t a t i o u s . ~ ! e / / e n .  Deswegen mtis- Drittel-Professoren-Stelle veraichtei, unter 
sen wir solche Konzepte, wie sie der Kol- der Voraussetzung, daÂ die UniversitÃ¤ dar- 
lege Karcherpraktizier!, diskutieren, wenn aus eine neue Zwei-Drittel-Professoren- 
wir unsere Arbeit nicht in Resigna~ion en- Stelle auf Zeit macht. Dieses Modell funk- 
den lassen wollen. tionien ausgesprochen gut, hat aber bis- 

Doch scheinen mir einige Fragen noch her leider noch viel zu wenig Nachahmung 
nicht i+llig g e k l d ~ :  Fordern wir nicht die gefunden. Ein anderes Modell ist die Be- 
Tendenzen zur Entwertung akademischer setzung einer Stelle mit zwei haihtags- 
Arbeit? Kann es nicfil sein, daÂ wir - gut- beschiiftigten Personen. Dieses ermtiglichl 
wollend - den EinfluÃ Å¸be eine Entwich- besonders habilitierten Wissenschafi- 
jung verlieren, an deren Ende eine Verar- lei-Inncn, Erfahrungen ais  Professorinnen 
tnung von Akademikern steht? Wie isi es zu sammeln. Ein solches job-sharing wird 
t ~ Å ¸  den PensiowansprÅ¸che ? Fiw mnclw,  hhf ig  kritisiert, da es in der Praxis einen 
die auch im Aller noch Fami/ie zu versor- zu hohen Kommunikationsaufwand erfor- 
gen haben, ist dies eine wichtige Frage. dere und daher nicht wirklich fuiiktionie- 
Wenn Nachwuc/!swissenschaftlerInwn uns re. Ein Blick auf die zigtausenden von 
auf der anderen Hdlfte unserer Sielten er- meist Frauen, die halbiags als Lehrerinnen 
seaen sollen, fuhrt dies nicht zu einer arbeiten, macht jedoch deutlich, daÂ diese 
L%wjorderung oder gar Oberlastung die- Befttrchtungen unherecht igt sind. Setulem 
ser Steileninhuberlnnen~ hi es  sinnvoll, Herbst 1994 wird sogar im Bundesiniiii- 
in einer Zet! Selbstbeschruduq :U predi- sieriutn fÃ¼ wirtschaftliche Zusamnenar- 
gen, wo die Under  sinn- undkon:eptions- beii und Entwicklung eine lteferaislei~er- 
los d u f  Teufel komm raus" im Bildungs- stelle von zwei halbtagsbescMftigten Mii- 
berei~h einzusparen versuchen? Wie auch arheitm besetzt. Bevor das Ministerium 
immer, ich hoffe auf eine spannende und sich zu diesem Schritt entschloÂ§ hauen 
kurtsequenzenre\che Diskussion. einzelne inlcressiene Mitarbeiter iahrei ang 

Goltfrwl Mergner um eine solche Losung gekiunpft. Erst die 
In weniger als zehn Jahren wird ein sich zuspitzendekbettsmarkilitge und eni- 

Groateil der Professorinnen und ProFesso- sprechende politische ErkIiimngen von der 
ren pensioniert, die heule die Lehre an den Bundesregierung haben offenbar eine Ã„n 
UniversiWen tragen. Inzwischen ist iii den derung bewirkt. Erste Erfsihni~igen der Be- 
meisten Fachern absehbar, daÂ dann auch troffenen aus dem Ministeriiim klingen - 
nicht annÃ¤hern geniigend qualifizierte ausgesprochen positiv. 

ein gutes Funktionieren eines solchen job- 
sliarings erforderliche erh6hte Kommuni- 
kationsaufwand dÃ¼rft jedoch dadurch 
mehr als ausgeglichen worden, daÂ zwei 
Personen gemeinsam forschen und gesell- 
schaftlichenEinrichlungen zuarbeitenk~n- 
neu. 

Aii der UniversitÃ¤ Hamburg wurde vor 
einigen Jahren ein sogenanntes 718-Modell 
erprobt, bei dem sieben Professorinnen auf 
rili Achtel ihres Gehalts verzichten - bei 
entsprechender Reduzierung ihrer Arbeits- 
verpflichtungen - und dadurch eine zustitz- 
liehe 7/8-Stelle schaffen. Die Vielfalt der 
MBglichkeiten, zur Nachwuchsffirdcning 
und zur Arbeitsm~irk!ei'itla.stung heizutra- 
gen, sind damit aber noch IMI~sI nicht er- 
schopft. Beispielsweise konnen sich 
Professorinnen auch ein oder zwei Jahre 
ohne BczÃ¼g beurlauben lassen, sofern in 
dieser Zeit fÅ  ̧sie eine Vertretung aus dem 
Kreis des wissenschaftlichen Nachwuch- 
ses bestellt wird. 

Bedenken bestehen von verschiedener 
Seile bei ÃˆI diesen Modellen dahingehend, 
daÂ damit aufgrund von einleuchtender 
priviiter Initiative eisier Politik Vorschub 
geleistet wird, die zu einer generellen Fin- 
t 'Ã¼lm von Teilzeit-Prof&isuren und ?ur 
Abschaffung von Vollzeit-Rdesswen ruh- 
ren konnte. Zwar ist diese BefÅ¸rchtun 
nicht ganz von der Hand zu weisen, doch 
besttht einfach keine Alternative zur Teil- 
zeitarbeit. da bereits heute die gesellschaft- 
lich finanzierharen Ganztagsstellen nicht 
mclir fiir die Sicherung der Vol1beschhf~- 

Bewerberinnen und Bewerber fÃ¼ die frei Ein drittes~odell hat ~rofessor ~arche r  gung ausreichen. Daher isi es gerade im 
werdenden Stellen wr VerfÃ¼gun stehen. an der Technisclieti Universi~Ã¤ durchge- Bereich g u ~  bezahlter S ~ l l e n  unerlÃ¤ÃŸli 
Die Mbglichkeiten, sich [iber Mittelbau- setzt. Er hat der Universim das A n g e h  in g d k r e m  Umrange Teilzeitarbeit zu er- 
Stellen an den Hochschulen zu qualifi7.ie- gemacht, fÃ¼ sechs Jahre auf die Hillfte mbglichen. Diesen PersonclArei~ trifftdk 
ren, sind quantitativ uiizureiciiend fÅ  ̧den seines Gehaltes zu verzichten, wenn die Einbuk an verfÃ¼gbare Mitteln erheblich 
anstehenden Wechsel. Die B I !  von Pro- Universitat dafÃ¼ einen angemessenen weniger als die vielen kleinen Angcstclt- 
motionsstipendien dÅ¸rft angesichts der KapazitÃ¤tsausgleic schafft, insbesondere te11 - meist Frauen! -, die sich mit einer 
Mittclkurzungen fÃ¼ Stiftungen merkbar wenn sie eine I~ochschulassisien~e~~sielle Hnlhtagssteile begnÅ¸ge miissen und da- 
zuriickgehen. Qualifizierte Hochschul- in diesem Arbeitsgebiet einrichtet. Nach bei iliiufig auch noch alleinerziehend sind. 
absolvemen, die fÃ¼ eine Nachfolge izi Fra+ anfbglichern B g e m  hat sich die Techni- E h  i~ gesellschaftlich nicht zu verantwor- 
ge kommen, stehen gegenwwig vielfach sehe Universiat einschlossen, dieiics als ten, daÂ ein grokr Teil der heule jungen 
auf der StraÃŸe In dieser Situal~m sind alle ein Modell zu u iwi i t i i t zen .  Es wird ab dem Menschen keine berufliche Perspektive 
Wissenschaftlerlniicn, die gegenwiirtig I .  April 1995 Wirklichkeit werden. Tiilig- mehr entwickeln kann und bereits in jun- 
Dauerstellen innehaben, aufgerufen, sich keilen, die nur von Professofen wahrge- gen Jahren signalisiert bekommt, daÂ er 
fÃ¼ eine EntschÃ¤rfun dieser Problemaiik nommen werden kfinnen, bleiben heidem eigentlich Å¸berf lÃ¼ss sei, Auf der ande- 
aktiv zu engagieren! Halbtags-Professor. Insgesamt wirddieAr- reu Seite klagen gerade viele Inhaber gut 

Da angesichts der bestehenden Schwie- beit auf zwei Personen auigeteill. Das hui bezahlter Berufe Ã¼be einen erheblichen 
rigkeiten iiffenlltc her Haushalte keine eine erhebliche EniJastimg fur den einzet- Mniipcl an Zeit, der schon l ~ g s t  zu einer 
Chance fÃ¼ eine Aufstockung von Quali- nen bei der Lehre und der Selhstvewat- EinbuBe an Lebensqualitfit gefÃ¼hr hat. 
fikationsstellen besteht, bietet sichTeilzeit- lmg zur Folge und gibt beiden Personen Dicser Mangel lÃ¤Ã sich leicht durcli prak- 
aiheil an. Diese kann in viclfalligsien For- mehr Zeit fÅ  ̧andere AktivitEilen. Der fÃ¼ tikabie Teilzeitmodelle beheben 
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Peter G m t b  geht mit einer Reuen In- die Adresse11 aller Kom~nissionsmitglieder 4.1% die nfichste Tagung in Oldenburg 
iÅ¸aÅ¸ noch einen Schritt weiler. Er for- zu erbalku, um etwaige Nich~nitglieder stehen Fragen der Forschuiigsmeiho- 
dert die Universi~ten auf, in den nschsten in der D G E  fÅ¸  die Gesellsdiaft werben dotogie bei der Bildungsfotschung mir dw 
etwa zehn Jahren nur noch Teilzeit- zu khnen.  Wer nicht mochte, daÂ seine Dritten Welt im Vordergrund. Der Korn- 
professuren auszuschreiben und zu bcsci.- Adresse an den Vorstand der DGfE wei- missionsvorsitzeiidc fordert dazu auf, fiir 
Zen. Diese kfinnten nach seinen Vursw.1- tergegebe" wird. sollte das dem Korn- diese Sitzung Beitrage zu alternativen 
lungen sphter auf Antrag aufgestockt 
werden. Nach den muigen Erfahrun- 
gen mit der Nachahmung seines Mo- 
dells, freiwillig auf einenTeÅ seines Ge- 
baits zu verzichten, bietet sich eine sol- 
che striktere Gangart an. Auf jeden Fall 
sollten alle FakulWten und von ihnen 
ausgehend auch die UniversitMen und 
andere Hochschulen die Notwendigkeit 
und die MÃ¶glichkeite f~rTeitzeitarbeit 
der Professorinnen intensiv diskutieren 
und Moglichkeiten einer Realisierung 
suchen. DaÂ diese Mtjglichkeiten gar 
nicht so fern liegen, zeigen die bisher 
praktizierten Modelle. 

NWre Infonnadonen sind bei Wolf- 
gang Karcher, Technische UniversitÃ¤ 
Berlin, FB 2, FR 4-8, FraiiklinstraÂ§ 28/ 
29,10587 Berlin (Tel.: (030/3 14-23633 
-25326; FAX: (030) 314-736211-21117) 
zu erhallen. 

Protokoll der Kommissions- 
sitzung am 06. November 1994 
in Bad Boll 

1. Der nkhste KongreÃ der Deut- 
seilen Geseilschaft fÃ¼ Erziehungswis- 
senschaft wird unter demTitel .,Bildung 
zwischen SEM und Markt" im MÃ¤r 
1996 in Halle stattfinden. Die Kommis- 
sion will sich daran mii einem Sympo- 
sium ,Zwischen Markt und Uberlebens- 

Nachtrag zum Gespr2chsprotokoIl im letzten Heft: 

Liste erstellter Sektorstudien 

* Herben Bergmann ei I r u  Yd~ouza: Niger: Etude seaorielle sur 1'~ducation de 
base. Gm, Eschborn, 1992 ( B i H u n g s r e ~  Nr. 55), 122 S. und Anhange 

- Brigitte Sodaionou, Grundbildungmesen im Tschad: /'/V: 85.2021.5-Q3.Hl 
FrankfurtM., Juii I 992, 109 S. und s m .  Anhange 

Bernd Sund/iaas/Ber/ianu Berhn: Athiopien, Siiuutionsanalyse der 
Prit~iarschufbildung, i hn  Auftrag der CTZ; PN: 89,2238.7-03.1021 Hamburg 
und Gm~inpn, Augwt 1992, 172 S. 

* Gerhard Kutsch: Sektorkurzanalyse, Mdmgswesen in Mosambik (Entwurf) 
Frankfurt. Eschborn, 22. September S992, 49. S, und Anhang. 

- Bernd Sand/;aus/Rudoif Pfeifer/Gerhrd Huck: Ã„thiopien Forderung der 
Pritnar~c f~dbiidung, Sekioranalyse und Projehpriifung (Im Auftrag der Gm, 
PN: 89.2238.7-03.102) Gfittingen, Januar 1993, ISO S. 

* R o h $  Baecker: Ecuador, Beschreibung und Analyse des GruMibitdungssekwrs 
Oldenburg, lm Mfirz 1993. 98 S. und Anhang 

* Paul Gomis: Comporative Swdy o/ ihr Edmi iun Systems of Renin. Ghana, 
Sierra Leone, C&e cS'lwire, Guinea, Togo, 1~0-Consd1. Frankfun - 1993, 
W S, 

* Man While Kabu et Marie Bwhunu: Etude du secieur de l 'kfucdion de fwse 
an Burundi, GTZ, Eschborn J 993,203 S. und Annexes tBildung.3'r@putt No. 59) 

* Charles Gounebuna/Horsi S o m e r / M q  Wiiie Kaba: Etude sectorielle sw 
l'educaiioti de buse et lafontmmn professionelle en ~epublique Cenlrafricaine, 
Esch born, Ociohre 1W3 (Bildungsrepon No. 60) 159 S. und Annexes 

+ (Sandlmas U. U.}: United Repub!ic of Tansania Secior Review. Priinary und 
Sccondary Educa~ion 0. O; \Tl S. 

* Srtctnratdie im cigm~lirhot Smnt 
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Artikel aus Oldenburg aufgeireten sind, zu den Raiirnenbedingunge~~ (Gutacdierln- zu Ausbildung von MÃ¤dchen (Sie aus der 
beseitigen. neu-%ti gkeiten, Finanzierungskonzepte, formalen Bildung verdrhgt worden sind 

Dr. H. Pekr Gerhardt Insiitutionen, Kooperationen. Furschung (frÃ¼h Schwangerschdt, fainili$e Proble- 
Postfach 20 05 49, 53135 Bonn und Lehre. .,Nijchw~chs", Veraffentli- me ect.) berichten; Frau Dr. Njabili von 

chuiig der Ergebnisse. (Hier also Beim%- der UniversitÃ¤ Botswana wird iiher ,,Fm- 
ge, die aufzeigen, wo die institutiotiellen mal and informal approaches to gender 

Brief von Reinhold E. Thiel (Redakti- M6glichkeken und Probleme sind.) sensiliwEion in Botswana" berichten und 
on E+Z) am die Konhssion vom 25. No- C. Proiek t-Aspekte u ~ d  Forschung: Zum Herr Yohannes Lyassu (angefragt) aus 
vember 1994 Beispiel frauci~spezifische Aspekte. Der E r i m  wird Å̧be Kosizep~ und Probleme 

Folgender Brief ging bei W~ifganjs Nutzen fÃ¼ die Erforschten. (Hier geht es des Rei~ltegrationsprograinmes fiirehema- 
Karcjter ein, der hier im Wortlaut wieder' um Beitrage. die das berÃœhinteThcori und tige Khpfer referieren. Das gesamte Pro- 
gegeben wird: Praxisproblem rntiglichst positiv und kon- g r m  und die Konditionen fÅ  ̧ die Teil- 

,,Lieber Herr Karcher, die Stellungnah- krec behandeln.) nahme sind bei der Gesehilftstelle der VAD 
me der GTZ ist mir nicht nur mit bewÃ¤cht Bis ieuc haben sich zu Kurzreferaten zu erhaiien. Adresse: Institut fÃ¼ Afrika- 
lieber Vemgerung, sondern auch mit ei- bereit erklart: Chis[! Adick (Bo 
nem neuen Vorspann zugesandl worden, Ullrich ÃŸochi [Bremen), Hans 
der nun wieder eine Difiimierung der E + (Weiiigimeii), Patrick Dias bzw. 
ZRedaktion enthielt. Ich habe mich des- Heiner Rudolph (Frankfurt/Main), 
halb enschlosscn, sie nicht zu veroffentli- gang Kuper (Eschborn), Gottfried Mergn 
chen. Ich habe mir mit diesem Heft, wie (Oldenburg), Wenier Manch (H 
Ihnen sicher bekannt ist, sehr viel Ã„rge ['Ãˆarijbe hinaus wurden zum Beispiel von 
cingehantiell. Ich werde die Angelegenheit Christl Adick und anderen noch weitere in- 
deshalb nicht wieder aufnehmen. Mit teressante Namen genannt. Ich 
freundlichen GroÃŸen Reinliold E. Thiel" her folgenden VbrschSag: Jede 

rin, jeder Teilnehmer, 

hdien schickt mir bis 
Tagung der Komission ein Theseiipapier (ein bis zwei 

wir f Å ¸  die Tagung verviellJ,j ,,Bildungsforschung mit der 
kauf ist *b es 

Ã‡Igfe Die Kommissio~i lad ihre Milglie- 
Ã£ Ã£ 

der und auch immsime Gwe fÃ¼ ihre Rhmel,bedi,,gu ngen kKh 
Ã£MBt A r b e i ~ W m  in Oldenburg (01) 

Ã£l, Dei uag, 
vorn 6. Juli (akiids) bis zum 9- Juli 19% AsFk,e in dt,, 
(vonni~tags) ein. Das Thema ist: For- (0. Ich bitte alle Mitglieder, die eine Re- 
s c h u n g s ~ e t h o ~ ~ n  - Fomhungssfrde- fcr e,,til,, e* Rel, Ref eren 
gien bei der Zusammenarbeit mit den dem sie sich einen wie 
LÃ¤nder des SÃ¼dm Ich bitte um ver- ^ Si; a,zuslÃˆt hen 
bindliche Anmeldung bis zum 09.1 uni mit und sie oder ihn fÅ̧ die Tagung zu begei- 
UbimmliningswÃ¼nsche ('401e'btslc1iiin~ sipn,. Auf Ã§sc T.nÃ§i sollpil d k  Bei- 
durch uns ect.) an meine Adresse: triige dann auf keinem Fall die 20 Mitiu- 
G.MeignerIBKMC.v.O.Uiriversiut 26111 mrschreiten, Ich freue entwickeln Menschen, um sich selbst 
Oldenburg. mich auf eine wichtige und inieriessante 
E. wilden schon ~ e i s ~ h i e d e ~ ~ \ l ~ s t h I a ~  - 

ge gemacht. Doch sind wir auch tiir web ^iche,, rien) Rahmen. schaft zu nisten? Gibt es solidarische U 
tere Erggnzungen offen. Unser Konzep\: terstikwng solcher Konzepte? Gibt 
Nach einer Telefonkonferenz (BÅ¸hler 
KÅ¸per Mergnerl am 08.12.94 und nach Jahmsbgung der veminigmg geben? Gibt a Gemeinsamkeiten z 
RÅ¸cksprach mit (Adkk. BMim, Kilrclier, Afrikanisten in s,;Ã£ der ~ r p ~ d u k ~ i ~ m - K r i ~ e n  in d 
Mauch) hat sich folgende Å¸tttergliederuii (d6fe) Vom 28. April W5 bis ?.um 30. Metropolen und den Amutskrisen in d 
herauskristallisiert. April findet - wie bereiis angekÅ¸ndig - die pro~ukt~onsgeschw~chten Landern? 

A. Panizipatorische (kooperative) Fot- J~~s~gungderVercinigungAfrikaiÅ¸ste Wir rufen Euch/Sie auf, Anregungen, 
schling: Grundlagen, Probleme. Mliglich- Deuwhlatld in Duisburg statt. Vorstellungen zu ~~f,+mb,=,, und zu ei- 
keilen, Methoden, Konzepte und Erfah- 111 der Sektion zur infonnelkn Bildung , genen R,-feraivorha&.n zu entwickeln und 
rungen. (fiko mehr gmuHlUzliche~ Bei- "12 Gotrfried MerWr IejRll wird, werden diese bis Juli 1995 B Gottffied M ~ ~ ~ ~ ~ ~ ,  
trÃ¤ge. Frau Mxia Kamm von der der Mama cv,O -univerSila 

B,  Forschungsstrategien in. (gegen), mit C h w t ~ i n a  foundation (Moshi/Tansan ia) zu 
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reiis Cieiieiilogi~n der Bibel ais ,,praktizicrtesAbstarnmungs- 
w i ~ h ~ "  iiiilirumentalisiert werden. Er besdireibi die Ansein- 

Manfred K a p p e h  iuiderseiziana um die ,,Reinheit des Blutes" irn Rahmen der 
Reconquista Spaniens und die daraus resultierenden wi- 
s k h  gepriiglen Auseinanderseizungen und Progrorne. 

Kappeler sieht bei den deutschen Humaiiiskn, allen vor- 
an Dirich von Nutten, die Betonung von ,,Bodenstandig- 
keit" und die  ,,Rcinhcit des Blutes" als ,,Propium 
germanischen Wesens" gefeiert, die ,,auf diese Weise der 

Ã¼l die einw turup Bewafitsei,,sfw,n. ~i~iun~ilsozialistischen Rassenideologie den Weg bereiten" 

IKO.Verlag FÅ  ̧I,~tei-ktilturelk Kommunikation, Frank- (S. 42). Diese gcnnaiiopliileii Ideen seien auf dem Boden 

f,,rt/Main 1994, 32 DM. Bezug; Buchhandel oder 1 ~ 0 -  der Refoemstioa weiteriransportiert und entwickelt worden. 

Verlas, Postfach 90 09 65, 60449 kfurt/Mai n, Ausfiihrlich zeigt Kappeler am Beispiel deraiHisemistischen 

Telefon.-Nt-&: 069/78 48 08 Schritten Luthers sowie seiner Ã£TÅ¸rkenpredigte die aus- 

Manfred Kflppeier beschreibt in seinem Buch ,,Rassis- l~derfeindliche Haltung Luthers und deren Konsequenzen. 

nius- liberdieCkneseeil ,ereuro *sehen Bewufitse,nsfom,, t>sr Aumr resÅ¸rniert daÂ ,,in Martin Luther ... 

die Geschichte rassistischen Denkens in Europa von der De~tschiÃ¼~nele und Rassenhd in einem radikalen An&- 
milismus einer frÅ¸he Synthese fanden", in der sich auf er- 
schreckende Weise das in ihr licgcnde Gewaltpotcntial 
orfenbiuk" (S. 46). Das 16. ~ahrhundert trug damit ,,bereits 
iu sich. was in unserer Zeii zu einem furchlbaren Ende fÅ¸h 
ren solhe" ( S .  68). 

Auch die Aufkiarung trug nichl zu einer Vemderung ras- 
sisiischen Dcnkens bei. Im Gegenteil - der Ã£Proklamatio 
der Menschenrechie" sie111 der Amor ,,ihre gleichgultige 
rassistische Negation durch die Philosophen derAulklÃ¤mng 
(S. 73) gegenÃ¼ber Diese ,,finsteren Seiten des a k n d l h d i -  
sehen Denkens" sieh1 der Aulor - und er belegi es teilweise 
- noch heute ,.systematisch unierschlageii". (S. 881. Beson- 
ders bei Kam habe nach Kappeler die a u f g e k l w  Vernunft 
vor dem rassistischen Denken kapitulieren (vgl. S. 90ff). 
Im Miiteipunkt der Analyse stehen hier die Schriften zur 
.,Physischen Geographie" und der ,,Rassen der Menschen" 
sowie zur ,Anthropologie in pragmatischer Hinsicht". 

Daran anschl iefiend interpretiert Kappder ,,Robinson 
Crusoc" als Mythos vom burgerlichen Mann, einem ,,Pro- 
w y p  des friedlichen Eroberers, der mit christlich-humani- 
stischein SendungsbewuBtseiii die exuliitchc Welt 
zivilisieren will" (S, S 12). Vernunft, Arbeit und MÃ¤ÃŸigke 
seien die Wem - so Dcfoe i n  der Interpretation Kappters -, 
durch die die Welt zu erobern sei. 

Rousseaus Rezeption dieses Werkes und die Iniegration 
des Romans in sein Erziehungswerk, den Emile, zeige ,die 
Wilden", als .,das notwendige Ai~dere in der Natur, das zu 
eliminierende Andere, an dein sich das auf Weltherrschaft 
gerichtt-ie BewuÂ§tsei der Eroberer auf'richten kann" (S. 
136). Kappeler beschreibt ahschlieÂ§en an verschiedenen 
politischen Diskussionen irn deutschen Parlament, so z. B. 
der .,Dampfcrvorlagt" Bisniarcks die Auseinandersetzun- 
gen der &urschen Sozialdemokratie bzw. Einzelpersonen 
wie Marx, Luxemburg, Kantsky, Bebe! und Liebknecht mit 

Reconqtiisia Spaniens Ã¼be Martin LuÅ i̧cr Ulrich von Hui- dem Ko'onialis'nus' 

ten, Denker der Aulkkimng wie Kam und Rousseau bis hin Do- Autor faÂ§ zusammen: ,,Die rassistische Linie des 

zur deutschen Soziatdeinokralie in den zwanziger Jithresi europischen Denkens, wie wir sie vom frohen MitlelaJter 

und der Auseinandersetzung Rosa Luxemburgs mit dem bis zu den Philosophen und Pfidagogen der AufkHrung in 

Kolonialismus. Der Autor bemuht sich zu zeigen. wie be- ihren umerschiedlichen historischen AusprÃ¤gunge verfoi- 



gen koniikii, setzte sich in der sozialistischen Arbeiter&- 
wegung des 19. Jahrhunderts in einem p!eralistischen FÅ¸h 
mngsanspruch und einem ausgepraglen zivilisatorischen 
Sendungsbewui3tsein gegeniiber den kolonisierten Vibikem 
rort" (S. 147). 

Der Autor legt seinen hurmeiieutischen Analysen die An- 
nahme zugrunde, Rassismus sei .,ein bestimmendes Element 
des abendlzindischen BewuÃŸisein des Bewu5tsein der wci- 
Ben Manzier" ( S .  1). Ziel seiner Utitersuchung ist es, oHeii- 
zulegen, ,,daÂ der Rassismus seine Wurzeln tief in der 
europi4ische~ Cieschich ie hat und ein konstiwives Element 
europ3ischen Denkens ist" (Klappentext). Rilssismus ist fÃ¼ 
ihn ,,die Verbinciuiig des Auserwtihltheiisglaubci~s mit ei- 
nem auf Eroberung und Unterwerf'ung gerichteten Sendungs- 
bewuÃŸtsein auf einer ideologischen Grundlage, die den 
iJberlegetiiieHiianspruch ... mit einer biologisch sugu~nen- 
tiefenden Uasseiitheorie zu begrÅ¸nde versucht" (S. 5). 
Weder von farbigen Voikem vor dein Kolonialismus noch 
aus der AnÅ¸k sei dein Amor ein biologisch begrÃ¼ndete 
Rassismus bekannt. Die volle Entfaltung des Rassismus sieht 
er vielmehr den Uculscl~e~i vorbehnlien. 

Mit dieser Ansicht geht der Autor selbst in die Falle 
rassistischer Arguineiitation, da er ein allgemeines uzid 
kulturÅ¸bcrgreifet~de P!i;inomen Å¸berwiege einem Volk 
zuschreibt. Es wird weder hinreichend die Genese von Ras- 
sismus crkkt,  noch belegt, inwiefern er sich um eine euro- 
piiische BewuÃŸiseinsfon (bzw. wenn inmi die Aussagen des 
Autors Glauben schenkt, wohl eine deutsche BewuÂ§tseins 

Werner Raupp (Hrsg,) 

Mission in Quellentexten 

Geschichte der Deu tschen  evangelische^ Mission von der 
Reformation bis zur Wclt~nissioi~skonfereiiz Eitinburgh 
1910, Erlangen / Bad Liebenzcll 1990, 479 Seiten 

Wer sich auch nur einigermaÂ§e in Missions- und Kirchen- 
archivcn auskennt, weiÂ in etwa. welche ,,Schatze" noch 
heuie darauf warten, wieder gehoben zu werden. Es ist ein 
Verdienst Raupp's. sich dieser Entdeckungsarbeit umerzo- 
gen zu haben. Um dein Leser seiner Quellensaminiung bleibt 
es nicht verborgen, da5 er es mit Eindecketireude tat, dabei 
eine Vielzahl neuer Quellen ans Tageslichi beffirderte und 
uns diese sinnvoll in Verbindung mit bereits partiell Be- 
kanntem servierte. 

Der Verfasser pfisentiere uns nicht nur eine erbauliche 
LektÅ¸re kulturgescl~ichtlit.-hen Hohepunkten eic. in einer 

. , * 

wer diesen Pr'dniissen fragwÅ¸rdig 
Fonnide U~izul~~iglic~ikeiten (vor allem die vielen  falsch^ 

'rennungen) versLwken den Eindruck, daÂ dem Buch d 
r % . * . "  ..-.... - -  . . -  - - . .  . . 

die Auseiiianderseizung anderer Autoren mit den i 
chten Prolagmisten und i h m  rassisti-ichen Ha1 tung 2 

tonn) handelt. Der vom Amor verwendete rassistische 
Ideologietegriff (vgl. S. lOff,) reicht in ineinen Augen zur 
ErklLrung von Rassismus nicht weil genug. Vielmehr Ã¼ber 
sieh1 der Autor kulturvergleichende, ethologische und 
iiologischc Studien. Dadurch verschenkt er sich einen gm 
Reflexionsspielmum: Es wird weder deutlich, warum D 
ker wie Lulher oder Kant gleichzeitig so auWerisc 
ken konnten, wie sie es taten und damit in gro5em 
das europilische BewuÃŸtsei pfigten, noch wird erkenn 
in welcher Weise sich die Autoren von dem sie jeweils 
gebunden Ã£Zeitgeist abhoben. Der Anspruch, mil die 
Buch ,,Selbstaufkthng Ã¼be die HintergrÅ¸nd der eig 
politischen Identitnt (Klappentext) zu ermfi~lichen. ersi: 
U 

1 
letzte hcniin tenif. u a s  Kapitel Ã¼be KoÅ¸mso scheint 
sprijnglich fÃ¼ eine andere Vertiffentlichung konzipiert 
den sein, wie falsche Verweise CS. 111). in den 
integrierte ehemalige herschriften (S. 117. S. 134) 
breitere Anlage des Kapitels vermuten lassen. Die 
kungen sind un(erschiedtich in den Text arn Ende eine 
den Kapitels iniegrierL. Schade i s t  auch, daÂ der Au 
anscheinend weder die aktueile Diskussion zum Rassisrn 
noch 
tersu~ 
Kein- 

beweis 
Kcnnli 
geschi~ ...., n....tu,aL. L Lux,w,pL,a L7blAE,L.uL J.u 

teretn Studium durch die PrÃ¤sentatio eitler Vielzahl 
zus2tzlicher Quellen, Bibliographien und spezieller Litera- 
turen. Nicht zuletzt lieg1 darin meines Emchiens der beson- 
dere Wert und Reiz dieses Bandes. 

Unbctiingl zuzustimmen isk dem Wunsche des Verfassers, 
(laÃ durch diesen Quellenbaiid Ineresse an Fortsetzungs- 
baden zur Missionsgeschichte erweckt werden sollte. h- 
salze dafÃ¼ sind bereits eine Reihe gegeben. Sie sollten 
unbedingt genutzt werden. So konzentriert sich die Qucl- 
len&irnmlung vor allem auf das ,,darum gehet hin", weniger 
auf das .,und ichrei alle VÃ¶lker" Gereute missionarisch - 
'schulische' ("u Sinne Schlunfcs) BildungsvennilÅ¸un nahm, 
wenn auch in unterschiedlicher Auspr2gung und Intension, 
im Verlaufe der Missionsgeschichte sieis eine besondere 
Stellung ein. Davon zeugen u.a. Missions- undoder Aus- 
hildungsordnungiin, Sy~todalakten und nichl zuletzt Berichte 
und Tagebuchaufzeichnungen von Missionaren. Nicht un- 
iiueressant Ware es zu verfolgen, welchen Weg eine 
MisstonsschulpMagogik nahm inAbh$hgigkeit von den sich 

J--.-, --- -- 
ussageidtiger ( 7 A .  Berliner Mission), sondern er 
1 durch seine Voranstellungen profunde historische 
nisse nicht nur zur proiesiantiachen Missions- 
+to a s n i - l  e i T ~ n i i l i ~ i 4  -ni.~rti71;~h i r J i ~  k T m a m l a + , f a  fÃ§Â t t i ~ ~ Ã ˆ  
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stets tindernden allgemeinen Zielen und territorialen Bedin- 
gungen von der 'Bekehrung' + unter dein Mono: ,,Es ist aii 

Werner Raupp (Hrsg.1 

Mission 

Quellentexten 
Von der R~ fomddon  bis zur Welrmssiornkonf~renr :910 

der Bibel genug. Die Missionare sollen den Heiden die Bi- 
bel bringen und nichts weiter, die reine Schriftkhre tuts," 
(Jknicke, Wangemannl - hin zur 'Belehrung' (MÅ¸ller 
Stundermeier), nach Wiuneck, ,,dein Saatbeet f Å ¸  die Ern- 

Amt fÃ¼ multi kulturelle Angele- 
genhei ten der Stadt Frankfurt arn 
Main (Hrsg.) 

Begegnen - Verstehen - 
Handeln 

Handbuch fÃ¼ Interkulturelles Koiiitiiu~iikatn>ns- 
training. FrankfurUMain, IKO-Verlag, 1993, DM M-, 
193 Sn ISRN 3-88939-292-X 

ten der Zukunft", auch im Weltlichen. Oder von der Beihil- 
fe zu bloÃŸe 'Kirchenwachstumsinissiologie', hin zu maÃŸ 
geblichcr Beteiligung, sowohl inhaltlich als auch 
organisatorisch, an der Pfigung rezenter Schuten iu natio- 
nal befreiten Staaten (z.B. Tanzania, Namibia ..J. Missio- 
nar Zahn schlug bereits an der Wende zu unserem 
Jahrhundert eine ,,Vaiksbildung" zur Fdrderung der Ã£jewei 
ligen Volksintlividualilai" vor. Nichl ea vergessen das un- 
terschiedliche Wirken der Missionen bei der Heranziehung 
indigencr Kfifte zur Gewtihrleistung zumindest elementa- 
rer Schulbildung. 

Obwohl in Jahrzehnten, oft Jahrhunderten im Rahmen 
dessog. Missionsbelehls, Missionsschule in weilen Gebie- 
ten unseres Globus' eine durchaus dominante Rolle spielte, 
stellt sie nicht nur in der Aufarbcitung der Missions- 
geschichie (mit Ausnahmen: Wameck, Schlunk, Ustorf ...), 
sondern auch in der atlgemeiiien Schulgeiichicine ein bis 
heute weitgehend ~erdr~hgtes Kapitel UM. Insofern sollte 
der Aufforderung nach ,,ForisetzungsbFinden" unbedingt 
nachgekommen werden. An Quelienmaterial mangeli es 
nicht. 

Nicht unbedingt altQtich i s t  irn vorlicgcndcn Band die 
Aufnahme und Kommentierung von Quellen, die sowohl 
,,feine" (2.B. bei Herder) als auch herbe Kritik an Missio- 
nierung allgemein, als auch sipeitieli an Missionierungs- 
zielen, -inhalten sind Organisationsformen oder didaktischen 
V~rgchensweisen beinhalten. Eine Dokumentation und da- 
mit verbunden der Wille, Mission amhivalwl Â¥Å betrach- 
ten und soweit als rnoglich auch mifzuarbciien. 

Leiziendiich w a e  zu wÃ¼nschen sollte CS zu einer etwai- 
gen Fortschreibung oder (~berarbeitung kommen, ein 
Personenregister aufzunehmen und dils Liieralurverzeich- 
nis zur allgemeinen Missionsgesctiichte alphabetisch zu 
ordnen. Der Handlichkeit des Bandes wÃ¤r dies nur noch 
dienlicher. 

Der .Mission in Quellenicxien" ist eine weite Verbrei- 
tung t u  wÅ¸nschen auch unter jenen, die sich 'nur' mil  pro- 
faner Geschichtswissenschaft befassen. 

JÃ¼rge Krause 

Ausgehend von der Erfahrung, da6 die Akzeptant ~taatli- 
dien Handelns bei BÃ¼rgeritine und BÃ¼rger auslmdischer 
und deutscher Herkunft, eng mit den guten Erfahrungen 
verknupft ist. die der einzelne Mensch mit BehÃ¶rde und 
Insuiulionen macht, hat das Ami fÅ¸ multikulturelle Ange- 
legeiiheiten der Stadt Frankt'urt ein Schulungshandbu~h f Å ¸  

interkuliurelles Komunikatioiisiraining in Behfirden enl- 
wickelt. Ziel des Handbuches ist  es, die Bereitschaft der 
Bettioisicien. sich mit dem sozialen und kulturellen Hin~er- 
gruiiil auslaiidischar Mi tburgerinnen und Milhtirger ausein- 
anderzuiietzi;~I, zu fordern. AuÃŸerde seien heute 
,,Ftcxibilitiii. besonderes Wissen Å¸be andere LÃ¤nder 
roleraiiy.kreitschaft und das Vermbgcn, sich auf das An- 
denisein eines Klienten d e r  Antrngsiel l u s  einzulassen . ,., 
gefragt" W). 
FÅ¸ Forlbiiciungen m'il dieser Zielsetzung bietet das Haid+ 



buch fÅ¸ Schulungsleiier vielfauge Anregungun und tun- Dieses Buch eignet sich ~Å¸ch nur fÅ  ̧ Fortbildungen 
dicrte Informationen. Das Handbuch ihl in vier Teile ge- fiffeittlichen Dienst, BMrden und h t e n i .  Vielmehr g 
gliedert. dein ersten Teil wird dein Buch zunkichst ein es auch fi die ~ni~erSikWe Lehre methodische Anregu 
orientierender Theorieieil vorangesteh Hier werden Be- g e ~ .  Ebenso eignet es sich fÅ¸ Lehrve 
griffe wie ,,Kultur", Ã£ituilurell IdentitÃ¤l" Jthnie", ,Na- 
tionalstaatlichkeit", ,,NationM. ,,Migration", ..Vorurteile". - 
,,RassismusM und ,,Kommunikalion" bzw. .jnterkultureile 
Komunikatio~t" erliiuieri und der wissenschaftliche 
Diskussionsstand jeweils kurz im Oberblick eiitfiiltet. 

Der zweite Teil des Buches. etwas in'elulmiid Jiittago- 
gischer Teil" grnannt (irrefuhrend. da ~itich der nachfolgen- 
de methociische Materialteil durchaus phdagogisch ist), 
reflektiert Seiniimarbeit zum iiiterkuiturellen Lernen. Aus- 
fiihrlich wird auf mÃ¶glich Situationen der Teilnehmer (als 
beamte aus BehOrden) sowie wf mbglichc Sciniiiarleiter- 
Profile eingegange~. Mbgliche psyuhu-soziale Situationen 
innerhalb eines Seminares zum interkuliurelleii Lernen - i11 
denen ja hiiufig eigene Ã„ngst freigesetzt werden - werden 
anikipierL und refhikiiert. Ideen zur Seiniiwpla~umg und 
verschiedene Beispiele von Seiniiwablhufen hwl i l i eÃŸc  
das Kapitel. 

Der umfangreichste Teil des Buches beschreibt vmchie- 
denc incihodischc Mbglichkeiten interkuiturelleit 
Kommuni kauoiisuriiiiiigs. Die einzelnen Vwschlhge sind 
genau - auch mit ihren Schwierigkeiten + beschrichcn. Es 
wird jeweils der Zeitaufwand, das beni~ligk Materkit sowie 
die GruppengrMc genannt. AuBerdem wird darauf hinge- 
wiesen. inwiefern diu ei~ii~ilnen Methoden f'ur nauonaie oder 
binationale bzw. internationafe Gruppen geeignet sind. Die 
verschiedenen Methoden sind inhaltlich geordnet (2 .B.  

,,Kennenlernen". ,,Wahrnehmung/ Assoziation", ,,Sensibi- 
lisicrung fÅ  ̧ fremde Kulturen", .,Vorurteile" oder ,,Rechtli- 
che Situation"), so daÂ der Benutzer sich rasch orientieren 
kam, um das richtige Sur die eigene Seiniii;trsitu;nion zu 
finden. Die Quellti~iuigaben bei den einzelnen Vorschlfigen 
ennogiichcn eigenes Weiiei-suchen. 

:mscaftungen Å¸b 

 er abschliekwde Teil des Buches siellt verschiedene au 
Medien zum Thema zusafmnuii. Neben einer Litcraiurliste eLu. m;l ulÃˆiK;ng~i ~iiciiitur ZUUI iiitcr~uiiurenc 
enthat der Band eine kommentierte Videographie. Lernen. Annette Scheumflu 

Hans Escher 

Adivasi-Kampagne: 1 in Indien das Ãœberlebe der Ureinwohner geffirdet. Indu- 
Mrielle Å¸roÃŸprojekt am bekanntesten der Siaudammbau, 
und die Waldzerst~ruiig vertreiben die Adivasi aus ihren an- 
gesummten Siedlungsriinen. Als Folge fÃ¼hre sie nicht 
nur ein menschenunwÃ¼rdige Leben, sondern verlieren auch 

1 1 ihre kulturelle Identitat. 
Im Rahmen des Jahres der hdigenen VÃ¶lke fÅ¸hlte 1993 

EineArlmiLshilfa tur Multiplikatoren d e r e n t w i ~ k l u n ~  Organisationen in mehreren europÃ¤ische LÃ¤nder eine 
politischen Rildungsarbeit, DURG A PRESS (Verlag des Adivasi-Kampagne durch. In Deutschland beteiligten sich 
Indienbiim), Herrsching 1993, 64 Seiten, UM 15,- Organisationen wie die Gesellschaft f Å ¸  bedrohte VÃ¶lke 



(GEbV) und die Indienhilfe aus Herrsching bei MÅ¸nchen angerissen. Der zweite Teil bietet eine kommentierte Aufli- 
Als ihren besonderen Beiwag zu der Kampagne veroffein- sinne von Å¸be hundert Ã¼berwiegen wissenschaftlichen B Å ¸  
lichle die indieiihilfe 
einen 64-seitigen Akti- 
onsleithden. Mi! die- 
sem Leitfaden werden 
erstmals die aktions- 
bezogenen Infonnario- 
nen zumThema Adivasi 
den in der entwick- 
~ u ~ g s p o l i t i s c h e n  B i l -  
dungsarbei t TÅ bingen 
Tdtigen in komprimier- 
ter F m  zugangiich ge- 
macht. 

Die Publikation ist in 
drei Teile gegliedert, im 
ersten Teil werden die 
vielraitigeii Aspekiedes 
Themas Adivasi mit 
Beschreibungen und 
Zahlenmaterial kurz 

Joanne O'Brien / Martin Palrner 
I 

Weltaltlas der Religionen 

Verlag J.H.W.Dietz Nachfolger, Bow~ 1994, aus dem 
Englischen von Giesela KrÃ¼ge und Murtin Kethmeier 

In der Reihe von Ihem;nischen Atlanten ha t  der Verlag 
J.H.W.Dietfc Nachfolger, Bonn, einen , ,Welt~~lx  der Re& 
gionen" verGffenÅ¸icht Es handeli >ich dabei um die deut- 
sehe Erstausgabe eines Werkes, das ein Jatu zuvor unier 
dem Xiel ,,The Siate of the Religion ALIELS" bei Si~non aiid 
Schuster (London/Syttoey/New Yorkl herausgegeben wor- 
den ist und vor allem auf dem Datenmaterial der InternaUo- 
nal Consultancy on Religion, Education arid Culture 
(ICOREC) in Mtuiches~er basiert. 

Der von Giesela KrÅ¸ge und Martin Rethmeier ins Deuk- 
sehe Ã¼bersetzt und in Hongkmg gedruckte Alias bietet im 
ersten Teil 34 doppelseitige und mehrfarbige Weltkarten 
meist mit erlautemden Legenden. Ausschnitkuien oder Zu- 
satzgrapbikcii. FÃ¼ die an der Suche liiieressierien biden 
diese Karten eine Fulle von Informationen und Aiischau- 
ungsmaterial, das in dieser Form bislang nur in Ansetzen 
zugihglich war. Die Karten sind sacl11ich in drei Hauptgmp- 

chem, Zeitschriften und S~udienarbeiten, die zu dem 
+il~una erhaiilich sind. Ebenso werden entsprechen- 
de Int'onnaÅ onszenircn und Bibliotheken vorgestellt. 
BI) Vemiisialii~igskaIe~ider ergihzt die Hinweise. 
Der dritte Teil schlieÃŸlic fuhrt die verschiedenen 
AktionsmÃ¶glichkeite auf. Hier findet man unter an- 
derem eine Adressenlisre von Rcf~rentinnen, eine 
Auflistung zahlreicher Filme uinl Diaserieii sowie 
eine ihersicht iiber entleihbare Ausstellungen. Mit 
Titcinenvorstchlfigen. einer Beschreibung der 
Entwicklungszusminenarbeit deutscher Organisa- 
Å¸one fÅ̧ Adivasi und Selbstdarstellungen der an 
der Kampagne beteiligten Organisalionen schlieRt 
der Leitfaden. 

Mit dem Aktionslei tfadeit wurde das Thema 
Adivasi fur die entwicklungspolitJsche Bildungsar- 
bei1 erstmals systematisch erschlossen. Auch fÅ¸  
Pc~ioiien, die sich lediglidi iidier infunniercii wol- 
len, bietet er eine FWe von Anregungen. 

pen und mehren: l Jiuergruppcn geordneL Zu jeder Karte 
existiert auf den Seiten 96 bis 128 eine Saeherlautcmg, 
die im Schnittjeweils etwa eine Druckseite umfaÃŸt Ich hiltle 
es f ur sinnvollcr gchal ten, Karte und SacherlÃ¤uterun je- 
weils zusammenzufassen. Mbglicherweise hat man aus 
Plit~~pmgrÅ¸t>de die andere &ung gewziiill. Zwischen dem 
K m n -  und dem Erl8uierungsteil findet sich eine achlseiti- 
ge Ãœbersicht in der Grundgedanken der wichtigsten Reh- 
gioneii in vergleichender Tabelle dargestellt sind. 

FÅ̧ mich persOnlich sind die Karten dieses Atlas ein Ge- 
nuÂ und eine Fundgrube von Anschauungsrnaieriai. FÅ̧ den 
Unicrricht wird dies von groÂ§er Nutzen sein, wenn die 
Scliulerinnert und Schuler in der Lage sind, mit geographi- 
sehen Zu~tiinmciihhngen zu denken und deren Bedeuhmg 
zu erfassen. Denn nichts kann den Ort der eigenen Religion 
und der cigcnen GEaube~~sÃ¼berzeugunge besser veranschau- 
ichcn tiis der Å¸bernational und globale Koiitex~.  In diesem 
Sinne bieten die Karlen eine groÂ§ Hilft;, ein eurozenirienes 
Welthild kritisch aufzuarbeiten. 

In den Sachfragen selbst gibt der Atlas gute Ililfes~ellun- 
geit, indem er sowohl eine eurozeniriefle Sicht vermeiden 
will, kritische Aspekte aufnimmt. als auch aktuelle und zu- 
kunl'tsurientierte Fragestellungen darstellt. So wird zum 
Beispiel der Zui>aiiunenIiaiig zwischen Mission und euro- 
piiischem Imperialismus, die Haltung der Glaubensgemein- 
schaden zur Stelluiig der Frau oder die Beteiligung der 
Relsyioileii an Ihweltfrageii veranschaulicht. Auch durch 
die BerÅ¸cksichugun des ittterreligÅ¸sci Dialoges, der Rol- 
le der Medien, des Shkuiarismus und der Zukunfisprognasen 
fÅ¸ die kÃ¼nftig EmwickJung der Religionsgemeinschaften 



IR Tu Heft l M i m  1Wi ZEP Seile 29 

erweist sich dieser Band a I s  sehr aktuell. 
DaÂ es sich um eine Ãœbersetzun aus dein Englischen 

handelt, Mt sich an einige" Stellen noch spÃ¼ren denn mal- 
ehe Begriffiichkeit ist kaum wbrtlich Å¸bersetzbar Die Quel- 
lennachweise benennen ausschlieÃŸlic englischsprachige 
Literatur, die nur in seltenen F3llen ffir hiesige Leser zu- 
@glich sein durfte. Da zu den Karten in der Regel kein 
Zahlenmaterial abgedruckt ist, auf dem diese basieren, nut- 
zen diese Quellennachweise zur Absicherung der Verfasser, 
mich t aher der deutschen Leserschaft fÃ¼ unterrictuliche Ver- 
tiefung, Studium oder wissensdiafÅ¸ich Arbeit. Der Er- 
l&ulemiigsteif isi sehr sachkundig und detaillreich verfaÂ§t 
liUt sich aber nicht ohne weiteres in der vor11egend~'n Form 
fÃ¼ die uiiterriciiÅ¸ich Praxis einsetzen. 

Die hersich uber die Grundgedailken der Religionen 
erscheint mir  in der vorlicgendeti Eabeliarischen Form zu 
schemausch; denn W ichlige CharakierisÅ¸lu fallen dabei 
unter den Tisch. Den Isalrn darzustellen ohne Nennung der 
5 SÃ¤ule oder das Christentum ohne Erwmnung der Rolle 
von Bibel, Kirche und Gottesdiensi vefdlsch~dns Bild. Hier 
Ware ein Porrrat der Religionen ohne dieses Schema sinn- 
voller gewesen, Auch hiitte man die historischen Zusam- 
menhÃ¤ng besser vedeuÅ¸iche kennen: denn beispielsweise 
sind Judentum, Chrisieiituin und issiiin historisch aus ein 
und derselben Quelle entsliinden und ihr Heiligen Schriften 
in weilen Teilen Ã¤hnlic oder identisch. Eine alphabetische 
Auflistung verschenkt die didaktischen Mtiglichkeiten, diese 
Zusarnmenh&nge irampareni zu machen. 

Trotz dieser kritischen Anmerkungen ein interessantes 
Werk, das die weltweiten ZusiiinineiihÃ¤iig sehr anschau- 
Sich vor Augen fuhrt und den Blick weitet fÅ¸ globale Di- 
mensionen religiÃ¶se Lebens. Martin Aft'olderbach 

Wolfgang Karcher / Bernd 
Overwien / Jiirgen Krause / 
Madhu Singh 

Zwischen Ã–konomi und 
sozialer Arbeit, Lernen 
irn informellen Sektor in 
der ,,Dritten Welt" 

IKO-Verlag fÃ¼ interkulturelle Kommunikation. 
Frankfurt, 1993 

Von der Arbeiisgruppe um Wolfgam; Karcher ist bereits 
vor Jahren ein Buch vorgelegt worden, in dem - vor dem 

zept des ÃŸundes~ni~sierium iiir wirtschaftliche Zusamme 
arbeit - ganz %hnliche Fragesteilungen diskutiert und ko 
zeptionell priizisiert worden sind, wie in dem nunmehr vo 
legenden Werk, welches sich mit der Berufsbildung im i 
formellen Sektor beschÃ¤ftigt Obgleich es mÃ¶glichewe 
Prograintn einer stark lehenswel~orientierten Berulsbildu 
sein kann, den expliziten Bezug zur beruflichen Eildu 
und zur Technik nicht in den Vordergrund zu stellen. S m  

dem g;uixheittich - zielgruppenorientiert zu verfahren, 
ist der Leser doch zuniichst irritiert durch das AU 
einanderklaffen Å¸e Titels des Buches und der tatfichlich 
Inhalle der einzelne" Beitrage. Es geht um Benifshildun 
und nich l  - wie der UnterÅ¸le suggeriert - um Lernen im 
inl'oniiullm Sekror in der ,Jkttcn Weli"; ein Untertitel, der 
diesen Berufsbildutigs43ezug deutlicher halte werden las- 
sen, wkre sicherlich hilfreich und IdStrend gewesen. 

Nach einem einfuhrenden Kapitel, in dem die Herausge- 
ber das berufliche Lernen ftir den informellen Sektor im 
Koiiiexi eniwicklungspolilischer Siratqien und Konzeptio- 
nen tliskutienen, foigen vier thematische Blticke, die eine 
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sehr unterschiedliche Breite nutweiseii. Wahrend in dem Entwicklungshilfe bereits auf die Aspekte und Probleme 
Block ,,Lernen im und fur den infonnelleii Sektor" insge- einer Berufsbildung ins iiifonne1le1I Sektor eingestellt ha- 
samt 17 Beimge summiert wurden, die sich Ã¼berwiegen ben. 
mit informeller Lehrlingsausbi ldung bzw. Mit Das letzte Kapitel skizziert ,,internationale Perspektiven 

sch&ftigungswirksameii FOrderungsnnsWzen bei unter- der Arbeit irn informeilen Sektor" und ist interessant und 
hiedliclien Zielgruppeu beschiÃ¼tigen folg[ ein weiterer enttÃ¤uschen zugleich. Interessant sind die BeitrÃ¤g von 

atischer Block, in dem zwei Aufsatze die ,,Beiik4gc der Kcnneth King und Oscar Corvdb, in denen das VerhMtnis 
gelischen und katholischen Entwickiungsdiensie" dar- von Nicht-Regienmgsorgmisalionen und Regicnmgcn kri- 
n. 1" einem weiteren thematischen Blockmi~ dem viel- iisch dargestellt wird. Daneben findet sich in diesem the- 

ersprechenden Titel ,Zur konzeptionellen Neuorientierung maiischen B lock eine interessante Reflexion der neuen Stra- 
t1icher Entwicklungspolitik in Bezug auf den infonnel- legien der Weltbank zu beruflichen und technischen Aus- 
Sektor" ist zum einem die offizielle entwicklungs- bildung von Ullrich Boch~n. Schmerzhaft venniflt wird in 

tusche Leitlinie von Woltgang Kilrcher in einer i111eres- diesem Kapitel der in~ernationalen Perspektiven allerdings 
santen Stellungnahme kritisch beleuchtet, wobei einige sei- die Perspektive der Farmer. Wie schon so oft, bleibt des- 
ner vorgetragenen Positionen bereits m der Diskussion 1981 hhal der bittere Beigeschmack, daÂ auch in diesem Buch 
88 eine Rolle spielten, wie z.B. der Vorwurf, daÂ dm Ver- leizilich eine expenenschafÅ¸ich Diskussion des Nordens 
hatnis von allgemeiner und beruflicher Bildung im offizi- dokumentiert und diskutiert wird, ohne daÂ allerdings die 
eilen Sektorkonzept unzureichend prkzisiert sei, daÂ der Eigenpoliiiken, die Erfahrungen und die Bottom-up-Kon- 
Begriff der Systemberatung ,&dlernd" und unpr&ise sei, zeption der Partner selbst ausreichend zur Sprache kommen. 
und daÂ insgesamt die internationalen Ursachen von Zwar reflektiert dieses von Karcher und anderen heraus- 
Vcrarmungsprozessen in den LÃ¤nder des SÃ¼den nichi in gegebene Buch die neueren En~wicklungen seit dem Sektor- 
ausreichendem MaÂ§ benicksichtig~ werden. Zu Recht weist konzept des Bundesministeriums fur Bildung und Wis- 
Karcher in den letzten Formulierungen seines Beitrages senschaft von 1992, doch kann man nicht umhin festzusiel- 
darauf hin, daÂ ,,berufliche Biltlungseii~rich~u~~geti in den Ieii. daÂ es - was auch das Konzept und Modelle einer Ee- 
Undern des SÃ¼den so lange keine solide finanzielle Basis rufsbildung im iiiEbrn~ellen Sektor anbelangt - bereits zahl- 
fÅ¸ ihre Arbeit finden durften, wie Jahr fÅ̧ Jahr e h  erhebli- reiche solcher BÃ¼che gab. Sinnvoller und weiterfihrender 
dier Transfer von Mitteln aus Laidern des SÃ¼den in den W* es dcmgcgenuber gewesen, eine Publikation vorzufc- 
Norden erfolgt" (S. 396). Es folgen weitere Beiu-8ge zur geil, in der die Sicht der Partner zur deutschen Berufsbii- 
konzeptionelkn Neuorientierung der staatlichen Entwich- dung deutlich zur Sprache kommt. Da dies nicht geschehen 
lungspolilik in Bezug auf den informellen Sektor von Ver- ist und zudem die Themen, Thesen und auch Verfasser der 
tretern der Gesellschaft fur technische Zusammenarbeit Beitrage Altbekanntes in einem leicht neuen Kontext wie- 
(Ewald GoldT) und der Deutschen Stiftung fÃ¼ internationale derholen, fragt man sich - nach der LektÅ¸r dieses mit Ã¼be 
Entwicklung (Manfred Wallenbom), die bcide aukrst !C- 500 Seiten recht umfangreichen Werkes - ob die Herausga- 
senswert sind und zeigen. in welch deutlicher Weise sich be eilies solchen Wertes wirklich gerechtfertigt isi. 
diese beiden professionellen Einrichiungen der deutschen b l f  Amold 

Kum'a N'dumbe I11 

Was wollte Hitler 
in Afrika? 

NS-Planungen fir eine i 'ascl~istiscl~e Neugeshttung 
Afrikas. IKO-Verlah Frankfurt/Main 1994. 

Das Buch tritt mil hohem Anspruch auf. Es soll "dazu 
beitragen, den Eurozemrismus auch in der Faschismus- 
diskussion zu Ã¼berwinden" (S. 13) Dieser habe dazu ge- 
fuhrt, die Eroberungs-Plane der nationalsozialistischen Re- 
gierung f Å ¸  Afrika zu untersch3tzen. Dies ftirdere die rassi- 
slische Kontinuiliit in De~tschti~id und &L\ Verdriingen der 

feindlichen und abwertenden Einstellung gegenÃ¼be Afri- 
kas. Der Autor will an Hmd von Quellenstudien nachwci- 
sen, daÂ die tiationalsozialistisct~e Regierung - wenn sie den 
Krieg gegen die Alliierten gewonnen hÃ¤tte - in Afrika ein 
"riesiges Reich irn SÃ¼de der Sahara" erobert und unter eine 
deuisehe rassistische und ausbeuterische Verwaltung ge- 
bracht hÃ¤tten 

Die wisse~schaftiiche Methode des Autors ist die inter- 
pretation verschiedener Archivinaierialieti. Seine Hemeneu- 
lik kommt zu dem 'eindeutigen' Ergebnis, daÂ "nach den 
Ftiuien Hitler-Deuischlands (..J die Gebiete Zentralafrikas 
zwischen Sudwesi-Afrika und dem Tschad einerseits und 
zwischen Nigeria und Tanganyika andererseits ein giganti- 
sches dcuÅ¸che KoloitJaJreich" bilden sollten. (S. 155) 

Damit wider-ipricht der Autor der deutschen Forschung 
(inik Namen Hillgmber), die immer noch das "MÃ¤rchen 
von dein Desinteresse der naÅ¸onaisozialistische Regierung 
an sÃ¼dliche Kolonien und von dem Vorrang der Expansion 
nach Å¸ste verbreiien wiirde. 



h will dem Amur nichl widersprechen. wfini er bich die der direkten Eiiiverleibung unrentabel, belastend und fÅ¸ 
hrecken eines Sieges DeuLschhnds mich 1945 ausmalt. die deuliidieti Imeressen unbrauchbar sei? 

Phantasie versiigt bei der Vorstellung. was ein sicg* Diese Frage isi nichi nur akademisch. Dahinter verbirgt 
Nazi-Deutschland noch an Verbrecliiiii. Wahnsinn.s- sich die Frage nach den Maditsinuegiei~ des Diktators Hit- 
nd Ven~ichiungssWatcgie~i in aller Welt entwickelt ler. 

d durchgesetzt liWe. Es ist auch nicht abwegig, sich vor- Ich mochte dieThese aufstellen, daÂ das Buch des Kolle- 
llen, daÂ diese Verbrecher ihren Einflub auch auf den gen Kuma'a N'duiiibe 111 seinen Asispruch nicht einlaen 

ischen Kominenr ausgebreitet und ihn in ihrem Sin- kam. die Frage nach den Afrika-PlÃ¤ne der naÅ¸onaisoziaii 
ne zerstÃ¶r hÃ¤tten sÅ¸sche Regierung umer der Fuhrung des Diktators Hitler 

Der Autor hat daher Recht, weim er fast stell^ daÂ auf 
ideologischer Ebene zwischen dem frÃ¼here Apart- 
heitsregime SÃ¼ddrihili und der Nazi-Ideologie engste Ver- 
bindungen bestanden liabei) und && der deutsche Kolonia- 
lismus in Afrika vor 19 14 der Wegbereiter fur n.ilionalso- 
zialistische De~iki~~odcl l~  war. 

Doch das Buch scheitert bei dem Versuch, den Nachweis; 
zu erbringen, daÂ es kuiikreie Plane bis H44 gab, eine dem- 
sehe GroBkdonie in Afrika zu errichkib und weite Gebiete 
des afrikanischen Kw~titienis unter die direkte politische 
&rwaltung der Reichsregieruiig zu stellen. 

Das liegt an der Methode des Amors. Er bleibt auf der 
Ebene eines EnthÅ¸llungsJournalismu stehen. Er eiiilam, 
anstait zu analysieren. Er sucht nach IiiÅ i̧iiie - vor allem in 
ideologischen Stellungnahmen - siati sich mit der Analyse 
von politihchen und okonoiniscIu-'ii Strukturen abzuplagen. 

So sind die realen Beweise fÃ¼ die Atieigiiungsplitne Afri- 
& durch die ~iat i~ i i i~ l~~~z i i ihs t i s~ l i c  Regierung ttiiriiig. Als 

Indh bleibt eigentlich nur dcrEntwurf eines Reichs- 
kolonia1gesCtzei Ã¼brig das iibei ausdrÃ¼cklic den Vorrang 
einer wirtschaftlichen AbMngigkeit der Kolonien iii Afrika 
vor ihrer politischen Integraiien betont. Bei der Spurensuche 
werden so unterschiedliche Stellungnahmen wie die von 
Rohrbach (Reichskolomalsun~), Weigelt (Deutsche Bank), 
JG Farben und andere gleichgesetzt und in ihren verschie- 
denen Zielrichtungen nicht unterschieden (S, 50f und 680. 
Damit entgeht dein Autor, daÂ auch schon in diesen ideolo- 
gisch gef3rbten Konzeptionen "moderne" Strategien der 
Ausbeulurig eingegiingtn sind. So wird h vorgesehene 
Verbot f Å ¸  deutsche Arbei isMle in Afrika ebenso veniiich- 
lasigl, wie die Kdnzeplio11 zur Schaffung eines abhiiligi- 
geil "eingcborciien" Bauern 'standes' und die letztlich un- 
geklÃ¤rte Nachkriegsbeziehungeii w SÅ¸diit'rika 

Dies wurde auch eine andere Lesart der vorgelegten Do- 
kumente emQlichcn: Die ~i~tschaC11iche Ausbeutung Afri- 
k a q  wurde mit den Mitteln der wirtschaftlichen Abhiingig- 

Kum'a Ndumbe III, 

! Was wollte Hitler in Afrika? 

- -  
keil, der Schaffung von rnilim-ischen EinfluÂ§zone und umer schaft der menschenverachtcnden Kolonialideologien und 
Vermeidung einer direkte11 politischen Okkupation geplant. dem menschenverachtenden nationalistischen Herrschafts- 

Der A u m  leitet aus den aufgefundenen Ideologien und denken. Des weiteren wird der Zusammenhang zwischen 
Stellungnahme" der ver'.chiedensten Seilen (Regierung, dem ~Å¸dafrikanische Apartheids-Regime und dem deut- 
Wirtschaft, MilitÃ¤r Verbande) die MEiÂ§~uhme ab, die die hchen Nazi-Regime deutlich. Doch dies alles klart nicht die 
nationalsozialistische Regierung nach dein Krieg in Angriff Frage: Was wollte Hitler in Afrika? 
genommen haue, wenn sie sich die afrikanischen Lander Die leider vergessene Dissertation von Wolfgang Hinnen- 
angeeignet hiittc: Dann w m  diese oder jene MaÃŸnahm berg (auch Kum'a N'dumbe ni Å¸hersieh sie), kÃ¶nnt hier 
(zum Beispiel die rassistische Aufteilung der Gesellschaft) weiterhelfen. Der Titel der Arbeit ist: "Die deuLschen Be- 
durchgerÃ¼hr worden. Daran ist kein Zweifel. Doch die zen- strebungen zur wirtschaftlichen Durchdringung'I^mgi~iyikas 
trale Frage bleibt u~~heiuitworlel: Wich Hitter bis ZU seintim 1925 bis 1933. Ein BeKrag zur Geschichte der deutschen 
Selbstmord von seiner Meinung ab, daÂ Afrika als Objekt Kolonialpolitik in der Weimarer Republik". Hamburg 1973. 



In dieser Arbeit gehl es um die Vorgeschichte der nalional- 
sozialistischen Heirschdt. Diese ktinnte aber auch die Fra- 
ge nach den zukunftigen PlÃ¤ne einer nationalsozialistischcn 
Weltherrschaft fÃ¼ Afrika MBren. 

Hinnenberg behandelt die 7xi t von 1933 bis 1939 nur kure 
in seinem SchluÃŸkapi!el Doch er untersucht die Beteiligung 
der verschiedenen kolunialistisehen Interessensgrup~n in 
Tanganyika und im deutschen Reich bis 1934 an einer na- 
tionnlsozidistischen Afrikapolitik. Unter diesen Gruppen 
sind auch die, die sich mit der Ohernahrne der Regienmgs- 
gewalt durch HiÅ¸e eine Wende der deutschen Koloniaipo- 
litik in Afrika erhofften, Hinnenberg belegt eindrucksvoll, 
wie ihr politischer EinfluÂ geringer wird * trotzdem ihre 
ideologische Rolle bei der Durchsetzung rassistischer und 
expansiver Parolen wXchst. 

Hinnenberg analysiert dies vor dem Hintergrund einer fÅ¸ 

die nationiilsozialisÅ¸sch Politik wichtigen Unterscheidung: 
dem Konzept von "Sicdlerkolonien" (diese waren f Å ¸  Ost- 
europa vorgesehen) und cfcr Schaffung von "wir~schal'tli- 
chen EinfluB-Gebieten" (diese Konzepte winden in den bis- 
herigen Analysen des Nationalso~iaiisinus weitgehendst 
vernachl3ssigt). Er verdeutlicht damit, daÂ HiÅ¸e vor allem 
aus rassiillischen und gesundheitspolitischen aber auch aus 
KostengrÃ¼nde Siedler-Kolonien in Afrika abtehnle, Dage- 
gen vertrat er (eine ganz modern anmutcndc) Polilik der 
wirtschaftlichen Abhfmgigkeit weiter Gebiete in aller Welt, 
die nach dem Krieg durch wirtschaftliche Knebelveririige 
zum Beispiel mit den afrikanischen Landern selbst oder mit 
ihren europiiischen Kolonialherren durchgesetzt werden 

sollte. Dieser Politik lagen von deutschen Banken Ã¼be Jah- 
re hin durchgefbhrie Profilanalysen zu Grunde, die nach- 
wiesen, daÂ deutsche Siedler und Unternehmer in afrikani- 
sehen Uindern nicht in der Lage seien zuschufifrei und pro- 
fihbei zu wirtschafien. Die genaue Uniersuchung der 
Darlehensgewahrung an deutsche Siedler in Tauganyika 
durch Hinnenbcrg und ihr Zusammenhang mit der natio- 
i~alsozialistischen Argumentation (vor allem der Fuhrung) 
entlarvt die Diskrepanz zwischen Ideologie und Politik- 
planung und laÃŸ vermuten, daÂ das nationalsozialistische 
Regime auch nach eimm Sieg Å¸be die Alliierten nicht he- 
reit gewesen wiire, Sicdlerkolonien, direkte Herrschaft und 
(iirekie wirischafilictie Investitionen in den afrikanischen 
Landern zu erliiuben beziehungsweise selbst don 'tu riskie- 
ren. Vielmehr gah es P h e  der winschafttichen Ausbeu- 
tung Å¸be Markimecliaiiismen, die teilweise moderner wa- 
ren, als es die Ideologien selbst verraten. 

Aus diesem Grunde scheint es mir wichtig, die Begrenzt- 
heit der Analyse des Buches von Kum'a N'dumte III zu 
besprechen. Denn um unseren Eurozentrismus zu refieklie- 
ren, brauchen wir Llnicrsuchungen, die hinter den menschen- 
verachtenden Idwlogien des besiegten Nationalsozialismus 
die Weiteren[wicklung einer zynischen, kalt berechnenden 
Vernunft nichi verdecken. Deswegen soll das Entsetzen Å b̧e 
die geschehenen Verbrechen die KontinuitÃ¤ der Gewalt der 
siegreichen Interessen nicht ausklammern. Hier aber ftih- 
ren rein ideologieta-ilischen Uniersuchungen oft in die Sack- 
gasse. 

Gottfried Mergner 

Deutsches Komitee fÃ¼ UNICEF (Hrsg.): Zur Situation 
der Kinder in der Welt 1995. Fischer Taschenbuch, 
FrankfurÃ¼Mai l995,16.90 DM, 202 Seiten. 

Nachdem der letzte ,>Bericht zur Siruiitioi~ der Kinder in 
der Welt 1994" noch Ai, BruschÅ¸r bei UNICEF im Eigen- 
verlag erschien, hat sich die Organisation jekt  t u  einer Ver- 
Offentlichung in einemTaschenhuchverlag entschlossen. War 
der letzte Bericht durch die Diskussion der ,,Ukoiogischen 
Annutsspirale" gekennzcichnc~ so stetu der diesjÃ¤hrig 
Beridil unter dem Eichen der Vorbereitung des Wcltpipfels 
fÃ¼ Soziale Entwicklung 1995 in Kopenhagen. Der Bericht 
betont soziale und poilitische Probleme, denn es enWn-  
den ,,neue Gefahren dir die Sicherheit der Menschen aus 
dem Zusammenwirken der ijkologischen Arrnutsspirale und 
sozialer und politischer Instabili W (S.103). Dabei wird 
nicht nur die Entwicklung in den LÃ¤inlcn des S u d m  iu 

den Blick genommen - genauso wird auf die gravierend 
wachsende Armut und Ausgrenzung von Kindern in 
Indusurienationen hingewiesen. Der Berichi klagt die ErfÃ¼i 
lung der Forderungen des Kindergipfels von 1990 ein und 
bilanziert die bisherige Umsetzung dieser Vcrci nbarungen. 
13s werden punkluulle Erfolge, gerade im Bereich der 
Zuruckdammung von KinderlShmung, Jodmangelerkran- 
kungen und irn Bereich der Kindersterblichkeit durch In- 
l'uktioiiskra~~kl~ciicti wie Masern. Allerdings wird auch 
erkennbar, wie sehr die erreichten Fortschritte durch Armut, 
Schuldenlnst und Kriege geÂ§ihrde sind. Rund 20 % der 
Menschheit mÃ¼sse heute mit, 1,4 % des Welteinkommens 
auskommen. Angesichts dieser Probleme pl$Itlien UNICEF 
i'Å¸ Sicherliri~sstiihilisicrung durch soziale Entwicklung an- 
statt durch Waffen. In dieser Arbeit werden vor allem loka- 
le Initiativen und Niditregierungsorganisationcii fÅ  ̧ wichtig 
empfunden. 

Der Bericht cnthfilt einen umfassenden und aktuellen SB- 
tistik- und Adressenieil. Es ist eine wichtige LektÅ¸r fÃ¼ 
Ale, die sich fÃ¼ die .Situ;nion von Kindern in der Weli in- 
~eressieren. (AIIIIC~IC S d ~ u ~ ~ p f l u g )  



Gaby Franger/Marissa Pablo: Abendteuer Ehe. Hei- 1082, Beut, MÅ¸nche 1994. UM 
mtsnrigrantinnen gestern und heute. DasBegleitbuch zur - Altner, G. u.a. (Hg.): Jahrbuch Oko 

Ausstellung. Herausgegeben von Frauen in der Einen MÅ¸nche 1994, DM 24- 

Welt - Zentrum fÃ¼ interkulturelle Fraucnalltags. - D""toser. 

f~rschung und internationalen Austausch &V, NÅ¸rnber 
1994 DIN A4,92 Selten. Bezug: Frauen in der Einen 
Welt, Postfach 210421,90122 NÅ¸rnher 

Seit Jahrtausenden sind Ehen Ã¼be Grenzen hinweg ge- 
schlossen worden: aus Staatsraison, aus Liebe, gezwunge- 
nennaBen oder freiwillig. Dieses Begeleitbuch zu einer 
Aussiellung, die irn FrÅ¸hjah 1994 i n  NÅ¸mber erbffnet 
wurde lind Ã£i durch DeuBchlmd reisl, a igl  ansprechend ;Ã£ Ã£ Ã£ miL llmDrimWelt 
verschiedenste Aspekte von Heimtsnugration auf. Von Kai- beschMtigen, hatten das Aktionsbuch zu stutzen gelernt. 
serin Theophanu, einer Heiraisinigran [in aus Byzanz An- Acht Jahre nach der leisten, siebten, Auflage ist nun die 
fang dieses Jalmusendl (verkirnet mii Kaiser Otto 11) uha ^Ã£Ã£kit Ã£Ã sOTk Ilirtertc 
,,~Ã£sionshriiute" besmeFrauen nach Amerika, Kriegs- shieÃ£,, Ã£mÃ£, ,Ã£s jcÃ£Ã£Ã£  
braute bis hin LU ViultureHen Ehen h der Bundesrepublik teil gibt es sechs 
reicht das Spektrum dieses Heftes. Die betroffenen Frauen chreibung der 
kommen durch Briefe, Tagebuchaufzeichungen und Photos 

LniÃˆnLMuii)i3iiu~~~~~~l~ L~LCW 111 UCII 1 1 ~ ~  beteiligten LSn- 
selber m Wen, $0 chÃ ein v j c ! r ~ W v s  aultentisches Bild uamimenic hlnsie 
entsteht. Aufledern werden die mir hikultureHen Ehen ver- (hier handelt es sich um Netzwerke, die in letzter Zeit ge- 
b e n  K I k d ~ e s  d t l y s k l l l  und d h M e B .  ai[ungtar- (,ddÃ Ã£Ã£rien Atlionsbeispide. Tl,,s Mr PTÃˆxis Infor+ 
[ikel.  Illustrierte, Heitratsanzeigen, Aniworleti auf mation-Bildung-Medien, 
Heiratsanzeigen, Musicaltexie. Verfilmungen - als diesse 
Zeugnisse fiihren vor Augen, auf wieviel Voruriieile und 

Allein die AufzÃ¤hlun der Kapitel macht deutlich, daÂ 
die Herausgeber nicht nur die Neuentwicklung wie Netz- 

Mihgunst bihulturelle Ehen hhufig stokn. werke aufnehmen und konkrete Hinweise fiir den I Jmmnii 
Dieses Heft bietet vielfiltige Anregungen zum inter- 

kul[urellcn Lernen. Es lN3t sich durch die sehr vielseitige 
fl, 

Darstellung hervorragend in Schule oder Lehre verwenden. , 
DarÃ¼be hinaus ist es eine spannende Lckture, (Annette A -  L t H , u  L J b C H - U m / l  UIDg , , , U U J i I r Å ¸ l h i l  UHU 

Scheunpflus) ,,Umverteilen" i s t  es den Herausgebern gelungen, ein un- 

Die neuen JahrbÅ¸che 

Wenn das Jahr zur Neige gehl erscheinen die neuen Jahr- 
bÃ¼cher Wir haben in der Vergangenheit wiederholt auf die 
vielfiiltige Brauch- und Verwendbarkeit dieser JahrbÅ¸che 
hingewiesen. Gerade weil die krhi ihisse dieser Welt sich 
so rasch iindern, daÂ man kaum noch mitkommt, sind diese 
j&rbÅ¸chcr jedes in seinem Spezialgebiet - nicht nur fÅ  ̧
~ibliotheken und Stuciicnseminare - eine unerl5Bliche Hil- 
fe. 
- UNDP (Hg.): Bericht Å¸be die menschliche Entwicklung 1994 

(zum ersten Mal in deutscher Sprache). DGVN, Bonn 1994, 
DM 2950 

- UNWA (Hg.); Weltbevdlkerungsbcricht 1994, DUVN, Bonn 
1994. DM 13.50 

- UNICEF (Hg.): Zur Situation der Kinder in der Welt 1995, Fi 
12383, FrankfurtIMain 1995, DM 16,90 

wurden. Haufig hatten so 

- IINHER (Hg.): Dk Lage der FBchllingt in der Welt, UNHER- 
die .TBC Bev61kcninB. Wenn man Bber Report IW4. Dietz. Bonn 1994. DM 19.80 

. 0ie Wdihank (Hg.): Weitent~ick~un~&ericht 1994, B~,,,, diese GroÃŸpmjekt genauere llintergriinde und Atlswirkun- 
1994, DM 39,- gen wissen will, dann isi das Ruch die richtige Adresse. Es 

- Deutsches Ubersee Insiitut (Hg.): Jahrbuch Dritte Welt 1995, ff^ in (ksem Buch nicht nur um Kritik an einzelnen Pro- 
BSR 1079, Bcck, MÃ¼nche 1994, DM 24,- jekten. mdem um die gesamte Institution. Von der Entste- 

- Birkenbach, Hsume-M. u.a. (Hg.): Jahrbuch Frieden 1995, BSR iiungsgei,chichie, vor und iiach Breitem Woods bis zur 

. - -- --- ---- Å¸--  

on E-Md-B~gen geben, sondern sich auch kritisch mit 
eueren Tendenzen wie Lobbyafheit und staatsfinanzierten 
Andemeszwerkcn auseinandersetzen. MitUmerstÃœttun des 
. R P t  Air Alr&,," Cilh.inhnprn..~,..r,Ã£A n..~+.-d:r.- . .-A 



Gegenwart - wie die Wcllbsuik so wurde, wie sie heule ist, 
verheerende, rigorose Vertreter der wirkliche11 Iiidusiriesiaii- 
len und deren Vorstellung der Entwicklung. 

In der a@o-amerikanischen Wissenschafistradiiion ver- 
steht Rich so ein komplettes Thema allgemeinvers~~dlicb, 
ja spannend darzustellen. Rich begnÃ¼g sich nich; nur mit 
der Kritik, sondern schlagt konkrete Schritte zur Reform 
der Weltbank vor, um die Krise der Entwicklung zu iber- 
winden, die Umwelt und die Armen dieser Welt zu reiten. 
Solange es mchl mfiglich ist, die Wellbunk grundlegend zu 
reformieren, soileu die Fi~wizmiite! der Bank gekirnt wer- 
den, um wenigstens ihren EinlluÃ zu lindern. BMW Ridi isi 
der Direktor des internationaleii Programms des Umwelt- 
verteidigungsfonds in New York und Trfiger des hwhsten 
Å¸mweltpreises den die UNO vergibt, Global 500. (Asit 
Ddtta) 

Ein Buch von Kindern: Rettungsaktion Planet Erde. Kin- 
der der Welt zum Umwiiitgipfel von Rio. Kindernusgahe 
der Agenda 21, mit einer Einleitung von Boutros Bouiros- 
Ghaii, GeneralsekretÃ¤ der Vereinten Natiwien, Meyers 
Lexikunverfag, Mannheiin-Leipzig-Wien-ZÅ¸ric 1994, 
DM 24,80 

Die Kinder sind von der Agenda 21, verabschiedet in der 
W-FJinwe1~-Konferenz 1992 in Rio, an meisten betroffen, 
da diese Agenda darauf zielt, die Erde auch in Zukunft be- 
wohnbar zu erhalten. Da aber intcmalioiiale Resolutionen. 
Abkommen, Vertage so fonnulien werden, daÂ nicht nur 
Kinder, sondern selbst Erwachsene ohne Vorbildung diese 
nicht Icicht verstehen konnen, kamen einige UN-Organisa- 
Gonen auf die Idee, den Text der Agenda 2 1 in viele kleine 
Kapitel zu zerlegen; diese an die Kinder aller Lqnder mit 
der Bitte zu verschicken. diese Texte zu ,,bearbeiten". In 
Zusammenarbeit mit der Organis;ttifin Pe;m Child tiitfiiik* 
iion entstand dieses Buch. aii dem 10,000 Kinder und Ju- 
gendliche, 200 Gruppen aus 75 Staaten mitgewirkt haben. 
Die Auswahl und Endredaklion nahrnefi 28 Persione!~ aus 21 
Endern zwischen 12 und 22 Jahren in einer zweiwnchigen 
Klausur in England vor. Die Rediikkure beklinen zwar pro- 
fessionelle Hilfe, [las Buch ist erste111 von Killdem aber nicht 
nur fÃ¼ Kinder. 
Das Buch vermittelt keine dÃ¼stere apokai yptische Visi- 

on, es is t  voll von subjektiven Texten. Fotos und eindrucks- 
vollen Bildern. Der Aktioit~pli~~ eiilhiill ganz konkrete 
praktische Schritte (U~nwcl iitkti011 in drr Schuit, Vemct- 
zung der Aktionsnonneii in Gruppen, Befragung der Politi- 
ker am Tag der offenen TÃ¼r) An der Verwirklichung der 
Idee sind auÂ§e den oben genannten Organisationen nur 1 JN- 
Institutionen beteiligt: UNESCO, UNICEF, UNDP und 
UNEP, MaÃŸgeblic beieiiigt isi auch der gemeinnÃ¼izig Ver- 
ein 'Children for a heiter World' BergoniensmÂ§ 1, 80939 
MÅ¸nchen Neben der Ret~ungsilklion Plimei Erde h a  der 
Verein andere Projekte, z.B. ~)koi'oriitii fÅ̧ Kitidar, Sir&n- 
kinder in Deutschland, Riichtliiigski~~der, Suctn und Dru- 
gen. Wer mehr darÃ¼be wissen wil l  oder ein Fiirdennilglied 
werden mGchte, wende sich an (Sie o.g. Adresisr. t A d  Ihtiii) 

Interkulturelle Kommunikation und Interkulturelles 
Training, Problemanalysen und Probhml~sungen, Er- 
gclinisse einer Arbeitstagung, veranstaltet von der Evan- 
gelischen Akademie Dad Doll in Zuornmenariieit mit 
dem Institut fÅ  ̧Auslandsbeziehungen Stutfgart vom 29. 
his 31. Januar 1993 Bezug: Institut fÃ¼ Auslandsliezie- 
liungen, Postfach 102463.70020 Stuttgart, 1994 

Der Reader, der aus einer Tagung mit Teilnehmern aus 
Wissenschaft, Eritwicklungszusainmenarbeit, Industrie und 
Bildung hervorgegangen ist und die Voraussetzungen und 
Bedingungeii des, Lernens 'zwischen den Kuhuren diskuÅ¸ert 
ist in drei Teile gegliedert. Im ersten Teil finden sich BeitrÃ¤ 
ge zur Problcrnanalysc aus dem Blickwinkel verschiedener 
wissenschilfliichtir Disziplinen und linkrschiedlicher theo- 
retischen und meihodologischer Standpunkte. Differenzier- 
te Probte~nlosungmngehote aus verschiedenen Bereichen 
in[erkulturellen Trainings und interkuhurdier Lernkonzepte 
werden im zweiten Teil dargcsteHt. Dariihcr hinaus werden 
irn dritien Teil des Readers Kurzdarstellungen der auf der 
Fachtagung vurgesteliten Lernangeboten zur interkuldu'elleo 
Kuminunikati~ii und zum interkulturellen Managementes 
dokumentiert. Durch die gelungene Zusammenstellung der 
Beitrage wird die Notwendigkeit des Zusamrnenwirkens 
deutscher und auslkdischer Panner, von Fachvenretem 
verschiedener wissenschaftlicher Disziplinen und von For- 
schung und Praxis verdeutlicht. Der Reader bietet insge- 
siunt eine Å¸bersichtliche und gut handhabbaren uberblick 
Ã¼be den SLFIIUJ der Diskussion der intcrkul~urcllen Kom- 
munikation und des inierkulturellen Trainings. (Sigrid 
Å¸i?rgen;> 

Philip Cohen: Verbotene Spiele,Theorie und Praxis anti- 
rassistischer Erziehung, herausgegeben und aus dem 
Englisuhci~ Å¸hersetz von Nvra Riithisel, Argument- 
Sonderband, Neue Folge AS 214, Hamburf; 1994, 214 
Seiten. Bezug: Argument-Verlag, Rentzelskr. J ,  20146 
Hamhurg 

Das vorliegende Buch gibt einen Ãœberblic Ã¼be den 
Forschungsstand der anÅ¸rassisÅ¸sch Erziehung. Der Au- 
tor arbeitet in der Tradition der Cultural S ludies, einer bri ti- 
sehen Forschungsrichlung, die voraliem unier der Leitung 
von Sluan Hall am Cenue for Contemporary Cultural Studies 
der UnivcrsifAt Bimiiigham entwickelt wurde. Das Buch 
ist in  drei Teile gegliedert, im ersten Teil werden versctiie- 
duiw Ansiiizc von Rassismusheorien dargestellt. Der zwei- 
le "teil beinhaltet den Problembereich der Spielforschung 
vor dem Hintergrund antirassistischer Erziehung. Die irn 
drillen Teil konkreÅ¸sierte Vorschliige zur Unterrichts- 
gestaliung runden das Buch ab und machen es zu einem 
in~ercsstmten und wertvollen Werk l'Å¸ alle Erzieher und 
Lehrer. (Sigrid Gorgcns) 
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Marianne KrÃ¼ger-Potratz zusammengestellt von Hed- 
wig ÃŸernin und Matthias Goden, MÅ¸nste 1993,Bezug: 
Arbeitsstelle Interkulturelle StudienlAuslÃ¤nder 
edagogik arn Fit Erziehungswissenschaft der WestfÃ¤li 
sehen Wilhelmsuniversitat 

Die vorliegende Biographie umfaÃŸ ca 900 Nachweise 
von Veriiffentlichungen und Forschungeigebnissen, die das 
n e m e n f e l d  ,,Internatiotiale Migration" in Hinblick auf Kon- 
Sequenzen fÅ¸ inierkulturelles Lernen abdecken. Diese Bi- 
bliographie ist von AngehÃ¶rige der Westfiilischen 
Wilhelmsuniversitiit ab 1980 erarbeitet worden sind und soll 
den Angehorigen der Universiat und Studierenden zur Ori- 
entierung dienen. Es handelt sich um ein sinnvolles Hilfs- 
mitiel fÃ¼ alte. die sich mit interkukurellem Leinen in 
Forschung und Lehre besch Sftigen. (S igrid G6rgens) 

Interkulturelle Studien 23, Interkulturelle PÃ¤dagogik ein 
Studiettfiih~r, he~aus~egehen von Marianne KrÃ¼ger 
Potratz, msamen~estelIt von Meike Spreen und Mal- 
thias Goden, MÃ¼nste 1994. Bezug: Arbeitsstelle Inter- 
kulture!le StuditnlAusl~inderpÃ¤dagogi arn FB Erzie- 
hungswisMitschaft der Westfilischen WilheImuniversitit 

Der StudienfÃ¼hre soll zur Å¸rieniieiun und Information 
der S tudicrendcn des Zusatzstudicnganges Interhuiturelle 
~&&gogik unier Einbeziehung des Pflichibereichs C l im 
~ziehungswissenschafÅ¸iche Studium an der WesWisctien 
WilhehsuniversiW dienen und umfaÂ§ suwohl die rectuli- 
eben Aspeklc, wie Verordnungen, PrÅ¸funge und Gesetze, 
wie auch Anregungen zur Recherche und Literatursuche zur 
~merkuSturellen PÃ¤dagogik Auch fÅ¸ Nicht-BeschHtigte an 
dieser Universitiit ist dieser FÅ¸hre eine wichtige Anregung 
fur die Erstellung von Studicnordnungen und Studicnfuh- 
rem. (Sigrid GÃ¶rgens 

Gertrud Wagemann: Interkultureller Kalender 1995, 
17.40 DM. Bezug: IKO Verlag fÃ¼ Interkulturelle Korn- 
munikation, Postfach 900965, 60449 Frankfurt 

Der Kalender besteht aus einer 71seitigen BroschÅ ŗ und 
einem seperaten Kalender zum Aufhhgen, so daÂ er auch 
jetzt noch aktuell ist. Neben den in Deutschland tradierten 
Festen und Feiertagen werden die UrsprÅ¸ng und Bedeu- 
tungen feierlicher Anlksse in anderen LÃ¤nder und Kultu- 
ren Beschrieben. Er is l  deshalb bestens geeignet, ein besseres 
Vers~dni s  fÅ  ̧andere Silleii und GebrÃ¤uch zu entwickeln 
und auch Ã„hnliche und Vergleichbares zu entdecken. (Sig- 
rid Gtirgens) 

1994, 152 Seiten. Bezug: Ernst Kiett Verlag fÅ̧ Wissen 
und ÃŸitdum Postfach 101660,70049 Stuttgart 

In der Bundesrepublik lebt eine beWchÅ i̧cheAnzah funk- 
tionafer ~nal~habeten,  die in einer in zunehmendem MaÃ 
verschriftlichten Welt. eine gesellschaftliche und organisa- 
torische Herausforderung darstellt. Das Buch hat eine Be- 
standsaufnahme zum Inhalt und diskutiert die Perspclctivea, 
sowohl inhaltlicher, als auch organisatorischer und politi- 
scher An, bundesdeutscher Alphahetisiemngsarbeir. Es bÅ¸n 
delt die Beitrgge und Ergebnisse einer Tagung der 
Evangelischen Akademie Bad Bol1 im Oktober 1993 zu die- 
sem Problem. Voraufgcganget~ ist 1993 eine Tagung zum 
Thema Ã£Bernflich Bildung und Alphabetismus" zu der im 
gleichen Verlag ein Reacfer erschienen ist. Die Aktivitiiten 
zahlreicher kommunaler und freier Tager, die auf lokaler, 
regionaler und liberregionaier EbeneAlphabetisimngsarbeit 
leisten, werden vorgestellt und die Notwendigkeit besserer 
Kooperation und Koordinauun herausgearbeitet. Das Buch 
gibt einen guten berblick Ã¼be verschiedene Formen und 

Werner Starkmhilo FitznerlChristoph Schuberi (Hrsg.): 
Analphabetismus und Alpha betisierung als gesellschaft- 
liche find organisatorische Herausforderung, eine Fach- 
tagung der Evangelischen Akademie Had Roll, Stuttgart 

AnsÃ¤tz von AlphabetisieruiigsmaÂ§nahme in unterschied- 
licher Tr&erschaft und gibt die Diskussion Ã¼be die Not- 

Ein Bilderbuch irn Auftrag und unter Mitarbeit des Pro- 
jektes ,-Eine Welt in der Schule", illustriert von Monika 
Jtulang-Lorcber. Frankfurt/Main, 1994,35 S. 10 DM. 
Bezug: Projekt ,,Eine Welt in der Schule", Prof. Dr. R. 
Schmitt, UniversitÃ¤ Ilrt-men - FR 12, Postfach 330440, 
28334 Bremen. 

Dieses Bilderbuch, geeignet fÅ¸ den Einsatz im Kinder- 
garten und den ersten Klassen der Grundschule, erzÃ¤hl eine 
Geschichte aus dem Leben von Aminaia. einem Mgdchen 
aus einem Dorf in Senegal. Anschaulich wird der Alltag des 
Kindes geschildert, aber auch ein besonderes Ereignis irn 
Leben von Animala berichiei. Das Bilderbuch Mlt  durch 
seine didaktische Anlage aus der Reihe Stil der BilderbÅ¸ 
eher, die den Alilag in der Dritten Welt beschreiben, in ge- 
wisser Weise heraus. Die Geschichte heselireibt eben nicht 
nur den Aiilag, sondern auch ein besonderes Erlebnis und 
wird damit spannend. Ein kleines Miidchen, und nicht wie 
so Mutig ein Junge, ist Iletdin der Geschichte. Das Buch 
beschreibt ein hhf ig  auftretendes Problem in der Dritten 
Welt. niMIich die gesundheitliche und hygienische \fe~.of- 
gu~ig, diis durch die tnitiativc der Einheimischen gelost wird. 
Auch durch die= Problemoricntienmg i s t  das Buch bemw- 
kenswen. AuÃŸerde hat das Buch zweierlei Textfassungen: 
Eine Vorlesegeschictite fÃ¼ die Kinder und - allerdings nur 
maig  graphisch abgesetzte - erlxuternde Texte fÃ¼ Stere 
Kinder bzw. die Vbriesendcn. Im Buch kommt sowohl das 
Leben auf dem Lande, als auch in der Stadt vor, so es 
nicht bei dem Bild der . , l~dlichen" Dritten Welt bleibt, Al- 
lerdings hatte der erlhternde Text noch etwas praser sein 
kftunen. (A~tneile Scheu~tpnug) 
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Spielzeug. Weltmarkt - Produktion - Konsum. epd-Drit- 
te Welt-Information 1/04. DM 1.50, ab J0 Ex DM 0.90, 
ab 100 Ex DM 0.70. ÃŸemg epd-Vertrieb, Postfach 50 1J5 
50,60394 Frankfurt 

Hersteller und Ver~riebsketleii haben gemeinsam den 
Weltmarke so smtk~urien, daÂ die einwickelten Lancier des 
Nordens qualitativ, nictii luhi~i~iteiisives Spielzeug hersiel- 
len und weltweit vertreiben, w<%rend die Liiader der Su- 
d e n ~  arbeitsteilig alles vom Qualilil~sspielmtg, dxs viel 
Handarbeit erfordert, bis zum Plastikrainsch liefern. Diese 
Ausgabe informieren Å¸be Produktionsbaiii~gungcn im Su- 
den sowie die Mitrkte iin Norden und setzt sich kritisch mit 
den Auswirkungen des kointncreiaIisierten Spiclbedlirl'riisses 
auseinander. Tips fÃ¼ den Unterrichl und fÃ¼ den Geschenk- 
einlauf sowie weiterfiihrende Literaturhinweise zum 11e- 
ma. ,,Spielena ergikzen das Hefl. (epcl) 

Zu viele Menschen? Kontroverse um das ltev0lkeruni;s- 
wachstum. epd-Dritte Weh-int'orniittiun 2/3/94. UM 2.50, 
ab 10 Ex DM 1.3tt, ab 100 Ex DM l.!Ã̂O Uexug: epd-Vci- 
trieb, IWfach  50 05 50,60394 FraiAturt 

Das ,,Bevfilkerungswachstuin" ist eines der 
uaistrittendsten Themen der imeriiatiutial~n etitwicklungs- 
politischen Debalie. Die Vorbereitung auf die UN-Kwnie- 
rera zu BevÃ¶lkerun und Entwicklung, die im Sepieinber 
1994 in Kairo stattfinden wird, haben die Diskussionen inn 

das FÅ̧ und Wider von BevÃˆikeru~igspÃ§lit erneut heftig 
entfacht. In dieser Ausgabe werden wichtige SÅ¸chwiirte 
der Debatte wie ,&drohung der llinwelt!", ,&lhisctie Be- 
vÃ¶lkerungspolitik kritisch beleuchie~ u~jd notwendige Vor- 
aussetzungen, die cLzs .,Stilbsibestiinmu~lgsrechi dar Fmu" 
in den Mittelpunkt stellen, skizziert, (epd) 

Die Zukunft verGATTert? Gewinner und Verlierer im 
internationalen Handel. epd-Dritte Welt-Information 6/ 
94. DM 1.50, ab 10 Ex DM 0.9t1, ah 100 Ex DM 0.70. 
Bezug: epd-Vertrieb, Postfach 50 0 5  50, 60394 Frank- 
furt 

Beim AbschluÃ der Uruguay-Rimde Ues LiATTAbkorn- 
mens jubelten Anhiwger dcs Freihandels, tiiiti es nun mehr 
Handel, mehr Investitionen, mehr Arbcitspiilze und mehr 
Einkommen fÃ¼ alle geben wird. Kriiiktr sehen (tarii~ ein 
weiteres Indiz fÅ  ̧ den unerschuiterlichc~~ G tauben an die 
Wachstuinsideolog~e der Ã£freiui Mitrktwirisdiiil'i". in die- 
ser Ausgabe werden Gefahren des Abkommens ihesenimig 
zur Diskussion gestellt und Vorschlage wie zum Beispiel 
Ã£sozial Regeln" fur den Warnie1 oder ,Entt,chiidiguiigen fÅ¸ 
die Verlierer" skizziert, die die Notwendigkeit einer Neu- 
orientierung im inremaiionalen Handel deutlich machen, 
Dieses Heft ist fÃ¼ die Arbeit in der oberen Mittelstufe und 
der Sekundarstufe I1 sowie fÃ¼ Aktionsgruppen geeignet. 

Viele VÃ¶lke decken unseren Tisch - Auf dem Weg zu 
gerechtem Handel. Handreichung f Å ¸  die Grundstufe und 
Sekundarstufe (4. l ~ i q  6. Schuljahr). Herauseegeben von 
Itrot fÅ  ̧ die Welt in Zusammenarbeit mit dem Arbeite- 
kreis I'iidagogik. Stuttgart W 3 .  Å¸ezug Bort fÃ¼ die Weit, 
Pustfach 101142, 7001 0 Stuttgart. 

Dieses Arbei[smaleria! 9 Elemente eines S~uiidenver- 
iaufes, die jeweils ausfurhÅ¸ic erklm und dargestellt wer- 
den. Ziel ist es haiidluiigsorientiert in die Zusammenhiinge 
des Welthandels eifizufuhren und SchÃ¼ler daran unseren 
Wohlstand und die Ungerechligkeil der intcnationafen Zu- 
sammenarbeit zu verdeuliichen. Im Mittelpunkt sieht das 
Spiel ,,Wen macht die Banane krumm", das auf die aktuelle 
Baniinenpolitik der Europfiischen Gemeinschaft k z u g  
nimint. Die SchÅ¸lerinnc und SchÃ¼le koiinen damit m i m -  
leben, wie sich eine Ã„nderun der Hmdelsspielregeln auf 
die Lebenschancen der Arbeitenden auf Bananenplautagen 
auswirkt. [Annene Scheunpflug) 

Cornenius Institut MÃ¼nste (Hw.); lrn Hurzont der Ei- 
nen Erde. Kommentierte Literaturdokumentation zu 
6kurnene und fikumenischem Lernen. Zweiter Teil; 
Unterrichtsmodelle, MÃ¼nste 1994. 1lft Seiten Bezug: 
Comeniits Institut, Schreilier Strafle 12,48149 MÅ¸nster 

Nachdem der erste Teil der Dokumentation die okumeni- 
sehe Bewegung in den Vordergrund siellte, gehl es dem 
zweiten Teil nun um die .,Wahrnehmung und Gestaitung 
Ã¶kuineilisclie Lernens irn Religionsunterricht". Der Band 
gliedert sich in sechs Teile, die alle parallel aufgebaut sind: 
Einleitend werden jeweils die imThema implizierten Grund- 
begriffe geklm, komme~itierte Likraturhinweise gegehen 
und in einem drillen Schritt eine Å¸nternctu.side entfdtei. 
Folgende Themen werden bearbeitet: , ~ k u m e n ~ " .  ,,Teilen/ 
Pariiziptition", ,,Kontextuali~LTheulogie der Befreiung", 
Ã£Missio~~" .Dialog" und ,,Gerechtigkeit - Frieden - Bewah- 
rung der Schopfung: Der konziliarc ProzeÂ§" Der Band bie- 
let vielf3ltige 1111 terrichtstuircguilgen fÃ¼ die Primarstufe 
sowie die Sekundarstufe I und H .  Gerade in Hinblick auf 
die theologische Ruckbinclung eiHwicklungsbezogenen Ler- 
nen~ in den Religions~nterricht konnen Lehrerinnen und 
Lehrer sius diesem Material wertvolle ldeen schfipfen. (An- 
neue Scheunpflug) 

FLUCHT um zu Ã¼berleben Politik betrim uns, Heft 3/ 
1W4. Aktuelle Unterrichtsmaterialien mit OHP-Folien, 
DM 15.-. 13exug: Verlag Bergmoser und Holler, Karl- 
Friedrich-Straiie 76, 52072 Aachen. 

Dieses 1 Jnten-ichisminerisil gliedert sich in drei inhakli- 
uhe A bsdu~~ne, niÅ¸nlic die Themen ,,/erstÃ¶run der 
Lebensu~nwclt zwingt zur Flucht" ,Zuflucht und Aufnah- 
me in anderen Lflndeni" und ,,Oanzheilliche Hilfe und Å¸n 
lershuung erforderlich". FÅ¸ den Potilikunterricht der 
Sekund;irstufe 1 und 11 werden verschiedene Å¸nierrichts 
vorschliige eriu-beitet und diese mit vielfÃ¤itige Materialien 
(sowohl auf farbfolien, a l s  auch auf Arbeitsbltitkm) ange- 
reichen. Dieses Material ist geeignet fÅ¸ LehrWfte, die mit 
wenig Aufwand einen in Hinblick auf das Unierrichis- 



vielseitigen Unterrichl ohne groÃŸ 

Thema Weltbev6lkerung tw Sek I (ah Klasse 8)  und SÃ§ 
11. Herausgegeben von Ehe Welt fur u1Ie e.V., MGrz 1994, 
56 S. DM 1,60 (allerdings nur Auslieferung bei einer Re- 
stellung von mindestens Ifl Exe~iipluren zu 16 DM). Ite- 
zug: Drifte Welt Haus Iiielefeld, Au~ust-Hehet-StraÃˆ 62, 
33602 Bielefeld. 

AnlÃ¤.ÃŸli ~ L T  im September 1994 in Kairo sialUiiKleii- 
den Welthev~lkerungskonfere~iz wird das Thema ,,Welt- 

vÃ¶ikerungswachsium im tiffciittichen Interesse stehen. 
us diesem Grund hat der Verein ..Eine Weh fur Alle" ein 

ft erstellt, das sich an Lehrbfte iiir die Klasset~ R bis I ?  
verschiedenen FÃ¤cher und Schularten) wendet. In sechs 
iteln werden Lehrkdten Silcilit~toriniitionett und Mx- 
lien fÃ¼ den Uniericht zu folgenden Tlieinen aiigeho- 

teil: ,,SexualitAt und Fainilieitplanung", ,,Kiii(Jcrwun,sch und 
Familienplanung", ,,Weltbev&lkerung .... Zahlen und 
Trends", ,,f-BKirbcv~lkerie Dritte Welt'!", ,&r Ã¼berbcwolil 
siandeie Norden" sowie ,Perspektiven". AuÃŸerde werden 
vielfaltige Literatur- und Filmhinweise gegeben. 

Shatsinstitut fur SchulpÃ¤dagogi und Bildungsforschung 
MÃ¼nche (Hrsg.): Miteinander und votwinmider lernen, 
Handreichung fÅ¸ den interkulturellen Unterricht, Band 
2, Materialien tÃ¼ die Haupt.sdiuie in Huyer~i. Bezug: 
Staatsinstitut f Å ¸  Scliu!piidag<igik und Itild u n p -  
fors&ung,Abteilung Grund- Und Rtiuptsi:liule,Aral~ellu- 

?, 81925 MÅ¸nchen Tefefun: 0#9/y214-23KÃ 
Zum 1992 erschienenen 1. Band [Rezension i n  ZEP l/ 

1994) hegk nun der 2. Band der Unierrichlshilfe vor. Die 
vorliegende Handreichung soll Aiireguiigdi fur die 
unterrichtsgestaltung in den FÃ¤cher Deutsch. Erdkunde, 
Religionstehre und Ethik auf der Folie itwrkultureller fa- 
~iehung geben. Neben zahlreichen Bilden1 und Kopiervor- 
lagen, die in der Schrift vorhanden sind, wird iiueh iiuf die 
Thematik der Gewalt und dicAusein;idersei7-u11g inii ihr ein- 
gegangen. Allerdings wird lmerku11urelks Lernen reduziert 
auf die ,,klassische" Zuwaiidertirgruppe. die Gastarbeiter, 
bezogen bchandeit. hisgesani handeli es sidi um eine wen- 
volle Informations- und Orientieruiigiihilfe fÅ¸  die 
Unterrichtsgesiallung in der Hauptschule. (Sigrid Gorgens) 

schenreclite als universell also auch fÃ¼ ganz andere Kultu- 
ren wie zum Beispiel China glaubwÃ¼rdi und das heiÂ§ kri- 
h c h  proklamiert werden kmnen. Durch den Besuch des 
chiwsiilchen Ministerpr^lsideimn Li Peng in Deutschland 
hrkain diese Fmge besondere Aktualitfli.. Ich mbchte hier 
den AusfÅ¸hrunge Hampefs noch einen Gedanken aus prag- 
tn:iti'icher Perspektive anhhgen. 

Es ist Hmpel zuzus~isnmen, daÂ die universelle ProkIa- 
inalioti der Meiischcurtchte wie sie etwa 1948 durch die 
Mitgliedsl&~der der UNO vollzogen wurde, aus heutiger 
Sicht 'im Tal der Unwissenden' geschah. Damals und viel- 
leicht bis in die 70er Jahre war es rnfiglich 'naiv' d.h. ohne 
Setbsneflek~ion des eigenen Kuliunenirismus die Men- 
schenrechte als universell anzusehen. Heute bedarf diese 
Position einer Korrektur (2.B. Tayior), die den kulturellen 
Besonderheiten Achtung schenkt. DaÂ dabei die Essens dar 
Menschenrechie aus westlicher Tradition nicht in frage ge- 
sieltt werden ktuin, l&Â§ sich - im Sinne einer doppelten Ne- 
galiun - gerade durch diese Achtung vor kulturellen Tradi- 
tionen begrÃ¼nden Wir wollen die Menschenrechte, Soweit 
so gut. 

Das Fazi~ welches Hampel zieht: Die unmenschliche - 
weil bkonomisch orientierte - Realoolitik und unsere heren 
Ziele passen nicht zusammen, da hilft nur Sisyphus scheint 
mir erg511zungsfEUng. Die sogenannte Kommunilarismus- 
debatie (Rawls, Tayior, Walzer, Shklar u.a.1, also die Frage 
wie denn 'Gerechtigkeit' heule bestimmt werden muB, hie- 
tei m.E. Ansatzpunkte um aus den von Hampel aufgezeig- 
teil Dilemma wenigsiens aiisatxwcise herauszukommen ohne 
in ckis proklamierte Fazit zu verfallen: 'Was sehensich meine 
Theorie um die Wirklichkeit'. 

Ich denke eine poIUische Philosophie bedarf der Wahr- 
nehm ung sozialer Reali ~Z~len (wie z.B. die dkonornische Auf- 
icilutig iu Arm und Reich). Da denke ich bieten die Ansatze 
von Rawls Theorie der Gerechtigkeit, (bei aller Kritik) oder 
Taylurs Multikutturatismus zumindesi insofern einen Weg, 
indem sie es nicht hei dem Zwiespalt zwischen Idee und 
Wirklichkeit lassen, sondern eiwa mit den zwei GnmdsÃ¤t 
zen (Rawls) eher in der Lage sind reale Politik, gerade zum 
WohIe der Benachteiligten, zu gestalten, ohne in eine u n k -  
t'riedigeude Potitik des Wegschauens Å¸bergehe zu mÃ¼ssen 

fciwls Grundsiitze der Gerechtigkeit: 

1. Jeder hat gleiches Recht auf das umfangreichste Ge- 
&imtsysiem gleicher Grundfreiheiten, (kis f Å ¸  alle rnfiglich 
ist. 

2. Soziale und wirtschaftliche Ungleichheiten mÃ¼sse â‚¬0 *. 

Leserbrief 
gendcnndkn beschaffen sein: 

a) Sie mÅ¸sse den aro wenigsten Begonstigten den 
grthÃŸunC5glichste Vorteil bringen, und 

b) sie mÃ¼sse mit Ã„mter und Positionen verbunden sein, 
Gedanken zu Dieter Hampcl; MensclttiiirechtÃ§ als Uni- die allen gern 

versalismua - Menschenrechte als Partikuliiri'irnus in Heft 
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Hampel beschreibt in seinem Artikel diis Dilemma in- 
wieweit die aus der westlichen Tradition kommenden Men- 
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l I 
A kadernie der Katholischen Landjugend 

(sgkljugend) Aus dem Programm 1995 fÅ¸ die Aus- und 

Informationen 

Unterstiitzung des Projektes Ãœber-~ebens Weiterbililung im Kindlichen Raum: ,,Lemfeld Dritte Weli" 
Praktische Solidaritiit in der Jugendarbeit, Tennin: 19.-23. 

Kunstdes Vereins Frauen in der Einen Welt Juni 1995, On: Eine Weit-Werkstatt ÃŸarnstorf veraniwort- 
(asch)Der Verein Frauen in der Einen Weit p h t  Pro- lich: Lisa Steinkiiinp, Ejne-Well-Laden MÅ¸nster Klaus 

jckt ,,@er-Lcbcns-Kuust" als ein Projekt emwicklung~.~ s ~ ~ ~ ~ ~ ~ ,  ~ ~ ~ ~ - ~ ~ ~ ~ - \ t e ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~  ~ ~ ~ ~ ~ r f ,  uwe sliiter, mB- 
politischer Of~eiillichkeitstubeit zum einen, zum anderen ~ ~ ~ d ~ ~ ~ ~ ~ l l ~  bbndorf, ~ m , , ~  Informationen bei: ~ k ~ d ~ -  
ater auch als Projekt eines lirtahrungsaustausches von der ~ ; ~ h ~ i i ~ ~ h ~ ~  ~ ~ ~ ~ ( ~ j ~ ~ ~ ~ d ,  ~~~~~l~~~~ 40,97070 
hauenprojeklen aus Sud-Ost u11d Nord. Frauengruppen aus w"nburg, yelefon: 0931,572215, Telefax: 0931/572215 
15 verschiedenen Liliittem werden in diesem Projekt zu- 
sammengefafit. die alle 111 je unterschiedlicher Fonn ihren 

b i s s ~ ~ e  29, 701 88 S tuttgart, Telefon: 071 119257750, Te- 
lefax: 0711/9257725 

Alllag und ihre Probleme durch lex~ile Kunstwerke ausdriik- 
ken. Daraus soll eine Wanderausstellung mit Publikationen 
entstehen, die an den sinnlichen GenuÃ dieser texii teil Kunsi 
antaiÃ¼pft jedoch auch die S i i ~ i i t i o ~  in (teil Landen) aus de- 
neu die Frauen kommen, verdeutlicht und erkliirt, was die- 
se Situationen mit Frauen in der Bundesrqwblik zu tun i ~ t ,  
Bisher sind Frauengruppen aus den USA, Paniuna, Peru, 
Chile, Raro~nga. Zi~nbiibwe, Ã„gypten f t i l t i ~ i i ~ ~ ,  Itiien. 
Kroatien, Kasachstan. TÅ¸rke und der Bundesrepublik 
Deutschland beteiligt. Durch diese Å¸beriebenskui~s helfen 
Frauen auf der einen Seile sich seihst. nhcr auch anderen in 
Krisensituationen. Durch H;ind;trbeite[i ~ i r d  der Lebensun- 
terhalt verdient, aber auch die Lebeiissilu;i~iun und die Pro- 
bleme dargestellt. Darilberhinaus biiden sich durch diese 
T3tigkeit Einblicke in ~konomische Strukturen. Das Pro- 
jekt wird in eine Publikation. eine Aussii'lluiig und in ein 
Symposion mÅ¸nden 

Å¸e Verein Frauen in der Einen Weh --udil noch Grup- 
pen, die einbezogen werden sollten. sowie Geldgeber und 
Sponsore~~. Koniakt: Frauen in der Einen Well e.V., Posi- 
fach 21 04 21,90122 NÅ¸rnberg 

Evangelische Akademie Bad Bol1 
(sg/bholl> Aus dem Hauptprogranun 1995, Januar bis April 

1995: ,,Eine Weh der Vielfalt - Umgang mit dem Fremden", 
Termin: 12.-15. Januar 1995, Ã£Asylwbei in Kirchengemein- 
de und Kirchenbezirk", Termin: 13.-14. Januar 1995, ,,So- 
zialarbeit mit FlÅ¸chtlinge - ein Beruf mit Zukunft?'. Ta- 
min: 25.-11, J ~ u ~ u  1995. .,Entwicklung als Ausher  von 
Konllikicn", der Fall Bougainviilc in Papua-Neuguinea, 
Tenniii: 10.-12. M;- 1995, ,Der inierkulturefle und inter- 
religikt; Dialog zwischen Afrikanern und Europgern im 
Kontext Westafrikas", Termin: 21 .-U. M Ã ¤  1995, ,Das 
Eigene im Fremden * d a s  Fremde im Eigenen", auf den 
Spuren der europÃ¤ische Kultur in Mythen, MÃ¤rche und 
Religion Apulicns, Termin: 24.+26. M& 1994 

Sludienreise nach Apulien, Termin: 2.-1 I .  Juni 1995, in 
der Vorschau: ,Fremde und Vertrautheit", Paul Tillich Ã¼be 
ein Krisenph,%ornen unserer Zeit, Termin: 5.-7. Mai 1995 

.,Vergleich der Einwaiiderungspolitik in Europa",Terrnin- 
19.-21, Mcii 1995, Nilhere Infomtionen bei: Evangelische 
Akademie Bad BUH, 73087 Bad BoH, Telefon: 07164ff9-0, 
Telefax: 07 164179440 

Sprachhilfen fÅ¸ AuslÃ¤nde intercultural lab 
(sg/bmg) Tonbaiidcassetien als Spracliliilfe fur alle, die 

noch kein Deutsch kÃ¶nne mil kurzen 1 Iorspielszenen aus (sgiiciillurai lab) Das Buro fÃ¼ inierkullureile Praxis Ju- 

dem Alltag, z.B. in Persisch (Farsi) - Deutsch. Die Casset- liane Dclkeskainp biete Initialiven, Arbeitskreisen, Schu- 
len, Bildungswerken etc. die Erarbeitung von Analysen, Do- ten dÅ¸rfe vervielfkitigt werden. Bert~l~iiiiiiiii Aktiengesull- 
kurnc~italioncn und Prbentationcn intcrkulturcllcr Praxis- 

schaft: Bertetsmann fÅ  ̧ Toleranz, Projekt ,,Spracht)i!fe fÃ¼ 
Fluchtlinge". Zu beziehen bci :  c/o BMLi Arioli) Milk'r felder. Anschrift: itnercultural lab. Conrad-BischofT-Weg 27, 

GmbH, Justus-Liebig-Ring 2, 2545 1 Quickkam, Tetelhn: 372 13 WitzenhEiusen 

04106/614243/-245. Telefax; 041061614 151) 

Bibliographie fÅ  ̧ Interkulturelle Kommunika- 
AV-Medien zum Thema Dritte Welt tion und den Auslandseinsatz von Fach- 

(sg/ezeO Verzeichnis 1994 iili~r KurailJme, Laiigfiline. und FÃ¼hruntFkrÃ¤ft 
Videocassetten, Tonbildreihen und Diareihni ~nil  Theincit- Schriftenreihe des Instituts fÅ  ̧ AusSandsbeziehungen. 
register, Lauden-egister, Alphiibetischeii 'Iltelverzeicil~iis Reihe Dokumentation, Band 20. Herausgegeben vom Insti- 
und, Verleihbedingungen. Zu beziehen bei: Evangelische!) tut tÅ  ̧ Ausiimdsbezichungen - Bibliothek und Dokuments- 
Zentrum fÃ¼ entwicklungsbezogei~e Fih;*it EZEF. Knie- tim: Ã£ w r k u l  l u ~  1 k Kommunika~ion und d f l  Auslandsein- 



tune fur internationale Entwicklung DSE, bestem werden bei: Misereor, Postfach 1450,52015 Aachen, 
Dezember 1994 - April 1995 Tel.: 0241/44210? 

(sg/dse) Der Vermsaltungska!eiidi;r der RSE hciei fk einet' und ein Modem besilzen* lcOnnen je* 
da erste Quartal 1995 eine Vielzahl ii11 Seminaren, sowohl [loch noch einfacher auf den Misereor-Mediendienst zugrei- 



fen im elektronischen Netzwerk CHURCHMALL. Netz- 
adressen sowie weitere Informationen und Beratung bei: 
Pfarrer Gerhani Reinden, Obere Holtener Sir, 28, 47167 
Duisburg, FAX: 0203/501122 

Fachtagung des Forums ,,Schule f Å ¸  eine 
Welt" in Bern 

(sg/fwum) Das Forum ,,Schule fÅ̧ eine Weii" veran- 
staltet arn Mittwoch, den 8. M W  1195 eine Fachtaguni; 
mit Vertretern von Bund, Kantonen und Entwicklungs- und 
Umweltorganisationen zur Agenda 21, globales Lernen 2 
Jahre nach Rio- N a e r e  IntonnaÅ¸one bei: Christian Graf- 
Zumsteg, Forum ,vSchule fÃ¼ eine Welt", Aubrigstr. 23, CH 
8645 Jona 

Dokumentation der Rwanda-Solidaritiits- 
aktion der DPSG 
(sgldpsg) Die Deutsche Pfadfinderschaft Sankt Georg 

(DPSG) fuhrt seit April 1994 eine Solidaritiltsaktion Rwanda 
durch und hat diese als Beilage zu ihrer Mi~gliederzeitschrifi 
,.EntwÅ¸rfe dokumentiert. Zu beziehen bei: Bundesamt 
Sankt Georg, Abt. Beimg und Versicherung, Postfach 
221380,41436 Neuss, Fax: 021311469999 

,,Herausforderungen" 
(sgiverbo) ist der Titel eines 35minÅ¸tige Filmes Ã¼be die 

Arbeit der Franziskaner im Nordosten Bm'iiliens. Erhat- 
lich bei; VERB0 FILMES-D. Seniruper H ~ h e  40, 48149 
MÃ¼nster Tel: 0251/82998, Fax: 025 IiSM 1.1 

,,Weltreise nach nebenan" 
(sg/ast wellbildet) lautet der Titel einer Ausstellung, die 

<S6 Arbeitsstelle Weltbilder initiiert hat. Sie soll Zeichen 
seizen gegen Rassismus und Freindenfeindlichkeit und rich- 
tet sich an Jugendliche und Schiller der Sek. T und U. Ein 
20minÃ¼tige Video zur Aussteliuitg kann ebenfalls ausge- 
liehen werden, wie auch andere Materialien. Niihere Infor- 
mationen bei: Arbeitsstelle Weltbilder, Agentur fÅ¸ Inter- 
kultuieiIe Padagogik, SÅ¸dstr 71 b, 48153 MÅ¸nster Tel.: 02511 
72009, 

Internationale Ibgung an der Fachhochschule 
DÅ¸sseldor 

(sgifh ddorf) kbm 31.3. -2.4.1995 fudei eine iinematio- 
nak Tagung zum Thema: ,,Neue Methoden der Arbeit mit 
Armen - am Beispiel der S W n k i n d e r  und arbeitende Kin- 
der" mit Referentinnen aus Chile, Deutschland. Mexiko, 
Nicaragua und Peru stau. Vferdnsialierin: Abeitss  telle Dritte 
Welt" der Fachhochschule Dwsseldorf, lhiversitiitiisir. I ,  
40225 DÃ¼sseldorf Tel.: 02 11/3 I 14667, Fax: 02 1 I/? I14624 

epd-Dritte Welt-Informationen 
(sgfepd) epd-Dri tte Wel t-Information 9/10/94: Unge- 

bremster Flugverkehr. Transportwege belasten das okosy- 
stem Erde, epd-Dritte Welt-Information 13/94; Der Deut- 
sehen alte Kleider. Wie Kleiderspenden der afrikanischen 
Textilindustrie schaden, @-Dritte Welt-Information 14/94: 
Krankheit der Armen. Strategien irn Kampf gegenAi&, epd- 
Dritte Welt-Information 15/94: Wachstum ohne BeschÃ¤fti 
gung. Wer stoppt den Trend? Die Informationen sind zu bc- 
ziehen bei: epd-Vertrieb, Postfach 500550,60394 Frankfurt 

TÃ¼rkisch Lehrer als Zielscheibe irn Krieg 
(sgtnzz) Die Neue ZÅ ŗiche Zeitung macht in ihrer Aus- 

gabe vom 30.12.1994 auf die verheerenden Folgen der krie- 
gerisehen Auseinandersetzungen in der TÅ ŗke fÅ¸ das Er- 
ziehungssystem aufmerksam. Lehrer als Berufsgruppe sind 
zwischen die Fronten des Krieges von tÃ¼rkische Sicher- 
heiiskrilften und den Guerilla der Kurdischen A r b e i t e p  
lei (PM) geraien. Von 1984 bis heute sind 128 Lehrer ge- 
tÃ¶te worden und zahlreiche Schulen zeist6n worden. In den 
kurdischen Provinzen SÅ¸danatolfen sind in diesem Schul- 
jahr nur ca. 60% der Schulen gwffnet, so daÂ dort eine 
Generation ohne Schulbildung heranwkhst. 

AuslÃ¤nderkrirninalita 
(universiias 11951tr) Nach neuesien Untersuchungen steigt 

die subjektive Angst vor Krirninaliat in Deutschland signi- 
fikant an, wi4hrend gleichzeitig objektiv die Kriminalilats- 
raten zurÃ¼ckgehen ErkMrbar wird dieser Widersprach aus 
der allgemeinen Zunahme der Sensibiliat gegenober Ge- 
walt, die sich in einer erheblich gestiegenen (absoluten) 
Zunahme der polizeilich erfaÂ§te KriminalitÃ¤ zeigt. Rela- 
tiv gesehen sinkt aber die Gewalt pro Kopf der Bevdcening 
deutlich. Von 1983 bis 1990 sinkt die Entwicklung der 
GewaltkrinÅ¸nalitti lt. Statistischem Jahrbuch bei gefdrli- 
eher und schwerer KÃ¶rperverletzun von 107 auf 106, bei 
M d  und Totschlag von 4,4 auf 4,0 und bei VergewalÅ  ̧
gung sogar von 11 auf 8. Eine Ausnahme bildet nur das 
Delikt Raub und fiuberisches Erpressen. Dessen Zunahme 
von 48 auf 56 geht zum Å¸berwiegende Teil auf das Konto 
von in Deutschland lebenden Auslhdem. Ihr Anteil ist auch 
in anderen Bereichen Å¸berdurchschnittlich Der Anteil ver- 
urteiltet Auslader bei Mord und Totschlag betrug 1989 76 
Prozent Wegen Raub und Erpressung wurden 1989 879 
Deutsche verurteilt gegenÅ¸be 1287 Auslmdern. 4,8 Mit- 
lionen AuslWier in der Bundesrepublik stellen 8 % der 
Wohnbevtilkerung, aber 59 % der wegen Raub und rÃ¤uberi 
scher Erpressung Verurteilten. Wahrend die Gesamtzahl 
deutscher SÅ¸raftÃ¤t von 1970 bis 1989 um 1.95 % anstieg, 
betrug der Anstieg der AuslÃ¤ndsrkriminalitii 220 %. 



Ethnisch bestimmter Nationa- 
lismus ist nach der Aufl6sung 
des Sowjetsystems zu einem 
weltweiten Problem geworden. 
zugleich werden soziale und 
politische Konflikte, zumal ge- 
waltsame, oft allzu schnell als 
"ethnisch" interpretiert - auch 
wo dies nicht zutrifft. Der vor- 
liegende Sammelband trÃ¤g zur 
Kkrung der Beziehungen zwi- 
schen Nation, Staat und Ethnie 
bei. Die Autorinnen und Auto- 
ren fragen nach der Kwnstruk- 
tion, aber auch nach den tiefe- 
ren Grundlagen von EthnizitÃ¤ 
in sozialer Praxis und Sozialisa- 
tion, und sie gehen den Konse- 
quenzen der Verkniipfung eth- 
nischer IdentitÃ¤te mit Institu- 
tionen moderner Staatlichkeit 
nach. 
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