trÃ¤g von Wo1 f-Dietrich Gre
sowie von Bernd Overwien
EDITORIAL
Wolfgang Karcher widmen
neueren konzeptionellen Ans;
maÃŸerandstÃ¤ndiist: die berufli- und Diskussionen auf dem GI
Liebe Leserinnen und Leser,
Dieses Heftes wird & Benifsbijdungshi]fe. Der AMin ihrem 18-jmigen Bestehen hat nun Zusammenhinge zwischen beSatz von Wohl beschreibt AnsÃ¤tz
die ZEPein Thema links liegen ge- ruflicher Bildung und der Einen
globalen Lernens im Norden: Anfassen, daÂ in der deutschen Ent- Welt in verschiedener Perspektive
regungen zum interkulturellenLwwicklungspÃ¤dagogi unverdienter- behandeln. Die beiden ersten Beinen irn Deutschunterricht beruflieher Schulen durch die
unterrichtliche Behand*
tung von MigrantenVerlag f Å ¸ Interkulturelle Kommunikation
literatur.
Postfach 90 04 2 1 D - 60444 FrankfudMain
Die ~indernothilfehat als
erste Nic htregierungsTel. (069) 78 48 08 Fax (069) 7 89 65 75
organisation ein Materialpaket fÃ¼das globale Lernen in beruflichen Schulen im Norden fÃ¼den beruflichen Unterricht im
Metallgewerbe erarbeitet.
Darauf weisen wir in der
Rubrik ,,Unterrichtsmaterialien" ausfÃ¼hrlic
hin. Das Titelbild dieser
ZEP und ein Teil &r Illustrationen haben wir diesen Materialien entnehmen dÃ¼rfenDafÃ¼der
Kindernothilfe herzlichen

Dank.

Eine Untersuchung
der Entwicklungder
'Entwicklungsfheorie' in der
Perspektive einer infernohonalen
Berufe- und Arbetspadagogik

1x0 - Veriogfir Interhuhrelle Kommunrkotion

Anders als Sie es gewohnt
sind, hat dieses Editorial
nicht Alfred K. Trend verfaÃŸtSchon seit lÃ¤ngere
Zeit versuchen wir, die redaktionellen Arbeiten an
der ZEP konsequenter auf
verschiedene Schultern zu
verteilen. Von daher wird
auch das Edilorial von verschiedenen Redaktionsmitgliedern verfaÃŸwerden.
Mit freundlichen GriiÃŸen
Ihre
Annette Scheunpflug
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rufsausbildung und .,Training and Produc~
Als zentrale Frage kann sicherlich d
Systemberatung/Systementwicklunggellen
man so will - die beiden anderen Fragenki
schlieflt. W.E. l35t sich die These Amok
wicklungsstadien der deutschen Benifsbi
von einer Stufenfolge von ,,Modellansatz
,,Systernansatz"(1 975 - 1987) und ,,LehetmÂ¥wcii.ui.a1987) ausgehl (2), nur schwerlich aufrechterhalten. Ein breiteres Engagement der offiziellen staatlichen deutschen
Berufsbildungshilfe fÃ¼den Ã£~ebensweltansatzlgÃŸsich
u.E. nicht nachweisen. Im neuen Sektorkonzept ,,wfll*
ehe Bildung" der Bundesregierung (199 1 ) steht die ,,UnterstÅ¸tzun der Systementwicklung"ausdrÃ¼cklican der Spitze der Projektskaka. Die ,,Ftirderung von Zielgruppen aus
dem informellen Sektor" erscheint eher als ein zugesundnis an bestimmte zur Annutsbekirnpfung" eingesetzt sehen
wollen. Die Erfahrungen der staatlich induzierten deutschen
Berufsbildungshilfe in bezug auf diese Strategie k ~ f l n e jen
doch nur als marginal bezeichnet werden (3).
Akzeptiert man Systemberatung/Systemen~ickl~ng
als
Das neue Sektorkonzept,$erufliche Bildung" der Bundesregiemng (1992) sieht fÃ¼die FÃ¶rderunder Berufs- zentrale F6rderungskategorien der Berufsbildungshilfe, so
ausbildung in EntwicklungslÃ¤nder eine ,,Doppelstmte- muÂ man allerdings feststellen, daÂ zu dieser Thematik in
gie" vor: ,,UnterstÃ¼tzunder Systementwickiung" ins- der beruflichen Bildung praktisch keine Vertiffentlichungen
besondere bezogen auf den modernen Wirtschaftssektor vorhanden sind, ganz zu schweigen von elaborierten Konund Ã£FÃ¶rderuvon Zielgruppen aus dem informellen zepten oder technisch-pragmatisch verwertbarem
Sektor" heii3en die zentralen Stichworte. Im vorliegen- Handlungswissen. Die beiden Begriffe markieren - trotzt
den Beitrag wird versucht, die neue Strategie in den Ent- des Vorhandensei n s von Systemberatern in beruflichen
wicklungsprozefi der Bemfsbildungshilfe seit Mitte der Bildungsprojekten der Entwicklungsliinder - bislang eher
eine programmatische Leerformel. Deren Verbindung mit
fÅ¸nfzige Jahre einzuordnen.
Å¸berzogcne Erwartungen und unrealistischen AnsprÅ¸che
Die Diskussion Ã¼beZiele, Strategien und Mittel der Be- bzw. Einschgtzungen hat dazu gefÅ¸hrtda%Systemberatungt
rufsbiidungshilfe ist Anfang der neunziger Jahre wieder in Systementwicklung zu einer neuen Zauberformel der
Bewegung geraten. War die vorausgegangene Auscinander- BerufsbildungshiSfe geworden sind (4).
Zum Komplex ,,Berufsausbildung und informeller Seksetzung vor allem geprÃ¤gvon kritischen EinwÃ¤nde gegen
das alte Sektorkonzept ,.Berufliche Bildung" der Bundesre- tor" sind in letzter Zeit einige wichtige VerÃ¶ffentlichunge
gierung (1986) - kann also eher als eine explizite ,,deutsche erschienen, die indes eher die Problematik der Sachlage beDiskussion" eingeschiitzt werden -, so mgt der gegenwÃ¤r leuchten, als Konzepte oder Handlungswissen entwickeln.
tig zu beobachtende Meinungsaustausch eindeutig intema- Man kann behaupten, daÂ dieser Komplex der
tionalen Charakter (I). Die Diskussion konzentriert sich - Berufsbildungshilfenoch ganz am Anfang seiner praktischen
angestollen von einigen Untersuchungen und Positions- wie theoretischen Behandlung steht.
papieren der Weltbank - vor allem auf drei Schwerpunkte:
Die Frage der Kostenveneilung und Kostenbegrenzung
(I .) In welcher Weise kann Berufsausbitdung auch zu in der Berufsausbildung ist irn Grunde ein altes Thema.
Antiittsbekiirnpfung und zu einer selbsttragendensozio-Ã¶ko Dieses wird einmal abgehandelt auf der sog. ,.Makro-Ebenomischen Entwicklung in den FhrderlÃ¤nder der Dritten ne". d.h. der Ebene der Berufsausbildungssysteme. Hier
Welt beitragen?Das Stichwort fÅ¸ diesen Schwerpunkt lau- spielt die Frage der Beteiligung der privaten Betriebe die
tet also: Berufsausbildung fÅ¸ den sog. informellen Sektor. herausragende Rolle. Zum anderen wird das Thema disku(2.) Welche Strategien und Mittel mÃ¼sse bzw. KÃ¶nne tiert im Hinblick auf die sog. ,,Mikro-Ebene'' der Berufseingesetzt werden, um die Entwicklung mehr oder weniger ausbildung, d.h. der Ebene der Lernorte. Hier spielt die Frage
fl3chendeckenderAusbildungssy steme in den FÃ¶rderliinde der Kostenbegrenzung durch spezifische Ausbildungsder DrittenWelt anzuregen bzw. Zu unterstÃ¼tzen?DaStich- organisation die entscheidende Rolie. Ich will versuchen,
wort fÃ¼diesen Schwerpunkt lautet also: Systemberatung/ in meinen folgenden AusfÃ¼hrungeeinen knappen AufriÃ
Systementwicklung als Instrument der Berufsbildungshiffe. zur Thematik SystemberatungtSystementwicklung zu geben.
(3,) In welcher Weise k ~ n n e ndie enormen Kosten fÅ¸
mehr oder weniger flÃ¤chendeckend bzw. universalistische Zentrale Aspekte von Systemberatung / SystementBemfsausbildungssysteme aufgebracht bzw. in einem ver- Wicklung
[m neuen Sektorkonzept J3erufliche Bildung" der Buntretbaren Rahmen gehalten werden?Wle lÃ¤Ã
sich der Praxisbezug von Berufsausbildung sichern? Die Stichwone lau- desregierung wird unter Systementwicklungverstanden, *die
ten hier: Betriebs- (bxw, Kooperations-) Modelle der Be- irn jeweiligen Land erkennbaren berufsbildungsplitischen

Die neue Zauberformel
der Berufsbildungshilfe:
Sy stemberatung und

-
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StrÃ¶munge und Zielvorstellungen aufzugreifen und in systematischePlanungs- und Entwicklungsarbeitumzusetzen".
Systementwicklung, so weiter in diesem Papier, ziele dabei
grundsÃ¤tzlic nicht auf Zentralisierung und BÃ¼rukratisie
rung wktorale urirVoder regionale Orientierung sei oft sinnvoller. Systementwickiung sollte mÃ¶glichsimmer mit k m kreten Aus- und FortbildungsmaÃŸnahme mit Modellcharakter erfolgen, sie sollte verstÃ¤rkauch im nicht- oder halbstaatlichen Bereich stattfinden (Kammern,VerbÃ¤nde)sie
sei als langwieriger Prozefi zu verstehen, bei dem es auch
zeitweise Stillstand geben kÃ¶nnePlanerischc Vorgaben und
Erwartungen sollten diesem Prozeb daher viel Spielraum
geben und den FÃ¶rderlhderZeit lassen, um Entwicklungen nach eigenen Regeln und eigenem MaÂ zu gestalten.
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sacht durch politischen Druck oder illusionÃ¤rAnnahmen die Expansion des Arbeitsmarktes wesentlich Å¸bersteig (5).
Die Legitimation von Bemfsbiidungshilfs verlief prinzip i d i nicht anders, als bei der allgemeinen Bitdiings- und
Wissenschafcshilfe. VerstÃ¤rkt 'Investitionen, vor allem in
die gewerblich-technische Berufsausbildung, sollten den
Facharbeiterrnangel beheben, der angeblich den raschen
Ausbau des modernen industriellenWirtschaftssektorsinden
EntwicklungslÃ¤nder hemmte. Noch in den entwicklungspolitischen Grundlinien der Bundesregierung von 1980
wurde diese Sichtweise vertreten, obwohl sich die Experten schon Anfang der siebziger Jahre auf eine vorsichtigere
Position zurfickgezogen hatten: Investition in Ausbildung

sieben spÃ¤tere Wohlstand; allerdings sei mit einer Phasen-

1. ~mfsausbiidungund Entwicklungstheorien
In den ersten Dekaden der
in der
wie i
Diskussion die Grundbberzeugung vor.
dÅ¸n p s i t i v auf die sozh-fikon
wi&lung von Lanriern der Dritten Welt auswirken wÅ¸rde
Erziehung galt - in der Perspektiv
nomisches Wachstum und danebe
Instrument gelenkter polnisch
Dieser Optimismus ist inzwischen W
Die Rentabilitdt von Erziehungsinvest
unkm"&ungen und Erkenntnisse - k l
ten Bedingungen gegeben. Zu diesen
g&Ã¶ in erster Linie eine gewisseAusgqlichenheit von Investitionen in die
fioduktionsfaktorenArbeit - hier wÃ¤r
Erziehung zuzuordnen - und Kapitel.
Beide Faktoren mÅ¸sse als komplementÃ¤begriffen werden; erfolgen Investitionen einseitig nur in einen der
Faktoren, so ergeben sich Å¸ngleichge
wichte und eher schÃ¤dlichAuswirkungen fÃ¼die Wirtschaft und das soziale
System eines Landes.
Es lÃ¤Âsich nachweisen, daÂ die in
manchen EntwicklungslÃ¤nder in der
Vergangenheit getÃ¤tigte auBerordcntIich hohen Investitionen fÅ¸ das Bildungswesen Ã¶konomisc weitgehend
unrentabel waren, weil ihnen keine
d@mten
Aufwendungen irn
Wirtschafts-Sektor gegenÃ¼berstanden
Mehr noch: sie wirkten eher sozial und
politisch destabilisierend. Gerade in nicht-industrialisierten
LÃ¤nder werden von grohen (und wachsenden)
Bevblkerungsteilen Schule und Erziehung als (einziges!)
soziales und Ã¶konomische Aufstiegsvehikel wahrgenommen; kÃ¶nnediese Aufstiegsaspirationenaus Mangel an adÃ¤quate ArbeitsplÃ¤tze nicht realisien werden, schlÃ¤gdie
Entt3uschung als politische Kritik auf das System zurÃ¼ck
Mann kann Å¸berspitz von einem ,,Teufelskreis von Erziehung und Unterentwicklung" reden, der stets dann entsteht, wenn die Expansion des Erziehungswesens - verur-

vehementen programmatischen Auseinandersetzungen Å

F n m d l p , k t . ~ b i t ~ Grtindaii.~bildun~
:

(2.) Die staatliche Berufs- MnaUl,&
im Trchnical ~rammi'Centre Hub
bildungshilfe verfolgt ein ClMwkUBaSnc~i.~fr~nJ
Fiftn: H. Miinsch
falsches Ziel. Sie ignoriere
den tatsÃ¤chliche Qualifikationsbedarf in EntwicklungslÃ¤n
dem, indem sie sich fast ausschlie%licham modernen industrieilen Sektor orientiert und aus den IndustrielÃ¤nderÃ¼ber
nommene, viel zu spezialisierte bzw. Anspruchsvolle Berufsbilder als ausbildungspotitische Leitlinie verwenden.
(3.) Die staatliche Berofsbildungshilfe verfÃ¼giiber keine schlÅ¸ssige Konzepte und Instrumente und bleibt daher
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ausbildungsplitisch und okonomisch weitgehend wirkungslos. Es sei vor allem nicht gelungen, die Entwicklung fi3chendeckender Ausbiidungsstrukturen anzustokn.
Diese kritischen Einwiinde bleiben natÃ¼rlicnicht unwidersprochen. Vor allem die von den Kritikern den ofiziellen Stellen nahegelegte programmatische Wende in der
~erufsbildun~shiffe,
n-&dich kÃ¼nftisich in erster ~ i n i dem
e
informelien Sektor zuzuwenden und Berufsausbildung mehr
als bisher ,,a!s SchiÅ¸sse zurArmutsbektmpfung" zu begreifen und entsprechend zu konzipieren, stieÂ auf starken Widerspruch.
Die EinsckÃ¤nkun qualifizierter FachkrÃ¤fteausbildunin
EntwicklungslÃ¤nder zugunsten sog. ,,grundbedÅ¸rfnis
orientierter" Konzepte, so der Haupteinwand, begÅ¸nstig

-

genauso auf die Verbesserung des FachkriiftepotenÅ¸al zu
konzentrieren und den Aufbau von Berufsbildungssystemen
zu h l e r n , um infrastmkturelie Verbesserungen zu unterstÃ¼tzen
Das neue

Sektorkorizept ,,Berufliche Bildung" der Bundesregierung vom Oktober 1991 versucht den EinwÃ¤nde
und ~ r ~ u r n e n t ebeid
n er Lager gerecht zu werden. Einerseits wird die JÃ¶rdeung von Zielgruppen aus dem
meilen Sektor" nuin erstmals in der staall
Berufsbiidungshilfe atisdriicklich zum Pmgrammpu
hoben, andererseits we:rden die ,.UnterstÃ¼tzunder Syste
entwicklung" und der! iufbau undAusbau von ,,Ausbildungs
sttitten und A ~ ~ b i l d u n ~ a ~ [ u ~ i m i i i i i ca&uuai'ii
benbereiche bestÃ¤tigt
Man kann aha heute von einer erklÃ¤rte Joppelstrat
sie" der Berufsbitdungshilfc sprechen: erfo
einerseits derAufbau und die Entwicklung
mÃ¶glichkettendie massenwirksamsind, d.
von Jugendlichen erreichen kttnnen, andererseits ist jed
eine gleichzeitige Nivelliening formeller Benifsaosbild
zu vermeiden, d.h. die ProduktivitÃ¤ der Betriebe i s t durch
einheitliche und moderne Qualifikationsstandarisweiter zu
verbessern, wenn die EntwicklungslÃ¤ndeihren Zugang zu
internationalen Mirkten verbessern wollen (6). Diese stra-

tegische Position markiert indes eher Verlegenheit, denn fÅ¸
eine klare Eniwickl ungsperspekt i ve wire es erforderlich,
die wechselseitige Beeinflussung von formellem und informellem Sektor zu definieren, um daraus verliiÃŸlichstrategische Optionen ableiten zu kÃ¶nnenBezÃ¼glic dieser
Beeinflussungsfaktoren bestehen indes g r d e Unsicherheiten - und so fallt diese ..Doppelstrategie" genauso auf eine
unklare Position zurÅ¸ck wie die Strategien zuvor.
2. Strategien und Verfahren der Berufsbildungshilfe
Die Betonung des Technischen Fortschritts als eine wichtige Determinante des wirtschaftlichen Wachstums in den
sog. ,,ncoklassischen" Wachstumsrnodeilen fÅ¸hrt Ende der
fÅ¸nfaiger/Anfan der sechziger Jahre zur Entstehung einer
neuen Wissenschaftsdisziplin: der ,J3ildungs6konornie".
Im Rahmen dieser Disziplin wurden im Zeitraum von etwa
1962 - 1977 zahlreiche PianungsansÃ¤tzzur Bestimmung
der Ã£BildungspTOduktionerarbeitet und bei Reformvorhaben angewendet, von denen die ersten und einfachsten - der
Manpower-Requirement Approach (MRA) und der Social
Demand Approach (SDA) bis heute die bekanntesten ge-

-

blieben sind. (7).
~"furmellerSektor;Schneider in

eine Stabilisierung des niedrigen
fpatarcm)A
Fm": H Mansch
qualifl katorischen und technotogisehen Entwick!ungsniveaus der Dritten Welt. Die Berufsbildung, die fur den informellen Sektor
notwendig sei, kann nur Element einer integrierten mit Fhrderung mit regional-, gewerbe- und sozialgruppenspezifisehen Akzenten sein.In der Verwirklichung derartiger Programme seien die Entwicklungsl&der selbst sehr viel fachkundiger und flexibler: eine extern gesteuerte Hilfe kÃ¶nn
hier nur mehr Schaden als Nutzen nach sich ziehen.
BerufsbiIdungshilfe von seilen der IndustrielÃ¤ndehabe sieh
daher - die En~wicklungslÃ¤ndeselbst sÃ¤he dies Ã¼brigen

Dagegen vollzog sich die Entwickiune der deutschen
~erufsbildun~shilfiab
Ende der fÃ¼nfzigeJahre eher unter
pragmatischer Perspektive. I m Vordergrund wechselnder
FÃ¶rderungsproprammstanden jeweils spezifische Pmjekttypen bzw. -spanen, deren R e a l i s i e ~ n ~ s k o n z e p tsich
e in
erster Linie auf Erfahrungswissen und nicht auf wissenschafilich orientienes Ptanungswissen stÃ¼tzten
Die erste Phase deutscher Berutsbildungshilfe (etwa 1956
- 1970) kennzeichnet R. Arnold mit dem Begriff ,,Modellansatz": Die Zielperspektive bestand darin, den Entwicklungslkndem eine ,,nachholende Industrialisierung" zu errnbglichen. Parallel zu 2.T.gigantischen Industrialisierungsp j e k t e n versuchte man uber den Aufbau von Facharbei-

UW
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ter- bzw. Gewerbeschulen die Under der Dritten Welt bei allgemeiner Art (10).
Das liegt nicht zuletzt daran, daÂ die Weltbankstudie fast
der Qualifizierung von entsprechenden FachkrÃ¤ftezu unterstuizen (8). Diese Schulen waren als Modellschulen kon- ausschlieÃŸlic6konomische Effizienzkriterien fÅ¸ die Bezipiert, von denen man sich eine quasi selbsttragende Aus- urteilung von Bemfsbildungsstrategien gelten lÃ¤Ã(1 l). Es
breitung Ã¼bedas ganze Land versprach (Mul tipiizienmgs- kann indes gerade bei einem der erfolgreichsten Modelle
der Berufsausbildung, dem deutschen dualen System, nacheffekt).
Schlechte Erfahrungen mit diesen Schulen insbesonde- gewiesen werden, daÂ seine Entstehung gerade nicht durch
re schneller Verlust der Praxisorientierung, stetige bkonomische bzw. qualifikatorischeBedurfnisse der BetrieVerbihokratisierung,verswkter Drang derAbsolventennach be induzien wurde, sondern durch gesellschaftliche,genauer
White-Collar-Karrieren fÅ¸hrte dazu, daÃ sich schon An- sozial-politische Problernlagen (12).
Das ist in den klassischen EntwicklungslÃ¤nderheute nicht
fang der 70er Jahre die deutsche Berufsbildungshilfe verstÃ¤rk,,system-orientierten" F6rdernngsansCitzen zuwandte. viel anders: die QualifikationsbedÅ¸rfniss des industriellTriiger der Projekte wurden nun eherArbeits- und Industrie- modernen Sektors sind nicht sehr hoch, da das technologiministerien; das F6rderungsprogramm wandelte und diffe- sche lind arbeitsorganisatorischeNiveau in den Betrieben
renzierte sich: betriebliche und Ã¼berbetrieblichAusbil- noch relativ niedrig ist. Die des informellen Sektors sind
dungsstRtten, Lehreraus- und -fortbitdung, der Aufbau von sehr schwer zu bestimmen. Das Problem besteht eher darCurriculum- und Medienzentren, die Qualifizierung von in, Tausenden von Sekundarschulabsolventen,die in den alfmittleren Fach- und FÅ¸hrtangskriifte traten als Projekt- gemein-/akademischenBildungsgiingen nicht unterkommen
spanen in den Vordergrund. Mit dieser Projektausweitung k~nnen,ein angemessenes Bildungsangebot zu machen.
DarÅ¸be kommt es i.d.R. zum strategischen Grundsatzwurde auch vermehrt auf vorfindliche Strukturen,TradiÅ¸o
nen und MentalitÃ¤te sowie auf Vorstellungen und WÅ¸n streit zwischen einheimischen Politikern und Interessengruppen undoder den verschiedenen Geberliindem undioder sehe der Partnerlander reagiert.
Der ,+SystemansatzC'
(Arnoid) wurde Å¸berspitz im Sektor- organisationen: Aufbau von berufsqualifizierenden Institupapier J3erufliche Bildung" von 1986. in dem das duale tionen trotz offensichtlichen Mangels an entsprechender
Bemfsausbildungssystemder Bundesrepublik zum vor- und Qualifikationsnachfmge oder aber VerlÃ¤ngerunder allgeverbindlichen Leitziel der deutschen Berufsbildungshilfe meinen Schute?Berufsausbildung oder Vocationalization of
erhoben wurde. - Aufgrund kritischer EinwÃ¤ndkorrigierte Secondary Education?
Wie das Beispiel Botswana zeigt, sind irn Grunde bei&
daraufhin die Bundesregierung in ihrem neuen Sektorpapier
von 1991 diese einseitige Orientierung und bezog vor al- strategischen Antworten unzuliinglich. Die grundlegende
lem den informellen Sektor als Best%tigungsfeldstaatlicher entwicklungspolitische Fehlentscheidung ungleichm%Â§i
Investitionen in die Produktionsfaktoren Arbeit und Kapitel
Berufsbildungshilfe in das Fordemngsprogramm e h .
Es erscheint uns indes Å¸herzogen diese Korrektur im Sin- in den zurÅ¸ck1iegende Jahren - la0t sich weder durch den
ne einer radikalen Zuwendung zu einem neuen program- Ausbau von Berufsausbildung, schon gar nicht durch
matischen Konzept, dem ,,Lebensweltansatz"(Arnold), ZU SchulzeitverlÃ¤ngeninkorrigieren (1 3).
interpretieren. Was sich seit Anfang der 90er Jahre verÃ¤n I n den sog. ,$chwellenlÃ¤ndern - vgl. Zum Beispiel Koden hat - und u.U. den Eintritt in eine neue Entwicklungs- rea, Taiwan oder Malaysia - geht es i.d.R. darum, eine auf
stufe der Berufsbildungshilfe signalisiert - ist vielmehr ful- dieVermittlung eng spezialisierter ,&51ls"ausgerichteteBegendes: die Zeit der berufspÃ¤dagogischePraktiker, die - rufsausbildung in eine breiter fundierte, auch theoretisch
trotz proklamierter Systern~rientierung- weitgehend iso- anspruchsvollereFacharbeiterausbildungzu transformieren,
lierte Einzelprojekte in den EntwicklungslÃ¤nder aufbau- und dies mit Breitenwirkungscffekt Auch hier konkurrieen, ist vorbei. Gefragt sind heute akademisch qualifizierte ren zwei strategische Modelle:
(1 .) das japanische Marktmodeil, das: ganz auf den AUSPlaner und Berater, die die Ltinder der Dritten Welt dabei
unterstÃ¼tzekÃ¶nnendieVieizah! der vorhandenen, z.T. sehr bau allgemeiner staatlicher Schulen setzt und die Berufsheterogenen Bemfsausbildungsans~tzeund -projekte zu ausbildung vollstiindig dem Gesialtungsanspmch der (prisy stemi schen Einheiten zusammenzufassen und gezielter vaten) Betriebe Å¸berliBt Und
(2.)das deutsche staatlich geregelte Marktmodell, das den
Steuerung zu unterwerfen (9).
Allgemeine Empfehlungen fÅ¸ eine Berufsbildungs- privatenAusbildungssektor mit staatlichen Nonnen zu Ãœber
strategie i n EntwicklungslSndern, die ein gewisses MaÃ von formen sucht, und die Berufsausbildung privater Betriebe
Verbindlichkeil beanspruchen konnten, sind indes nicht ver- an spezifische ,,Ordnungsminel" bindet.
fÃ¼gbarDies hÃ¤ngzum einen mit VersÃ¤umnisse von BeVergleicht man die Vor- und Nachteile dieser beiden
rufspÃ¤dagogi und BerufsbildungshiIfe zusammen, zum Modelle, so kann man feststellen, daÂ das deutsche duale
anderen mit dem weitgehenden Scheitern von Entwicklungs- System ein strategisch orientiertes Ausbiidungsmodetl ist,
theorien Å¸berhaupt Empfehlungen fÃ¼eine Strategie von Sein 'Vorteil bezÅ¸glic der Sicherung dauerhaften
Berufsbildungshilfe lassen sich noch am ehesten aus dem schaftswachstums besteht darin, daÂ mit seiner Hilfe langirn Rahmen einer Weltbankstudie durchgefihrten Untersu- fristige Qualifikationspotentiale aufgebaut werden kÃ¤nnen
chungcn und Explorationen ableiten. da hier wenigstens eine - Seine SchwÃ¤ch ist seine - im Vergleich zum staatlichen
annehmbare Zahl von FÃ¤lle - mehr als fÅ¸nfzi Entwick- Bereich allerdings weit geringere biirokratische Struktur
iungsliinder - nach objektiven Kriterien analysiert wird. Die und die damit gegebene geringe Flexibilitiit bezÃ¼glictechErgebnisse liefern allerdings nur Strategieprinzipien sehr nischer und sozialer ModemisiemngsschÃ¼be
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Marktroodelle der Berufsausbildung wie in Japan oder micislerium fiir Winschafili~hcZusamnitnarbrit, Reh;rat 3 10. (Born, Ok
l o h 1991)
den USA sind dagegen in der Lage, sehr schnell verÃ¤nder W
V@. Syaeioentwickiung in der Benjfsbildiwg,hrsg.im Auftrag
te Anforderungen zu reagieren. Sie lassen sich nach unse- von H.Biermann. W.-D, Greinen und R. Jmkcb, Bad e n - B d ~ n
rer gewghlten Begrifflichkeit - eher als taktisch orientierte diesem Band wird erstmalig versucht, die Erfahrungen in verschiedene
Ausbildungsmodelte 'kennzeichnen. Ihr Nachteil ist, daÂdie iiBeratungsprojekten" der GTZ va dokumentieren.
aufgebauten Qualifikationspotentialelediglich kurzfristigen ( 5 ) Hmi. Th. U.a: ErEichung - ein Entwicklungshindcmis
zur politischen Funktion der Formalen Ertichung m Asien

-

-

Anforderungen zu genÅ¸ge vermfigen; sie sind nicht verankert im Rahmen einer tradierten Beruflichkeit von Arbeit.
Das dritte strategische Modell - das bÃ¼rokratischoder
Schulmodell - hat, wie die Weltbankstudie belegt, an Bedeutung stark verloren, da schon seine Finanzierung unltisbare Probleme fur die EntwicktungslSnder aufwirft.
Empfehlungen fÅ¸ eine Strategie der Berufsbildungshilfe
lassen sich, wie gesagt, aus den im Rahmen der Weltbankstudie durchgefÃ¼hrteUntersuchungen und Exploratjonen
ableiten; bei ihrer allgemeinen Art erhebt sich allerdings
sofort die Frage der Operationalisiemng. Immerhin ergeben die folgenden f i n f Punkte so etwas wie ein allgemeines
Leitkonzept der Berufsbildungshilfe:
(1.) Griindiiche Analyse des bkonomischen Kontextes,
(2.) StÃ¤rkun der allgemeinen Primar- und Sekundar

eraiehung,

(3.) Ermunterung privater Ausbildungsinitiativen,
(4.) Verbessmng der Effektivit2it und Effizienz tiffentlieher Berufsbildung, und
(5.) Forderung langfristiger Zusammenarbeit (14).
SchluÃŸbemerkun

Bei strategischen Ãœberlegunge zur Entwicklung von
Berufsbildungssysternen erscheinen indesVorsicht und Skepsis mehr als angebracht: Kein erfolgreiches Industrieland
kann von sich behaupten, sein Berufsausbildungssystemsystematisch aus den funktionalen Erfordernissen industrieller Entwicklung abgeleitet und nach sachlogischenGesichtspunkten optimiert za haben. Gerade fikonomische bzw.
qua1ifikatorische die Grundstruktur des dualen Ausbildungsterns um die Jahrhundertwende gepfigt haben. Und der
k auf andere Ender, z.B. auf Japan, macht deutlich,
viele tm uns festgefÃ¼gtVorstellungen Ã¼beBeruf und
erufl iche Qualifizierungsprozesse keine AllgemeingÃ¼ltig

Zeitschrift fiir Psdagogik 23 (1977). 9 - 33; Loaser. U.: Zum
Bildung und Entwicklung in den Landein der Dritten Welt.
dun 1980. Bnihler, R.: En~wicklungspolitikund Bildtingsh
Funktion. Legitimtion. Frankfurt a.M. 1986
(ffl Axt. H.-J,u.a. (Hrsg.); Ausbildungs- oder Beschiiftigtingskrisc
Drincn Will? Konmvep.en iiber ntuc Ansblze in der beruflichen Bi
Frankfiirt aM, 1987, Areold. B, (Hrse 1: Berufliche Bildung und En
h n g in den IAdern der Dritten ~ e l ;Bilanz. Probleme und Perspektiven
der bundeyieoub!ii:ani':chen Be~isbilduiimtÅ¸lfeB a d e n - R a h 1989: zu
utschm ~ r o j e k t c r f a h m n ~vgl.
~ n Dich!. M.: M6glichkeiten
turspezifisch orientierter Berufsbildung, Frankfurt a.MJ

1979

(8) MasiankpwAi, W/G. PÃ¤mldGnmdsÃ¤tazur Â§cmfsttusbildun
Entwicklungszumnunenubeil, 1956 - 1970 (= Schriftenreihe: Studien
Bildung und Wissenschaft, Bd. 39, hreg. vom Bundcirninister fÃ¼Bildu
und Wissenschaft). Bonn 1986
(9)Vd. Schuixrt.Chr.: Entwicklungshilfeheutedie Fddwkit. in: FAZ vorn26. Juni 1993, S. 4
(1D)VgI.The World Bank: Vocalionai and Tcch
Washington D.C IY92
( 11) Vgl. Dougherty, Chr.. The Cost Effea
siems. Washington D.C.: "nie Wortd Bmk.
(12) Vgl. Greinert, W.-D.: Des .deutsche
Gcwhichte. Organisation, Perapektivcn. B
(13) Vgl. Hierzu: Vocational Education
Vocationd Education and Training Develo
Haivey, W. Karow u.a. (1993 Govemment
(14) Val, Vocational am)Technical Educati
Policy Paper, Washington D.C. 1Wl
( I 51 Vgl. Gwrg, W.: Berufliche Bildungdes Auslands: Japan. Zum Zumenliang von Qualifizicnjn~und Beschiftigung in Japan im Veigl&& m
Bundesrepublik Deutuhland. Baden-Raden 1993

Anmerkungen:
(I)Vgl.Amold, R.: Neue A k m e der internationalenBenifsbildungsdctattc

- Impulse fÅ¸ eine kÅ¸nftig EnlwicklungszusmiiienaAeitim Bereich der
bemflichen Bildung? - Ein Literaturrepon, in: Sysiementwicklung in der
Berukbildung. Berichte. Analysen und Kanzepre zur internationalen Zusamrncnarbe~t,hrsg. Ern Auftrag der GTZ von H BiennannW-D Gniinen
und S . Janisch, Baden-Baden 1994.13 - 45, S. 13
(2)Vgl. Arnnld, U.: Entwicktiingsstufender (leuischen Bwifsbildungshilfe,
in: Entwickiung und Zusammenarbeit 33 (1992). 9, 15 - 17
(3) Vgl. Sektorkonzept ,,Berufliche Bildung". Bedeutung der benifiichcn
~ i l d u & , Ausgangsanalyse in den ~ntwicklun~sliindern.
Ziele und
Fordentn&'igtundsdtze der Berufsbildungshil fe. Hrsg. vom Bundes-

Wolf-Dietrich Gt~inert.Dr.phil.. geb. 1938; Professor fÅ¸ Benifapadagogik
an der TU Berlin; Hauptfotschungsgebieui: Sozialgeschichteder Berafsbildung; Berufsbildungspoli~ik;
Vetgldchenitc Berofapisdagogik.
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Thema des Artikels sind die Schwerpunkte deutscher
Berufsbiidungshilfe in Lindern der ,,bitten Welt", Es
wird kritisch untersucht, inwieweit hier ,,Armutsbekhpfnngc' als erklÃ¤rteZiel der deutschen Entwicklungszusainmenarbeit verwirklicht wird. Konkret geht
es um die praktische Umsetzung des Sektorkonzeptes
berufliche Bildung des BMZ, entsprechende AktivitÃ¤te
kirchlicher Organisationen und gegenliiufigeTendenzen.
Allgemein gÃ¼ltigKonzepte zur beruflichen Bildung im
Armutsbereich kann es nach Auffassung der Autoren
nicht geben. Deshalb werden resÃ¼miereneine Reihe von
Gesichtspunkten genannt, die bei der konkreten Entdckjung von Alternativen beachtet werden mÃ¼ssen
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Berufsbildungshilfe
fÃ¼den Armutsbereich
absichern un
ausweite

Berufsbildungshilfe hat im Rahmen der Entwicklungszusammenarbeit der Bundesrepublik Deutschland bis heute
einen hohen Stellenwert. Dies ist vom Grundsatz her in der
entwicklungspolitischen Qffentlichkeit kaum umstritten.
Heftige Debatten gibt es allerdings seit Jahren um die Fra- 1
ge, wessen Interessen dabei besonders berÃ¼cksichtigwer- doch einerseits eine F6rderung von Adressaten aus dem inden mÃ¼ssenSo!! berufliche Bildung in erster Linie an deut- formellen Sektor ungleich schwieriger ist als eine Arbeit
sche Exponinteressen gehupft werden und dabei der ,Mo- mil Adressaten im mehr formellen Bereich der Wirtschaft,
demisiemng" dienen oder soll sie Teil eines umfassenderen steht zu befÅ¸rchten daÂ die AktivitÃ¤te zum informellen
Ansatzes dcrhutsbekiimpfung sein? (vgl. Axt u.a. 1987). Sektor marginal bleiben. Auch die SachzwÃ¤ng des zu geNun sind bis heute die Modemisierungsillusionen,also Vor- wÃ¤hrleistendeMittelabflusses stehen im Weg (vgl. BÃ¼hle
stellungen Ã¼beunsere Industriegesellschaftals MaÃ fÅ¸ die u.a. 1993). Deshalb hat bis heute die Forderung nach einer
Entwicklung im SÃ¼dennoch nicht ganz aus den KÃ¶pfe versthkten Orientierung auf den informellen Sektor nicht
der an der Diskussion beteiligten Wissenschaftier und an AktualitÃ¤verloren.
in erster Schritt der PrÃ¼funder Umsetzbarkei
Entwicklungspolitiker entschwunden. Dort allerdings, wo
werpunkte
des Sektorkonzeptes war eine vom
Entwicklunpspolitik sich in Programmen und Konzepten
niederschliigt, steht inzwischen Armutsbek&mphng ganz ~ u f t r a ggegebene Studie z u d e n MÃ¶glichkeite der
oben auf der Priorit&tenliste.Sie ist eines der drei Hauptzie- Berufshildungshilfe fÅ¸ den informellen Sektor. Die Unterle der offiziellen deutschen Entwicklungszusammenarbeit. suchung kommt u.a. zu dem Ergebnis, daÂ bezogen auf den
. .. von oenmicner u
ormenen mreicn mcnc nur Ansatze
Auch irn Rahmen der Bildungshilfe hat eine entsprechende
ng irn engeren Sinne betrachte! werden mÅ¸ssen sonde
Umorientierurig stattgefunden. Die Kritik an der frÅ¸here
einzuhexiehendes hrei
... notwendiverweite
.. ...-.
Praxis, wonach Berufsbildungshilfe nur privilegierte Grup- eist auf. ein
Aus- und
pen erreicht und vielfach Fehtqualifikationen bewirkt hat, Spektrum ,,beschhftigungsorientierter
ist heute weitgehend akzeptiert (vg1. Karcher u.a. 1993). FortbildungsrnaÃŸnahmenhin. Vor dem Hintergrund einer
Nicht mehr praxisfme Berufsschulsysteme sollen gefÃ¶der ,,menschenzentrierten'*Sichtweise werden ,,zielgruppenspewerden, sondern solche Ansiitze, die einen nennenswerten zifische Forderbedarfe und Entwicklungsoptionen" identi. .
.
- .
rt. Im Mittelpunkt steht dabei das konkrete LebensBeitrag gegen die wachsende Not der Bevtilkeitingsmehrtsumfeld der Adressaten (Lohar-Kuhnle 199
heit in den wenig industrialisierten LÃ¤nderdes SÅ¸den leif der Grundlage der Ergebnisse dieser Unters
sten. Hierbei r n k die Suche nach BeschÃ¤ftigunim
ie GTZ beauftragt, in Liindern des SÅ¸den geeig
dergrund stehen. Weil die Absorbtionsftihigkeit des Ã£
ner f Å ¸ Projekte bzw. Programme zu identitizie
dernen", mehr industriellen Arbeitsmarktes weitgehen
so angestrebte Konkretisierung der Arbeit mit
schÃ¶pfist, muÂ der Blick besonders auf informelle
keiten gerichtet sein. Da es sich dabei haaptsiichli
ektorkonzepi waren zunkhst drei Modell&der
selbstÃ¤ndig Arbeit irn klein- und kleinstbetrieblichen Be- gesehen. Mtiglicherweise war allerdings der Enthusiasmu
reich handelt, muÂberufliche Bildung mehr vermitteln und bei der Umsetzung des auf den informellen Sektor bexogeanders organisiert sein, als bisher Å¸blich
nen Teils des Sektorkonzeptes bei Regierungsstellen doch
Die relativ breit gefÅ¸hrt Debatte um die deutsche nicht so sehr groR. Von den drei angestrebten LÃ¤nderblieb
Berufsbildungshilfe hat dazu gefÃ¼hrtdaÂ das BMZ sein schlieÃŸlicnur eines Ã¼brigNun soll zunÃ¤chsin Laos, eiSektorkonzept gewerbliche Berufsbildung von 1986 als nem sehr armen Transfonnationsland, versucht werden, in
Folge erkannter Fehlentwicklungen, 1992 durch ein neues Zusammenarbeit mit Nichtregienings-Organisationen M&
Konzept ersetzt hat (BMZ 1992). Dieses richtet sich sowohl nahmen beruflicher Bildung fÃ¼den informellen Sektor zu
auf den ,,modernen" industriellen Bereich wie auch auf den verwirklichen. Skepsis ist angebracht, was die &ertragbarinformellen Sektor. Dabei wird konzeptionell zwar die F&- keit der Ergebnisse vor allem auf die bevfilkerungsreichen
derung von Zielgruppen aus dem informellen Sektor der Ender SÅ¸dasien und SÅ¸dostasiens aber auch auf finder
FÃ¶rderunder formalen Berufsbildung gleichgestellt.Da je- Afrikas und Lateinamerikas anbelangt.

Unter den Organisationen der Arbeitsgemeinschaft kirchlieber Entwicklungsdienste (AGKED) gibt es seit langem
eine intensive Diskussion Å¸be Berufsbildungshiife fÅ¸ den
Bereich der Armutsbev~lkerung(vgl. Karcher u.a. 1993).
Im Rahmen dieser Diskussion wurde die kÃ¼nsÅ¸ic Trennung zwischen denTeildebatten der Kleingewerbefirderung
und der beruflichen Bildung weitgehend aufgehoben. Wo
dies rn~glichund sinnvoll ist, soll berufliche Bildung in
Kleingewerbefirdemng integriert sein. Die Tendenz der
Arbeit evangelischer Organisationen geht weg von beniffichen Sekundarschulen, hin zu flexiblen schulischen vor allern aber aukrschulischen Formen. Selbstverst3ndlicher als
bisher sollen entsprechende Mdnahmen in lokale Z u m menhÃ¤ngeingebunden sein. Traditionelle Formen beruflieher Bildung sollen aufgegriffen werden. Diskussionen der
AGKED-Organisationen mit vor allem afrikanischen Partnem fÃ¼hrtezur Erarbeitung eines eigenen Sekiorkonzeptes
beruflicher Bildung und Kicingewerbef~cdcmng, das sich
jetzt in der allt~glichenArbeit mit den Partnern bewahren
soll.
Die konzeptionelle Diskussion der kirchlichen Organisationen weist z. Zt. offenbar mehr Nahe zur praktischen
Umsetzung auf, als die der staatlichen. Besonders wichtig
ist die Erkenntnis, daÂ von zentraler Bedeutung fÃ¼ eine
dauerhafte F6rderung einer beruflichen Bildung f Å ¸ breiterc Bev~lkerungsteiie,die jeweils in den Undern selbst vorhandenen Erfahrungen und Kompetenzen der Menschen

sind. Es mu8 von den tatsÃ¤chliche Le-

bens- und Arbeitsbedingungen der Adressaten und damit von deren praktischem
Uberlebenswissen ausgegangen werden. Auch die subjektiven BedÅ¸rfniss der Lernenden sind wichtig, ein Bildungsangebot muÂfÃ¼sie von praktischer Bedeutung sein. Erstes
Kriterium ist, daÂErwerbstatigkeitbzw. eine Steigerung des
Einkommens erreicht wird.
Abseits der Diskussionen der kirchlichen Organisationen
und der BemÅ¸hunge der GTZ, das Sektorkonzept auch
bezogen auf den informellen Sektor umzusetzen, gibt es auf
der anderen Seite auch den Ruf nach ,,Systematisiemg"
der Berufsbildung (vgl. Greinen in diesem Heft). Es steht

zu vermuten, daÂ die Forderung nach .,Sy stemadsienmg"
nicht nur in der Tradition des alten SIektorkonzeptes von
1986 steht, sondern ihr auch der alte AI lspmch nach Schaffing flkhcndeckender Systeme der Berufsbildungshiife untcriegi ist. Nun ist dies allerdings Ã¼bewiegend gescheiten.
BekanntermaÂ§e gab es besondere in L~teinamerikaintensivc Versuche, ein duales System ben~flicherBildung zu
etablieren. Wo dies nicht von vomhe rein gescheiten ist,
gkeit von deutschen
besteht auf absehbare Zeit eine AbhÃ¤ng
Projektinitarbeitern oder aber es sind fllexible Insmmentarien entstanden, die sich gleichermakrt an den informellen
und den modernen Sektor der Wrtschai"teer Under richten
(Stockmann 1992). Dort, wo erfolgreit :h gearbeitet wurde,
fihrten also eher FlexibilitÃ¤und Differenziertheit zu
nein Ziel, das hÃ¤ufimit dem urspriinglichenAnspruch n

fl5chendeckender EinfÅ¸hrun eines dualen Systems
mehr viel zu tun hat. Insgesamt ist ~nverstand[ich, warum
bei der Verbesserung einer breitenwirksamen beruflichen
Bildung ein Systemansatz im Vordergrund stehi n muÂ§Dabei kommt der Verdacht auf. hier soll von a u k =~L W U ~
staliiert werden, das an den Gegebenheiten der Ziell3n

vorbeigeht. Ideologischer Hintergrund scheint dabei im
noch die Sichtweise zu sein, wonach eine Ftirderung
,,modernenu Sektors schon irgendwie bis zum informe
Bereich durchsickert (vgl. Di&l 1994). Einaktuelles B
spiel zeigt in diesem Zusammenhang, daÂ die bei der
des alten Sektorkonzeptes formulierte Warnung vor
zu einseitigen Orientierune auf den ,.modernen
tor auch heute noch ihre Berechtigung hat (AXEu.a.
1987). So soll in Indonesien auf Wunsch dortiger
Regierungsstellen ein duales System beruflicher Bildung eingefÃ¼hrwerden. Selbst deutsche Berater der
indonesischen Regierung haben Bedenken, wenn
dieses aus vorhandenen, von der betrieblichen Pmxis abgehobenen, beruflichen Schulen entwickelt
werden soll. Es besteht auch dariiber hinaus die groBe Gefahr, daÂ dort heute, auch mit dem neuen
Sektorkonzept zur Berufsbildung im Hintergrund,
ein ,.weiÂ§e Elefant", diesmal in Form eines
Berufsbildungssystems, entsteht, da die Bedingungen fÅ¸ das Funktionieren dualer Strukturen beruflicher Bildung bei anderen geschichtlichen und kulturellenVoraussetzungen v6llig anders sind, als beim
deutschen Modell. Auch berufliche Bildung kann
deshalb nicht ohne BerÅ¸cksichtigun des konkreten
gesellschaftlichenZusammenhangesbetrachtet werden (vgl. Diehi 1994).
Der eindimensionale Blick auf Systementwicklung verhindert hiiufig die Wahrnehmung gewachsener Formen der
Zusammenarbeit zwischen Betrieben und Bildungseinrichtungen. AuBerdem kann die zu einseitige Orientierung auf
den Aufbau flÃ¤chendeckendeSysteme beruflicher Bildung
zu iihnlichen Schwierigkeiten fuhren, wie der Ausbau der
allgemeinen Bildungssysteme in wenig industrialisierten
Gndern. Die nach westlichem Muster aufgebauten Schulsysteme sind bekanntermaÃŸeW i g unierfinanziert. So stehen z.B. kaum Mittel fÅ¸ eine qualifizierte Lehrerausbildung zur VerfÃ¼gungund die Lehrergehillter sind minimal.
Was junge Menschen aus der armen BevÃ¶lkerunzum tag-

l8.Jg. Heft 2 Juni 1995

ZEP

Seite 9

liehen Ãœberlebebenotigen, wird nicht vermittelt. Eine sol- iewinnorientierung.Dieses Spannungsverh3tnismuÃ sorgFdtig ausbalanciert werden. Einerseits ist es sehr wichtig,
che Schule erscheint wenig geeignet, der Situation von Kindem und Jugendlichen gerecht zu werden. Entsprechungen ja3 Lernende m6glichst schnell in die praktischeArbeit hinim Bereich der beruflichen Bildung sind unbedingt zu ver- inkommen, andererseits ist zu befirchten, daÂsie zu schnell
meiden. Bei der Umsetzung auf Ã¤rmerBevdkerungsteile in eine profitable Produktion oder Dienstleistung ohne grÃ–
orientierter AnsÃ¤tzstellt sich weniger die Frage nach einer Seren Lemeffekt eingebunden werden.
engen Systematisierung als nach der Umsetzung eines differenzierten Angebotes. Auch Empfehlungen fÅ¸ eine Ins&
tukionalisiening fassen sich dabei nicht weltweit gÃ¼ltitreffen. Es kommt auf eine lokale, bestenfalls regionale Orien- Buhtet, Hm/Gi'r/uzTdt.Heinz+PrtedKarcher, W>!fgme/Mergnei;Gottfried:
Steilungnahme zu den Sekiorkonzepien der Bundesregierung zu
tierung an (N&lker/SchÃ–nfeld1979; Lenhart 1994).
Allgemein gultige Konzepte, der schrittweisen LÃ¶sun Gmndhildung. Bemfliche Bildung und Hochschulbildung. In: Zeitschrift
intemationiile Bildungsfmchung und Entwicklungqiiidagogik. 16. Jg.,
der angedeuteten Probleme, kann es nicht geben, da die fÅ¸
H.4, 1993,5.25-30
konkrete Situation vor Ort und die BedÃ¼rfnissder Adres- Ru~drsminisleriumfÅ¸ Wirfschaftliche Zusammenarbeit ( B M Z ) :
saten zu unterschiedlich sind. Es lassen sich jedoch eine Sektorkonzept berufliche Bildung - Entwurf -.Bonn 1992
Reihe von Gesichtspunkten benennen, die bei der konkre- Diehl, Manfred: M6glichkeiten und Gicnien kultunipezifisch orientierter
Beruisbildung. Dargestellt am Beispiel von Benifsbildungsinaflnahmmin
ten Entwicklung von Alternativen beachtet werden mÃ¼ssen lhdlichen und stiidtischen Regionen und des infonndien Sektors in Indien
Geht es um die Arbeits- und Lebenssituation von Kindern und Pakistan. Frankfurt/Main !W4
und Jugendlichen in den Elendsvierteln der groÃŸe Stfidte, Dcutrc hr Snftunfi -/ur imemmionale Ennvicidun# fDSE): Out-of-schdist zu berucksichtigen, daÂ diese bereits durch Mitarbeit, education, work and susliunability in ihc south - experiencesand mlegies.
Bonn 1993
Strden verkauf usw. zum tÃ¤glicheÃœberlebebeitragen. Sie Kamher Wbifsang: Overwien. Bernd: Krause, JÅ¸rgen Singh. Madhu:
brauchen Lernangebote, die sich zeitlich, inhaltlich und in ZwischCT ~konomieund sonder Arbeit. Lenien im infomllcn S?ktW in
bezug auf die Lernformen in ihren Alltag einfÃ¼ge lassen der ,,Dritten Weli". Frankftm/Milin 1993
und die zu ihrem Erfahrungsbereich passen, Daher mÃ¼sse iJttlsan. Vniker: ,J3i?dungiÃ¼raite"Zur Bildungskrise in der Dritten Welt.
Danmtadt 1993
die Lemangebote zeitlich, inhaltlich und in der Form flexi- Lohmnr-KuI~nif,Comeiia: Konupte zur bcscl-dftigungsorientienen Ausbel gestaltet werden. Lokale Bildungszentren, die von den und Fortbildungvon Zielgnippenaus dem informellen Sektor. K&ln 1991
Menschen vor Ort getragen werden, bieten sich dafÅ¸ an. NOtkrr, Heimat; Schfwfeldr, Eberhadi: Allernative Technologie und
Die meisten Menschen in den Annutsvierteln sind a u s ihrer polytechnische Ausbildung. Zur Reform beruflicher Bildung in der Dritten
In: Schiinfeldt, EbcrtianSt (Hrsg,): Polytechnik und Arbeit. Bad
Umgebung vor allem informelle Lernformen gewohnt, be- Weit.
Hcilbmnn 1979
sonders ,Jearning by doing", das Lernen durch Erfahrung. Stnckmawi, Reinhard: Die Nachhall!Mt von Entwicklungsprojekten.Eine
~piadeii
Daran haben sich auch berufliche Bildungsangebote auszu- Methode zur EvaSiuerangata Beispiel-von~efufslildungs~jehen.
richten. Vielfach mÃ¼ssedie Lernangebote Elemente einer 1992
nachholenden Grundbildung einschlieBen, da viele Adressaten sich diese bisher nicht haben aneignen k~nnen.Da
Absolventen entsprechender Angebote meist kaum Aussicht
auf eine feste Anstellung haben, sondern eher auf eigene
Rechnung werden arbeiten mÃ¼ssen sind auch Kenntnisse
wirtschaftlicher ZusammenhÃ¤ng einzubeziehen, wie Berechnung der Produktionskosten, Preiskalkulation und die
Analyse des Marktes. Bildungsma8nahmen fur den informellen Sektor unterliegen, aufgrund des Drucks zur schne.1len Umsetzung des Geiemten der Gefahr einer zu groben
Spezialisierung. Allgemeinere, auch gesellschaftsbezogene
Bildungskomponenten werden zu wenig mit einbezogen.
Insgesamt muB es auch um die Fi3rderung von Einstellungen und Verhaltensweisen, also soziale Kompetenzen gehen. FÅ¸ die kleinstuntemehmerkckT~tigkeitirn informel- Bernd Overwien. Dr. phil.. geh. 1 953 inHaltern (NRW).
Wissanschaitlicher
len Sektor sind eine Reihe weiterer allgemeinerer Kompe- Mitarbeiter an der TU Berlin, Arbeitsstelle f i t t e Welt" am Fachbereich
lenzen wie Kreativitiit, kommunikative Kompetenzen oder Erzichungswiiscnschaft. Lehre und lhgere BerufstS~igketta h Elektriker
und Elcktroausbilder.Zweiter Bildungsweg, Studium TechniWAiteiti~iehre
etwa Fshigkeken zur Problemlbsung notwendig. Diese sind und Politik (Lehrer), sowie MagisterabschluS Erziehungswksenschaft.
nach MÃ¶glichkeizu ftirdern. Bei deren Erwerb spielen al- Dissertation zu liernflichem Kornpcten~erwerbund BeschÃ¤ftigun im
lerdings auch sozialisationsbedingte Faktoren eine grok informellen Sektor in Nicaragua, S~udien-und Fonichungsaufenthaliein
Rolle, die allein mit BildungsmaÃŸnahme kaum zu beein- Nicaragua. Guatemala, Me~ico.Argentinicn und b e t u n
flussen sind. Hier sind kollektive BezÃ¼gwichtig, wie die Woifgang Karcher, Prof. Dr.jur. Hochschullehrer am Fachbereich
Integration in vorhandene gesellschaftliche Gruppen, poli- Erziehungswissenschaft dcrTechnischea UnivereitEtBeriin und Koordinator
tische Bewegungen (vgl. educacih popular) etc. (vgl. DSE der Arbeitsstelle .Drit!e Weit" dort; stellvertretender VorsitxiKier der
1993). DarÃ¼behinaus besteht besonders bei Bildungs- .Kommission Bildungsforschungmit der Dritten Welt" in der DGfE. Seit
Fast 20 l a h m Forschungs- und Studienaufenthaltein Lhdcm d a ,,SiictensL'.
konzepten mit beruflicher Orientierung ein dauerndes Span- Vcrdffenilichungcnu.a. zum Bereich Bildung und Gesellschaftin Indonesien
nungsverhSltnis zwischen der Lernorientiemng und der sowie zu Fragen beruflicher Bildung in Landcrn des Ã£SÅ¸dcns

Seite

10

ZEP

1n.Ig. lieft 2

JUI

kulturellen Voraussetzungen unabharigiger zu werden und
neue Perspektiven zu gewinnen. So wachen die Chancen.
das eigene Leben selbstverantwortlich zu gestalten und
kulturelle Sozialisation durch Bildung zu Uberbieten."
(Hegele 1986, S. 13) Aus diesem Verstiindnis ergibt sich die
Notwndigkei!, auch deutsche Schfiler als eine Zieigmppe
interkultureller Erziehung zu erkennen, DarÃ¼behinaus wird
es so mdglich, dies als Bestand!eil e i n s A n s a W zur Ãœher
ufindungvon Fremdenfeindlichkeit mzulegen .I
Eine ksundere Au rg&e interkulturel !er Erziehung mit
deuwhen Schillern kommt dem kutschuntecricht zu. Dies
folgt zum einen aus der im Deutschunierricht zu entschkisselnden h-ammunikztiven.erkenntnisthmreti~henund
kognitiven Funktion2 der Sprache und zum anderen aus der
Auseinandersetzung m i ~Literatur, die gleichzeitig eine
Auseinandersetzungmit anderen Denkerfahngen ist. Diese
KonFron[ation unterschiedlicher Denk-Kategorien bewirkt,
bti enaprwhenderAnleitung, Denkprozcssz, durch die vorlÃ¤ufigurteile im S m e ku~turcllerSelbstin~erpretaâ‚¬ion
aufgedeckt werden. Damit wird als ein Ziei in!erkulmretlet
Erziehung Au#otwmie im Denken angestrebt. Eine theoretis c h ~Fundimng diexs Ansatzes ist an anderer Stelle erfolgt (vgl. Wohl 1987). deshalb kann hier darauf verzichtet
werden. 1111 folgenden wird eine Kliirung des Begriffs
'Migrantediteratur' vorgenommen, der von anderen Bezeichnungen wie 'Ausianderliteratur', 'Gastarbeiterlitera!ur' und 'Werktouristen-Literatur'untmschiden wird. DarÃ¼behinaus wird die Bedeummkeit der Migrantedimatut
+..,,

Ein Ansatz zur
interkulturellen
Erziehung im
Die Bezeichnung 'hterkulbm~l~
Erziehurtg9un$eriiegt
einem fast idationÃ¤m Gebrauch und impriziert einen
Ansatz, bei dem die Arbeit miufur Migranien im J r w
dergrund stcbt. Folgender Aufsatz geht von einem
b i l d u n g s b r e h c h motivierten B@ff 'Interkdturdl~r
Erziehung' aus. Es wird hier ein Ansatr vertreten, bei
dem MigrmtenMeraiur im D e u i s c h ~ n t c ~ c hKodmnt
tationcn untemhiedlicher Denk-KategorienemÃ¶glicht
Migtantenliteratur wird hinsichtlich ihrer Entstehung

t ~ g i. - ~ e2f ~Juni 1995
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werden die unkmchiedlichen Schwerpunkte der jeweiligen
Vertreter exphit. DieBezeichnung 'Au1Ã¤nder1itmahr7skh
dabei fÃ¼eine k m a c h k i ~ ~ i g ~dnagMiptionsprozes.w.
Die Vertreter der Gastarbeiwrliteratur und die der Werktouristen-G teratur sehen sich als Teil einer likrarkchen und
politischen Bewegung, die die Stigmatisierun~'GastarbeiW' bewuÃŸund demonstrativ aufgreifi und zu einem Begriff der Selbstbehauptung ummÃ¼nztMit dem Begriff
'Migrantenliteratur*wird die Literatur derkbeitsrnigranten
und die der anderen Migranten (auslÃ¤ndischStudenten, ...)
erfaÃŸtHeime hiih deshalb diesen Begriff, der auch irn f01genden verwendet werden soll, fÃ¼den priizisesten (vgl.
Heime 1986, S.32).
2.1. Entstehung und Eniwicklung

Ein frÃ¼heZeugnis der Literatur von Migranten in der
Bundesrepubli k Dcu~chlandsind die I%% erschienenen
Gedichtbiinde A. Pesciaidis. Einzelne Rezensenten und
W~ssenschaklernehmen die Anfange dieser Literatur fÃ¼
den Beginn der 8 b r Jahre an. Die Migmtenliteratur ist,
nach Imgard Ackemmn, eine relativ neue Erscheinung.
Ihrer Meinung nach ist es fnihestens seit Ende der 7k.r Jahre germhtfenigt, darin eine eigenstiindige Limaturfom zu
sehen. Obgleich bereits zu einem ~ h e r e nZeitpunkt likra~ s c h eTexte in Emigrantcnz&schriflen verÃ¶ffentlichwurden, sei diese Literatur erst seit Anfang der 8 k r Jahre zu
einem unÃ¼bersehbnreFaktor gewordei ( ~ 1 Ackemann
.
1983. S.56;Chiellino 1985, S.24). Zur Entstehung von
Migrantenliteratur trugen, nach Heinze, UA.zwei Krisen
bei. Eine ist der Z m t g zur Auswanderung aus dem Herkunftsland auf Grund der wir&chaftlichen Lage. Dabei wird
hiiufig die ,,Heimat" verklÃ¤rund ,,...bleibt f i r die Migranten
unerreichbares Objekt ihrer Sehnsucht.Die Idealisierung der
Heimat wird durch die zweite Krise vers~iirkt''(Heinze 1986,
S.34). Die Migr8nte.n treffen auf eine geselkc/~aftlicheSituation trn Einwanderungsland, die ihnen v6llige Integration* nur unter der Aufgabe der bisherigen Mentitiit erlaubt.
Ackennann unterscheidet vier Gruppen von Autoren: I .
Studenten (vor allem der Germanistik), Deutschlehwr und
2. die Gruppe der ,,Gasrarbeirer";3. AngehdriUber.~etzer;
ge der sogenannten zweiten Generation und 4. die zahlenmÃ¤ÃŸ
kleine, aber wichtige Gruppe der Schrifistdter (vgl.
Ackemann 1984a, S.34). Unterschiede zwischen diesen
Autoren lassen sich, nach MeiÃŸenburgin den Texten an der
Akzentuiemng der Probleme - nicht generell an der Thematik - festskl!en. Dabei nehmen die auslÃ¤ndischeStudenten
eine Sonderstellung ein. Die lcientifizierungsintensit3t ist
bei ihnen wegen der sicheren und meist zeitlich festgelegten Ruckkehr ins i-ierkunftsland geringer, die Abwehrmechmismen fiir une~redicheErfahrungen sind, nach
MeiÃŸenbur(1986, Shlff.), krÃ¤fÃ¼ge
Heinze (1936) unterscheidet innerhdb der Migrantenliteratur vier verschiedene Richtungen. Die Gruppe um den
'PoLKunst-Verein' mit F. Bmdi, R. Schani, G.Chiellho,
J. Naoum sieht er, neben dem Kreis um den h a t - V e r l a g
mit Achmed Dogan und Y. Pazarkaya, als wichtigste und
einfluheichste. Die Autoren diesm beiden Gruppm schreiben und vedffedichen vornehdich auf deutsch. Die Autoren des Pdi-Kunst-Vdns erklÃ¤re die Wahl der deut-
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sehn Sprache zu einem entscheidenden h ~ g r m m p u n k t .
D a k i lxgekn sie sich bewuBt auf eine Konflikwbne mit
ihrer IdentitÃ¤und ermÃ¶gliche so eine direkte Auseinandersetzung der verschkdcnen Ethnim untereinandm und mit
der der deutschen G e s d l ~ h s f i(V@,BiondVSchamir 198 1,
S. 134). Die in der VQm hli-Kunst-Verein getroffenen
Sprachauswahi deutiich werdende Entwicklung zeigt sich
ebenfalls irn HinMick aufdie karbitetenThemcn. Zunkti
herrschte, nach Hein=, die Beschreibung der Arkitswe
und der Lebensbedingungen ausEindischer Arbe~terW
Mittlemeik wurde der Schwqunkt auf die Schildemng
der Auswirkungen der Arbei~qmigmtionim gesellschaft
chen Bereich vmchokn {vgl. Heinze 1986. S.37f.).

2.2 Thematik
Bis zur Mitte der 9Oer Jahre setzten sich die meisten der
schreibendenMpnten mehr oder weniger unmittelbar m
der Wrklichkeit auseinander"die sie tgglich leben:
gen mit deutschen Beh6rden und in Betrieben,
tsgliche Ungemchtigkeiten, Schwierigkeiten au
denen Ebenen des Zusammedebens. Das Dasein als Ra
gmppc, als miÃŸliebigund diffamierte Minderheit b e s h
das Bild in dieser Literatur (V@. C a v e l i s ~ a m m1984, S.2
Ein Beispiel d&r gibt h g d n Tmmbefas, der in sein
Gedicht ,,Arschprmhe" (1984, S. 21) die Begegnun
deutschen Arbeitskolle~en
- irn Betrieb schiideri:
Dobm jutm
grupte ich
um halb acht UhrfiÃ¼
im Betrieb
BUM d i m i n i a ~ a
antwonete Dimurin.
Kalirnem?
nif A d m n k .

Buenos d i a ,
sagte Anfoniu
und wir [achten
wir Gastarbeiter
Red' deutsch!
schrte unx Siegfned an,
red' ein ordentliches Deursch
u d t~ichtdiese
Arschsprache,
die kein nunnuler Mensch versteht?

Dex deutsche Kollege veweig& hier die Gmeinschaft
mit seinen auslÃ¤ndischeKdlegen, Mit einer abrupten und
fÃ¼die Migranten verletzenden Ã„ukmngdie SQ selb~tverstÃ¤ndic ausgapochen wird, als wÃ¤r sie die reine W h heit, verweist er auf eine ge~llschaftlicheHierarchie. Dies
hier beschriebene Erlebnis und iihnliche diskriminierende,
beleidigende Aukmngen gehbrcn zu den ,,normalen'' Erfahrungen von Mipnten. Autoren wie Tmmhtas, die 501che Erlebnisse schiidem, verwenden meist eine anklagende
alltagsorientierte SpracheaDie Knappheit det Worte zeigt
d a k i die Armut der GefÃ¼hleGrobheiten von deutschen

11

Kollegen werden als mgt3gliche Bebenenheit d~gestellt.'
Die i,erdeck[e Form der von Migranten c r h h r c n e n
Fremdcnfeindlichkeit, die in kleinen Bepbenhehen am
Rande offenbar wird, ist ebenfalls l~temrischk r b e i t e t . In
der Satire , , W ~ h ~ ~ n g s s u c hbeschreib1
e"
Si nasi Di kmen einen Ha"&esi~er,der sich zunÃ¤chs21%auslhnderfrwndlich
ausgibt, sich letztendlich jedoch abweisend v e r M i :
,,So, so, Sie g e b m viel Geld aus Jir kleide^ Das geht
mich an sich nicht^ m. Das GeM verdienen Sre, nicht ich.
Glauben Sie n l i ~ich habe r~ichtsgegen Tfirken*wohl aber
gege?, kitte, die pir Kleider so viel Gdd ausgeben. Sulchc
h u t e k a t ~ tich
~ zuIn Verrecke~inichi Iezden. Ich bitl keif1
Russisi, ich bin Schwbe. Aber ich katvl meine Wbht~ung
tiich I detn ver111iere11,
der s e h Geld 3 2 r 1 Fmsrer rausxchnie$t. %-stehen Sie n~ich7 " (Diktnet~,1983, S. 105)
Die Satiren Dikmens xigen wie ein S p q t l b i l d die W ~ r b
lichkei~und machen die Dinge, die als selbstverstandhch
hingenommen werden, transparent- MÃ¤ng in der E i n w n derungsgesellschaft zeigen sich den M i p n t e n dabei im
Kortw~tzu den Erfahrungen aus dem Herkunfishnd, Der
Vergleich zwischen deutscher G e g e n w m und zurÃ¼ckgela
e n e r , , H e h r ' ' Ã¶ffne^wie Flemrindos ,Jleischrn8rkt" zeigt,
dieAugen fureine andereErfahrung bundesdeutscher W r k lichkeit. ,,DaLeiden am bundesdeutschen A h g , das die
Migran!enIi!eratur k e n n z d m e t , wird von der Suche nach
IdentitÃ¤ begleitet'' [Hcifize 1986, 5.871. Dabei stehen
Migranren im Konflikt zwischen den differierenden
VerhaItenserwar~ungen und W e r t v o r ~ t e l l u n g e n der
Ehwanderungs- und der Auswandcrungsge~l~schdt.
Die
daraus folgende ,aldentitÃ¤tslo5igkeit'~beschreibi Zafer
Senocak in ,, Duppeinmw~ (Zafet
S 39):
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(Schierloh 19S4, S.23). Diese Beschreibung entspricht
l k h i t i o n fÃ¼das .,Autbentischc in dcr Literatur'' von
sula Krechei. die dazu ausfuhrt: .,Diese Autoren schrei

chem, um schreibend sich selbct zu crtahrcn. Ein ... i
tes IchgefÃ¼h... gebt den Autoren. von denen zu sprec
zst, ab. znufi ihnen hislorixh abgehen. ... Sie icennen e h
Stuck ihrer L~bensgeschkhteab, um sie zu bcgrcifcn,
scr zu begreifen- als ihnen das, ahne zu schreiben, mÃ

die Berechligung einer Bewrtung von Form und Szi!
ruck hgl. Schierloh 1984, S.23). Diese Zuordnung ko

"

ich hube meine Fuge uujzwei P!utwteti
wenn sie sich irr Bewegtwg .wken
zerren sie mich tnit
ich faik
ich wage zwei Wcltett i t ~tnir
aber keine ist g m z
sie blutett ~ ~ u t i d i g

tistiken .+' tebdaS.29) i h r das M i g r m e n c l w i n inform
rc. Der Einordnung der Migranienlitera~urals au~hentis
widerspricht Pazarliaya3der in der engagieflen Darstellu
des Themas 'Migration' nicht das einzige Anliegen der A
turm sieht. Er venri~t,ahnlich wie H e r n a n d ~C~m m e n
U.X. einen isthe~ischcnAnspruch. den er im RÃ¼ckgrifa
1 d 1 1 ihru, wriethr sidi die h k h . w Ge~valt.
"
legitimiert
( ~ â ‚ ¬ Pazarkaya 1986. S.03t.) Dieser Auffmsung schliel3t
+

die Grenze ver&#

sich Ackmnann an+ indem sie Migrwmnlimatur als ,,Bestandicil der deu~schenKultumene" begreift und zur Frage
derAnspruche und Bewenbarkei! ausfuhrt: ,,AusI~nderkultur
ich riitrk dumn wie eiji HuJlitig
iqt keine elitare Kultur und sie manifestiert sich nicht in
da Spiel zn meiner Wunde
erster Link in 'Meisterwerken' von iibetzeitlicher GÃ¼l~ig
keit. sundcrn sie nimmt das p n z e Spektru
Wenngleich Migran~cnliteraturals eine gesehen werden Aussagefomen em. ... Das heil31&nn aber selbstverstii
kann, die die Komplexe ' W r k ! i c h k e i U B e d i t ~ g ~des
~ t ~h~ ~ n Iich auch. daÃ m Werke mit kiinstlerischeni
b m s 111 der Gedlschafi' und ' i d ~ m i ! airn
f Zusammenhang $eichen Mafls!iihe angelegt werden, wie es auch
mit dem MigrationsprozeÃ hematisien. isl die Tendenz zu Iich ist. Der oft gehixte Einwand, da13 CS sich gar
einer grÃ¶ÃŸer
Offenheit erkennbar. .,Die M i g r a w n l i ~ e r w r 'wirkliche Kunb~werkt'(meist: 'echte literari
lÃ¶ssich von '~astarbeiterspezifischen* Themen" vgl. handle, zeugt nur von Unkenntnis solcher Werke* die nach
Heime 1986, S.87).Anzeichen dafur sind bei Suleman kunsticrischcn und sogar nach sprachlichen Kriterien de
Vergleich mit Werken deutscher Kiinstlcr nicht zu scheue
Taufiq und Yuksel Paarkaya zu crkcnnen.
mitten durch t ~ w i n eZut~ge

brauchen.'' ( A c k e m ~ n n1 9 8 4 ~S~. 5 0 .
Pommerin erkenn^ gewisse A m b i v a l t m ~ n .die durc
2.3. LiteraturversiÃ¤ndni
ein:elt~enAuroret~U I I K~ r i f i h e m wird Betmflenheit 01s starke Akzentuierung autl~biographischcrund authent
Wirk~,lgxe&nschujt urigexebe#~,die utn t11ehet1at~gexti-ebt Momente in der Migranttnliteratur bestehen. T r o ~ d e

nach Pommerin, damit nicht der Verzicht auf literarische
QualitÃ¤verbunden (vgl. Pommerin 1984, 543) Die damit
einhergehende Unwscheidung zwischen AuthentizitÃ¤und
Fiktionalitiit unternimmt Fderking in Anlehnung an die
von Hamburger dargelegte hypothetische Skala von Fingiertheitsgraden, die es erlaubt, autobiographische Texte zwischen einer echten Autobiographie oder einem schon mmanhaf~enGebilde einzuord nen.In
Munika Frederking, die f ~ eine
r
Analyse der Migrantenliteratur eine
sprachstrukture!le Differenzierung
vertritt, weist m i ~einer Textanalyse
ausgewiiter Werke der Migrantenliteratur nach, da& keiner der Autoren
(Ã¶ren~ i h e und
n Ã–zakin intendiert,
e i n e ,,Betroffenheitsliteratur'' zu
schreiben, obgleich die Texte teilweise so rezipiert werden. ,,Die analysierten Texte sind gemessen an Ursula
Krcchels Definition nicht als 8uIhtntische Literatur zu bezeichnen, da jeder der drei Autoren eine literarisch
ambitionierte Form wahk, die seinem
Anliegen und seiner Wirkungsabsicht
angemessen ist." (Frederking 1985,
S. l32f.l Wn~erdieserVoraussetzungist
das Moment der Identifikation, b fÃ¼
die auhentischc Literatur der 70er
Jahre bestimmend ist, nicht zwingend
fÃ¼alle Werke der Migrmtenliteratur
anzunehmen. FÃ¼die Rezeption der
Migrantenliteratur gih, daÃ sie dem
Leser erlaubt, ,,... fremde Verhaltensund Denkweisen HI seinen Erfahrungspiclraum mit einzubeziehen."
(VJeIIerdorf 197 I , S.19) I n diesem Sinne gewinnt Migrantenliterakur, wie
von Pommerin nachgewiesen, ihre Bedeutung fiit interkulturelle Erziehung.'' ,,Die Funktion dieser Texte ist
in erster Linie darin zu sehen, daÃhier
ein Standort zwischen der dominanten deutschen und der eigenen nation a h Gruppe gesucht und eingenommen wird. Die Literatur infomid die
deutschen Leser Ã¼be Bewu81seinsvorgÃ¤ngin der MinoritÃ¤und erÃ¶ffneWege zu einer Auseinanderwz ~ t t g . "(Frederking 1985, 132fJ
Die Auseinandersetzung mit Migrantediteratur, der Skbrweise und den literarisch verarbeiteten Erfahrungen der Autoren ermfiglicht die Vorausseuung zur Konfrontation un!erschiedlicher Denk-Kategorien, die Disso~anzendes Seins und WidersprÃ¼ch des
BewuÃŸtseinaufdecken kann. Der Gfihigkeitsanspruchvon
Ã¼enkdahmngcwird so iibctprÃ¼fbarIn diesem, Sinne wird
Migrmtenlitetat~rRild.~mki!
uiverstellt, weil sie den Bruch
mit der eigenen Sozialisation m t i g l i c h ~ .

3. Unterrkhtspmktkch VorschiÃ¤g
Nach der notwendigen thmre~schenKlsrung der Themen 'interkuhurelle Erziehung' und 'Migrantcnliteratur'
werden im folgenden einige VorschlÃ¤g zum Einsatz im
Umenkht gemach. Dabei soll Raum gelassen werden, die
dcm Unterrichtenden und den SchOlem die MÃ¶glichkei
gekn, eigene Ideen umzusetzen.

3.1. Didaktische und methodische fherlegungen
Die Bedeutsamkeit der Migranten\ietera%urfÃ¼den Unterricht und die ScMer ergibt sich zuniichst aus dem Vorgang des k x n s selbst. Lesen kann, nach Raddatz,Abwebreaktionm und Di~e~~ziewngsvemÃ¶gen
das im Menschen
latent vorhanden ist, wecken und so den Menschen dazu
bcfihigen. ,,... die eigenen Kompiizicnheiten besser zu verstehen- Je dcutIicher die erkannt sind, desto deutlicher sind
die unserer Weh d u r c h s c h a ~ b x . " ( R a d d1979,
~ S. 197) Dar-
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i~k
hinaus ermÃ¶gliche die Inhdte der Texte, denen die
Konfrontation mit den S c h ~ k munvertrauten Sichtweisen
immmenk ist, den Schdem, die Vorstellungen, die ihnen
durch Soziakation und Erziehung vermittelt wurden, ZU
Ãœkqdfen
VordergrÃ¼ndi gib^ hiigrantediteratw einen Einblick in
die Situation von Mi-

granten in unserer Geellschaf~Dabei treten
or allem die tendenzi11 auch von deutschen
arm

Momente der

PHASE

I K J ~ He

P m ! a y & Taufiq), ansch1ieÃŸe.nBei der untersuchun~d
Texte mÃ¼ssedie kschrieknen pÃ¤dagogischeund die li
terarisch fachlich ambitionierten Motive nicht zwangskiu
fig in Konkurrenz meinander stehen. Folge:ndm Aufbau einer Untdcbtsehheit scheint mir praktikabei:

TFIEMMNHALT

-!itemtuwissenschaftl. h b ~ e m s ~ ~ l l u ,,Hdfnungslos~'
ng
,,F~eiscbrn~kt"
B. Literatur der Betroffenheit

ellschaft1ictten Bedingen explizit hervor.
ch eine literatuwisenschaft1jcl-t d e ntime
nterswhung von Wer*
ken der Migrantenliteratur kann fes~gestellt
erden, da8 eine bfof3e
ntersuchung der S i t w
von Migranten, die
~ I k hk
i einer Literotur der Betmffenheit
(authentische Lifemtur)
zu rechtfertigen wiire,
nicht haltbar ist. Die
Einstufung der Literahu
als literarisch arnbitionien erfordert eine andere Fra~este.1- 3.2.1. P h e I

,,Die grokn Bauten"

,,Ein TÃ¼rkmbuschreibt einen Brief
,,Wir werden das KnobIauchknd"
,,impr&onm

einer Stadt"

,.Weh auf Gleis"

ilfe von Karikaturen und Texten der Migrantenlh
hellt werden. An den Beginn des Unterrichts k6nnk

,fleischmark~"kann das gefdte Urteil wieder in Frage gestellt werden. Damit wird implizit auf die Notwendigkeit
kngewiesen, einmal gefaÃŸt
Urteile zu Ã¼bqriifeund gegebenmfdls zu revidieren. Ich schlage vor, zuniichst Texte
ejnzusean, in denen Migranten prim& Bedingungen der

werdende ,,Zerrksenheit" des Autors und seine Stellung
Objekt im Gescheheta erkennen. Zur Vertiefung in
mit SchÃ¼lerndie schulisch umfawender vorgebildet si
kÃ¶nnt eingeplant werden, Schiiler mit einer Definition

authentischen Literatur (Kapite! 3.3) zu konfrontiert,
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18.Jg. Heft 2 Juni 1995

nere, nicht auf ein Einzelschicksai bezogene Ausftihrungen.
In der den MigrationsprozeÃ kontrastreich beschriebenden
Darstellung (,,hier sind alle gleich. / Jetzt / jeder an seinen
Posten: / Gebieter / und Diener.") des Hemando Gedichtes
befreit sich ein Individuum, das sich der Wirklichkeit bewu5t wird, mit einer Klage an das Heimat- und das Anw e h l a n d aus der ObjekthafÅ¸gkeit

3.2.2. Phase U
1" der zweiten Phase der Untemichtseinheit lassen sich
mit Hilfe der Gedichte
liegt unsere sehnsucht", ,,Heimweh", ,,DemÃ¼tig& und ,Pie groÃŸe Bauten" Informationen Å¸be die im Zusammenhang mit dem Migrationsprozei3
auftretenden Problemen, wie Probleme mit der neuen Umweit, h g e nach der Ideniitdt, Spmchlosigkeil und R h ziemng des Menschen auf seine Arbeitskraft, heraus&&
ten. Bei literarisch vorgebildeten SchÃ¼lerbietet es sich an,
2.B. ,,Die grokn Bauten" mit Bert Brechts ,,Fragen eines
lesenden Arbeiters" zu vergleichen.
3.2.3. Phase Hl

Seite

die KÅ¸h muhten."), euphemistische Umschreibungen
(,,SchloÂ§filr ,,Schweines&~")und die den Text durch&henden Hyperbeln m r t r e i b ~ r t ~ e interessant,
n)
Erschwerend fÅ¸ die Interpretation des Textes ist, daÂ den
SchÃ¼lerdie Bedeutung Goethes geiaufigsein muB. Mit entsprechender Hilfe sollte von den SchÃ¼lererkannt werden,
daÂ die Anrede und GruBformel des Briefes gleichermakn
tÅ¸rkisch und deutsche Elemente enthslt. Daraus lÃ¤i3 sich
die Forderung des Autors nach einer Kultursynthese
interpretieren.

Die zahlreichen Anspielungen auf die realen Lebertsbedingungen der Migranten in der Bundesrepublik Deutschland, die die Texte enthalten, sind Ankniipfungspunkte an
htemalisiene Denkweisen (HÃ¶herwertigkeider deutschen
Kultur, ..J,die eine Auseinandersetzung mit ihnen herausfordern. Mithin bieten die ausgewÃ¤hlte Sauren die MHglichkeit, den SchÃ¼lerdie Konfrontation mit unvemauten
Sichtweisen bewuÃŸzu machen. Auf diesem Weg kann der
beschriebene erzieherische ProzeB nutzbar gemacht werden.
Vertiefend ktinnte in dieser Phase der Unterrichtseinheit,
exemplifiziert an Sinasi Dikmens Satiren ,,Ein TÅ¸rkenbu

~nterpreiationsiibungen(Texte deuten) stehen im Mittel- schreibt einen Brief an Onkel Goethe" und Wir werden
der dritten Phase dieser Untemchtseinheit. Vor allem das Knohlauchkind schon schaukeln", die unter Autoren,
der Text ,&in TÅ¸rkenbu schreibe einen Brief an Onkel Rezensenten und Wissenschaftlern diskutierte Frage nach

wo liegt unsere sehnsucht

unsere eltem haben ihre alte heimai verlassen
und keine neue gefunden
ihre alte heimat ist keine heimat mehr
aber sie lebt weiter in ihrer sehnsucht
wo sollen wir unsere heimat suchen
in der alten heimat unserer eitern
die wir nicht kennen
oder hier

wo wir als fremde aufgewachsen sind
wir haben keine heimat
nur unsere gedanken
unseren eitern bleibt die sehnsucht
uns nicht einmal das

Conchita Hernando
sie umarmen sich
wenn der Fernschnellzug

ohne sie
den Bahnhof verlÃ¤Ã
und weinen sich
in die kalte Wirklichkeit

Goethe" sollte auf die angewandten Stilmi~teiuntersucht der Einordnung der MigrantenUtwatur als aulhenÅ¸sc oder
werden. Hier sind vor allem der ,,naiveu Blickwinkel des fiktional gestellt werden. Der Autor wÃ¤hlin den genannten
l ljhigen Jungen,der die BegrÅ¸Eun mit einer Akkumula- Satiren eine EmÃ¤hlperspektivein der ErzÃ¤hleund Autor
tim schilden (,, ... die Kirchenglocken lÃ¤utetendie Men- nicht klar zu unterscheiden sind. Allerdings wird durch die
sehen sangen, die Autos hupten, die Vi3ge.l zwitscherten, lronie und die Hyperbeln, die die Texte durchziehen, der
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literarischambitionierteForm eindeutig als fiktional zu klassifizieren.
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,,H~hlengie;chitif'beschrieben) zu Å¸berwinden ist eine originÃ¤rAufgabe von Unterricht.
Die weiteren Unterrichtsmaterialien kÃ¶nne bei der Redaktion kostenlos angefordert werden.

3.2.4. Phase IV

Die fÃ¼diese Phase der Unterrichtseinheit vorgeschlagenen Texte ,,Impressioneneiner Stadt" und ,,Welt auf Gleis"
stellen hÃ¶herintellektuelle Anforderungen an die Rezipienten als die anderen Texte. Trotzdem sollten m.E. auch die
SchÅ¸ler die in diesem Bereich ungeÃ¼btesind, dieser Anforderung ausgesetzt werden. Dabei kann auf ganz
unterschiedlichen Ebenen ein Zugang zu denTexten cmÃ¶g
licht werden.
Ais Versuch, ,,Impressionen einer Stadt" zu deuten, bietet sich dieLeifrage an: ,,Welche Aussage wird Ã¼beunsere
Gesellschaft getroffen?" - Tanfiq beschreibt eine ,,krankeu
Gesellschaft, in der der einzelne Mensch,bedroht von ,Piraten des Todes", in die Isolation flkhtet. Das vom E d h ler angefÃ¼hrtMoment der ,.Ziel-losigkeit" ist subjektiv auch
von SchÅ¸ler erfahrbar. Insofern bietet der Text individuelIft AnknÃ¼pfungspunkte
die Klage des Autors Ã¼beden Zustand des Wartens zumindest zu thematisieren.
,Welt auf Gleis" hat das Thema 'Isolation / Einsamkeit
in der Gesellschaft'. Pazarkaya beschreibt die auch fÃ¼InlÃ¤ndegeltenden Schwierigkeiten, in die ,,NornwlitÃ¤ der
Gesellschaft zu finden. Der Mensch ist in diesem ,,Bild"
stÃ¤ndi bedroht, seine IndividualitÃ¤zu verlieren. Orientierungslos schlieÃŸer sich der Masse an, wirkt mechanisch
und wird so Teil eines Ganzen,das auf starren Wegen {Gleise; Rolltreppen) befÃ¶rderwird. Als Einstieg fiir die EMhlung ,,Welt auf Gleis" empfehle ich eine Karikatur ,,Mann
im Laufrad". Die Assoziationen der Schiller sollten eine
zentrale Rolle bei der Beschfiftigung mit der Karikatur einnehmen. An die Beschiiftigung mit dem Text ,,Welt auf
Gleis" kann sich [als Handlungsanweisung?] das Gedicht
,,TdumeW von Gunter Eich anschliekn.
Vertiefend kann in dieser Phase der Unterrich~seinheit
wieder die Frage nach der Unterscheidung zwischen au~hentischer und fiktionaler Literatur gestellt werden. Die sich
inhaltlich vollziehende Entwicklung sollte in d a s BewuÃŸt
sein der SchÅ¸le gerufen werden. Indem erkannt wird, daÂ
nicht allein der MigrationsprozeÃ beschrieben wird, sondem Aussagen Ã¼beunsere Gesellschaft und ihren Zustand
getroffen werden, ist eine Ã„nderun der Unters~chungsrichtungerforderlich.
4. Bewertender Ausblick
Die Konfrontation unterschiedlicherDenk-Kategorien, die
Dissonanzen des Seins und Widerspriiche des BewuBtseins
aufdecken kann, wird in der vorgestellten Unterrichtseinheit in der Auseinandersetzung mit Migrantenliteratur ermbglicht. Dadurch kÃ¶nne vorlÃ¤ufig Urteile im Sinne kultureller Selbstinterpretationen aufgedeckt und das Ziel interkultureller Erziehung ,,Autonomie irn Denken" angestrebt
werden.
Allerdings bleibt das BehamragsverrnÃ¶gezu berÅ¸cksich
tigen, das sich besonders in der Aufdeckung von Dissonanzen zu entfalten versteht. Diese ,,Widerstandskraft" (wie im

Ackermann, IrmganS: Gaslarbeiterlitemiurals Herausforderung, in. Frankfurter Hefte l/Januar 1983, S. 56-64.
A c k e m m , Irm/mrd (Hrw.)'
I n zwei Sprachen leben. Berichte, Edihlungea. Gedichte von AuslÃ¤ndon2. Aufl.. MÃ¼nchenrftv, 1984a.
Ackeriwinn.

Imgurd (Hrsg.). Tllrken deutscher Sprache Berichte, Er;ah-

lungen. Gedichte. Milnchen: dtv. I9ÃŸflh
Ackermam, I r m p d Au~i5ndeitullur.Ein MauertllÅ¸mche in der deutschen
Kulnirlandtchafiqin: Fmmdttone 4/1984r. S.5-6.
Ackennam, I m ~ a r d / W e h i c h ,Harald ( f i r q , ) : Eine nicht nur deutsche
Literatur. Zur Sliindcinbsstimun~der,~i"l~rliieranir",MGnchen:
Piper,
1986.
Bimdi, Franco/Schumi, Rafik- Liieralur der Bctroffcnhcit. in: Christian
ScWfemicht (Hrsg.). Zu Hause in der Fremde. Ein hundesdeutsches Auslindcr-Lesebuch, Fischerhude- Atelier im Bauernhaus, 1981, S. 124-136.
Cawlv. Martin/Humm, Horst: Nicht nur Gastarheiierdeuisch - Gedanken
zur literarischen MignuKenkultur in der Bundesrepublik Deutschland, in:
AusliusdeAinder. H. Wl9M. S.22-64.
ChieHiiw, Ginn: Autoren zweiter Klasse. Ãœbedas Schubladen-Denkender
demschen Krilik i n Sachen Gaaartieiter-Literatur, in: Vorwkrts Nr. 3
( 1 2.1 1 W), S. M.
dkmen, SiMsi: Wir werden das Knoblauchkind schon schaukeln. S a h ,
Berlin: Espress Edilion, 1983.
EsseSborn, Karl: Thesen zum Einsatz von ..Gastarbeiterliteralur" im
Fremdspochenunlerricht Deutsch, in MaterialienDeutsch als Frenidsprache, H. 22 (1983). S. 393-304.
Fredertiqq, Monika: Schreiben gegcn Vorurtcilc: Literatur tÅ¸rkische
Migrantcn in der Runderepublik Deutwhland, Berlin: Eupross Erisdon,
1%.

(X-Publikation)

Hag. Volker {Hrng,): Deutsche Lilemtur 1983. Ein SÃˆhniSfitÃˆA!ic Stuttgart: wlam. 1984.

Havbutgec Kfire: Die Logik der Dichtung, 2. stark ver&derte Auf]., Srongan, 1968.
Hexefe. lminiruur: Muttersprachenuntenichl und Deulschuntearicht i m
Kortiwpteiner int~~kulturdlen
Erziehung, in' Michele Bomili (Hrsg.), Interkulturelle Piidagogik Positionen Kontroucrsen Perspektiven,
itialmannsweiler P?kfagogischer Verlag Burgbiicherei Schneider, 1986
1IntcrkuIturclle Erziehung in Praxis und Throne; Bd. 4), S. 158-173.
Hemzc, H a m u t : Migrarrtcnlittmtur in der Bundesrepublik DeutschlandBestandsaufnahme und Entwicklungslendewm TU einer multikulturellen
Utemiursynthese. Berlin: EXpres-i Edition. 1986. (X-Pubtikation)
Herefei~Jnfwnn Gottfried: Abhandlung Å¸be den Ufspningder Sprache, inWoIrgang PmÂ§Johann Gonfned Herder. Abhandlung Å¸be den Ursprung
der Sprache. Text, Maerillicn. Kommentar. MÅ¸nche und Wien: a r .
0.1. (Reihe HmserLiieratur-Kommentare).S. 7-1 10.
H o f f m n n , LiisdEwn, H c r b w : SoziologiederAusi5nderfeindichliSit.Zwischen nationaler Identiiat und multikultureller Ge-iellschaft, Weinheim und
B a d : B c l t ~T984
Humhf~ldr,W l d m von; Bildung und Sprache. Besorgt von Clemens Menzc.
4. durchgesehene Auflage, Padcibom: SchÃ¶ningh 1985
KrerhcL Ursula: Leben in AnfÅ¸hrungszeichcn Das Authentische in der
gegenwikiigen Literatur, in: LITERATURMAGAZ1N 1 1. Reinbek 1979, S.
80-107.
hciirenbeq, Siegfried: Anmrkungen zum Thema .Zweisprachigkeith in
der Mimtenlileraliir. in. Diskussion Deutsch. 20. JE.. H. 106 fÃ„oril/~a
.' -1989), 204-207.
Mnnusch,licAert(Hrx~.):Literaturim Unterricht, Munchen.WilhetmFtnk
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Vertat, 1979. (Kritische Infonnalionen)
~ n ~ p n b a i&in;
y , Signale venlichtettrkrstÃ¤ndigtutg
Literaturethnischer
Minoritsten und Migrantenlitemtur in ihrer soziokultlirellen Bedeutung, in; Zaffr, StnocnA: Doppelmann, in: h g a r d Acltcnnaiul (Hrsg.). TIirken deuischer Sprache. Berichte, Ec&lungen, Gedichte, MÅ¸nche
InFonnMionsdicn.'nzur ~u'ilhdcrartieit,H. 4 0 983). S. 61-66.
Pztzarkaw. YÃ¼kselLiteratur ist Lmmmr. in: I r t n p d Ackenrarui mid Hfl- 39.
rald Weinrich (Hrsg),Eine nicht nur deu~wheLiieratur.ZurS~andortbestimmung der .Auslkndctliteiatur", MÅ¸nchen Piper, 198& S . 59-64,
Aninerkuuge?l
Piimmeri~,Gabnelf: Migrmtcnii~eraturund ihre Bedeutung fÅ¸ die interkulturell~Erziehung, in: Zicliiprachc Deutsch. H. 3119B4,S. 41-49.
Fremdenfmdlichktit wird in hreinstirnmung mit Hoffniann und Even
PmÃŸ Wnifgany: Johann Gotifried Hcfricr. Abhandlung Ã¼beden U~sprong als jede Weigerung verstanden, dem AuslÃ¼ndedieselben Rechte einder Sprache. Text, Materialien. Kommentar. Minchen und Wien: Hanser. zw~u~nen,
die die Inlinder innehaben, solange die Auslhder nicht such (Sie
0.1. (Reihe Hnnser Literatur-Kammen~are)
bisher geltende InlÃ¤nderidentit angenommen haben. Vgl. HoKmmn/Even
Raddak FriM.: h e n lernen!, in: Hertert M&( ~ f ~ g ,~) ,i t ~ r a t u ~1984,
i ~ S. 179. - Zur MÃ¼glichkeitinierkulturelle Erziehung als B ~ a n d k i f
Unterrichb MUnchen:Wllielm Fink Verlag. 1979 (Kritisch ~ ~ f ~ & eines
~ ~ ) .
Ansatzes zur oberwindung von Fremdenfeindhchkeit zu begreifen,
S. 295-297.
vg!. Wahl, 1987, S, 62fT
'Die welterschlMende Funktion ist zuerst von Johann GottEcted Herder erwÃ¤hnund von Humboldt aufgenommen und erweitert worden. Danach
w e m - Perspektiven, Bdtmannweiler: PÃ¤dagogischeVerlag Burgverhilft die Sprache dem Menschen zur Begegnung mit seiner Welt, die flir
bilchcrci Schwuler. 1936 (hterkuiiurelle Erziehung in Praxis lindTheorie; ihn in und durch Sprache ersi e v i f b a r und begreifbar wird. Vgl. i i c r d ~
Bd. 4). S. 186- 200.
D.J., S. 300ff.;Hurnboldt. 1985.5.96-1W.
ScIIflff~rmchi,Christian (Hrsg.): Zu Hause in der F W . Ein bu&&Wach Ewiborn neigt die Migran~enlitsraturzu ,,... direkter, einfacher
sehe': AusSiinder-Lesebuch, Pidwhude: Alelier im Baumfaaus. 1981,
Situa!ionskschreibung. zur Artikulation petdnlicher GcRihte, ZU (ipontaSchitrioh, Heimke: Das silcs fÅ¸ ein StÅ¸ckche Brot:Mi{;~anteft!i[eralarals nen Selbsiaussagen,die mnem starken BedÅ¸rfnissich mszusptechcn, ent+
~hjektivieningdes ,,GaBtariieiterdaseins"';mit einerTextsaminlintg, Frank- springen. Das reicht bis zum vergitichswri~~
kunstlosen autobi~igiafischen
am Main. Bern. New York: Lang, 1984.(Sprache der Gesellschaft; Bd. Bericht literarischer Laien und setzt einen sehr offenen. funktionellen Begriff von Uteratw voraus." (EsseIboin 1983, S. 296f1,
'Hcimkc ScSuerlohsArtrit ausdem J& I984wird von"faimw h (1erZBm
ds erste umfawndc Darstellung der Migrantenliteranu bezeichnet. Diese
Festsiellung infft m.E nicht zu. Die Artieit umfaÂ§mhlogische Bemerk V P n und einen hterprftatiom~trsuiheiniger Gedichte und Ktingeschichten, dcren Auswahl die von Schierloh untcmcllle Rcprkmteuvit%
e
Aspekte dcr Migrantenliteratur sind u.a.
nicht erfÅ¸llt E i n ~ h interessmte
von
Ackermaim, Monika Fredcrking und Hartmut HeinÃ¤bearbei-

-

LeL

-

'V@. MeiBenburg, 1983, S. 61. Die Diskussion imi diese Begriffe ist von

Heimweh, in; Heimke Schierloh. D& a l h fiirrifl StÅ¸c Bmt:
M i ~ t e n l i t e r a t u als
r Objektivierung des ,,Gastflfbciterdaseins";mit einer
T e x d u n g , Frankfurt am Main, Rem, Ncw York; Lang, 1984 (Sprache
der Gesellschaft; Bd d), S.7 1.
Ciroci, Mi: Hoffnunplos?, in- Inward A c k e t i (Hrsg.), TÃ¼rkedeutscher Sprache Bcrichie, EMhlungen, Gedichte, Milnckn: dtv, 1984, S,
93-94.
Dikmen, S i M : Ein Tllikenbub schreib[ einen Brief an Onkel Goethe, in:
siriitsi M,
Wir werden das Knobiauctdcmd schon schaukeln. Satin:;!,
Berlin: Express Edition, 1983. S.68-90.
DibiKn,.Qm~i.Wir werden das Knoblauchkind schon schaukeln,in: Sinasi
Dkmen, Wir weiden das Knoblauchkind schon schaukeln, Satiren, Bedin:
Expre,is Edition, 1983, S : 107-118.
Hemando. Ansonin: Fleischmarti, in: Heimke Schieloh, Das alles flir ein
SsiIck Brot: Migrmttnlitemtur als Objekdviemngdes ,,Gastaibeikntaseins";
mn einer Texisammlang, Frankfurt am Main, Bern, New York Lang, 1984
(Sprache der Gesellschaft; Bd. 4j,S. 6!f.
Hemundo, Conchim: wo liegt unsere sehnsucht, in: Heide Schierioh, Das
alles fÅ¸ ein StÃ¼cBrot- Migran!enlitcratur als Objelitivicmng des
.,Gi~lartleiterdaseins";mit emw Textsamiung, Frankfurt am M h ,Bern,
New Ywk: Lang, 1984 (Sprache der GrselSschaft; ÃŸd4), S, 57,
Naom Yuauf: Die grokn Bauten, in: Heimkc Scherloh, das alles fÅ¸ ein
Stilck Brot: MigrantenliteraturalsOb~vte~ngdes
,,Gastorbeiterdaseins";
mil einerTextsdung, Frankfurt aro Main, Bern, New York; h g , 1984
(Sprache der Gesellschaft; Bd. 4). S, 71.
Pazarkqdh Yflhd,Wd! auf Gleis, in: Imrgd Ackermann und Harald
Wcinrich (Hlsg.),Ei= nicht nurdeutsche Literalur.Zur StandorfbeStimrng
der Ã£Ausihderlitcratuf' Miinchen: Fiper, 1986, S. i41-144.
Picardi. Anna: Demhtigung, in: HU!y;i &km und Andrea Wh-lc (Hisg,),
Eine Fremde wie ich. Berichte. Errahtungen,Gedichte von Ausl3ndsrinManchen: dtv, 1985. S. 146.
TfliIfi1.suleman, Imprem~nmeiner Sladl. m: h g d Ackeniunn und
H m l d Weinrich<~rsg.>.
Eine nicht nur d~-ut~iche
Literatur. Zur Stand&stimmng der ,,Ausl~derliteratur". MÃ¼nchenPiper, $986,S. 148-1S I .
Trudetm Qrn~wtin:Arschsprache, in: Christian Schaffcrnichi(Hrsg.), Zu
Cesam, In&:

HarUnut H e i m (1986, S 32) dohlmen
'Integralion wird hier alt Teilhahc an
standen. Vgl. Eiwert W82, S. 7 W
-1.
Htinze, Hmmut. $986,S. 47
Die bei Altieibniigmlcn durch
ldentitatqlo'!tgkcit cntspncht nicht der
StmuB thematisierte) allgemeinen Krise des
'Uieralur als Selbsthilfe. als Ausdruck der Bctmfin
Erfahrung, das ich-Sagen - sind Elemente, die 7us
.,authentische Literatur" der 70er Jahre (Frauenlitcmfur, ...
(vgl. Krachet, 1979.5 83fT.I.

Thomas WiiM, geb. 1958. Studium (Eneihungswissenschaft. Gcnnanistik,
Holitechluh) an der Universitilt Hambw, Refei-eitdariat i&k. In in k-
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Fremde Kulturen zu Vorzugspreisen - im KAK
Sehr verehrte Damen, sehr geehrte Herren.
wir, das Kaufhaujkusder Kulturen, kurz KAKU genannt,
haben die Zeichen der Zeit erkannt; Ihr Leben in einer
multikultumiien Gesellschaft. Wr wollen Ihnen dabei helfen, dieses Lieben unbeschwert zu geniden, frei von den
Å¸bliche Behtungen und Herausforderungen, denen Sie
sonst auf Schritt und Tritt begegnen.
Tauchen Sie ein in. die Erlebniswdt des KAKU. Wir bieten Ihnen nicht nur authentische das hegt von den urspnlnglichen Kulturtrdgern gefertigte - hochwertige W turgiiter aus aller Welt. Wir laden Sie dazu ein, diese CÅ¸
ter i n ebenfalls authentischem Ambiente mit allen ihren
Sinnen wahnwehmen und sich erst dann zum Kauf zu
entschlieÃŸenwenn sie Ihren Klischees entsprechen. Unser
Slogan daher:

-

TRY FIRST, FEEL WEN.BUY LATER.
oberzeugen Sie sich von dem RealWtsbezug unserer
Waren und Dienstleistungen. Die revolutim~reNeuerung
unseres Angebotes: Sehen, erleben und kaufen Sie alles
unter einem Dach, dem Dach der Multikulti-KAKU- Welt
Wir laden Sie ein ZM einem Strezbg durch unsere Abteilungen. Kommen Sie mit und lassen Sie sich verzÅ¸cke
ohne natirlich Ihren klaren Blick fÃ¼unser hervorragendes Preis-Leistungx- VerhÃ¤ltniund die durchgmgige Spttzenqualitat unserer Produkt- und Dienstieistungspaletfe
ZU verlieren.
Kultur geht bekanntlich durch den Magen. Wir geleiten
Sie daher zundchst in unsere Nahrungs- und GenuÃŸmittel
abteilung. Das rhytmische Stampfen der MÃ¶rse wallt Ihnen aus unserer African Corner entgegen. Dort zerkieinern senegalesische Migrantintren ffir Sie Getreide, das
Sie nach fÅ¸ Sie vereinfachten afrikanischen Rezepten w
Hause fÃ¼Ihre Lieben landestypisch zubereiten kamen.
FÅ¸ die mehr Eumzentrierten unter unseren Kunden bieten wir eine Verkostung des beriihmten schottischen
Haggis. Unser Originalschotte im Kilt des Pringle-Clan
rezitiert unter den KlÃ¤nge einer Hochland- Bagpipe das
weltweit bekannre Gedicht des schottischen Nationalpoetelt Robert Bums. das wie folgt beginnt: ,,Fair fa'
your honest sonsie face, Great chieftain o'ihe pudding
rare" (dem.Sinne nach: Wie hell dein ehrliches, gutaussehendes Ge-sieht, oh, Du grofler HÃ¼uptlinder Pudding
Rasse), und erdolcht dabei den Hu~gis,der nun zum Verzehr bereitsteht. Wem dies su. ,,trocken" erscheint, der
kann sich in unserer Laieinameriha-Subetage in eine pemanische Osterzeremnie einreihen, mit unseren - ebenfalls authentischen - Hochlandindios lokal gebrauten
Schnaps trinken und dessen Wirkung auf seinen Organismus erleben (bei Alkoholve~'y?un~
- einer transkabud i e n Erfahrung, die Sie nie in Ihrem Leben wieder ver+
gessen werden greifen auromaiisch die Mitarbeiterinnen
unserer Gesundheiimbteilung ein; eine VersicherungfÅ¸

-

-

-

Foigeschaetr kuwt prophylaktisch im KAKU-fnficenter
zu Vorzugskonditionen abgeschlosset~werden).

Doch vielleicht lockt Sie vielmehr unsere Textilabteilunf;. Hier bekommen Sie alles. In enger Kooperation
unseres intem&nalen Chemikerteams, das sich auf die
Produktion naturide~tischerDuft-und A mnwstoffe spezialisiert hol, begegnen Sie hier in Saris gehÃœMe M e rinnen in Mawielduj?, Berbern in mit Kamdgeruch impr&
gitterten bodenlangen handgewebten Kaftanen und
Schwdlmerinnen in traditionellen schwarzen Mimkieidem, wegen StrÃ¼mpfcheund natureehren, konservierten
Mistresten an den schwanen SchnÃ¼rstiefelnAuch die typ i d e halbnackte Tourisienfreundin aus Rio de Janeiro
bieten wir, mit authentischem Anreiz-Outfit und Plattformsandaleifen. S e l b s t v e r s t ~ d k hdarf in einem so imermlienalen Haus wie dem KAKU der urstlimmige Bayer in
der zÃ¼nftigeLederhose und dem karierten Freizefthemd
nicht fehlen, der dezent ein Gemisch von geriilpstem Sauerkraut und schwarzer Schuhwichse verstrht. Sein C m terpart ist ein hochgewachsener, tiefschwarzer whitecollar Sudafnhner itz makellosem Businessman-Outfit d
la ,,British Gentleman" (natÅ¸rlic mit unverkennbarem
Original-Oxford-AcceHt), ein dem sich bei Temperaturanstieg naturidentischer KÃ¶rpereruch der Marke ,,Kapstadt
Speciai" (Markenzeichen: Jer Majesty the Queen's
favourite countryside perfume") erschnuppern lbhÃŸt
W r lieben unsere Kunden,frei nach der Devise: S e l l i n ~
by luve! Daher geleiten wir Sie gerne in unsere kombi'
itterte Cyber- Urlaubs-Freizeit-Abteilung. Wir garantieren
ihnen, nie wieder wird Sie die Sehnsucht nach fremden
LÃ¤nder packen. Lassen Sie sich auf einem unserer
spezialangefertigten Langbein-Sessel nieder und onient
Sie Ihre Eriebnisnsise. Es gibt keine Tabus, Wahlen Sie
Orf, Zeit, Raum,MqÃ nach Ihren Vorstellungen. Lassen
Sie Ihren Wfinschen,TrÃ¤ume und Begierden freien Lau/
Es gibt kein schlechtes Gewissen in dieser Welt, die wir
Ihnen exk/usiv bieten. Ob Sie im Tiefflug Ã¼bedie Ddcher
einer asiatischen Slumsiedlung rasen, sich nackt in einem
offentlichen Brunnen von Daccar aalen, Teppiche m
Ganovenpreisen erhandeln, jamaikanische Su~tyboysin
Ihre Luxussuite entfuhren, das Jahresgehalt eines griechischen Olivenbauern versaufen, meditierende tibetanische
MÃ¼nchmit Grashalmen an den FuÃŸsoA!e kitzeln oder
franzÃ¶sisch Agrarpolitiker mit Harzer Kdse stopfen - lassen Sie Ihrer Phantasie freien Lauf, denn nichts wird Sie
quÃ¤lenKeine Angst vor Unbekanntem (Sie &nnen jederzeit aus dem Programm aufsteigen), keine menschliche
NÃ¤hedie Sie w irgendetwus verpflichten k&nte. Keine
Gewalt, kein Liebesscheq, kern Aids. Keine verdwbenen MÃ¤ge und keine verbrannte H&&. Keine Tennisarme vom Kofferschleppen und keine time-hgs. Sogar Ihr
persÃ¶nliche Energieverschie$ ist nur minimal und damit

ben keinen Kulturkfflwialismus oder Tourismus-

THJNKB E ,AND THEN ACT HG!
Ã£F*odfo f i e k s " ist d a Herz,ttiick unserer Pro-

authentisch fÃ¼ein paar Minuten bei uns erleben, wie e
ist, wenn man als bolivianischer Minero seinen Job

nach einer Ganzheit von Kopf, Hand und Herz bieten
,,Fuod for Thought". Das ist unsere wahre
absolute Einzigartigkeit auf diesem Markt der
keifen. Das ist unsere s i n g u l d ~Firmenphilo

durch Lesen, das ist der Trendset unserer Zeit.

wnntm. Hier bieten wir Ihnen einen realen Ausgleic
haben es geschafft, in einem deutschen Stadtteil zu le
Warum soUren Sie sich auch mit Begegnungen b e b t
denen Sie sich nicht wie gewohnt verhatten kannen?

reicht
aus, wenn Sie
l&dijchen MitbÅ¸rge hineinve
BrÃ¼ck zur Empafhie ist ein b
h & r und Migrantenliteral
, , ~ ~ ~ ~ k&nnen
h ~ ~Siemsichh am
e h~a d i c h e n Kamin

kulture;l kompetent Sie sich auf dem heimatlichen
Gesel/schaft.sparkett be
Besmffenheif,wenn Sie sich die innere Zerrissenheit eines
Shwi Dikmen erlesen, und au&m Sie frei von kulturellen
&&t&dhungen
ih

treffender beschreiben als ein Suteman Taufiq?
m r l i c h finden Sie auf unserer literarischen Ebene
auch andere internationale Kostbarkeiten. Die platte friesische Lebensphilosphie eines Otto fehlt hier getwusowenig wie zotige irische Limericks und literarisch minusqualitative chinesische Pmviwgedichte. Daneben die hemischen Poeme eines Pablo Neruda und die SeelenWanderungen eines Dostojewski. Wie besser kannten Sie
Kultur,Religion, Historie. gar den Menschen selbst in seinem Volke erleben und kennenlernen als durch das Hineintauchen in seine literarischen Werke?
Wr haben Sie auf unserer a d e n m g durch die Abteilaufen des KAKU Å ¸ b e ~ u g Wir
t
w@ten es: Sie sind ein

pÃ¤dagogikist? Hier ist die Antwort:
,,Wir wollen uns selbst alle betrachien als

Menschheit in der ersten, eine andere in der weiten bis
herein in unsere finfte nachatlantische Entwicklungsepoehe.,.
Wr wollen uns bewuÃŸ werden, d$ das physische Da
wir du
sein hier eine Fortsetzung des Geistigen ist.
Erziehung fortzusetzen haben dasjenige, was ohne un
Zutun besorgt worden ist von Mieren Wesen. Das wird unserem E d u n g s - und Unterrichtswesen.allein die richtige
Stimmung geben, wenn wir UHS bew@ wenden; Hier in diewrn Menschenwesen hast du. mit deinem Tun eine Fortseileisten Jir dasjenige, was h8here Wesen vor der
zung
Gebart getan habe t..

Wessen Realitiit zÃ¤hltDie der
Betrachten Sie das Kind, das hereinwenigen
im Zentrum der Macht?
gewachsen ist in die Welt, mit der g e ~ Ã ¼
& d e n Unbefangenheit, so werden Sie Oder die der ein, zwei oder drei
richtig wahrnehmen: Hier in dem Kind ist Milliarden Armen (je nachdem
noch unverhnden SeeIengeist oder Geist- welchen Mai3stab man anlegt) arn
seele mit Leihesk&peroder KdperSeib. Die Rande der Gesellschaften? Das
Aufgde der Erziehung, im geistigen Sinn war eine der zentralen Fragen des

erfaÃŸrbedeutet das In-Einklang+Verseizen
des Seelengeistes mit dem KÃ¶rperleioder
dem. LeibeskÃrper.... Nun fassen wir diese
Aufsah etwas mehr im Konkreten. Unter
all diesen Beziehungen, welche der Mensch
wr A@enwelt hat, ist die alle/wichtigste

das AtmeL... Wir h n e n sagen: das AI-

.Torg-Robert Schreiber

Whose reality counts9
EindrÅ¸ck vom Weltsozial
(WSSD) in Kopenhagen (06.03.bis
12.03.1995)

Gipfels, die besondere eindrucksvoll von Roben Charnbers vom
Institute of Development Studies
der UniversitÃ¤Sussex eingebracht wurde. Wenn die Amen
dieser Weit einen Gipfel einberufen kannten, so vermutete er, wÃ¼rdeauf ihrer Tagesordnung nicht Arbeitslosigkeit. Armut
und soziale Ausgrenzurig stehen, sondern
vielleicht Profitgier, Heuchelei und Ausbeutung.

J
September diesen Jahres folgenden Weltfrauenkonferenzin Peking), die sich inhalt-

-

-

lich ergÃ¤nze und wesentlicher noch gegenseitig i n den zentralen Punkten best*ken. Neu an dem Vorbereitungs- und NachfolgeprozeB dieser Weltkonferenzen ist die
wachsende Rolle der NRO,die zunehmend
Worum ging es auf dem Sozialgipfel?
EinfluÂ auf die nationalen VerhandlungsErklÃ¤rkrmaÃŸsollten auf dem ersten delegationen gewinnen und in vielen F&
jemals abgehaltenen Weligipfel fÅ¸ sozia- len auch in diesen vertreten sind. Die Bunle Entwicklung wachsende weltweite Ar- desrepublik, die neben Gastgeber DXnebeitslosigkeit, Armut und soziale Aus- mark und China mit einer der grGÂ§te ofgrenzung a!s Uberleben~fra~e
der Mensch- fiziellen Delegationen anreiste, war mit 10
heil auf der Tagesordnung stehen. Umge- NROs in der 60-k6pfigei-1 Delegation verkehrt ausgedrÃ¼cktsollten Strategien und treten. Darunter allerdings auch Vertreter
Konzepte zur Einkommenssicherung, der Sozialpartner, einiger politischer StifArmutsbekmpfung und sozialen Integra- tungen und Entwicklungsinstkute.
tion weiterentwickeltund international verWie auch bei den vorangegangenen Gipeinbad werden. Dabei ging es gleichzei- feln, ging es um die letzte Feinarbeit und
tig um ein v.a. von dem Initiator des Gip- Verabschiedung von Dokumenten, in diefels, Juan Somavia vertretenes Konzept der sem Fall um die Deklaration von Kopenmenschlichen Sicherheit. EineAbkehr von hagen mit 10 Selbstverpflichtungen der
dem als Ã¼berholempfundenen und miii- Regierungen und einen 100 Punkte umfasmit dem Nerven-SinnespmzeJ harmonisie- tiirisch bestimmten Konzept nationaler Si- sendenAktionsplan. 90% dieser Dokumenren, ziehen wir das Geistig-Seelische in da1. cherheit. Extreme Not und Mangel an Si- te, so hieÂ es, sei bereits vor Kopenhagen
physische Leben des Kindes herein. Grob cherheit sind heute nicht mehr i n erster in 3 Prepcom Meetings mÃ¼hevollaber
gesprochen: das Kind kann noch nicht in. Linie Folge wechselseitiger Bedrohung dann doch einvernehmlich, fertiggestellt
nerlich richtig atmen, und die Erziehung von SupermÃ¤chteoder Staaten, sondern worden. In Kopenhagen selbst ging es
wirddarin bestehen mÃ¼ssenrichtig atmen die schrecklicheFolgevon innerstaatlichen ,,nur" noch um einzelneAdjektive,manchzu Semen... So wird zundchst alle Unier- Zerfalkserscheinungen, ethnischen Span- mal aber auch um eine Serie alternativer
richts- und Erziehungstdtigkeit auf eit- nungen, Kriminalisierung, Marginahsie- VorschlÃ¤gedie Ã¼behinreichendKonfliktrecht hohes Gebiet gelenkt, auf das Leh- rung, dem vielfdltigen Prozeh von Massen- stoff nicht hinwegtziuschen konnten. Fernren des richtigen Amens und auf das Leh- Verarmung und letztlich falscher oder un- seit-, Radio- und Pressekomrnentatoren
ren des richtigen Rhythmus im A bwechselt zureichender sozialer, wirtschaftlicher und sprechen von windelweichen Formulieningen, unverbindlichen Erkkungen, Gipfelpolitischer Konzepte.
wischen Schlaf um! Wachen. "
Jeder Gipfel stellt wenngleich i n der rhetorik, die dem politischen Alltag wieJa da stockt uns Menschenwesenheiter
der Atem! Oder nicht oder was? Wer wai fiffentlichkeitkaum wahrgenommen - den der nicht gerecht wurde. Stimmt das?
der Verfasser? Einer der drei Henen was AbschluÂ eines umfangreichen und mÅ¸h Was steht in den Dokumenten?
a) Deklaration: In den 12 Punkten der
samen Vorbereitungsprozesses dar. Der
es:
Sozialgipfel sieht Å ¸ b e r d i e in einer Reihe einleitenden AbsichtserklÃ¤mnwird herI . Rudolf Steiner
von 5 wichtigen Weltkonferenzen (UN- ausgehoben,
2. Rudolf Steiner
- daÂ zum ersten Mal in der Geschichte
Konferenz fÅ¸ Umwelt und Entwicklung
3. Rudolf Steiner
Einsendungenbitte wieder bis zum Ã¼ber in Rio 1992,Weltkonferenz fÃ¼Menschen- sozialer Entwicklung und menschlichem
ngchsten ~ r s t e nan die Redaktion er- rechte in Wien 1993, Weltbev~lkerungs- Wohlergehen hÃ¶chstPrioriut eingerÃ¤um
wÅ¸nscht Wertvolle Preise winken! (akt: konferenz in Kairo 1994 und der noch im werden

men ist der wichtigste Veimiffierdes die
physische Welt betretenden Menschen mit
der physischen Aufinwelt. Aber wir mÃ¼s
sen uns auch bewuÃŸsein, daÂ dieses Atmen durchaus noch nicht so verl&uft, wie
es wm Unterhat! des physischen Lebens
beim Menschen voll verlaufen m$.. D a
Kind hat noch nicht so atmen gelernt, daÂ
das Atmen in der richtigen Weise den Nerven-SinnespmzeJ unterhÃlt.. Die wichtigsten MaÃŸnahmein der Erziehung werden
daher liegen in der Beobachtung alles desjenigen, was in der richtigen Weise den
AtmungspmzeJ hineinorganisien in den
Nerven-SinnespmzeÃŸIrn haheren Sinne
muÃ das Kind lernen, in seinen Geist dasjenige aufzunehmen, was ihm geschenkt
werden kann daduxh, daÂes geboren wira
zam Almen, Sie sehen, dieser Teil der ErZiehung wird hinneigen zu dem GeistigSeelischen: Dadurch, d@ wir das Atmen

-
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- da8Amut,Arbeitslosigke1iund soziale
Ausgrenzung alle Landerbetreffen und daÂ
ihnen sowohl in ihren strukturellen Ursadien als auch in ihren Auswirkungen besegnet werden muÂ

einiger Fortschritte (u.a. sn der LebenserWartung, der Dekolanisierung, der Entwicklung demokratischer Institutionen) zu
einer Ausweitung der Armut in all ihren
Formen und wachsenden DisparitÃ¤te ge-
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(Frauen, Kinder, Alte, Behinderte) und den

Partizipations-Gnindsatz:,,Empowerment
requires the h l l participation of people.".
Dann folgen die 10 Seibstverpffichtungen:

- daÂ Demokratie und transparente so- kommen,
Bei den Ursachen werden in sehr deutwie rechenschaftspflichtige ArntsausGbungen in allen Teilen der Gesellschaft lieh als Hauptgriinde fir die Verschlechterung der globalen Umweltbedingungen die
unerlÃ¤5lic sind
- daÂ soziale Entwicklung nicht ohne nicht nachhaltigen kdukuonsstruktu~en
Achtung aller Menschenrechte und Grund- und Konsumverhaltensmuster V.& in den
IndustrielÃ¤ndergenannt. Auch wird deutfreiheiten mÃ¶glic ist
daÂ breit verankertes, nachhaltiges lieh hervorgehoben, daÂ zunehmend mehr
wirtschaftiiches Wachstum fÃ¼den Erhalt Frauen ais Manner in absoluter Armut levon sozialer Entwicklung und sozialem ben,und da5 Frauen und Kinder unverhÃ¤lt
nism&ig stark unter den Foigen von ArFrieden notwendig ist
- daÂ die produktivste Wirtschaftspoli- mm, Arbeitslosigkeit, sozialer Ausgrentik darin liegt, Menschen Handlungs- zung,Umweltzerstomng und Krieg leiden.
mÃ¶glichkeite zu schaffen (to empower Hunger, Untererniihrung, unerlaubter

1. Schaffung einer wirtschaftlichen, plitischen, sozialen, kulturellen und rechtliehen Umwelt, die Menschen eine soziale Entwicklung enntighht (eine AufzÃ¤h
lung bereits als allgemein gÅ¸lti verstandener nationaler und intematiunaierPflichten. Bemerkenswert vielleicht die Verpflichtung durch Dezentralisation und offenes Management tiffentlicher Insritutionen sowiedurch S@rkungder FÃ¤higkeite
und Verbesserung der Mfiglichkeiten der
zivilen Gesellschaft und Kommunen deren eigene Organisationen.Ressourcenund
people)
Drogenhandel, organisiertes Verbrechen, AktivitÃ¤te zu entwickeln).
daÂdie Gleichstellung von Mann und Korruption, bewaffnete Konflikte, verbo2. Beseitigung von Armut in der Welt
Frau im Mittelpunkt wirtschaftlicher und tener Waffenhandel, Terrorismus,Intole- durch einschneidende nationale Wnahranz, RassenhaB, UnterdrÅ¸ckun religi6- men und internationale Zusammenarbeit.
sozialer Entwicklung stehen mui3
daÂdie Menschen im Mittelpunkt sie- ser und ethischer Gruppen, Fremdenhall (Dieses Ziel soll ,,in partnership with all
hen und einen Anspruch auf ein gesundes und ansteckende Krankheiten mÃ¼sse in actors of civil society" und in einem
und produktives Leben im Einklang mit enger Zusammenarbeit i n ihren zugrunde- ,,integrated approacii" erreicht werden.
liegenden, weltweiten Ursachen bekampft M6glichst bis 1996 (Internationales Jahr
ihrer Umwelt haben
daÂ die Prinzipien der Charta der Ver- werden. Der Hinweis auf die negativen der ArmutsbeWpfung) sollen alle Regieeinten Nationen b e k r f i g t werden, eben- Auswirkungen von Waffenhandel und ex- rungen ein nationales KonzeptderArmutsso wie die hereinkommen vorangegan- zessiven RÃ¼stungsausgabeist wenigstens bekampfung vorlegen, das Strategien zur
gener Konferenzen (Worid Summit for vorhanden. HÃ¶~hstePrioritii
wird der Hilfe Beseitigung von Armut uad Ungleichheit
Children, NewYork 1990; UNConference fÃ¼Afrika und den Least Development aufzeigt und sich auf ein Zieldaturn feston Environment and Development, Rio Countries eingerÃ¤umund im Gesundheits- legt. bis zu dem absolute Armut beseitigt
1992;WorldConfercnce on Human Righis, bereich der PrÃ¤ventio und Kontroile von sein soll. Auf der internationalen Ebene
menna, 1993; Global Conference on the Krankheiten wie Tuberkulose, Malaria, sollen diemultilateralen EntwickhingsbanSustained Development of Small Island W A I D S , Zur BewÃ¤ltigun dieser Her- ken ,.ermutigt" werden, sich an der ErreiDevelopment Statcs, Bridgetown, 1994; ausfordemngensei e h e Kulturder Koope- chung der Ziele (pople-centrcd sustained
International Conference on PopuSaHon r a h n und Partnerschaft nÃ¶tig
development) zu beteiligen.)
hi Abschnitt zu Prinzipien und Ziele, 3. Verpflichtung auf das TAU der Volland Development, Kairo, 1994;)
- daÂdie Zusammenarbeit zwischen den geht es um eine umfassendeAuflistunguni- beschÃ¤ftigunund ErmÃ¤glichuneines siRegierungen und Velkern im Geiste der verseller Werte (Politik auf der Grundlage cheren und dauerhaften Lebensunterhalts
Partnerschaft, welche die BedÃ¼rfnissder der Achtung der menschlichen Wurde, der durch frei gewÃ¤hltproduktive BeschaftiMenschen in den Mittelpunkt rÃ¼ckterfol- Menschenrechte, von Gleichheit, Frieden gung und Arbeit fÅ¸ alle Manner und Fraugen soll.
und Demokratie etc.), die dann irn weite- en. (EineAufzÃ¤hlunbekannter Grunds&
In einem I. Abschnitt werden dann die ren noch genauer ausgefiihrt werden. In- ze zur BekÃ¤mpfun der Arbeitslosigkeit,
derzeitige soziale Lage und einige Ursa- teressant ist der Hinweis auf die notwen- dieletztendlich an wirtschaftlichesWachschen als AnlaÂ fÃ¼die Einberufung des dige Integration von Politikbereichen und turn gebunden werden. Die Erforschung
Gipfels beschrieben. Die himme!schreien- von Ã¶ffentlicheund privater S p b , wich- innovativer AnsÃ¤tz wird zugesagt; fortden Gegensiitze zwischen wachsendem tig der Grundsatz, eine gerechte Einkorn- schrittlich im aufgefÃ¼hrteKatalog erWohlstand und unbeschreiblicher Armut mensverteilung sowie den Ressourcenzu- scheint nur die Verpflichtung, verbesserdÅ¸rfe nicht hingenommen werden und gang durch Chancengleichheit fÅ¸ alle zu ten Zugang zu Land, Kredit, Information
sind dringend versndernngsbedlirftig. Die 'fÃ¶rdernAuBerdem wird auf die Familie etc. fÃ¼Klein- und Mikrounternehmen soGlobalisierung des Lebens durch Wirt- (in ihrer unterschiedlichen gesellschaftli- wie fÃ¼den informellen Sektor zu enniigschaft und Kommunikation stellt eine neue chen AusprÃ¤gungals bedeutendste sozia- lichen. Ã¼berhaupfallt eine Aufwertung
Herausforderung dar; sie hat zu einer neu- le Struktur mit Nachdruck hingewiesen, des informellen Sektors auf. Die von vieen Dimension von Problemen gefÃ¼hrtaber ebenso wie auf die besonderen BedÅ¸rfnis len EL befirchteten Sozialstandardshaben
auch zu neuen MÃ¼glichkeitenEs ist kotz se bestimmter gesellschaftlicherGruppen Ã¼beeine Anerkennung der TLO-Konven-

-

-
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tionen (die allerdings von vielen nicht ra- gierungen sagen zu, termingebundene na- gen. Strukturelle Anpassungsprogramme
tionale Konzepte zur Beseitigung des sollen soziale Entwicklungszieleeinbezietifiziert wurden) Eingang gefunden).
4. FÃ¶rderun der sozialen Integration Analphabetismus und zur EinfÅ¸hrun ei- hen und der menschlichen Ressourcendurch StÃ¤rkun der Menschenrechte, Be- ner allgemeinen Gmndbjldung (unter Ein- entwicklung Vorrang einrhurnen.Esungen
kÃ¤mpfun von Diskriminierung, durch beziehung der non-formal education) vor- zur Schuidenproblematik sollen gefunden
Toleranz, Achtung der Vielfalt, Solidari- zulegen bzw. weiterzuentwickeln. Bildung, werden. Mehr als der bereits Ende 1994
tat, Sicherheit und Partizipation aller Men- v.a. von MÃ¤dche und Frauen, erhat da- im Pariser Club beschlossene 67%ige Erschen. (Erziehungseinrichtungen,Medien, bei einen hohen Stellenwert fÃ¼die Besei- IaB bilateraler Ã¶ffentlicheSchulden wird
Kommunen, NROs wird in diesem Feld der tigung von Arbeitslosigkeit u n d h u t und allerdings nicht angeboten. Die internatiosozialen Integration eine besondere Auf- die Mobilisierung von Fhigkeiten. Be- nalen Finanzinstitute sollen ,,eingeladenM
gabe zugesprochen.Abgesehen von allge- kannte Zielsetzungen friiherer internatio- werden ,,to exarnine innovative approaches
meinen, eigentlich selbstverstÃ¤ndlichen naier Konferenzen,Programme und Kon- to assist low-income countries ... to alieviVerpflichtungen (z.B. den Dialog zwischen ventionen werden aufgegriffen (role of ating their debt bwden". Neu ist die Abden Generationen zu firdern) ragt nur die parents, closing of the gender gap, inte- sicht einer Schuldenumwandlung in SoziAnerkennung der Rechte indigener V6lker grated settings forpeople with disabilitics, alprogramme. So etwas gab es bisher nur
,,to maintain and develop their identity" specific needs of indigenous pople, d u - irn Umweltbereich (debt for nature swap),
cation and vocational training as vitd ele- ODA-Hilfe soll f Å ¸ diese LÃ¤nde absolut
hervor).
Sozialprogramme erhfiht wer5. Verpflichtung zur Gteichbehandlung ments in Job creation, promoting environ- und v,a. fÃ¼
von Mannern und Frauen und zur Aner- mental awareness etc.) - auch schnellere den. (Da eher eine Senkung der Entwickkennung und FÃ¶rderun von Frauen in Aufnahme und kreative Nutzung von Ws- lungshilfe anzunehmen ist, muÂ es sich um
Fiihrungsrollen. (Die vergleichsweise fon- sen aus allen Teilen der Welt, Auch die Verlagerungen oder Umschichtungen hanschrittliche und verbindliche Auflistung notwendige Partnerschaft zwischen Regie- dein). Neben den Mahahmen zur Bealler wesentlichen Forderungen der inter- rung und allen Teilen der Gesellschaft kÃ¤mpfun von HIV/AIOS wird die Abnationalen Frauenbewegung spiegelt die (NRO,Kommunen,private Institutionen, sicht. die UN Konvention zur Bekarnpfung
wirkungsvolle Arbeit zahlreicher Frauen- Religionen, Familie) wird in diesem Be- der Desertifikation zu ratifizieren, besongruppen auf und imVorfeId der Konferenz: reich deutlich hervorgehoben. Ã„hnliche ders genannt).
Gender bdance, Gleichstellung in Ent- gilt fur den Gesundheitssektor. Dort sol8.Zusage, daÂ bei der Vereinbarung von
scheidungsprozessen, Anspruch auf Bil- Jen die nationalen Programme fÅ¸ eine all- strukturellen Anpassungsprograiiirnen sodung, Besitz und FreizÃ¼gigkeiin wirt- gemeine medizinische Grundversorgung, ziale Entwicklungsziele einbezogen werschaftlichen AktivitÃ¤tenGleichstellung fÃ¼Trinkwasserversorgung, sanitke Ania- den. (Diese krpfiichtung ist die Reaktion
von Mann und Frau in der Familie und bei gen etc. weiterentwickelt werden.AuffrÅ¸ auf die massive Kritik an den Strukturander Erziehung von Kindern, Anspruch auf heren Konferenzen gesteckte Ziele, z.B. passungsprogrammen von IWF und Weitgesetzlichen Arbeitsschutz, Zugang zu zur Senkung der Sterblichkeit von MÃ¼tter bank und die negativen Folgen der GIoKindergiirten und reproduktiver Gesund- und Kindern, werden besttbkt. Irn Zusam- batisierung der Markte. Diese AnpasheitsfÃ¼rsorgetc. Auf internationaler Ebe- menhangmit HIV/AIDS wird U.&
sungsprograinme sollen revidiert
ne soll bis zum Jahr 2000 die uneinge- eine wirkungsvolle Pflege
und stÃ¤rkeauf soziale Bediirfnisse und das Ziel der
schrgnkte Ratifizierung aller relevanter der Infizierten und eine
,,human ressource deveKonventionen angestrebt werden. Selbst Beseitigung jeder Form
um eine Darstellung des Beitrags von un- von Diskriminierung
.':'L., >. lopment" ausgerichtet
.
bezahlter Frauenarbeit zum nationalen oder Isolierung zugewerden. Grundlegen. .t de Sozialprogramme
Volkseinkommen wollen sich die Regie- sagt. Im i nternationarungen bemÅ¸henI n Kopenhagen bes~tig- len Teil der Selbst.
sollen verbessert und
te die internationale Frauenbewegung ihre verpflichtung werden
vor BudgctkÃ¼rzun
Durchschlagkraft, die sie bereits in Kairo (nicht ohne Grund)
'
gen geschiitzt werbewiesen hatte, indem sie z.B.eine Be- als erstes - wenn auch
den.)
vÃ¶lkerungspoliti durchsetzte, die nicht zaghaft - die internah:........
9. Verpflichtung, die
Mittel fiir soziale EntlÃ¤ngeauf Zwang baut, sondern auf Chan- n a h Finanzinstitute in
.. .. .. .
. ..
wicklung zu erhijhen und efcengleichheit,
Selbstbestimmung, die Pflicht genommen. Interreproduktiver Gesundhei tsfiirsorge und national will man auch das wachfizienter zu nutzen. (Diese Versende Problem des Frauenhandels, der pflichtung tragt deutlich die neoliberale
Erziehung.)
6 . Verpiflichtu~gzum Aufbau eines um- Kinderprostitution, Beschneidung von Handschrift der Industrienationen (,,in
fassenden, fÅ¸ alle zugÃ¤ngliche Erzie- Mlidchen und Frauen und der Kinderheirat recognition ofthe fact [hat bmadly W
hungs- und Gesundheitssystems. (Diese angehen.)
growih in incomes, employment and Wade
7. Verpflichtung, die Entwicklung wirt- are mutually reinforcing") und wird HauptSelbstverpfiichtungentstand erst in Kopenhagen und wurde neu eingefÃ¼gtSie be- schaftlicher, sozialer und menschlicher anlaÃ zur EnttÃ¤uschunvon EL und mOs
riicksichtigt v.a. die Rolle der unterschied- Ressourcen in Afrika und den am wenig- sein: Das Ziel soll auf nationaler Ebene
liehen Kulturen in der Erziehung. Die Re- sten entwickelten LÃ¤nder zu beschleuni- durch sparsame Haushalte, durch An&-
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hune auslzndischer Investitionen, durch on; 5. Umsetzung und FolpemaÃŸnahrnen SO Jahren.
Alle Kapitel sind unterteilt in: a) Grund,,innovative sources of funding", durch ZU-Am Beispiel Mexiko wird deutlich, da6
verl&sige Statistik und Indikatoren, durch lagen und Ziele und h) MaÂ§nahmen
die Strukturanpassutigsprogramme von
IWF und Weltbank nicht nur zur gesellein gerechtes und effektives Steuersystem,
schaftlichen Polarisierung beigetragen hadurch transparente, kontrollierte Haushal- Beslandsaufnahme
Viele der groÂ§eund kleinen Organisa- ben, sondern auch ein 6konomischerFehlte, durch Verringerung der Riistungsausgaben, durch Umsetzung der Schluflakte timen, Wissenschaftler undUN-BehÃ¶rde schlag waren (10 Jahre lang kein Wrtder Uruguay Runde zur Liberalisierung des haben den Sozialeipfel auch zur Bestands- schaftswachsturn).
Welthandels etc. erreicht werden. Zusagen aufnd-tme genutzt und Bilanz gezogen. Sie
- Nach Angaben von ILO wird von etwa
der Geberkinder Å¸be bestehende Verein- ist in fast allen Ftillen erschÃ¼tterndobwohl 200 Mio, Kindern unter 15 Jahren z.T. sehr
barung hinaus gibt es nicht. Das bereits Zahlen und Schaubilderimmer eine distan- harte und gefÃ¤hrlich Arbeit (Ziindhotz196 1 vereinbarte 0,7% Ziel der ODA wird zierte Darstellung menschlicher Zust3nde fabriken, Gerbereien) verlangt, bis Ende
stereotyp wiederholt (als socm as possible). bleiben. Man konnte ja nicht vor Ort ge- der 90er wird die Zahl auf 375 Mio. steiI m Bereich Entschuldung nichts, das Å¸be hen, und Statistiken bluten eben nicht. Ei- gen. Nach Angaben von tdh mÅ¸sse in
dieVereinbarungen des Pariser Clubs 1994 nige Beispiele:
Deutschland 600.000 Kinder Kinderarbeit
- Pocken wurden weitgehend ausgerot- leisten. (Tdh und andere Organisationen in
hinausgeht..
diesem Feld wenden sich nicht gegen die
10. Verpflichtung zur Verbesserung und tet, Polio sehr stark zurÃ¼ckgedrÃ¤ng
- Innerhalb von nur einer Generation traditionell von Kindern im sozialen VerStÃ¤rkun der internationalen, regionalen
und subregionalen Zusammenarbeit fÅ¸ stieg der Zugang lÃ¤ndliche Familien zu band der Familie geleistete Arbeit)
soziale Entwicklung. Auf nationaler E h - sauberem Wasser von 10 auf 60 %, der - 34 Mrd. $ wÅ¸rde gemÃ¤ UNICEF
n e soll die Umsetzung der Verpflichtun- Besuch von Kindern in Grundschulen von jÃ¤hriic fÃ¼die Durchfiihrung von Basisgen unter breiter Teilnahme aller Sektoren unter 50 % auf Ã¼be75 %,
programmen (Gesundheit und Erniihrung,
der zivilen Gesellschaft erfolgen und i h r - Malaria undTuberkulose sind weitweit GmndausbiIdung, Trinkwasser und sanitÃ¤
wacht werden. Auf regionaler Ebene wer- auf dem Vormarsch.
re Anlagen, Familienplanung) ben~tigt
den zur UberprÅ¸fun zweijÃ¤hrlich Tref- Nahezu l M d . Menschen bleiben An- werden. Das ist weniger als weltweit fÅ¸r
fen auf hoherpolitischerEbene vorgeschla- alphabeten.
Golfspielen ausgegeben wird und weniger
gen. Auf der internationalen Ebene sollen
- Etwa 30 % der Grundschulkinder ver- als t/10 des globalen Zigarettenkonsums,
die Bretton Woods Institutionen durch lassen diese Schulstufe vorzeitig (dropoul
-MehrjShrige Untersuchungen haben erdeutlichere Verpflichtung der nationalen rate).
geben, daÂ nur 75 % der EH fÅ¸ Bangla\fcnretungen auf die Ziele des Gipfels und
- 100 Mio. Menschen leben auf der desch in Bangladesch ausgegeben wurden
durch einen regelmi4ÃŸigeDialog mit den Flucht und in Lagern.
Manches sah eher nach Polarisierung als
Vereinten Nationen stsrker eingebunden
Km Jahr 2000 (dem Zieijahr des Pro- Dialog aus: Wenn der Norden sich erstarrt
werden. Hinter der Formulierung, daÂ die gramms ,.Gesundheit fÅ¸ alle") wird es gab in der Entschuldungsfrage, der terminRegierungen von einseitigen Mahahmen etwa 8 Mio. SterbefÃ¤ll geben, die mit gebundenen EinlÃ¶sundes 0,7% Verep~?Abstand nehmen sollten ,,[hat creates AIDS im Zusammenhang stehen.
chens oder der Verweigerung eines Fonds
- Schlimmer noch als die Genozide im fur soziale Entwicklung, auf der Wichtigobstacles to trade rclations among Slates",
steht der massiveVorstot3 Kubas gegen die frÃ¼hereJugosiawien, in Angola und Ru- keit einer Liberalisierung der Miirkte be-

-

arnerikanischen Handelssanktionen. Inner- anda werden die in der Regel ungeklÃ¤rte stand,ein wirkungsvolles nationales Steuhalb der UN soH der follow-up ProzeÃ und verheimlichten Gewaltverbrechen an ersystem forderte und mehr von einer efftdurch den ECOSOC auf der Grundlage Frauen und Miidchen bewertet. Weltweit, zienteren Verwendung finanzieller Mittel
nationaler ,,Armutsberichte" koordiniert mit einem Schwerpunkt in SÃ¼d-Asien als von deren ErhÃ¶hunsprach, und wenn
werden. Er soll der Vollversammlung dar- werden 11 0 Mio. Mitdchen und Frauen die Regierungen der EntwicklungsiÃ¤nde
hinter fast jeder internationalen VereinbaÃ¼beBericht abstatten. Diese wird dann auf ,,vermiÃŸt"
- Obwohl die Notwendigkeit umfassen- rung einen Eingriff i n ihre SouverinitÃ¤
einer Sondersitzung im Jahr 2000 die Einhaltung der Ziele des Sozialgipfel ÃœberprÅ der Hilfsmaihahmen Å¸beral anerkannt befCh-chten und gar nicht so selten politifen und weitere Mdnahrnen beschliekn.) wird, und in den IL weniger Gelder fÃ¼ sche StabilitÃ¤ auf Kosten individueller
RÃ¼stungszweckausgegeben werden, wird Menschenrechte bevorzugen.
eine Friedensdividende nicht sichtbar und
Vieles spielt sich dabei in subtilen
Aktionsprogramm
Das sehr umfangreiche ( 1 0 0 Punkte und die Entwicklungshilfe geht Ã¼beralzurÃ¼c Sprachunterschieden ab. Viele ELsprechen
noch mehr Unterpunkte) Aktionspro- (aid fatigue),
immer wieder von non-interference, woNach Angaben der ILO sind weltweit mit die Diplomaten der IL ihre Bauchgramm steht in engem Zusammenhang mit
der Deklaration. Es umfaÃŸ5 Kapitel; i. 820 Mio. Menschen arbeitslos; 30 % be- schmerzen haben, da dieser Begriff auch
Eine die soziale Entwicklung f~rdernde trÃ¤gdie Arbeitslosenquote in den EL, 12 die Menschenrechte einbezieht. Die UNOUmwelt (an enabling environmerrt);1.Be- % in den IL (Å¸be die relative Sinnlosig- Charta kennt eigentlich nur das Prinzip der
seitigung von Armut; 3. Ausweitung pro- kek dieser Angaben wurde viel gesagt).
noiMntervention.
duktiver Beschiiftigung und Verringerung
- Die Schulden der EL sind mit derzeit Die Bundesrepublik w5re bereit, innerder Arbeitslosigkeit; 4. Soziale lntegrati- 1,4 Billionen $ doppelt so hoch wie vor halb des Pariser Ciubs (fiirdie Ã¶ffentliche

-

bilateralen Schulden zuswdig, Londoner GlÃ¤ubigerDie Weltbank halt bereits 1 5 %
Club fiirdie kommeizieIkn Schulden)den fÅ¸rproblematischEinigederafrikanischen
27 Least Developed Countries nicht nur LÃ¤nde miiÃŸte das Mehrfache ihrer Ex2/3 (= 28 M d . $. wie 1994 beschlossen) porterlike zur Schuldentilgung verwenden.
nach derzeitigem Stand
sondern 80 % der Schulden zu erlassen. Der Sudan mÃ¼ÃŸ
30
Jahre
lang
seine
ExporterlÃ¶san Gl3uKann sich damit aber nicht durchsetzen
(warum setzt man nicht ein Beispiel?). biger abfihren. Dar Pariser Club handelte
Keine erkennbare Bewegung gibt es bis- bisher immer zu spiit und zu wirkungslos.
her bei den internationalen Finanzinsti- Nach den World CreditTables von Eurodad
tuten in der Entschuldungsfrage.Innerhalb (Netzwerk europ. NRO)hatte die Bundesvon IWF und Weltbank gilt die BRD mit regierung 1993 FordeningengegenÅ¸be der
dem zweit- bzw, drittstirksten Stimman- Dritten Welt in HÃ¶hvon 126 Md.- incl.
teil als ltardliner. FÃ¼die tow-income HerrnesvcrbÅ¸rgte Privatkredite.
Den Industrielandern geht es um eine
Staaten Afrikas sind im Akrionsplan weitere bilaterale EntschuldungsmaÃŸnahme Verbesserung des Investirionsklimas. Sie
vorgesehen, der Spielraum fÅ¸ die BRD ist verweisen darauf, daÂ die Strome an Pridabei sehr klein. Die Entschuidungs- vatkapitat in die EL die Ausgaben der RemaÃŸnahmedÃ¼rfeauch nicht aufdieLDC gierungen fur Entwicklungshilfe liingst
beschrhkt bleiben. Wenn man die Export- Å¸berÃ¼effe1994 waren die privaten InSchulden-Relation als Ma3stab anlegt und vestitionen mit 172 Md.etwa dreimal so
wie die Weltbank von einer Toleranzgren- hoch wie die Offentlichen Finanzhilfen
ze ausgeht, die bei einer Gesamt- (55,4 Mrd. $5. Nicht gesagt wird dabei, daÂ
verschuldung von maximal der doppelten der Schuldendienst der EL im gleichen
Hohe der j3hrlichen Exporte liegt, so mÃœ8 Jahr 199 Mrd, $ betrug und daÂ die hohen
ten weit mehr als die 27 Ã¤rmste LÃ¤nde Neuinvestitionen nur in eine sehr begrenzte
entschuldet werden. Im Dutchschnin der Zahl sog. Emerging rnarkets ging, in jeEL gehen 20 % der ExporterlÃ¶san die

-
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,,Umwelt und Entwicklung - Eine

Zwangsarbeit, Tariffreiheit etc.) hat es z
hen Widerstand von Lgndern wie I
und Indanesien gegeben, die einen
gang von Sozialstandards zu Soma
kiausetn befÅ¸rchten die ihre iniernation
le Wettbewerbsfihigkeitbescmnken W
den. Hier fehlt das Vertrauen, daÂ die
das meinen, was sie sagen
Zwischen diesen beiden
tegisch wechselnder Besetzung meid
sich die Zivilgeseilschaft unÅ¸berhi3rba
Wort mit der Forderung, den Mensch u
seine Gmndbedurfnisse, v,a. aber sei
kreativen MÃ¶glichkeite (wenn man
denn iÃ¤B und ihm - und vor allem i

eine Chance gibt) in den Mittelpunkt
an den Anfang aller Entwicklungsstrat
gien zu stellen. Was von den NRO imm
wieder beklagt wurde, ist das vÃ¶lligFe
e n einer Beschwerdeinstanz, Allerdin
werden die beschlossenen ,,Armuls

berichte" an Arm ECOSOC AnsÃ¤tz ZU
Thernatisierung von Problemen bieten.

Das durch Wohlstands- sationen und umweit- und entwicklungsvermehrung irn Norden politischen Aktionsgru ppen) besuchte
und annutsbedingtes Be- Symposium befaJ3t.
v~lkemngswachstum im
Die hochgradige ~omplexitÃ¤
der UmSÃ¼de verursachte Wirt- weit- und Entwicklungsproblematik und
schaftswachsturn ist an die ihre Staaten-, kulturen- und vdkeriibcrGrenzen der

Politik und Schule"

dem Fall an Afrika Lind den Ã¤rmste LÃ¤n
dem vorbei.
Um die Selbstverpflichtung
zur Achtung
--.
der ILO-Konven timen (Kinderarbei

esfi-

greifende Dimension erforderte ein interhigkeit des globalen Oko- disziplinÃ¤reAngehen. In VoMgen von
Systems gestoflen. W k - Vertretern der Fachgebiete Didaktik der
schaftlichesWachstum un- Naturwissenschaften{Eulefeld, TPN Kiel
ter derzeitigen Rahmenbe- Christliche Sozialwissenschaften/Eth

dingungen fÅ¸hr in eine

Seit Ende des Ost-West Konflikts riikken mehr und mehr globale Probleme in
den Mittelpunkt, nicht nur in der intematiwnalen und nationalen Politik, sondern
auch in der affentlichen Diskussion; sie
pausen sich durch bis in das lokale Geschehen in den Kommunen und wirken bis in

die Familien hinein: Umweltpmbleme, d a
explosiveWachstum der WeltbevÃ¶lkerung
Wohlstandswachstum bei gleichzeitiger
Ausweitung der Armut, Gefardung des
Friedens durch erwachenden Nationalismus, Regionalismus und FundamentalisWS, FlÃ¼chtlingusw.

Ã¶kologisch Falle und damit auch in eine globale
Entwicklungsfalle. Wie soll es angesichts
ungebremster Wachstumsewartungen im
Wohlstands-Norden und nachahmender
Entwicklung irn SÅ¸de weitetgehen? Wie
kann Kindern und Jugendlichen, z.T. unmittelbar von der globalen Umwelt- und
Entwicklungskrise betroffen, diese kompfexe Thematik verstÃ¤ndlic gemacht und
ihnen eine Zukunftsperspektive vermittelt
werden? Was muÂ sich in Schule und
Hochschule andern? Mit diesen und weiteren Fragen hat sich das von Ã¼be100
Teilnehmern (Lehrer, Hochschullehrer.
Mitglieder von Nichtregierungsorgani-

(Furger, Uni MÃ¼nster)Wirtschaftswisse
schaff und ihre Didaktik (Krol, Uni MÅ
SEC),
Didaktik der Biologie (Hellbe
Rode, Uni MÃ¼nster)Poiitikwissens
Entwicidimgspolitik (Nusche!er.Uni
burg; Schmidt-Wulffen, Uni Hann
und Didaktik der Geographie {Engelhard,
Otto, Uni MÃ¼nsterKroi3, Uni Bochum)
und des parlamentarischen Staatssekreth
im Bundesministerium fÅ¸ wirtschaftliche
Zusammenarbeit und Entwicklung, Herrn
K . 4 . Hedrich (~ffentlicherAbendvortrag
wurde die Thematik aus unterschiedliche
Perspektive analysiert. h r e i n s t i m m u n
bestand darin, daÂ die UN-Kommission fÃ
Umwelt und Entwicklung mit ihrem Kon
zept des ,,Sustainable Deveiopment", d.h.
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chefibergreifendes Schulcu~culum,,Sunachhaltiger, fikologisch und snrid trag- und Handeln uberwinden?
2 Wie IMt sich die Komplcxitiit des stainable Developmeni" und ein entsprefihiga, mkunftssicliernder Entwicklung,
einen gangbaren Weg aus der Umwelt- und Sachverhaltes vermitteln?
chendes - ebenfa1Is verbindliches - Lehrer3. W I ~
labt sich den von Umwelk- und ausbildungsprogmm.
- Abbau von Fmstmtionm bei Kindern
keit der Realisierung d i a a Konzepts, das EntwickIungskrise betroffenen Kindern
an die Stelle quanti~tivenWachstumsqua- und Jugendlichen eine hoffnungsvoIle Zu- und Jugendlichen durch solidarisches
umweh- und entwick~unpbewuBte.sHanIjtatives Wachstum setzt, liegt zum einen knnhperspekti ve vermitteln?
in der tiefen Kluft zwischen BewuÃŸtsei 4. M6gkhkeiten einer engeren inwrdis- deln (Schiikr, Eltern, Schul- und K!assenund Handeln der BÃ¼rgerzum anderen in ziplinarm &samrncna~beit zwischen pannmchaften, Projekte, Umwelt-/Eine
den unzureichendm pditischen Rahmen- Hwhschule und Schule und der Fscher- Welt-Aktionen usw.).
Angeregt wurde die interdisziplinÃ¤r
bedingungen nicht nur auf der internatb kwperation in der Schule und der L e h r Weiterarbeit an der Thematik durch die
nalen, sondern auch auf der nationalen und aus- und Fortbildung.
Wenn auch nicht auf Ale Frageaqtekte Bildung regionaler Arkitsgruppen von
lokalen Ebene. Hinzu kommt,da&fÃ¼die
grmsten und m e n En~wicklungslÃ¤ttderschhissige Antworten gefunden werden Lehrerinnen, Hochschu!lehrerinnen und
die Schwel~enlÃ¤ndeund die neuen sowie konnten, so stand m Ende des Symposi- Mitarbeiterinnen von Nichmgiemngsorganisationm, Eine Welt-Tniiiativen usw.
die a!tmn Industrielhder aufgn~ndunter- ums dmh im erfreuIiches Fazit:
- Durch vwnetxks Denken erworbenes Die Symposiurnsvom~geund Zasamschiedlicher Voraussetzungen und Entwickhgsniveaus nicht nur unterschiedli- Wissen um die Pr~blemzusammenh~gemerifassung der AbschluÃŸdkkussio werche LBsungswege erforderlich sind, san- bedarf der ErgÃ¤nzun durch eine entspre- den im Sommer 1995 in der Schrhnreid m auch das negative w~hsturnsorkn- chende Handlungsorienhmg in Schule he derArkiisstelle ,EineWelKwitreWel~und Hochchule.
Initiativen" des Instituts fÃ¼D~d&tik der
time Vorbild der h d w ~ e i Ã ¤ n d falsche
e
- Wichtig ist die Vorbildfunktim der Geographie der Wes@Ã¤lische WlhelmsSignale setzt.
UniversitÃ¤t48 149 MÃ¼n~er
Flidnm&&
lm Mhelpunkt der sehr lebhaften Dis- Lehrenden.
- Stiirkung &r plitischen Fuktion von 2 I, erscheinen.VmbestellungenmmerinÃ¤
kussion standen fol~endeFragen:
Bigten Preis werden dort eritgegengemmt. Wie [aÃŸsich die Ktuft zwischen Schule und Hochschule.
- Anzustreben ist ein verbindliches fa- men.
K. E n g e l h d
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Amwim a l s Minderheit
auf dem Weg in die Eine Welt
Zu Gm$bei Vertretern der indianischen
Bevdkemng in Chicago

1

1

1

Cbicago - mf den e r s h Blick schein1 nur der Name der
Stadt noch an die ursprÃ¼nglickBeskdler der Surnpfgebiete am L a k ~Michigan zu erinnern. Xhecagou", so nannten indianische Ureinwohner eine wiMe Zwiebel, die dori
in den MÃ¼ndungsgebkte d a C h i c q o - R k m wuchs, wo
heute dlenfalls noch Betonbauten in den Himmel schieBen, von GrÃ¼ aber keine Spur mehr ZU sehen ist (vgl.
~ r e m a d elg93, S.7). Auch der Genozid
den Indianern

in den nach der ,,En&&ung" folgenden Jahrhunderten ist
semantisch in der Bezeichuttg d& Bundesstaates, in dem
Ckcago liegt, ,J~1inois4'
verankert. Dieser Name leitet sich
vom Namen ,Jliniwek*' [ Ã œ b d e h dM h m ) ab, ein Name,
,,den sich die im Tal des nlinois Rher lebenden konfÃ¶de
rierten lndianmtÃ¤mm d b e r gabent' (Bmunger, 1993, S.
18). Der benachbarte Rundesstaat Jndiana" ist gar als Land
der Indianer b e ~ i c b n e -t obwohl auch hier die indianische
lhbevdkemng h d a m e n k a s bei weitem in der Mhderheit
is1.
Die indianische Bevtilkerun~macht einen winzken Anteil der Gesarn~kv~~kemng
dei USA aus: nur 1 %der USamerikanischen k v ~ l k e r u n gbezeichnet sich selber als
Indianer. Die indianische BevÃ¶lkemnlebt zum G d
dem LandTnur 9 9 % lebt in stiidtischen Gebieten (vgl.
1993,S. 237). Allerdings gibt es hier regional groÃŸUnterschiede. Die Indianer des Staates Illinois leben m 78,Â% in
Stidten ( q l . eknda S.237). Diese ,,Stadtindianef'sind insgesamt
Minderheit innerhab der Minderheit und haben es hÃ¤ufi besonders schwer, ihre kulturelIen Wurzeln
irn hektisckn Leben einer baumlosen GmBstadt zu b w a h ren b2w. gemM ihrer Kulmr zu leben. I n der GmÃŸmgio
Chicagos mit seinen 8 Milliontn Znwohnem b%ichnen

Menschen als h d i ~ P . (incl.
r
Inuits und Akute],
d.h 0,2 % der Bevfilkemng.Damit ist diese Gruppe so klein,
d a sie in der Stadt Chicago nicht als soziale Minderheit
a n e r h n t ist und ihr snmit finanzielle Zuwendungen, wie
sie anderen Minderheiten beispielsweise fÃ¼ ExistenzgrÃ¼ndunged e r ahnIiches offenstehen, versch1osse.n bleiben.
W I kann
~ unter einem d e r d g rabiaten sozialen Wandel,
wie ihn die indianischen VÃ¶lkeN o r d m in~ den
~ letztm 3QQ Jahren in der dortigen Region erleiden muÃŸtenein

sich 1s

chend bekannt. Daran sei dahalb nur in wenigen Schla
w ~ d e r nerinnnert: ,,vonallen ethnischefi Gruppen in
rika haben die Indimer die kiirzeste Lebenserwartung, d

hÃ¶chstSÃ¤uglingss~rblichkit
die meisten Diabetes-,Tube
kdose- und .4lkoholismusfalle,die miser&elsre Wohnung
situation und die schtechteste Kranke
1994, S.53).Wenig lxkannt ist aber, wie indim
sationen versuchen, diesen Entwicklungen ge
und ihre eigene Identitst
der
menden Globalisierung von Welt zu ixwahren, zu stÃ¤rk
und sich Ã–ffm~licGehtir zu vemch

1

I

Ich hatte die Gelegenheit int
fen-

Som-

mer 1994 zwei der in Chicago fÃ¼die
indianische UrbevÃ¶lkerun arbeitenden Organisation kennenzulernen: Das
Anawin-Qnrer, unterhalten durch die
katholische Kirche der ErzdiÃ¶zesChicago, und das Indian Treaty Rights
Commitke. Beide Organisationen arbeiten hiufig zusiunmen, sind aber unterschied[ich finanziert.
h r Name Anawin-Center leitet sich
von der Bezeichnung des im Alten Tes1ament herumirrenden und ausgestoflenen Volkes ,,Anawin" ab. Dieser
Name ist gewiihlk worden,da er die Situation der indianischen Bevolkenmg
in vieterlei Hinsich1 beschreibt, und anders als dies ein indianischer Name
tun wurde keine der indianischen
Sprachgmppen Chicagos favorisiert,
Das a n m m wird von der katholischen

-
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DISCOmRmG AMERICA
time to set directions
for the future
Presentations by a Native Amerkan

James YeUowbank

Kirche finanziert und soll vor allem ein
spirituelles Zentrum fur Indianer, unrtbhilngig welcher reIigiOsen oberzeugung, sein und dwiihrhinaus fÃ¼
die katholischen hdianer einen Ori des
durch die eigene Kultur geprÃ¤gteGmtesdienstes etfiffnen. Einmal im Monat findet hier ein kathdischer Golfesdienst statt sowie ein Jnterfaiih
prayer", ein Gebet der Religionen.
Aukrdem werden ja nach Gelegenheit
irad i tionel1e Zere~nunienabgehahn.
UnabhÃ¤ngi aller Glauknsrichtungen
d e n hier die im komziliarcn RazeB
E r ,,Frieden, Gerechtigkeit und Bewahrung der SchÃ¶pfungformulierten
sozialen und bko!ogischen Anliegen
politisch f o m u und
~ ~in ~
Hinblick
~
auf
d k S i ~ u a t i o nder Indianer durchbuchstabiefl werden.

1Ug. Hcfi 2 Juni lg95
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gie der Befreiung hat sich in Norciamerika keine indianisch die Gemeindemitglieder, die Zeit haben, zum gemeinsamen
gepdigte Sicht des Christentums entwickelt, die Ã¼beein- Mittagessen. Da die Indianer verstreut Ã¼bedie ganze Stadt
d n e infomdle Gruppen hinauswikte und damit waditions- wohnen, ist dies eine wichtige BegegnungsmÃ¶glichkeitBei
kgrÃ¼ndenwar.Indianische Spkitualit& fand i n den christ- den gemeinsamen Mahlzeiten hat man die MÃ¶glichkeitsich
lichen Konfessionm kaum einen eigenstÃ¤ndige Ausdruck. i&er persÃ¶nlichErlebnisse auszutauschen, Ã¼beaktude
Hierzu so11 in diesem durch die Bask~hmlogkLatein- politische Ereignissein der Siadt der Region d e r dem Land
amerjkas geprkgkn Zentrum Raum geboken werden. Die zu diskutieren und Aktionen zu p!anen. Es w d e n Basare
bestehenden Naturreligionen, denen gerade in stiidtischen vorhreitec um Geld fÃ¼bestimmte Ardiisse, wie ZuwenGebieten nur sehr wenig AusdrucksmÃ¶g~jchkeitezur Ver- dungen zu Weihnachm, zu sammeln.
Als dritks kbeitsfdd ist das Engagement in Fragen von
fÃ¼gun stehen sind, d i e n ebenfalk hier Entfaltungsraurn
Gerechrigkeit und Bewahmng d ~ Sch8pfing
r
und die Fmfinden.
Ein A r k i ~ s f d ddes Anawim-Zentrums ist die Arbeit mi; muiierung indianischer Perspktiven in diesem DiskussionsKindern. Die Mitarbeiter des Zentrums stellten fest, daÃder prozefl zu nennen. D i w Arbeit nimmt vor alIem Impulse
e n o m e W e ~ ~ e r f ainl iindianischen Familien, bedingt durch aus dem Indian Trealy Right Committee auf und bringt sie
ein bzw. mnbiIi&m Verlust von Identitbt, Kindern kaum mehr normative in die Diskussion der Gerrteindemi~glieder
~enkienmgsmusterbietet. Um diese LÃ¼ckzu fÃ¼llen
wurde siert die Mitglieder der Gemeinde fÃ¼entsprechende Aktioein vierjÃ¤hrigeKurs FUr Kinder im Aber von 6 bis 10 Jah- nen.
Das Indian Treaty Rights Cumiitee (iTRC) war eine reren entwickelt, der ki uns eine Korrespondenz am ehesten
im schdischen Ethikunterricht finden wurde. E h e n Nach- gionale Gliedenmg der ,&cial Justice Wmking Gmup" des
mittag pro Woche finden sich die Kinder zusammen, um nationalen Council of Churches und damit auch eine in den
und iikrsich gemeinsam spielerisch und ahersangemwsen mit ahi- konziliaren Prozd eingebundene rnu~tiku~turelle
schen und rdigionsÃ¼bergreifendeFragestellungen zu be- konfessiond~arkiknde Organisation. Das Ziel des ITRC
%hiiftigen. wurde bei der Erstellung dieses K u m s durch ist es, den indianischen Vfilkem beizustehen. Entstanden
Mitglieder der indianischen Gemeinde2peinlich darauf ge- ist die Idee dazu irn Sommer 1987, als ein Vertreter eines
achtet, hier weder eine katholische Perspektive nach die Stammes die methodistische Kirche ansprach und bat, die
B~iclcrichturtgeiner der verschiedenen religiÃ¶se Qrientie damals gefahrdete Indian Fishing Rights Bill zu vemidin q e n d ~ unterschiedlichen
r
indianischen StÃ¤mm domi- Ben. Dies wurde zum AnIaE genommen, ein Kommimee zu
nant wetden zu lassen, sondern vielmehr Ã¼bergreifenethi- bilden, daÃ auch andereVemtfi8egegen die verbriefien
sche und spirituelle Fragen zu berÃ¼hrenDamit soll den te nordamerikanischer Indianer publik machen und
Kindern das sprachhche R i i s t m ~und das Interesse ver- bffenflichen Druck hber die Einhdtung dieser Rwh
mittelt werden, inmitten einer Welt, deren Religion irn Kon- chen sohe. Mehrere Hauptamtliche arbeiten nun fir dies
sum iiegt, Eltern und Freunde nach der Religion ihrer je- Ziele.
Das Committm versuch gleichemden regionale
weiligen VomÃ¤tezu fragen. Dieser Kurs findet p k n Anklang. Es konnte nun ein Verlag gefunden werden, der das Ã¼berregionalindianische B e h g e im Auge zu beha1kn

umfangreiche vierAk~eimrdnetumfassende Material druckt, verbindet damit lokale Perspektiven mit Aspekten der
um so den wachsenden Nachfragen von anderen indiani- neu Welt? So protestlefie die Organisation kispiels
teilweise erfolgreich, als ein College sich e i r m Indian
schen Einrichtungen nachzuk~rnmen.
wchtige I m p u k , diese Arbeit wkdemm in gIobder Per- Maskottchen fÃ¼die Schule wihlte und dieses Maskot
spktive zu sehm, zogen die Mitarbeiter des Zenmrns aus in dishminiemder Weise eingesetzt wurde. Nun da
der Studie ,,GIobal 2000 revisted: What shall we do?, A Sckde nicht mehr den besten Sportler einer Schulwoch
report On the critical issues of the 2 1st mntury prepared for als ,,Wilden der Woche'' auszeichnen, um eine Konno~ati
the 1993 ParIiment of World's Religons" des MiHennium der Indianer mit ,.zu~ckgebhebenenWi Iden'' zu vermeiInstitut (vgl, B m e y 19931. In dieser Studie wird besonders den. A h n k h e Anstrengungen wurden gegentiber der Uniauf die Rolle des geistesgeschichtlichen und spirituelh Hin- versitii~von I11inois unternommen, die einen indjanischen
tergrunds der Ã¶konomischeund 6kologischcn Ausbreitung HÃ¤uptlin in ihrem Wappen fÃ¼hrtDiskriminierende Bierd a Planeten Erde abgehoben und dies arn Beispiel des Chri- werbu ng konnte aus dem Verkehr gezogen werden. Immer
stentums vmdeu!Iicht. DieAutorendieser Stuciiefmdern die wieder wurden Aktionen unternommen, um auf die Einhalkritische Aneignung und Revision von Glaubmsinhdten im tung der Jagdrechte der Indianer hinzuweisen und das
Sinne eines ,,&uminzible faith", eines Cikoiogisch Indianergemeinschaf~ngehÃ¶rendLand in den Rewrvaten
vern3glichens Giaubens im Sinne des Konzptes der nach- vor den Zugriffen Rohs~offcsuchender Jnduskien zu sichern.
hakigen Entwicklung. Die Inhalte des Knderkurses sind an Seit kurzem wird zu einem Boykott einer Beireibefirma
den in dieser Studie aufgestellten Fragestellungen und &i-von Tankstellen (AMÃ¼COaufgerufen, die in indianischen
terien ausgerichtet,
Gebieten des ntidhchen Kanada nach Ã– sucht.
Ein zweites wichtiges kbeitsfeld kann als Soziaiarbei~
Der Organisation ist es wichtig, immer wieder auf
beschrieben werden. Die Sozialahiter des Zentrums k h - die aus unkrschiedlichen Glauknsauflassungen resultierenmem sich um dctueI!e Probleme im Leben einzlner Ge- den Diskriminiemngen hinzuweisen. So haben Archaolcmeindemitglieder. Einmal in der Woche versammeln sich gen beispielswei~m e sehr alte indianischeBegriibnisstÃ¤~
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als Mweumsstiitte eingerichtet. FÃ¼amerikanische India- zusammenfindenden M e n s c h aber auch, tmtx der eig
ner ist damit die Verbindung zu den Ahnen unterbrwhen nen Probleme i h r den Te~lerrandhinauszusehen und di
und sie wÃ¼nscheaus diesen GiÃ¼nde wieder eine ange- in ihrer g!obaien Dimension zu begreifen. Da bei um
messene Beerdigung der Funde. Das Konsumverbot he- Hischee bestehende Bild des Indianers, der erdnah verb
stimmter Drogen stellt nach Ansicht der Organisation einen den lebt, wird hier in der spiritue1le.n und politjschen
weiteren VmtoB gegen die Freihtit der Religi~nsausÃ¼~unmension modern neu buchstabien,
dar. Einige Drogen spielen in indianischen Kulthandhngen
ehe wich~geRolle. Ein Verbot dimer Drogen bexintrkh- Lilerahm
tigt die A U & ~ I verschidener
I ~
Zerernoni~n.
In der !erzten Zeit spielt die A u f i l h n g Ã ¼ kdie Konsequenzen von GATT und NAiTA (North-American Free
Tmde Agreement, e h mrd~erikmischesHmdelsabkommm] eine kondere Rolle. Die Mitglieder der OrganisatiOn hfÃ¼rchmdurch diese Abkommen einen Verlust der eigenen Sower3nitÃ¤ und Sdbstbestimmung {vgl. Indian

Treaty Kghts Fact Shmt 1994a, b). Die Organisation arbeitet in verschiedenen Umwdiinitiativen mit, die sich um die
Erhaltung der MeKaIt der Biospkre bemÃ¼hm
Beide Institutionen veransmlteten darÃ¼behinaus vielfglt i g ~Akti~nenirn Kdumbusjahr 1992 und in umegelmtiBi-

Kinder
Ethnologische Forschungen in
fUnf Kontinenten
MÃ¼nchenTrichter 1993, 384 Seite
Janusz Korczaks ,,Rechte des Ki
V~rstell~ng,
&B finder nicht erst
dem von Anfang an Menschen im vollen Sinne sind.
~ Q ~ U ~ X
,.children
U I I ~
as socia! actom" lieÃŸ
sequentes Weiterdenken diews Gmndsa!ms 1ierstehen.
TatsÃ¤chlic sind beide Denklinim unabhh
der entstanden, die erste, von dem polnisch(
Korczak, ist f a t so ah wie unser Jahrhundefl
sende, i h r Verehnmg hinausgehende Rezepuon stent n m h
aus die andere kann man als eine von der EthnoIogie ausgehende programmatische Perspektive auffassen, die mit der
entsprechenden Themenstellung einer bndontr Konferenz
1992 entworfen worden ist. Kinder standen vornehmlich als
Objekte von Erziehung und Sozialisation im Mittelp~nh
von Fonchung, so daB die i 4 r s k l h g nw sdtm eine Rdle
spielte, sie mO8ten moglicherweise als Subjekte ihrer eigenen Kindheitsforschung dokumentien werden (Markefkd
Na& 1993).Auch ethnologische Fonchu~ghat in der Vergangenheit Kinder und Kindheit in der Regel nicht als eigenstandigen Zugang zu den untersuchten Kulturen in Betracht gezogen, Zwei extreme Pole lassen sich ausmachen,
der eine, in den Vorstellungen des k9. Jahrhunderts wurzelnd, ftlr den mangehle mentale Aussiattung der W d e n
eine gmdnete farni!i&e Erziehung aussch!ieB! (vgl. T d d
1913, S. 226); der andere, nach dem, aus psychoana1ytischem Blickwinkel betrachtet, in der frÃ¼he Kindheit ehe
Basisprs6nlichke.it geprÃ¤gwird, die dann in der spÃ¤tere
Entwicklung nur noch konsolidieri ZU werden braucht. Die
Arbeiten von Whiting & child (1953)
Ktuckhohn (1948) sind Beispiele d a f k In den Beitr5
dm Kindm-Bandes von Mark-Jose van de

-

~ t Reinhart
e
werden Vwsiiumnisse beider
Pgdagogen und Ethnologen, aus ethnologischer Sicht i
nem bmiten Themenspektrum bearbeitet:
Jean Lydaf! verbringt mit ihrer Familie mehrere

hiermhie unkrworfen sind und vieIe Jahre einsam auf ,,abgelegenen Viehweiden" Verantwortung bbemehmen m ~ s sen. Eine wichtige Rolle spielt dabei imitative Kommunikation, d h Nachahmung erwihschter Reaktionen. Der
Hamar Baldamk bringt dies auf den Punkt: ,,AlsoheiBr
man h find, dies und das zu sagen,dies ~ n das.
d Und ein
Madchen wird zur Frau und ein Jmge wird zum Mann." (S.
441. Auch E&th Turner praktiziert mit ihrer Familie, Ehemann und drei Kindern, Feldforschung bei den Ndembu in
Sambia. Sie ert3hrt und beobachtet, wie Spielen und Singen sponmn i n i t i h , ,,ohne strenge &gmisation" das
ben von Kindern und Jugendlichen in den Zwi
von Arbeit und Schlaf beshnmen, Turner dentet

rnegen zur en&pmhenden

scheinbar keine (!Mb&-

dem auf dem Schulhof der St. Rmabas Schule in Q x h
um hemuszufmdm, ob dem scheinbar dort herrschend
Chaos nicht doch eigensttindige S ~ k zugrunde
~ m ~I
gen. DaÃ Kinder den Dingen eigene Bedeumngen zum
Sen und die ihnen zugÃ¤ndiche Wrklichkeiten eimmt
dig umin~erpretiefen,4Mx-IReales und Phantastisches oft
nicht trennen, hat sic hcr wenig Neuigkcitswert. Ebenso
wenig neu isL das Qel bnis, daB Kinder aller SchulhÃ¶fdieL

zwingend, gegm groÃŸWide~tSnde
der Kinder in eine R

als gleichkrechtigte und nicht40minierende Tehehm
auf einen Schulhof ZN schlitpfen: wozu also der Aufwan
wenn die Fmchungsmcthode nicht newe ZugÃ¤nga-tiffn
Mit dieser Kritik so11 die prinzipielle Bedmmng
Hardmann's Fragestellung, 8,.-.ob CS in der Kindheit
sclbstre.gu~imende, aulottome Weken ~ i b Ldie nicht un
dingt einen frÃ¼he IEntwicklungsstmd der Erwachsenenkultur widerspitgeln" @. 63) rticht in Abrede gestellt werhre eigenen~orsch1Ã¤gfÃ¼derenÃ„us

'. .cmwonem
. ... vor, aie
.. mnaer
. z

legt in ihrem Beiirag umfangreiches
.?-.

'Swahili-Kinder sollen', rt~rniich,sich dem Adabu-Konzep
entsprechend zu verhalten. Wzs Swahili-Kinder aber 'W&
1m7,
das bleibt dem Interessierten weitgehend verweist. In
dieser Weise bleibt die durch den Etel des Bcimgs emug-

Fomchungsperioden bei den Hamw im siidwestlichenÃ„thic
pien. k e Kinder Thm und Rosie wachsen dahm in verschiedenen Etappen mit den Hamwkindem und hgendli- te Spannung unaufgelGst.
chen heran. Sie erleben eine k m q u e n t e geschlcchtssp&
Mit ihrer Feldforschung bei den htrnul auf Nmguinea
fische Sozialisation und Erziehmg, bei der die Jungen in will Fiorence Wi.w Methoden ethnoiogi~herKndedorden frÃ¼heJahren graÃŸerFreiheiten geniekn als die Wad- schung erprolm und d a d u ~ hdie spzifischen k h s v e r chen. Aber die ktzteren b1eibe.n in der GeseIlschaft der Er- hÃ¤ltnissder IatmuI-Kinder vmtehen. Ein Z u m g zu den
wachsenen, wÃ¤hren die Jungen, sobald die dazu Bhig sind, Kindern gelingt ihr erst, als sie demn wnemamet w&tgein den abgelegenen Viehlagern einer strengen Alters- hende Sdbshdigkeit akzeptiert underf&m, daÃŸdm a c h -

senen latmul in gegebenen Situationen nicht auf einem
altersbedingten Vorrang bestehen. Die Ergebnisse der
Feldforschungsarbeitentsprechen dieser Erfahrung. Bei den
Iatmul existiert eine besonders ausgepriigte eigenstiindige
Kinderkultur in Ges~altautonomer Kindergruppen. Diese
sind von den Erwachsenen anerkannt; Kinder und Jugendliche organisieren sich selbst; die JÅ¸ngere lernen bei den
Ã„itere Sozialverhalten, handwerkliche TÃ¤tigkeitenallgemeines Wissen; sie Ã¼bekooperatives Verhalten, so daÂ die
Beziehungen in den Kindergruppen die Erwachsenengesellschaft entlasten. Autonome Kindergruppen in der

latroul-Gesellschaft sind aber nicht gegen die Erwachsenen
konzipiert, sondern sie sind ein obungsfeld weitgehend eigenstSndigerVorbereitungauf bekanntes Erwachsenenleben.
Ihre UnabhÃ¤ngigkeiin diesen Gruppen erhalten die Kinder
durch freuen Zugang zu den Ã¶konomische 'Ressourcen und
durch selbstÃ¤ndigePraktizieren der notwendigen ArbeitsProzesse.

Anhand einer Studie Ã¼bedie Fulbe in Westafrika diskutiert Paul Riesman das Konzept der BasispersÃ¶nlichkeitwie
es von der Kultur- und Perstinlich kei tsschule entworfen

worden ist. Er wendet sich dabei vor allem gegen die do
vertretene Erstellung, daÂ Pershlichkeit kausal mit den in
der frohen Kindheit erfahrenen ErziehungspraktikenzusammenhÃ¤ngeRiesman beschreibt die Fulbe als ein wÅ¸rcfevol
les, vornehmes und zurÃ¼ckhaltende Volk, wÃ¤hren ihre
Sklaven, die Riimaaybe, ein ausgelassenes, emotional und
gefÅ¸hlsbetonte Verhalten an den Tag legen, obwohl beide
Gruppen eine vÃ¶lli Ã¼bereinstimmendKindererziehung
praktizieren. Nach mehrmaligen und mehrjiihrigen
Feldforschungsaufenthalten,die detailliertes Beobachtungsmaterial erbringen, kommt Riesman zu dem SchluÃŸdaÂ
der charakteristische Unterschied in der
Basispers~nlichkeitvon Fulbe und Riimaaybe
durch u n b e w u h e undJoder bewuÃŸt
Selbstwahrnehmung und Selbstdefinition innerhalb ihres jeweiligen sozial-kulturellen
Kontextes entsteht. PersÃ¶nlichkeii s t danach
,,Ausdruck des GefÃ¼hldavon, wer man selbst
in einem gegebenen gesellschaftlichenZusammenhang ist" (3. 173); Kindheitserfahrungen
allein kÃ¶nne ein solches kulturelles SelbstverstÃ¤ndni n i c h ~ein fÃ¼allemal prÃ¤genFÅ¸
die Erforschung typischer Personlichkeitsmerkmale einer Gesellschaft fordert der Autor
deshalb eine Konzentration auf die Selbstwahrnehmung von Individuen und der sie beeinflussenden Faktoren.
Bernhard B a d e r {aÃŸin seinem Beitrag die
vielfach geÅ¸bt Kritik an der evolutionstheoretisch-pÃ¤dagogische Romantisierurtg der
Yequana in Venezuela durch die Amerikanerin Jean Liedloff zusammen. Diese Kritik lsÃŸ
sich in der Feststellung bindeh, daÂ es unzuliissig ist, das $uÂ§er Erscheinungsbild eines
Volkes ohne die BerÅ¸cksichtigun ihres kulturel len SelbstverstÃ¤ndnisse evoiutionstheoretisch hochzurechnen. Das Tragen der
Kinder vor diesem Hintergrund als die
SchlÅ¸sselhandtun fÃ¼erreichtednichterreichtes GlÃ¼c anzusehen, verbietet sich von selbst.
Die Studie von Unni Wikan Ã¼bedie Armen
Kairos befaÃŸsich ebenfalls mit der Frage, in
welcher Weise die MÃ¤ngefrÃ¼heKindheitserfahrungen das Leben der spÃ¤tere Erwachsenen bestimmen. Die zugrunde liegenden
Feldfwschungserfahrungen beziehen sich auf
insgesamt 47 Kinder und umfassen einen Zeitraum von mehr als 20 Jahren. Die charakteristischenkindiichen Mangelerfahrungen betreffen nach Wkan nicht nur
den Ã¶konomische Bereich, sondern auch den sozial-emolienalen. Ã£NahmngskAnpfe",,Kieiderkhpfe4', jeder gegen jeden auf engstem Raume. Selbstverteidigung, ,,Neid,
Eifersucht, Wut, Ausbeutung, Erniedrigung" (S. 233) sind
Merkmale dieser Lebensverh&nisse. Der hiiufigen Abwesenheit der Vfikr, die ihre Familien kaum erniihren kbnnen,
steht aber die permanente Anwesenheit der MÃ¼ttegegenÅ¸her ,,die Mutter ist der Anker im Leben,..." (S. 219). Zu
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diesem Erfahrungsbild gehÃ¶rdas Gebundensein der Kin- men gehen verloren, eine extreme familiÃ¤r
der an die Wohnung, sie kommen kaum auf die StraÃŸees Individualisierung der kindlichen Entwicklung ist die Folgibt keine Gruppen- oder Cliquenbildung. Als Wikan nach ge22 Jahren -ihre 47 Kinder" erneut beobachtet, wird deuiEin Schulversuch bei den Gond und Korku im lÃ¤ndliche
lieh, daÂ jene auBerordentlich negativen Kindheits- Indien des Bundesstaates Madhya Pradesh ist Thema des
erfahrungen, ausnahmslos nicht zum Abgleiten in Krimina- Beitrags von Subir Shukla. Er prohiematisiert darin den
litÃ¤oder in DrogenabhÃ¤ngigkei gefihrt haben. Sie &ur- Tatbestand, daÂ in den herktimrnlichen Schulen die Leben
teilt alle ihre Probanden als ,,lebenstÅ¸chtig (S.235). Die erfahrongen und die Muttersprache der Kinder ignori
Autorin folgert daraus, da6 frÃ¼hKindheitserfahrungen nicht diskriminiert werden, so daÂ aus SchÅ¸lern die zu H
ohne weiteres prognostischen Wert fÃ¼Situationen und Ge- bereits grok Verantwortung fÅ¸ die Bew5ltigung des
gebenheiren der spsteren Erwachsenen haben. Die konsiatierte Lebenstiichtigkeit der Armen von Kairo impliziert so
den. Sabir ShukIa zeigt an diesem kontrastreichen Fall
etwas wie Ãœberleben~trainin~
das man durch Jabeisein,
fÃ¼eine
nicht durch Belehrungen" (S.236) internalisiert, in den das Se1bstverstiindnisder Lehrer der SchlÃ¼sse
Worten einer Mutter: .,Leben ohne Streit ist wie ein Essen orientierung des Unterrichts ist.Auf dieser Grundlage
ohne Salz" (S. 236).
Ingrid Kummels untersucht den Alltag der Raramuri-Kin- die Einsicht, daÂ Vorerfahrungen der Kinder eine wie
der im niirdlichen Mexiko. Die Raramuri flarahumara) ste- Voraussetzung fÃ¼den Aufbau des Unterrichts sind.
hen seit Jahrhunderten unter den massiven Einfliissen der
katholischen Missionierung und der politischen Zentralgewalt des mexikanischen Staates. Kinder beiderlei Ge~ ~ h l e c h haben
ts
mit dem Alter von etwa sechs Jahren eine
auBerordentlich grolle SelbstÃ¤ndigkeitDie griindet auf den
Vorstellungen der erwachsenen Raramuri, ,,daÂ die geistige administration rechnen
Die Beschneidun
Entwicklung in diesem Lebensabschnitt,.. weit fortgeschritten (ist)" ( S . 255). Die Kinder demzufolge haben die glei- Mukanda, ist Gegen
chen Probleme zu bewÃ¤ltige und Entscheidungen zu treffen wie Erwachsene, Kumrnels prÃ¤zisier mit dieser Beobachtung Forschungserfahrungcn, die Rudolf %bei, als ei- Mikanda (Plural), an denen 144 Jungen im Alter zwischen
ner der ersten Reisenden bei den Tarahumara, schon in den 8 und 12 Jahren teilgenommen haben. Die Mukanda20er Jahren festhielt: ,,Ein Indianerkind wird anscheinend Initiation ist ein komplexes Konzept ,,psychologischer
schon als kleiner Erwachsener geboren". Diese SelbstSn- Umerziehung", das wÃ¤hren eines Zeitraums von etwa eidigkeit ist auch im Hinblick auf Schulerziehung und Arbeit nem halben Jahr in speziell errichteten HÅ¸tte au0erhalb
relevant. Ingrid Kummels' Beispiele dokumentieren, wie des Dorfes durchgefÃ¼hrwird. Mukanda verlÃ¤ufin drei
die Mfiglichkeiten der Kinder hinsichtlich des Schulbesuchs Phasen, die jeweils von einem Ãœbergansritu abgeschlosoder des Verbleibens im Traditionellen zwar in den Famili- sen werden. Kubik interpretien sein Forschlingsmaterial mit
en diskutiert werden, daÂ aber die Entscheidung dafÃ¼oder psychoanalytischem Instrurnentarimn.UnabhÃ¤ngi von diedagegen nicht von Erwachsenen getroffen wird. Die Kinder ser Methodik zeigt das Beispiel Miikanda, wie in bestimmentwickeln dabei Muster, die Vorteile beider Bereiche f Å ¸ ten Gesellschaften anband komplexer Konzepte Kindheit
Ã¼berwunde und irn Hinblick auf die Erwachsenen gesich selbst zu nutzen.
Elisabeth K~ppingberichtet Ã¼beden Kulturwandci in schlechcsspezifiÃ§icumorientiert wird. FÅ¸ die Entwicklung
einem Kadazan-Dorf auf Bomm in Malaysia. Als Lehrerin der IdentitÃ¤und des (kulturellen) SelbstverstÃ¤ndnisseder
in diesem Dorf verfolgt sie den Werdegang ehemaliger Betroffenen haben solche Konzepte unschÃ¤tzbar Vorteile,
Schulkinder Å¸be 25 Jahre hinweg. Nach traditioneller Vor- weil sie Unsicherheiten darÃ¼berwas ein junger Mensch
stellung konnte man nur durch GrÅ¸ndun einer Familie zu werden soll, nicht zulassen.
einer anerkannten Person irn Dorf werben. Auf dem Wege
FÅ¸ den gleichen &dturraiim, aber in Nordwest-Zambia,
dahin mui3te man vor allem seinen Zorn beherrschen ler- beschreibt Eva Muhungo Raucer die Miidchen-Initiation,
nen, negative Dinge vermeiden und die notwendigen Kom- Litungu, Zwischen 11 und 17 Jahren, nach dem Einsetzen
petenzen erwerben,wie sie die Erwachsenen vorlebten, ins- der Menarche, wird die Zeremonie organisiert. Die EinfÅ¸h
gesamt teilnehmen an Mitimbang, einem kollektiven Ge- rung der Miidchen in ihre Aufgaben als Frau w d m n d der
fÅ¸h des Gleichgewichts zwischen den Menschen und zur Initiation hat folgende Ziele: .,eine liebevolle Mutter und
Natur. Im RÃ¼ckblic auf die beobachtete Entwicklung fm- Ehefrau zu werden, medizinisches und religifises Wissen zu
det KÃ¶ppingdaÂ Selbstversorgung, Gemeinschaftsgeist, hÃ¼tenGeschichten spannend zu erzÃ¤hle und ausdauernd
maditionelles Wiffien und Verhalten unter dem Einflufi & tanzen zu lernen, mit Ruhe und Geduld hart zu arbeiten" (S.
nes arbeitsteilig organisierten Staates, der Sprache der Ma- 349).
j o r i ~ (Malaiisch).
t
der Amedkanisierung durch das FernsePur die Zeit der Seklusion in einem vom Dorf abgetrennhen in Auflfisungbegriffen sind. Die elterlichen Lebensfor- ten Areal brauchen auch die MÃ¤dcheeine Betreuerin, eine

Chilombola.Die Abtrennung vom normalen Dortleben dauert drei bis zwÃ¶lMonate. WÃ¤hren dieser Zeit werden die
den Zielen entsprechenden Inhalte unter der Leitung der
Betreuerinnen intensiv vermittelt. Mit dem AbschluÃŸfes
werden die ,,ehemaligen Mhdchen" als Frauen in die Geseilschaft entlassen. Nach ihrer ,,Reise in Jenseits" kehren
sie nun als ,,frisch geborenejunge Luvale-Frauen" ins Dorfleben zurÃ¼ck
In einer Collage mit Bildern des Photographen DOnaid Thompson rekonstruier! lsabel White Kinderleben und
familiÃ¤rBetreuung bei australischen Aborigines zwischen
1928 und 1963. Auf der Grundlage eigener Forschungserfahrung findet sie die Verhaltensmuster zum Groateil unverÃ¤ndertobwohl die Aborigines heute in flÃŸere Ansiedlungen leben. Merkmale des Kinderiebens sind eine intensivefrÃ¼bkindiichBetreuung durch Mutter, Vater, Geschwister, Verwandte: die imitierende Vorwegnahme sowohl dieser als auch der zeremoniellen Verhaltensweisen im kindlichen Spiel; das Lernen der Kinder bei den Aktivitiiten der
Erwachsenw in allen Bereichen; das EinÅ¸be des richtigen
Benehmens, insbesondere die Beachtung bestimmter Tabus;
die Bedeutung der Namensgebung und der damit kotistitujenen Bindungen; die Funktion der Initiation als Ãœberwin
dung der ~ i n d h e i in
t Richtung des Erwachsenseins.

1

Renate Nestvogel (Hrsg.):

'Fremdes' oder 'Eigenes'?

Rassismus, Antisemitismus, Kolonialismus und Rechtsextremismus aus Frauensicht. IKO-Verb fÅ¸ it~ierkulturelte
Kommunikation. Frankfurt am Main 1994. 274 S.,D M 42,ISBN 3-88939-083-8.
Die Frauenforschung hat die Differenzen zwischen Frauen, die sich beispielsweise durch Klasse, Ethnie oder Hautfarbe konstituieren, weithin vernachliissigt oder sie angesichts der weltweiten UnterdrÃ¼ckunvon Frauen durch das
Patriarchat Fur sekundÃ¤erklÃ¤rtDamit sind zum einen die
Verstrickungen auch von Frauen i n den Rassismus, Antisemitismus und Kolonialismus der Dominanzkultur erst wenig aufgearbeitet.Zum anderen sind die Stimmen der nicht
zur jeweils dominanten Kultur gehÃ¶rende Frauen kaum
geht% worden,so etwa TÅ¸rkinne i n Deutschland oder Angeh6rige von kolonialisierten Vdkern. Die Auseinandersetzung mit rassistischen, antisemitischen und rechtsextremistischen Traditionen und Gruppierungen in Deutschland
wiederum hat sich bisher kaum fÅ¸ die Ergebnisse und Fragestellungen der Frauenforschung interessiert. Geschlechlsspezifische Analysen rechtsextremistischer Einstellungen

F&: Das Spektrumder hier prÃ¤sentierteethnologischen
Kindheitsforschung ist beeindruckend. Dies bezieht sich
nicht nur auf die thematische Vielfalt, sondern auch auf die
damit verbundene IntensitÃ¤und Tiefe. Mit Ausnahme der
BeiMge von Hardman und Baudler basieren die Ergebnisse auf zumeist jahrzehntelangen Forschungserfahrungen. Sie
vermitteln eben dadurch jene unumgÃ¤nglichDifferenziertheit, um die eingangs als Defizite formulierten Forschungsvershnnisse in Ethnologie und Padagogik nicht lÃ¤nge
bestehen zu lassen. Aus der Sicht des Rezensenten erbringen die Beitriige vor allem dreierlei, zum einen differenzierte Belege dafÃ¼rdaÂKindheit kein Durchgangsstadium
zum Erwachsenendasein ist, sondern einen unveraichtbaren Eigenwert darstellt, selbst dort, wo sie durch
Initiationsriten formell ausgelhscht wird; zum zweiten enthalten die Beitriige variantenreiche Versuche, Kinder als
Subjekte ihrer Entwicklung unter gegebenen kulturellen
Bedingungen ernstzunehmen; zum dritten scheinen sie ein
PIMoyer zu sein fÃ¼die Notwendigkeit, eine Anthropologie
des Kindes auf ph%nomenologischer Grundlage neu zu
schreiben, und das liefe auf ethnopadagogische Zusammenarbeit hinaus.
Diesem Buch muÂ man eine weiteVerbreitung wÃ¼nschen
Erich Renner

bestimmen kaum den Ã¶ffentliche Diskurs. Nicht selten
durchziehen Stereotype der 'fremden Frau', etwa als r ~ c k stgndig und vom Islam unterdrÅ¸ckt auch Schriften zu

InterkulturaliW und Kolonialismus.
Das Verdienst des von Renate Nestvogel herausgege&nen Sammeibandes liegt darin, daÂ er Sichtweisen von F ~
en mit den Bereichen Antisemitismus, Kolonialismus,
Rechtsextremismus und Rassismus verbindet. Ziel der Verfiffentlichung - wie auch der Ende 1993 an der Å¸niversitst
GH Essen durchgefihrten Tagung, aus der sie hervorging -

ist es, JaÂ die Mitglieder der Dominanzkultur sich selbst
mit den Merkmalen ihrer Dorninanzkul tur beschÃ¤ftigen
(14). Dabei verschrÃ¤nkesich ,,aus Frauensicht" die Rolle
als Opfer des Sexismus und als Taterin anderer ,,ismen".
Vierzehn Einzelbeitrage entfalten diesen Ansatz in unterschiedlicher Weise, die ich hier kurz andeuten mikhte.
In ihrem einleitenden Aufsatz entfaltet Renate Nestvogel
die komplexenBeziehungen von 'Eigenem' und 'Fremdem'.
Die Pole Ausgrenzung und Vereinnahmung sind dabei nicht
allein zwischen Ku1turen oder Individuen wirksam, sondern
auch Bestandteile psychischer Prozesse Einzelner. Reiseberichte englischer Frauen in Indien irn 19. Jahrhundert untersucht Indira Ghose. Dabei sieht sie die Reisenden nicht wie oft in der Frauenforschung geschehen - primir als Abenteurerinnen, die sich individuelle Freiheiten eroberten, sondem erhebt ihre Verflechtungen mit dem Imperialismus und
seiner Å¸be die Kolonisierten entworfenen Stereotype. Erfahrungen jÅ¸dische Frauen in Deutschland von der GrÃ¼n
dung des JÃ¼discheFrauenbundes bis heute stellt Tobe Levin dar.Aus jÅ¸dische Sicht hinterfragt sie die Haltung deul-

~

~
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scher nicht-jiidischer Frauen, die - weil sie sich selbst in strategie der Diskriminierten schlÃ¤gsie deren positive
der Opferrolle sehen oder im Schuldgefihl verharren - kei- Selbstbewertungvor. Die Funktion von Rassismus und mÃ¶g
ne Verantwortung fÅ¸ die Geschichte und den Antisemitis- liche Interventionsstrategien erliiuten Biirbel Kampmann.
mus heute Ã¼bernehmen In ihrem sehr interessanten Aufsatz Hannelore Bublitz und Mariies Wehner stellen Ergebnisse
zeigt Gabriele Rosenthal anhand von narrativen Interviews einer Studie zur Situation auslÃ¤ndischeStudentinnen in
die Verankerung von Antisemitismus in Biographien auf. Deutschland vor.
Deutlich wird, wie die Ereignisse der NS-Zeit im hdividueilen und kollektiven GedÃ¤chtni jÃ¼discheund nicht-jildischer Befragter auflerstunterschiedlich erinnert und gewichtet werden. Bei nicht-jÅ¸dische Befragten tritt vor allem
die (unbewuflte) Abwehr in der Auseinandersetzung mit der
NS-Zeit und dem Antisemitismus hervor. Eigene GefÃ¼hl
des Mitleids, des Versagens U.;. werden der gesellschaftlichen ,,Dethematisierung" und dem Mythos des Nicht-WISSens und Nicht-Helfen-Kbnnens untergeordnet. Die These
der Autorin: Rechtsextremismus und Antisemitismus heute
finde ,,nicht trotz, sondern wegen Auschwitz" siatt, da die
kollektiveund famiiiengeschichtlichwirksameVerdrhgung
der Eltern- und Grofielterngeneration an die OberflÃ¤chdrÃ¤n
ge.
Einige Beikige befassen sich mit den ,,blinden Flecken"
der Frauenbewegung hinsichtlich koionialer und rassistischer
Verstrickungen. Enngard Kltinne referiert die Geschichte der
zweiten deutschen Frauenbewegung, allerdings ohne die
,,ausgeblendeten" Frauen selber zu Wort kommen zu lassen. Am Beispiel tradi[ioneller fernitiistischer Diskurse Å¸be
Arbeitsteilung, Rechtsprechung und Gewalt zeigt M m a
Lutz auf, welche VerÃ¤derunge sie durch die Einbeziehung
der Kategorien Ethnie und Klasse erfahren wurden. Ursula GrÅ¸nden Er erBoos-NÅ¸nnin kontrastiert Stereotype, mit denen tÃ¼rkisch mÃ¶glichein besseres VerslÃ¤ndni fÅ¸ die KomplexitÃ¤der
MÃ¤dche wahrgenommen werden, mit deren gesellschaftli- Geschichte und Gegenwart von Frauen und fÃ¶rderdamit
cher Wirklichkeit. Erfahrungen von tÃ¼rkische mit deut- eine Fraueitforschung,die nicht bei der ,,allgemeinenSchweschen Prauen beschreibt Senay Atac-Geiger. Wie auch in sternschaft"stehenbleibt, sondern Differenzen reflektiert und
anderen BeitrÃ¤ge wird die Hierarchie, die durch die recht- Herrschaft zu Ã¼berwindetrachtet. Dariiberhinaus liefen er
liche Ungleichheit zwischen deutschen StaatsbÅ¸rgerInne wertvolle BeitrÃ¤gfÃ¼die Konkretisierung und Profiliening
und Einwanderinnen besteht, als wesentlicher Unterschied der - manchmal doch recht abgehoben gefihrten - Auseinbegriffen. DaB biologische Unterschiede, die als Bcgriin- andersetzung mit Rassismus und Antisemitismus. Noch viel
dung fÃ¼Rassismus und Sexismus dienen, nicht als solche, zu selten gelingt es, die Diskurse der Frauenforschung und
aufeinander
sondern in ihren Interpretationen wertend sind, entfaltet der Rassismus-und Interkulturali~tsforschun~
Tekla Reimers. (Allerdings sind die dazugehÃ¶rigeGrafi- zu beziehen. Die VerÃ¤ffentlichun leistet dazu einen entken drucktechnisch viel zu klein geraten.) Als eine Gegen- scheidenden Beitrag.
nnebelle Pithan

Hermann-Josef Frisch: Bube werden hiireni Schwester Gre& und ihre Arbeit mit tauben Kliwiern in Sri Lanka. 1991,49
Seiten. Bezug: miwio aktuellverlag GmbH, Goethestrafle,5100
Aachen
I n diesem Bilderbuch im DIN A4 Format gibt es ebensoviel
Ã¼beden Aufbau einer Schule fÅ¸ hÃ¶rgeschÃ¤digKinder in Sd
Lanka zu sehen wie (vor-) zu lesen. Der Band ist durchgehend
reich illustriert mit Farb- und Schwarz-Wei B-Fotos. Seine Texte
richten sich zum einen eher an Erwachsene und altere Kinder
zum anderen an jÅ¸nger Kinder. In das Thema wird eingeehrt
mit knappen Inibnnationen Â¥KOLand-kunde, jtingsten Geschichte. buddhister) Reli~ionund Lebensweise auf der Insel. Im wei-

teren wird emphatisch und im christlichen Geist das Arbeitsprojekt der Ordensschwester Greta, die das Bibelwort: ,,Taube
wenden hfiren" wartlich zu ihrem Programm gemacht hat, dargestellt. DaÂ Misereor in Aachen sich als Retter in der Not und
groÂ§zÅ¸gig Spender erwiesen hat, der damit filr Realisierung
der richtigen Idee rndgebiich wurde, wird fettgedruckt heraus-

gestellt.
Die anschaulichenErztihltexie fÅ¸ diejÅ¸ngere Leser, die durch
eine grÅ¸Ser Schrift kenntlich gemacht sind, fwhren diese in kurzen, in sich geschlossenen Geschichten im Dorf und der Schule
von Schwester Greta umher und stellen ihnen einzelne Kinder
vor. Betont wird vor allem das Gemeinsame aller Kinder auf der
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ben. Das Buch ist gleichzeitig Festschrift, Rechenschaflsberi
und Nachschlagewerk
Der erste Teil beg
internati
Einricht
rungsbewegungen
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gebaut. 1969 crfol
er Fachstelte f Å
wachsenenbildung
u.a. durch die
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ung und Entwichlu
und der
I n der Bestandsaufnahme der Ar
Leitlinie
mit Partnern in Afrika, Asien und Lateinamerika, der Stand
die Perspektiven der partnerschaftliehenZusammenarbeit mit
fnr die Aktion BROT FUR Erwachsenenbildungseinrichtungenin Mittel- und Osteuropa
Di&o&&a
Werk der
DIE WELT (Hrsg.): Arbeitshilfen 1994/95.Sammelmap. neue Aufgaben fÃ¼das I1Z/DVV irn Rahmen europsischer
sammenarbeit vorgestelit und die verschiedenen Projckrbcrei
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zur 36. ~ k t i ~~~h
~ ~ uns
, die sintflut?
erkuefi. Dies sind U.&Aus- und Fortbildung von ErwachsenmhnGemchtigkei~smttE,m 19gda K
~B
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~
,
~
~
bildnem auf allen Ebenen, die Produktion von Lehr- und
desDiakOnschenwerk derEmmROT
material, Forschung und Evaluimng, UnterstÅ¸tzun der institw
F Ã œ DIE WELT. Tel; 07 11/79 80 W(6)
tionellen Infrastruktur der Partnerorganisationenund die F6rdeDie vorliegende Sammelmappe ist gedacht als Erstausstattung
Ã£, ~
~
~
~
~
zur
Aktion
F'R DIE WELT alle
In verschiedenen &tragen aus dem InstituI werden einzelne
Evangelischen Pfandmter und deren Mitarbeiter, aber auch als pickte, aufeeliste, nach Kontinenten und
Unterrichtsmaterial fÃ¼Religions- und Fachlehrer/innen. Sie Alphabettsieningspro
und
jekte, Arbeit mit M i
enthÃ¤lfolgende BroschÅ¸ren 1 ) Materialen und Aktionen fÅ¸ Ge- FrauenfoKtemaanahmen vorgestellt und internationale
meinde und Gruppe. Jugend- und Erwachsenenbildung, 2) Ak- iven
die weiteTe
entwickelttionen und Kampagnen. 3) .,Spielend lernen". Entwicklungsim Anhang aufgefÅ¸hrte Dokumente, Publikationen und
politische Lern- und Aktionsmodelle, 4) Eine Welt im Unter- Zeittafeln
das Buch fÅ¸ die an dieser Thematik interesecht. Schule und Eine Welt. l^mwege, 5 ) Ekn A m e n Gerech- ^^ ^^ ^
lesenswerten und wichtigen Nachschia+
tigkeit - Infoheftchen, in dem ausgewÃ¤hltProjekte beschrieben Bemerk
werden.. 6)
. Jahresbericht 1993 und weitere Berichte der Ã¶kume
nischen Diakonie, 7) Auszug aus dem Jahresbericht 1993,8) PlaReichtum ihre Armut, bei.
gyk,
kat: Einsatz der Spenden 1993, 9 ) Faltblatt: Anna-Maria aus
ausgegeben
von Christa Randzio-Plath und Sigrid ManBolivien: ,,Wir wollen gutes Geld fÅ¸ guten Kakao", 10)Frojek1994/95 Kurzhcschreibungen und Kostendbersichien, bei gold-Wegner,VerlagJ-HmW*Diptz
Bann 1995,
Bedarf kann zu jedem einzelen Projekt ausfÅ¸hrlichere Material *BN 3-8012-3066-Xs 303 Seiten, 19780 DM
Das Buch k t In sieben Themenkreise gegliedert, die zu kn
an gefordert weden, 11) Infofaltblatt; Rund umTransFair. Fnrderung des Fairen Handels mit benachteiligten Klein~roduwnten folgenden Problemen Bei trsge ent hallen: Frauen im Silden,
der Dritten Welt. Produkt- und Bestelliste, 12) Faltbkm: Material- Frmenrechte. Bevblkcmngsentwicklung, Bildungu n d ~ u s b i l d u n ~
angebot zur Meditation, Dekoration, Gemeinde- und Gruppen- von h u e l l . Erwerbsarbeit, Frauen und Umwelt, Frauenarbeit und & Geschenk, 13) G,=schenktjps -94, 14) Grafische organisationen und Frauensolidaritht, in einem Anhang sind a h Dokumentationsmatena] angeffigt- Das Buch ist mit
Vorlagen, 15) Bastelhogen fdr eine Spenriensammelbiichse, 16) lm2 Plakate, I?) TeIefonkarten-Aktionsplafcat,18) Faitblatt: Korn- fbt0Wfuschen Darsiellungen vom Frauenalitag im ~ f i d e nund
petenz vor On - Vorschltige zur UnterstÅ¸tzun von BROT F%R einigen Gedichten aufFlocke*
Die BeitrÃ¤gsind insgesamt sehr kura und geben eine BesiancfsDIE WELT, 19) Anschriftenliste der Diakonischen Werke und
der Wiakoni$chen Arbeitsgemeinschaft der Freikirchen sowie aufnahm der Lebenssituationen von Frauen im Suden sehr gut
Auf den ersten Blick Fallt auf, daÂ vorallem prominente
Materialien und Impulse fÅ¸ die Gemeindearbeit und den ~ t wieder.
lesdienst.
~ ~ t~ h l ~~ethische
~ ~~ Wissenschadlerinnen
~
l
und
i Politikerinnen
~
zu
~ Wort kommen, weniger Frauen aus dem SÅ¸den Es wird nicht ganz klar, ob
VerÃ¼ffentlichunoder um
~ ~ ~t w ~i ~25~
kjahre
l ~~ ~instim
~ , es
~
~
~
~
~
h
b
i sich
l hierdwm eine
~ wissenschaftliche
~
Bejle.strist+k
handelt.
FUr
ein
Sach- d e r Fachhuch werden einiMa-ena
hit d& Deukchen
ht r"r Internationale
gc methodische MÃ¤ngedeutlich, so werden z.B. keine ErstvO'hhmhschu'verband~' hemusgegeben 'Orn ''stitut
V e ~ f f e n t l i c h u n g s h i n w gepdxn.
i~
Bedingungsfaktorenwerden
des Deutschen zwar benannt, wie der h t e f l i t d vernuten ltiÃŸt doch bleibt die
'nternatiOnale
Voikshochchulverbandcs
(IIZmVVh
1994* Analyse bei allgemeinen Feststciiungen stehen und die daraus
ISBN 3-88513-881-6,448Seiten. Kostenloser Bezug: 1177 resultierenden Konsequenzen bleiben auf einer eher unvwbindDVV, Obere Wiihelmstr. 32,53225 Bonn.
liehen Ebene und der Beschreibungeinzelner Selbsthilfeprojekte
Dieses Buch gliedert sich in drei Teile: Neben der Einleitung, ftir Frauen oder von Frauen. Sicher ist es kein Zufall, daÂ es sich
einem Grubwon und tabellarischen AnhEngen werden die Dar- hierbei zum grohen Teil um Projekte handelt, die vom Mariesteliung der Entstehungsgeschichte des Instituts, eine Bestands- Schlei-Verain unterstiitri werden, da die Hauptautorinnen federaufnahme der Arbeit des Instituts fÅ¸ das Jahr 1993 und fachspe- fÅ¸hren in diesem Verein engagiert sind.
zifischc Beitrdge aus den verschiedenen Arbeitsbereichen mil
Insgesamt wird das Buch seinem~nspruchnicht gerecht, Wege
einer Perspek~iveneniwickilingfurdie
zukÃ¼nftigeArbeibeschrie- aus der Armut fÅ¸ Frauen im Soden aufzuzeigen, da die n&rdli-

Welt. ,.Viele Spiele gibt es Å¸beral auf der Welt." ,,Trotz ihrer
Behinderung sind die hcirgeschtidigten Kinder wie andere Kinder auch.,." Damit wird eine Brticke Å¸be die grot3en Untersctiiede zwischen den lesenden Kindern und den Kindern irn Text geschlagen, u m die es im eigentlichen geht: das Leben in einem
bÃ¼rgerkriegsgeschiittelte Land der Dritten Welt und die Behindening. Anhand der Schilderung von Einzelschicksalen und
TherapieverlÃ¤ufe wird das erfolgreiche Projekt konkretisiert.
Die LektÃ¼rdes Buches und vor allem die Betrachtung der
erstklassigen. von Lebendigkeit strotzenden KinderponrÃ¤tentlSÂ§uns Leser zuversichtlich und beeindruckt von der Missionsarbeit. Die Kinder haben wir liebgewonnen. Die Folgen des Burgerkriegcs sind in angenehme Feme gerickt. Kathleen Eggeling
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schaftsberei~h- Psychologie herausgebracht,
Drei wesentliche Handlungsfelder bilden die Hauptinhalte des
Werkes: Individuum - Entwicklungsabschnitt. Erziehung und
Bildung, Pravemioft und Gesundheitsf6rdenmg, Psychotherapie,
die Institutionen und Arbeitsgestaltung, Markt und Verbraucher,
Freizeitkonsum und Wirtschaft sowie Gesellschaft, Politik, interkultiirelle Beziehungen, Bev6lkerung, Umwelt.
Wie von dieser Aufzihlung zu entnehmen ist, ist gerade der
drille Bereich fÅ¸ uns inleressanl. Aus der Sicht der Wissenschaft
gibt es durchaus andere Schwerpunkte - z.B. ausfiihrliche Teile
Brown, Leiher R., Hai Kane, David Malin Roodman: Ã¼bequantitative und qualitative Focschungsmeihoden, die fÅ¸
Asit Datia
Vital S g n ~1994/1995, Worldwatch Institute, Eartscan, uns nicht weniger interessant sind.
London 1994,160 S., 10,95 Pfund.
Wenn man kurz, prÃ¤gnanund anschaulich erfahren will. wie Brafld,Frank: Gandhis Erben. Indien in der Krise, Dietz,
Entwicklungsiendenzen in den sensiblen Bereichen dieser Welt Bonn 1994, 157 S., DM 19,80.
aussehen und diese publizistisch oder pÃ¤dagogisc vermitteln Htirig, Rainer: Auf Gandhis Spuren. Soziale Bewegunm6chte, kann man auf Vital Signs nicht mehr verzichten. Das gen und iikologischeTradition in Indien, BsR 1097,Beck,
renommierte Woridwatch Institute giht dieses Jahrbuch heraus - Manchen 1995,151 S., DM 19,80.
mit allerneuesten Zahlen und Interpretationen derselben. Geht
Die Annahme, daÂ die beidcn Bucher inhaltlich sehr &dich
die Waffenproduktionwellweil zurÅ¸ck sinkt die FCKW-Produh- sein werden, ist nicht, ganz nchtig. Da die beiden Titel sehr ahntion oder verlagen sie auf Linder, die weniger restriktiv sind. lich klingen, kann man m der Annahme verleitet werden, Gewie entwickek sich die Weltnahrungsmi~telproduktion,
der Well- meinsamkeit beider Autoren besteht darin, daÂ sie von der
handei, wie sieht die Verteilung von Energieverbrauch ans An- heutigen bedrohlichen Situation Indiens ausgehen: Zunahme der
sonsten auf diese und iihnliche Fragen findet man in diesem Buch rechtsradikale, religiOs-fundamentaleGewalttÃ¤tigkeitenregioaufgearbeitet fÅ¸ die Vermittlung. Auf einer Seite gibt es Erklii- nale .separatistische Bewegungen u.a. Da dies irn Widersprach
rungcn, auf der anderen - gcgenilbcrliegenden Seite Daten und zu den Idealen von Mahatma Gandhi ist, kommen die beiden
Graphiken.
Asil Datia Autoren - vermutlich unabhzngig voneinander - tv dem jeweiligen Titel
Gourlay, KenA.: Deponie Erde. Wachstum in den WohlWshrend Erde1 Erklmngen fÅ¸ diese Entwicklung h poliitikonomischen sucht, rn6chte HÃ¶ri diese im &kologischen Bestand, Dietz, Bonn 1993,348 S.,DM 29,80.
Ein Dufchschnitlseuropaer hinterlÃ¤Ãum Ende seines Lebens reich angesiedelt wissen. Weder konkurrieren die Ans&e mit1.000 mal seines K~rpergewichtsals Mull. Ein US-Amerikaner einander, noch widersprechen sie sich. Beide ErklÃ¤rungsans~tz
sogar 3.900 mal soviel. Ein Mitglied des nordafrikanischen sind plausibel, sie ergÃ¤nzesich eher. BraBel sieht die Ursachen
rechtsWandervolkesTuareghingegen hinterKiOt Oberhaupt keinen MÅ¸ll fÅ¸ die Entstehung von Hindutva -religi6~-nationalistische,
Nicht nur Armut und Reichtum ist auf dieser Weh sehr ungleich radikale Bewegung,Zunahme der Bedeutung von politischen Parverteilt, sondern auch die Macht, mehr AbfMIlc zu hinterlassen. teien wie RSS (Rashmya Swayarnsevak Sangh), BJP (Bharatiya
Folgerichtig wird ein Teil des besonders geahrlichen toxischen Janata Party), VHP (Vishwa Hindu Parishad) oder Shiv Sena - in
MUlls von den industriellen Lkdern auf die 3. Weit-Lilnder ge- der Machtpditik Indira Gandhis. Die Tochter Nehnis hatte, um
schoben. Ausgehend von der Frage ,,Warum ist der ihre eigene Haut zu retten, um pershnlich die Macht
industrialistische Westen so erpicht darauf, seinen Wohlsrands- nicht nur aile demokratischen Gepflogenheiten ihre
muH in der Dritten Welt abzuladen" kommt GourSay zu Grund- der Tradition der ehrwordigen Congress Partei Ã¼be
sattfragen wie was 1st MÅ¸tl wie entsteht er, wie wird er gela- fen, sondern die Panci personifiziert und zennalis
gert, schlieBlich entsorgt? Ist innerhalb des gegenwatigen indu- die Partei in einem antidemokratischen, ja diktatorischen Zenstriellen Produktionssystems Wachstum ohne proportionale Er- tium umgebaut. Die Folge war, daÂ selbst in den Bundeslandern
htihung der Abfallmenge rnGglich? Entgegen aller gegenwiirti- man kein politisches Amt ohne Zustimmung Indira Gandhi Å¸her
gcn politischen &wmugung verneint Gourlay die letale Frage nehmen konnte, u m innerparteiliche Kritiker auszuschalten, hatte
verhernent. Ohne eine Verbdening der indusiriellcn Prdukti- sie die Partei gespalten (1969). Sie hat verstanden. Å¸be 20 Jahre
onsmethoden - verbunden mit weniger Energieverbrauch und innerpmeitiche Wahlen zu verhindern. So ging die Parteibasis
weniger M(i1lproduktion eine Retiune des Planeten nicht mbg- verloren. Immer wenn Indira Gandhi die Chancen ihrer Partei,
lich sein - meint der international renommierte MÅ¸llberate die Regionalwahlen zu gewinnen, schwinden sah, hat sie mit
Gourlay.
Asit Datta Vorliebe mit der Regionalkarte gespielt. Sie hat versucht, die
regionalen Emotionen anzuheizen. 2 . 3 . in Punjab mit Akali Dal,
von Rosenstiel/Hockel/Mdt: Handbuch der Angewand- in Kashmir mit JKLF (Jammu and Kashmir Liberation Front).
ten Psychologie, Grundlagen Methoden Praxis, Lose- Ersl dadurch entstand die separistische Bewegung sowohi in
Punjab ats auch in Kashmir. Die Ermordung Indira Gandhis ist
bIatt-Sammlung ccomcd, Landsberg 1994, aber 500 S,.
gewissermafkn
eine Ironie des, Schicksals, weil sie den Geist,
DM 178.
Die Idee ist nicht neu. Das Prinzip Losebla~sammlung ken- den sie gerufen hatte, nicht mehr in die Flasche zurÃ¼cklocke
nen wir aus den leidigen Erfahrungen in den Bereichen des Ein- konnte.
H6rig hingegen sieh in der Zerstbrung der Natur, VerwÅ¸stun
kommens-/Lohnsteuer, Haus-/Wohnungsfinanzierungu.5. Da
der
WÃ¤lderVerschmutzung der FlÅ¸ss und Seen. in der ErrichBedingungen, Gesetze, sonstige Informationen sich stgndig hdem, hat man das Prinzip der Loseblattsarnmhingerfunden. Nach tung von unsinnigen Mammut-Staudkimmen Ursachen fÃ¼die
diesem Prinzip hat man das Handbuch nun in einem Wissen- Verscharfung der Situation Indiens.

ehe Perspektive mit den sich daraus ergebenden Konsequenzen
fÅ¸ Politik und Wirtschaft weitgehend ausgeblendet werden. Ich
kann mir allerdings vorstellen. da& das Buch fm Leserinnen, die
bisher wenig mit dar Thematik befaBt sind, Enteressante Informationen beinhakel und Anregungen fÅ¸ die Weiterbeschdftigung
mit der Problematik gibt. Auch fir den Gebrauch in der Schule,
bzw. Erwachsenenbildung ist es zum Einstieg, zu mindest in Teilen, gut zu gebrauchen. Dies wird noch unterstutzt von dem erfreulich gÅ¸nstige Preis.
Sigrid Gtirgens
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Frank BraEel, der bei FlAN in SÅ¸dasie mitarbeitet, zeigt profunde intime Kenntnisse Å¸be das Land ebenso wie Rainer H&
rig, Journalist, der seit 5 Jahren stbdig in Indien lebt. Trotz aller
Liebe und Sympathie fÅ¸ das Land sparen beide nicht mit. Kritik.
Diese Kritik ist wohlbegrÃ¼nde
und diffcrenzim.Da weder Erde1
noch HOrig versuchen, die bedrohliche Entwicklung monokausal

des Buches - eine gute Handreichung sowohl fÅ¸ Einsteiger als
auch Fortgeschrittene, die sich mit der Thematik "Gandhi" be-

zeigt,daÂ auch junge Menschen Interesse daran haben, sich ak[iv mit Gandhis Lehre auseinanderzusetzen, wenn seine Vision
von einer menschlicheren, gcwaItfrcien Gesellschaft nicht weiter in die Feme genickt werden soll. Gandhi wird nicht starr,
sondern zumeist aktiv begriffen. ,,Das Besondere an Gandhis Botschaft ist (...), daÂ er sie sich nicht ausdachte, aufschrieb und so
weitergab, sondern daÂ er sie lebte." (104) Der Mahatma wird
als ~ o t i v a t i o nfÃ¼das eigene Leben begriffen und rwar ,,voll
gegen den Trend"(10) wie der Herausgeber Benjamin PÅ¸tte im
Vorwort bemerkt. Warum also z.B. nicht einen ,,Ashram in
Deutschland" fordern? (600So wie dieses Beispiel werden viele andere konkrete UmseftEungsmUglichkeiienvon Gandhis Jtfealcn beschrieben. Das vorliegende Buch bietet Moglichkeiten zum
Uberdenken herrschender Piidagogikdoktrinenin Deutschland und
es bieict Chancen mm Versthndnis der Menschen, die die Gesellschaft des Morgen gestalten werden. Es ist - besonders durch
die umfassende Gandhi-Bibliographie des Herausgebers arn Ende

eigebnisse und Erkenntnisse Å¸be die von ihm bereisten arabi-

sch3fligcn.

Gregor Wojtasik

Johann Ludwig Bnrckhardt, ,,InMekka und Medina.An
den heiligen Satten des Islam", herausgegeben und einmit dem rcligi8sen Fundamentalismus zu erklsren, lohnt es sich geleitet von V. Pfullmann, edition ost Berlin 1994,
mit diesen BÃ¼cherauseinanderausctzen.
Asit Datta COGNOSCXRE BAND 2,303 Seiten.
War es ein Zufall, daÂ gerade i n unserenTagenJ.L. Burckhardt
PÅ¸tterBenjamin (Hrsg.): Die Marder hassen? Dolcumen- (1784 - 1817\ dem der Islamin seinem kurzen Leben eine ,,zweite
tation eines SchÅ¸lemnfsatzwettbewerbs 125 Jahre und Haut" bedeutete, wieflerentdeckt wurde? Wenn ja, dann war CS
kein bichen greisen.Tier-Zwo-Vertag, Rhein breitenbach ein gliicklicher. Viele Fragen und Probleme ranken sich auch bei
uns gegenwartig um den islamischen Glauben. Viel WidersprÅ¸ch
1994.
Das Buch ,,Die M W c r hassen?" ist eine Zusammenstellung lkhes regt zu h r l e g u n g e n an, (ragt oft nur begrenzt zum Abder besten und anderer ausgesuchter Texte eines Aufsatx- bau von Vorurteilen bei oder verleite! gar zur Herausbildung von
wettbewerbes zum 125, Geburtstag Mohandas Karamchand Gan- neuen FeindbiSdern, nehmen wir nur den islamischen Fundamentdhis und zum 75. Geburtstag des Internationalen Versohnungs- alismus.
Zu vielen den uns meist mehr oder weniger Aufienstehenden
bundes. Es ist ein Zeitdokument der 90er Jahre irn vereinten
Deutschland und ein Indiz fÃ¼die Aktualitat Gandhis. Das Buch beschiiftigenden Fragen, sind BurckhardtsAussagen. Forschungsunter kulture![-religitisen als auch geographischen und naturwissenschaftlichen Aspekten, noch oder ge*
fade gegenwÃ¤rti von erstaunlicher Aktualit3t.
Pfdlmann hat eine Auswahl aus Burchhardls umfangreichen
Werk zu Jeisen in Arabien...", das 1830 erstmals in deutscher
Sprache in Weimar verlegt wurde, getroffen, es, bei weitgehender Beibehaltung des Sprachstils des Autors, f Å ¸ uns lesbarer
gemacht, auf zu Weitschweifiges verzichtend. Einleitende ErISuternngen,Anmerkungen, historisches Bildmaterial, Karten und
Skizzen, auch eine Bibliographie wurden hinzugefagt, was durchaus zu weiterem Verstkidnis fÅ¸hr und zu tieferem Studium animiert.
,,In Mekka und Medina" stellt nicht nur eine zus&liche und
willkommene Hilfe fur den 'Islam-Interessierten' dar, sondern
kann auch fÅ¸ die Fundiemng mancher Geschichtsstunde in unseren Schulen von Bedeutung sein.
JÅ¸rge Krause
schen Gebiete sowohl

Indianer gibt es Å¸berall Verlas;an der Ruhr, Muhlheim, bensbedingungen und kulturellen, religihen und sozialen Wert1994, ISBN 3-86072-194-1, DM 30,vorstellungen gemeinsam, daÂ ihre materiellen Ressourcen ausRechtzeiEig zu Beginn der UN-Dekade der indigenen Viilker
im Dezember 1994 hat das Schweizer Komitee fÅ¸ UNICEF gemeinsam mit der Schulstelle des Hilfswerks Untenichsmaterial
zum Thema ,,Indigenc Vhlker" herausgegeben. Das bei diesem
Material nicht Abenteuer und Exotik im Vonlergnind der Wssensvcrmiitlung steht, sondern daÂ es um andere Dimensionen
geht, laÂ§schon der Titel vermuten: ,,Indianer gibt es Å¸krall"
,,Indianer" steht hier als Synonym fÅ¸ all die Vtilker, die oberall auf der Welt um die Anerkennung ihres ange.stammtan Lebensraumes und gegen die MiÃŸachtunoder die Geringschab
zung ihrer Lebensart kmpfen. Als Beispiel fÃ¼die ,,Indianer"
Asiens. Afrikas. Australiens und Europas stehen die Adivasi in
Indien, die Tuareg in der Sahara, die Aborigicns in Australicn
und die Sami im Norden Europas. FÅ¸ die Indianer des amerikanischen Kontinents werden die ,,wirklichen" Indianer, die
Yanomani aus dem brasilianischen Regenwald angefÅ¸hrt All
diesen Vblkern ist trotz der unterschiedlichen tikologischen Le-

Denn Tourismus und Technologie zerstÃ¶re
sowohl den natiirlichen Lebensraum und die wirtschaftlichen
Grundlagen der Tuareg in der Sahara, wie den der Sami im Norden Europas.
Auf solche Lhnlichkeiten und Parallelen sind die ArbeitsbÃ¶ge fÃ¼die Schiilerinnen und SchÅ¸le aufgebaut. Unter Oberbegriffen wie Lebensraum, Wirtschaft, Kultur oder Kampf werden den SchÅ¸lerinne und SchÅ¸lerlnne die Gemeinsamkeiten
und die Unterschiede der indigenen Vtilker niiher gebracht. Dabei soll die Informationsflille die SchÅ¸lerInne dazu anregen,
die Bilder Å¸be und Bewertungen von anderen Kulturen und der
eigenen Kultur m Å¸berpr fen. Neben anderen Lernzielen ist dieses ein erklzrtes Ziel der Herausgeber.
Methodisch ziert das Untmichismaterial auf eigenstiindiges
Arbeiten und Gnippenarbeit ab. Die Arbeitsbbgcn regen sicher wie beabsichtigt aufgnind der spannenden und interessanten
Informahnen zu weiteren Recherchen und Fragen an. Einerseits
gebeutet werden.

-

sollen mbglichst viele FBhigkeiien und Fertigkeiten des ,,Lw bcns geh&rt, die iebendig, abwechslungsreich, anregend, amflsant und auch schwierig sein kann, und alle sollen drittens im

nens %WO. lernen" vermittelt werden. Andererseits soll die intensive Beschtiftigung mit einem Volk die SchÅ¸Ierinne und Schfller bemhigen. in Gruppenarbeit ein Informationsblatt Å¸be ,,ihre
Indianer" zu erstellen. Neben den Arbeitsbbgen f Å ¸ die
SchÅ¸lerinne beinhaltet die Uderrichtsmappe eine Einfiihmng
fÅ¸ Lehrerinnen, die neben methodischen und didaktischen Hinweisen auch weiterfdhrende Literaturtips gibt.
Den Lehrerinnen und Lehrern werden zwar keine ethnologischen Kenntnisse abverSanfit,
- um den SchÅ¸lerinne die unerl3Bliehe Hilfestellung zur Bearbeitung der teilweise anspnichsvo!len und detaillierten Texte zu geben, aber eine Beschiiftigung

praktischen Vollzug erproben und reflektieren, welche Anteile
aus welchen kulturellen, religiiisen und wel(anschaulichen HintergrÅ¸nde fÅ¸ ihr Leben bedeutsam sind oder werden sollen.
Diese drei positiven pktagogischen Leitinientionen bestimmen Anlage und Aufbau des gesamten Projektes. Seine Struktur
ist verblÅ¸ffen unkompliziert. Das Lesebuch stellt sechs Kinder
(MÃ¤dche und Jungen) irn Alter von 10 bis 12 Jahren vor (mit
Fotos), Kinder aus unterschiediichen ethnischen, sozialen, reli@sen und familiXren Herkitnfien. Diese bleiben in den Geschich-

mit der weiterfÅ¸hrende Literatur schein! mir 'Voraussetzung fÅ¸
den Einsatz der Unterrichtseinheit zu sein. Dies trifft um so mehr
zu,wenn das Material in der Mittelstufe eingesetzt wird, wie
vom Herausgeber vorgeschlagen.
Durchweg sind die Informationen wertneutral dargestellt.
Allerdings ist irn Vorwort an die SchÅ¸lerInne ein leichter moralischer Unterton nicht zu Å¸berhoren der sich in den Abschlufia r b e i w g e n wiederholt. Trotz dieser Kritik ist die Unterrichtsmappe aber sehr zu empfehlen, insbesondere fÅ¸ den Ethik-,
Religions- und Lebenskundeunterricht. Gerade die gans'heitliehe Betrachtung der VMker triigt dazu bei, da5 eigene westliche
Wertesystem zu hinterfragen, globale Zusammenhhge zu erkennen und die Wechselbeziehung zwischen Mensch und Umwelt
zu verdeutlichen. Insofern ist das Material ebensogut irn Erdkunde- und Politikunterricht einzusetzen.
Barbara Habig

Das sind wir. Interkdtumlle Unterrichtsideen fÃ¼die
Klassen 4 6 aller Schularten.
Anregungen fir den Unterricht. Hg.vom Anne FrankHaus Amsterdam, in Zusammenarbeit mit dem Institut
f Å ¸ LehrtrfortlHIdung und dem PÃ¤dagogisch-Theologi
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scheu Institut Hamburg, Weinheim 1995.
Lesebuch (DM 9.801, Handbuch (DM 24,--), Videofilm

(DMSm--)
Zur Klarheit vorweg: Sie missen sich nicht zu den Expertinnen
fiir hterkulturelle Piidagogik an unseren Schulen rechnen, um
sich fÅ¸ diese beiden aufwendig ausgestatteten Bikher zu interessieren. Der Einsatz der Materialien setzt auch keinen signifikant g d e n Schtilerlmenmteil mit nichtdeutschem PaÂ an Ihrer
Schule voraus. Und: Sie sollten den Buchtip nicht in der Ablage
fÅ¸ die niichste Projektwoche versenken; denn die Anregungen
lassen sich, in handliche Bausteine zerfegt, rnÅ¸helo mit zahlreichen Themen in verschiedenen Eichern verbinden. Sie zicien
auf einen behutsamen, langfristigen interkulturellen LemprozeÂ§
,.Das sind wir" verfolgt gegenÅ¸be anderen didaktischen Anatzen, in denen Kindern nichtdcuWw Herkunft und higung
(oderktirperlichen, familixren oder sozialen .,Andersseins"9 auch
wieder die gute Absicht doch eine Objektmllc rufMt (als AnlaÃ
von Problemen und Konflikten, als Objekt von GroÃŸheraigkei
oder eigener ,,Bereicherung durch das Fremde"). einen vollig

ten bewuÃŸirn Hintergrund, um Stereotypisiemngen von vorneherein zu vermeiden. Nein. die Kinder erziihlen reale, allagliehe Begebenheiten, von Freizeit, Sport, Musik, Kleidung,
Verliebtsein. Familie und Schute. Schulerinnen werden sich mil
den kleinen und grofkn Freuden und Problemen dieser Altersgenossen leicht identifizieren ktinnen. In der Textur der sehr einfÅ¸hlsa und detailgcnau gearbeiteten Texte kommt sodann (Sie
individuell besondere Lebenssituation desAkteurszum Vorschein.
Irfan ist als ,,unbegleite.ter" Jugendlicher nach Deutschland gekommen, das Romamkdchen Sadber aus Mazedonien beiastet die
Abschiebung der Familie ihrer Freundin, Stefan geniei3t nach
dem Umzug aus der GroÃŸstaddas Landleben, aber vermiÃŸseine alten Freunde.
Das Lehrerinnenhaodbuch gruppiert um diese Geschichten
didaktische Bausteine. Im ersten steht jeweils das Kennenlernen
der Person irn Vordergrund. in einem zweiten und dritten ein inhaltlicher Aspekt (Feste feiern, Ungerechtigkeit, Anerkennung,
Freundschaft. e u e r Ra!, Familie), in einem vierten Schritt steht
der Gebrauch von Sprache irn Mittelpunkt (Gehdmsprache, Brief,
Tagebuch, K6fpersprache U.%). Die Geschichten sind so aspektreich, daÂweitere Anknttpfungsptinkie mit unterschiedlichen thematischen und fachlichen Schwerpunkten leicht auszumachen
sind. Das Handbuch enthÃ¤leine ganze Liste von Beispielen ss
erweist sich auch hier als eine wahre Fundgrube von phantasievollen und methodksch gut durchdachten Anregungen.
Nicht von ungefihr besticht das Projekt durch eine konzeptionell wie didaktisch-methodische SoliditÃ¤tDie Endreaktionwurde
erst nach einer Erprobungsphase in Ã¶stliche und westlichen
Bundesl~ndern(in Stadt- und Landschulen, in allen Schularten)
vorgenommen. Und es hat eine Engere internationale Vorgeschichte. Zunachst in England entwickelt, wurde es 1990 vom
Anne Frank-Haus in Arnsterdam aufgegriffen und als offizielles
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Unterrichtsmaterial fÅ¸ niederl'indische Schulen publiziert. Man
muB der fÅ¸ deutsche Verhhltnisse gnindlich umgearbeiteten Fassung eine rasche und weite Verbreitung wdnschen, unter
Kolleginnen an den schulen wie unter Theoretikern interkuliur& PMagogi k.
tte professionell produzierte Video, das den Einsatz der Matcrialien in einer Berliner Grundschule dokumentiert, l#Â§sich
auch in der Lehrerinnenaus- und weiterbildung afs Einstieg und
Illustration fÅ¸ einen kreativen Umgang mit dem Projekt gut einsetzen - es weckt die Ncugier auf die umfassende Information
des gedruckten Materials!

anderen Ansatz.
WtR. das ist eine Gnippe von Einzelpersbnlichkeiten mit
Harn Noomanty
unteilbaren Rechten (wer hier lebt. hat das Recht dazu), einer
Geschichte und Individualitii (z.B. Sprache), ,,&dnews from Africa"
M ~ ~ ~ ~ / B D K
besonderen Fshigkeiten und Eigenschaften. WIR meint zugleich ak,on 1995
die Altersgruppe oder Klasse, verneczt durch gemeinsame Er.
(as/misereor)"Goodnews from Africa,,,
Nachrichtenaus
f a h w g im
~~
durch gerofiinsameW'nsche
A f i k a - das ist ja wohi reichlich weit ab von allem, was wir in
Alle Kinder sollen erstens begleitet, anterstitizt und gestÃ¤rk
hn letzten Jahren Å¸he Afrika aus Å¸ Medien erfahren haben.
werden in ihrer persÃ¶nliche Identitat, alle sollen zweilcns erM Ã£eware
news,, (sinngemgk Katastrophen erfahren, d& Vielfalt und Vcrwhicdcnheit znr NormaiitÃ¤dcs k- hbhm hflsgel ,,xh diwm MonoverfahEn un9crc

-
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en hsufig, wenn sie aus Afrika berichten: Hunger. Krieg, Kor- heil und Entwicklung erstellt worden. Die Unterrichtseinheit kann
ruption und FtÅ¸chtlingsstrdrn liefern die Schlagzeilen Å ¸ b e den
,,Katastrophen-Kontinent" Afrika.
Misereor und der BDKJ setzen in der gemeinsamen Jugendaktion 1995 das Motto ,,Cood news from At'rica" dagegen, wollen die Aufmerksamkeit auch auf die vielen posiliveri Entwicklungen undAufbrÃ¼chinAfrika lenken. Eine Unierschriftenaktion
im Rahmen der Jugenaktion soll denn auch dazu beitragen, die
besonders an Katastrophen orientierte Informationspolitik zu
hdern. Weitere Aktionsvorschlage betreffen die Berichierstatwng in der Lokalpreqse, die Erstellung von Graffitis mm Thema
und die Unterstiitzung der Verhderungen insbesondere in Siidafrika. Zwei DIN AI-Plakate zu den ,,Gwd news h r n Africa"
und zur Medien-Betichterstallung(,,Dusollst nicht nur vom T&
ten berichten") gehÃ¼re zum Matmialsct der MisereorlBDKJJugendaktion 1995. Als Aktionsartikel werden in diesem Jahr
Sowcto-Kcmn aus SÅ¸dafrik angeboten.
Der Materialset zur Jugendaktion kostet 6,- DM und enthut
ein Materialheri, ein Blatt mit Vorlagen zw Untcrschriftenaktion
und zwei vierfarbige DIN A t -PlakaLe. Der Aktionsarlikel.
Soweto-Kerzen aus SÅ¸dafrik (4er Set weiÃŸ Kerzen, ca. 3 X 22
cm, irn Umschlag). kostet 5,- DM. Die Versandkosten kommen
jeweils dazu. Sie k h n e n bestellt werden bei Misereor, biozartstraÂ§ 9, 52064 Aachen.

Unterrichtsmaterial zum Globalen Lernen in beruflichen Schulen
(as/kiodemothilfc)Viele Kolleginnen und Kollegen wurden die
Dritte-We1t"Problematik gerne i n ihren Unterricht aufnehmen,
aber sie wissen manchmal nicht wie und wo. Jetzt gibt es ein
Materialpakct fÅ¸ berufsbildende Schulen: oberleben lernen Berufsausbildung in Osfafrika. heinem achtzchnminiitigenVHSVideo werden grundlegende Probleme der Benifsaissbildung in
Ost-Afrika an konkreten Beispielen gezeigt. DasVideo zeigt zwei
von vielen Ansiitzen, wie bemfliche Bildung verwirklicht werden kann. Im ,,Nile bcational Institute" m Uganda werden innerhalb von drei Jahren Facharbeiterinnen und Facharbeiter ausgebildet, die in der Lage sind, ein ,,Self-employmeru" aufzuhauen. Drei junge Leute werden auf ihrem Ausbildungsweg begleitet: Es wird gezeigt, wo sie gelebt haben, wie die Ausbildung
konzipiert ist (lcarning hy doing) und welche UnterstÅ¸tzun sie
erhalten, wenn sie sich selbstsndig machen wollen.
Berufsbildung in den Slumschulen Nairobis, Kenia, muÃ ganz
anders aussehen. In dreirnonatigen Kursen lernen die Jugcncilichen, deren Leben vorn tiiglichen ~bcrlcbenskampfim Slum geprtigt ist. Grundkenntnkse im Meiatlhandwerk. Sie stellen 2.B.
einfache KÅ¸chengerat her, fÅ¸ die es irn Sluin einen Absatzmarkt gibt. Informelles Lernen ohne groÃŸ Lehrplhe und Ausrilstung pr@n den Ausbildungsalitag.
Als Ergdnzung steht eine Unterrichtsrcihe zur VerfÃ¼gungdie
in sechs Bausteinen weitere Themen zur Vertiefung aufgreift.
Texte, Graphiken, Karikaturen fÅ¸ die Hand der SchÅ¸lerinne
und SchÅ¸le informieren Å¸he die Situation in Kenia und Uganda, afrikanisch-deutsche Sichtweisen. globales Denken und
Handlungsperspektiven. Speziell fÅ¸ den Meiallbereich gib1 es
eine Baustein, der ganz konkret Lehr- und Stundenplkine und
Arbeits- und Lehrrnethodcn in der Metallverarbcitun~vergieicht.
Video und Untcrrichtseinheit greifen aber so grundlegende Problcmatiken auf, daÂ beide Teile in jedem bcruf~hildcndenUnterricht einzusetzen sind.
Das Materia!pakct ist bei der Kindemofhiiie. einem Hilfswerk
Rir Kinder und Jugendliche in der Dritten Welt, mit UntcrstÃ¼l
zung des Bundesmkisteriums fÅ¸ Wirischaltliche Zusammcnar-

bei der Kindemothilfe kostenlos bezogen, das Video kann rcwrviert und kostenlos fÃ¼ca. 4 Wochen ausgeliehen werden, Bezug: Kindemothilfe e.V., DÅ¸sseldorfe Landstr. 180,47249 Duisburg. Telefon: 0?03/77890.

PÃ¤dagogischeLandeiii~iitiiutBrandenburg (PLIB) (Hrsg.):
Interkulturelle Erziehung.
Teil l: Lehen in anderen Kulturen. PLXB Werkstatthell
17, Potsdam, 1993 79 S. / Teil 2: Bist du wirklich so anders?
Bericht Å¸be eine interkulturelle Projektwftehe. PLIB Werkstatthcft 18, Berlin 1993,42 S. / Teil 3: Kindheit eines
Schwanafrikaners. PLIB Werhstattheft 19,Berlin 1993,33
S. /Teil 4: Ein Schwamkikaner in brandenbureischen Schulen EindrÅ¸ck und Anregungen. PLIB Werhstattheft 20,
Iterlin 1993, 57 S.
Bezug: Pzdagogisches Landesinsti tu1 Branden burg, 14961
Ludwigstclde/Struweshof,
Die vier Werkstatthefte ,.Intcriiulturclle Erziehung" geben Informationen, Anregungen und Arbeitshi lfen zu interkulturellem
Lernen in verschiedenen Schularten. Sie verstehen sich als ,,offenes Diskussiomfnrum" ffir Lehrerinnen. Mit knappen Einlcitungen zum Inhalt und methodischen Ansatz interkulturellen Lern e n ~wird in vier Themengebiete eingefÃ¼hrtDas erste Heft hat
die Begegnung mit dem ..Fremdenh. vornehmlich der aftihanisehen Kultur Ã¼beTexte. zum Schwerpunkt. Das zweite Heft beschreibt die Projekiwochenarbeit einer Grundschule. Im drillen
Heft emhlt ein Scbwarzafrikaner seine Kindheit. Die Reihe wird
mit einer Darstellung und Diskussion des Å¸be die Grenzen Brandenburgs bekannt gewordenen Projektes der direkten Begegnung
von SchÅ¸lerinne und Schulern in hrandcnhurgischcn Schuten
mit Dr. Jean-Jerome Chico-Kaleu Muyemtm, eimm in Brandenbwg lebenden Schwarzaftikmer abgeschlossen.
Diese vier Werkstauhefte zur ,,Intcrkulturcllcn Erziehung"
werden vom Padagogischen Landesinstitut Brandenburg fiir
Lehrerinnen dieses Bundeslandes heraubgegeben und sind der
Reihe ..Gewail. Rechtsextremismus und Frerndenfeindlichkeit"
gcgenubergcstellt. Sie stehen irn Kontext derAktivit3ten der Landesregierung ,,zur Eindimmung rechtsextremistischer und gewalttiitiger Eniwicklungen fÅ¸ den Schul-, Jugend- und Sponbercich" (PLIB -Wcrkstattheft 17, S. 7). Die Herausgabe dieser
Werkstatthefte ist damit durch die Absicht motiviert, der Gewalt
in Ge~eilschaft,insbesondere der Å¸nte Jugendlichen, zu begegnen sowie die Wahrnehmung von Chancen eines interkulturellen
Auslausches zu rwrdern. *Das Zusammenleben verschiedener
Ethnien und Nationaliiiiten in unserem Land und in unseren Schulen ist oft schwierig und problernbeladen, bietet aber viele M6glichkeitcn kultureller Bereicherung." (KIB-WcrSistattheft 17, S.
7) In diesen Heftenwird imerku!ture!les Lernen an der Auseinanderset7ung mit dem Kontinent Afrika, bedingt durch die Herkunft oder den Erfahrungstrntergrund der jeweiligen Autoren.
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erprobt.
tntcrkulturellcs Lernen, so die Autoren des ersten Heftes, Gisela Fiihring und Dr. Albert Man& ,,ist eng verkniipft mit der
Entwicklung zur selbstbesiimrnien Perstinlichkeit" (PLIBWcrkstatthefl 17, S. 9).Dabei werden Kenntnisse und Erfahrung
des ..Fremdenw notwendig, um auf diesem Hintergrund eigene
Daseinilbewiilligongen bewuÃŸwahrzunehmen und zu reflektieren. Diesem Ansatz wird durch eine Texlauswahl, in der die alltÃ¤glich Lebensituation vornehmlich afrikanischer Menschen
irn Miuelpunkt steht, entsprochen. Bearbeitungsvorschlage am
Ende jedes Textes dienen zur inhaltlichen, weiterfahrenden Auseinandersetzung im Sinne der Selbstrefiexion eigenen Lebens.

18.Jg. Heft 2 Juni 1995
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das der eigenen Kultur und ihrer Vergangenheit, Die Texte sind
fÅ¸ Schiiler aller Schularten ab der R. lahrgangssture geeignet.
Die Themenauswahl orientiert sich an Fragen, die Jugendliche
in aller Welt besch2ftigen; Fragen nach Anerkennung und Selbstbestimmung im Kontext von Berufswahl. Ex~sten7.sicheningoder
auch in Beziehungen, Fragen nach einem sinnerftititen Leben
und der Auseinandersetzung mit Finalim von Leben, dem Tod,
Im Kontext von Initiationsriten wird zur Reflexion eigener Vergangenheit arn Beispiel der Jugendweihe angeregt. ~ i e ~ e xsind
te
teilweise
mit Bildmaterial versehen. Die inhaltlichen E r k h n --..
Sen, die fzicheriibergreifende Herangehensweise sowie weiterffihrende Hinweise auf Medien machen diese Heft fttr den hak[iker ansprechend. Wellen von Gewalt durch Jugendliche in Gesellschaft und Schule einerseits. Frustration und Handlungsdmck
von Lehrern andererseits fÅ¸hrte 1993 zu einer interkulturellen
Projektwoche in Berlin-Pankow, die im Mit~elpunhdes zweiten
Heftes steht. Projektunterricht wird hier Å¸be die Stichpunkte
intediszilinariat, SchtIkrorienticrung, gemeinsame Organisation von Lernprozessen und Situations- und Gesellschaftsbezug"
charakterisiert. Zur Orientierung und Argurnenta~ionshilrefÅ¸
Lehrerinnen wird der schulrechtlich legitimierte Rahmen ftir
Projektunterricht in allen Schularten aufgezeigt. Es werfen aber
auch in aller Offenheit Einwhde gegen Projektunteirich~angesprochen.
Die Projektwoche wurde im Jahr 1993 in Zusammenarbeit mit
der Regionalen Arbeitsstelle fÅ¸ Auslanderfragen Berlin e. V.
(RAA), KÃ¼nstlerverschiedener NationalitÃ¤te und Kulturen, ci+
nem Ostberliner FlÅ¸chtlingshei und der benachbarten Gmndschule sowie dem .,LandhausM,einem Haus der Jugendfhrderung
und deren Mitarbeitern, realisiert. Finanzielle Unterstutzung gewÃ¤hrtdas Bundesministerium Rir Jugend, Familie und Frauen.
Insgesamt nahmen sechs Klassen in elf Projekigroppen teil. die
sich vornehmlich im musischen FeldTheatcrgruppe, Puppenspiel,
Musik, Malerei, ErnXhrung und Å¸be Lyrik * angeleitet durch die
jeweiligen KÅ¸nstle - mit Frei gewtihlten Themen zum interkulturellen Dialog befaiiten. ~chwefpunktaller Arbeitsgruppen
war das selbstbestirnmIe gemeinsame Handeln, miteinander
Erfahmngsammeln und Austauch darÅ¸be von deutschen und
nicht-deutschen SchÅ¸lern Den Lehrerinnen der Schute wurde in
einem eigenen Projekt +,Fremdheitw erfahrbar vermittelt, um auf
diese Weise sensibel zu machen. Die Projektgruppen werden
durch BiStlcr illustriert.
Dr. Jcan-Jerome Chico-Kaleu Muyernba,Autor der beiden letzten Werkstatthefte. versucht das Ã£Fremdeauf eigene Weise nachvollziehbar und erfahrbar zu machen. Er berichtet leicht verstwlich und Wesentliches aufzeigend von seiner Kindheit und Jugcnd im ehemaligen Kongo zur Zeit des Umbruchs in den
fdnfziger und sechziger Jahren. Seine Erfahrungen mit SchÃ¼ler
in rund 60 Brandenburgpr Schulen, die er seii Herbst 1992 besuchte, faÂ§ Muyemba im weitesten Sinne in den Themen Aus-

Entwicklungspgdagogik in Europa
(ks)Unicr dem Tiicl Ã£Rducatso for Change: Grassrools
Development Education in Europe" hat das Liaison-Cornmitee
der Nichtregierungsorganisa~ionenbei der EU (NGDO-EC) einen herblick Å¸bc den Stand der entwick1~ngspolitischenBildungsarbeit der Nichtregierongsorganisationenin den Mitgliedsl%ndemder Europ5ischen Union herausgegeben. Der Ã¼be150
Seiten umfassende Report gibt eine kurze EinfÅ¸hrun in den
Werdegang der entwicklungspolilischen Bildungen der jcweili-
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lÃ¤nderMigration, Asyl und FIuchl aus Kriegs- und Krisngebiekn, zusammen. Beide Hefte geben im Anhang wichtige Informationen: einen knappen historischen &erblick zur Geschichte
des heutigen Zaire und aktuelle statistische Erhebungen zu den
im Heft angesprochenen Themen.
In der Darstellung seiner Kindheit und Jugend zeigt dar Autor
Vertrauies oder teicht NachvoMehbares auf: das kindliche Entdecken von Natur und das Eingebundensein in soziale Gemeinschaft gema dem ungeschriebenen Gesetz ,,Einer f Å ¸ alle, alle
fÅ¸ einen" Ein den jugendlichen Leser besonders interessierender Aspekt, der schulische Werdegang, bildet den inhaltlichen
Schwerpunkt. Auch dabei eigebm sich mÃ¶glichvertraute AnknÅ¸pfungspunkle ,.Mein Leben lang bedeutete Schule Kampf
fiir mich, entweder um Wege zu finden wegzulaufen oder um
Å¸berhaup eine Schule 'tu finden,die ich besuchen konnte" (PUB
- Werksiatthefi 19, S. 26). Der Text ist sowohl zur muikvollen
Lekture fik die Lehrkraft als auch zur unterrichtlichen Bearbeitung anprechend. ,,Es ist meine b x z e u g u n g , da5 intensivere
persÃ¶nlich und gesell~chaftticheKontakte zwcifcllos Grundlage fÅ¸ ein 'friedliches Miteinander' bilden kannten" (PUB
Wcrkstattheft 20, S. 11). Diesem Ziel versucht Muyemba, der
,,Schwrzafrikaner zum Anfassen", in originaler Begegnung zu
entsprechen, indem er sich Schalem verschiedenen Alters und
verschiedener Schultypen erfahrbar macht, Beriihnmgsiingste
Ã¼bedas ErklÃ¤re und Diskutieren von SchÅ¸lerfrage abzubauen
versucht, wie zum Beispiel: ,.Warum sind Ihre H h d e innen weiÃ
und aufien schwarz9 Wovor haben Sie mehr Angst, vor Lbwen
oder vor Skins?' In der Darstellung seiner schulischen Bcgcgnungen finden auch negative Beispiele Platz, die in aller Offenheit und selbstkritischer Distanz dargestellt sind. DarÅ¸be hinaus werden sachliche Informationen zur Auslanderthemattk mit
den Schwerpunkten Ã¶ffentlich Asytdebatte, Arbeitslosigkeit,
AusliinderkriminalitÃ¤und MigrationsproMem gegeben.
Die leicht versthdlichen Darstellungen interkultureller Lemm0glichkeiien regen auch die unerfahrenen Lehrkraft xumindesi
ZUT besinnlichen Reflexion an. Mut macht der im zweiten
Werfcstattheit abgesteckte schu!rechiliche Rahmen zum Projektuniemicht. Die Darstellung dieses Projektes kfinnte mehr noch
schulpraktische Anregung werden, durch genauere inhaltliche
Angaben zu den Projektgmppen und dafur weniger Bildmaterial. Der aaSergew6hntichc u n d sehr ansprechende Versuch
Muycmbas motiviert den Praktiker w eher Zusammenarbeit mit
diesem. Dies gilt besondere fÅ¸ Lehrerinnen, die wenig vertraut
sind mit intcrhulturellen schulischen Vorhaben. Ein Hinweis auf
eine entsprechende Kontaktadresse wurde ein solches Vorhaben
erleichtern.
Es wire sehr wÃ¼nschenswertdaÂ ein so interessantes Vorhaben - die Grenzen der Bildungshoheit wohl beriicksichtigend auch in anderen BundeslÃ¤nder zumindest als eine Mglichkeit
Lehrerinnen vorgestellt wird.
Hedwie Kmmscheid

-

gen MitgliedslÃ¤ndeund fÅ¸hr in den insgesamt zwÃ¶l Underkapiceln mehrere Fallbeispiele zu aktuellen entwicklungsp3dagogischen Projekten vor. Der Report kann bezogen werden
Å¸ber NGDO-EC Liaison Comrnitee, SquareAmbioti~10. B-1040
BrÅ¸ssel

Umweltbibliotheken
[ks)Einen vorzu glichen oberblick Å¸be die in Deutschland
angesiedelten Umweltbibliotheken gibt ein vom Wissenschafts-

ZEP

laden Bann herausgegebener Wegweiser. In der l35seitigen BroschÅ¸r unter dem Tilel ,,Umweltbibliolheken - Ein aktueller Wegweiser" (Redaktion: Antje Lembach) werden 104 Umweltbibliothcken in Einzeldarstellungen vorgestellt. Bezug:
Wmenschaftsladen Bonn E.V., Colmantstrak 18, 531 15 Bonn,
gegen DM 15,- Kostenerstattung.
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mus und Frerndenfeindlichkeit behandeln irn Programm, wie 2.B.
das Basta-Theater mit seinen Auffuhrungen speziell fÅ¸ Schulen. NÃ¤herInformationen Å ¸ b e BÃ¼rfiir Kultur- und Medienprojekie, Bettina Kocher, Ralf Classen, POB 500161, 22701
Hamburg, Tcl.ffax;MW3Wl4Q7.

Neues Seminarprograflim 1995 des AKE Biidungswerk
Filme fur die Bildungsarbeit zum Thema ,,Armut"

e.V.
(sg) Der Arbeitskreis entwicklungspolitisches Biidungswerk
(k3)Eine informative und anregende h r s i c h t Å¸be Spiel- und
Dokumentarfilme, die sich mit weltweiten Verarmungsprozessen bringt mit seinem neuem Seminarprogramm FÅ¸ die erste Hiilfte
beschsftigen, hat das Institut Jugend Film Fernsehen (Hrsg.) unter des Jahres 1995 ein vielfaltiges Angebot an WeitcrbildtmgsdemTitd ,,ImSchatten des Reichtums: NeueAnnut -Aftes Elend" veranstaiiungen und Fachtagungen im Bereich der entwicklungszusammengestellt. Jeder Film ist ausfÅ¸hrlic beschrieben und politischen Bildung. Informationen bei Arbei tskrcis
kommentiert, sowie mit Hinweisen zu den entsprechenden entwicklungspoli tisches Bildungswerh. Horstweg 1 1. 32602
Verlcihmi3glichkeiten versehen. Der besondere Reiz dieser Zu- VIotho.
sammen~tcllungbesteht darin, daÂ hier neben den klassischen
entwicklungspo1itischen Filmen Å¸be die Armut des SÃ¼denauch Kalender 1/95der Deutschen Stiftung (tir internationaMedien zur Neuen Armut in unserem Land.sowie zur Armut in le~
~
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~
~
~
~
~
OsteurWa vorgestellt ~ r d e n Da
- Handbuch mit 12B Seiten ist
&) Der Vcranstaltungskalender der DSE erscheint vierteljkihrdaher auch eine grobe Hilfe fÅ¸ die Planung ffir Btldungs- ]ich und gibt eine ubersicht Å¸he die Veranstaltungen deutscher
veransiaitungen irn Umfeld des Weltsozialgipfels 1995. Bezug: organisationen und die Veranstaitungen ausisndischer
i
Ko-Fad-Verlag, PRIteer-Wald-Strak 64, 81 539 MÅ¸nchen
ternationaler Organisationen fÅ¸ den Zeitraum von M3rz bis Juli
19%. 7s bestellen unter Best.-Nr. P3/J/95.Deutsche Stiftung
Bericht der Bundesrepublik an die Vereinten Nationen fÃ¼internationale Entwickiling- Zentrale Dokumentation- Hanszu den Rechten des Kindes
BÃ¼ckler-Str5. 53225 Bonn,
(asch) Der im Augusi 1994 gegebene Bericht der Bundesrepubtih Deutschland an die Vereinten Nationen gemÃ¤fArtikel 44, Eine Welt in beruflichen Schulen
Absatz 1, Buchstabe A. des obereinkommens dber die Rechte
(SE) Unter dem Tue1 ,.EINE WELT in beruflichen Schulen" ist
des Kindes i s t nun vom Bundesministerium ffir Frauen und h- a l s Band 3 13 der Forschungsberichte des BundE'iminiaieriums
gend 6ffentlich vorgelegt worden. Der Bericht beschreibt die ffir wirtschaftlicheZusammenarbeit und Entwicklung(BMZ) eine
Situation und Entwicklung der Lebensverhiimisse von Kindern Bestandsaufnahme entwicklunpbemgenen Lernensan berufliin Deutschland von 1991 - 1994 unter der Perspektive der
chen Schulen von Annette Scheunpflug und Barbara Toepfer erCharta. Er ist m erhalten irn Bundesministerium fÅ¸ Frauen, Fa- schienen. Zu beziehen bei: Wcltfomm Verlagsgesell~chaftf Å ¸
miiie, Jugend und Senioren, Kcnncdyalle 105 107,53175 Bonn. Politik und Amhdskunde,Marienbuaer SW. 22, 50968 Kijln.

,-

+

Bundesweite Fachtagung des ProjektbÃ¼ro,$iidNord in Entwi&Imgspoliti$&e Infa-ationsmedjen d a B m
der Bildungsarbeit"
(sg) Das Bundesministerium fÅ¸ wirtschaftliche Zusammen(sg) Vom 22,G!i.-Z4-Cl5.I99$ findet in der Heimvokshochschule arbeit und Entwicklung hat eine BroschÅ¸r ihrer InforrnationsJiigerei Hustedt e.V. in Ceile eine Fachtagung mit dem Thema
.,Von Rio nach Kopenhagen" - was heiÂ§das fÅ¸ die Bildungsarbeit? statt. Die Tagung wird von einem Tagerki-eis durchgefÅ¸hrt
in dem u.a. das Bildungswerk der DAG, Bitdungswerk der Ka+
tholiken, Bremen, DGB-Nord-SÃ¼d-NetzDÅ¸sseldorf HVHS
Hustedi, BEB, Bremen. EBB, Niedersachsen vertreten sind und
wird von den meisten BundeslÃ¤ndc als Bildungsurlaub anerkannt. Als Referenten sind Manfred Brinkmann, DGB-Bildtingswerk e.V., Michel Wiedemyer, Universitfit Koln, Berdn M ~ l l e r s ,
der Katholiken, Bremenund Dietrich HÂ§per HVHS
~ildun~swftrk
Hustedt eingeladen. Anmeldungen und Informationen bei:
ProjektbÅ¸r ,,SÅ¸dNor in der Bitdungsarbeit" bei VEN &
Bahnhofstr. 16, 49406 Barnslorf.

Programm 1995 des BÅ¸ro fÅ¸ Kultur- und Medienprojekte, Hamburg
(sg) Das BÅ¸r fÅ¸ Kultur- und Medienprojehte vermittelt die
Zusammenarbeit von KÃ¼nstlerinneund Institutionen, wie Schulen und Gruppen kirchlicher, gewerkschaftlicher oder anderer
gesellschaftl~cherAusrichtung nach einem kooperativen Konzept.
Es wird eine Partnerschaft mit den, in der Agentur vertretenen
KÅ¸nstlerlnne angestrebt, die aus dem Bereich des Bewegungstheaters, Musik, Kabarett/Clown,Theater, Musiktheater und Kinderthcaier kommen. U.a. sind StÅ¸cke die Themen wie Rassis-

medien herausgegeben. Anfragen an- Bundcsministcrium f Å ¸
wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ). Friedrich-Eben-Allee 11 4-1 16, 531 13 Bonn, W: 022W535-732od. 752 od. -556, Fax: 0228/535202.

Interkdturelles Lernen per e-mail
(X.) Die Kbrber-Stiftung in Hamburg hat 25 Schulen in Harnburg und Chicago (der Partnerstadt Harnburgs) mit e-mail

(Interne!) ausgcstattei, um direkte schnelle Kommunikation zwischen den Schulen zu erm6glichen. Jeder Monat steht unter einem Thema und wkhentlich wird dazu ein Text als DiskussionsanlaÃin das Netz gegeben (2.0. irn Februar ,,Schlileralltag - Hamburg und Chicago stellen sich vor" oder im April Ã£Jugcndkultu
Tote Hosen und neue Girls?"). Das Projekt wird begleitet und
die Erfahrungen ausgewertei. Weitere [nfomationen hei Claudia Musekamp, KCirher-Stiftung, 21027 Hamhurg.

-

Frauenailtag auf Stoffbildern
(#rauen

in der Einen Welt) Die Organisation Frauen in der

Einen Weh veranstaltet in Zusammenarbeit mit Buntstift
und

e.V.

dem kirchlichen Entwicklungsdienst in Bayern eine

Ausstellungreihc,einen internationalen KongreÃŸWorkshops und
Diskussionsveranstaftungcn in der Zeit ab 18. Mai 1995 zum
Thema her-~ebens-Kunst,Frauenalltag auf Stoffbildem. Die

Auftaktveranstaitung ist am 18, Mai 1995 in der Jugendherberge Identil%tsbildung,direkter Kontakt, Handiangsorientiemng,A!terBurg. Im Herbst 1995 erscheint ein Begleitbuch. NÃ¤her Infor- gerechthei~
mationen bei Frauen in der Einen Welt, Postfach 210241, 90122
Der KMK-Papier ist ein Konscnspapier aller Bundeslander,
NÅ¸rnhc~Tel.: G91 11598069, Telefax: 595277
also ein KompromiÃ vieler verschiedener Vorstellungen. Seine
Bedeutung liegt darin, daÂ die hier publizierten GrundsRtze in
die Gestaltung kÃ¼nftigeSchulbÅ¸che eingehen diirften. Die verFrauengeschichte und textile Frauenkultur
(s@M issionskolleg) Das Missionskolleg, Missionswerk der tretenen pSdagogischen Grundsatze machen aber deutlich, daÂ
Evang.-Luth. Kirche in Bayern fahrt vom 12. bis 14. Mai 1995
eine Wochenendiagung in der Reihe ,,Als Frau in der Kirche hier
und in h r s e e " durch zum Thema ,,Geschichte stricken - Netze
knÅ¸pfe - fidcn drehen". NÃ¤her Informalionen beim Missionskolleg, Postfach dB, 91561 Neudettelsau, Tel.: 987419305

der aktuelle Stand der entwicklungspÃ¤dagogische Theoriebildung nicht erreicht wird und man sich mit einem Rekurs auf
die ttaditionetle. reforrnpfidagogische Semantik bescheidet. Es
w8re wÅ¸nschenwcrt diese Arbeit fortzusetzen, damit auch die
neuerenTheoriecntwickurigen in die Oberlegungen baldmfiglichst

eingehen.

Interkulturelles Lernen
(sa/Bv. Akademie, Hofgeismar) Die Evangelische Akademie Tee aus fairem Handel
Hofgeismar veranstaltet vom 19. bis 21. Mai 1995 eine Tagung
zum Thema ,,Interkulturelles Lernen, Unterschiedliches Herkommen als Lernfeld begreifen und gestalten". Anmeldungen und
Informationen bei der Evangelischen Akademie Hofgeismar,
Sch1fikhe.n SchÃ¶nburgPostfach 1205. 34362 Hofgeismar, Tet.:
05671/881-0. Telefax: 056711881-1 54

(sglgepa) Zur EinfÅ¸hrun des Trans-fair-Siegels auch fir Tee
hat die gepa eine 32-seitige Broschure mit dem Titel: ,,Tee aus
fairem Handel ein GenuÃ fÅ¸ alle" herausgegeben. Zu beziehen
iiber gepa, Postfach 260. 5S321 Schwelm, Tel.: 02336/9182-0

-

Kinderrechtcomic
(sgtterre des Hommes) Terres des Hommes gibt im Rahmen
seiner Kampagne zur U N-Kinderechiskonvention ComicJubilÃ¤umsveranstaltun
(se/Ev. Akademie. Bad Boll) Am 20.Mai (995 findet im Rah- broschiiren heraus. NÃ¤here Å¸be tem des hommes, Postfach
men von Jubil3umsveranstaltungen anl%ÃŸlicdes 5Ojiihrigen 4126,49031 OsnabrÅ¸ck Tel.: 0541/7101-0
Bestehens der Akademie eine Veranstaltung mit dem Thema:
-Was sind WeltbÅ¸rger Europa und Nationalstaat heute?" mit Prof. Austeilung Ã¼bedas N ATO-Land TÅ¸rke
(sgiKOMZl) Unier der Verwendung von Bildern und Texten
Dr. Alfred Grosser als Hauptreferenten statt. Informationen bei:
Evangelische Akademie Bad Boll, 73087 Bad Boll, Telefon: der 1994 ermordeten Ussy Schmidf ist eine Ausstellung +,NATOLand Tiirkci: Deutsche RÅ¸shmgscxport und MenschenrechtsU7 164179-0,Telefax: 07164/79440
Offene Tagungen der EvangelischenAkademie Bad Roll situation in der TÅ¸rkei zusammengestelt~worden. Ausleihe und
(sgiEv. Akademie, Bad Boll) Vom 19. bis 21. 6. 1995 findet in Informationen Å¸ber KOMZI, Bahnhofstr. I B, ASS lO ldstcin, Tel.:
der Evangelischen Akademie Bad Bol1 ein Seminar mit dem O6126/5311 I8
Thema ,,Subsistenzokonomie, ein neues - altes - Konzept in der
Entwicklungspolitik", vom 12. bis 14,S. 1995 zumThema .,Dem Climte action day 95
(sg/BUND-Jugend) Am 14. Mai 1995 haben europaweil Umfairen Handel eine Chance" statt. Niihere Informationen bei:
Evangelische Bad Boll, Akadernieweg 11,73087 Bad Boll, Tel.: weligruppen vor, mit Aktionen auf die Klimakatastrophc aufmerksam zu machen. In Deutschland Kontakt Å¸ber BUND-Ju07 1 64/790, Fax: 07 1 W79440
genri, Jagowsir. 12, 10555 Bertin. Tel,:0301392-8280
Agenda 21
(sg/Ev. Akademie Loccurn) Vom 22.-24. September findet in UNESCO heute
(akl) Die Ausgabe IV. Winter 1994. der Zeitschrift JNESCO
der Evangelischen Akademie Loccum eine Tagung mit dem Thema .,Von der globalen zur lokalen Agenda 21 - Stand und Per- heute" berichtet wieder Å¸be eine FÃ¼ll von Aktivitgten u.a. auch
spektiven in Niedersachsen" statt. Niiheres Å¸ber Evangelische der UNESCO-Projektschulen.Abgedruckt i s t auch ein ,,IntegrierAkademie h c u m , J6rg Meyer, Postafch 2 1l58,3 1545 Rchbusg- ter Rahmenaktionsplan zur Friedens-, Menschenrechts- und
Dernohraiieerziehung". der bei der internationalen
~occurn,Tel.: 05766/81110
Bildungskonfcrnz, 44. Sitzung, in Genf am 5. Oktober 1994 verNeuer KMK-Beschld zum Unterricht Å¸be ,,Eine Welt/ abschiedet wurde. Hier werden Ziele, Ak~ionsfeitlinien sowie
Leitlinien fur Politik und praktische MaÃŸnahmeformuliert. AuDritte Welt"
(At) Bei der 141. Arntschefkonferenz Ende M3rz 1995 wurde ÃŸerde findet sich ein Kurzdantellung des UNESCO-Instituts
eine Vortage des Schulausschussex verabschiedet und inzwischen fÅ¸ Pddagogik in Hamburg. Redaktionsansichrift: Colmantstr. 15,
unter dem Titel .,BeschluÃ der Kultusministerkonferenx vom 53 115 Bonn.
30.3.1995 zum Unterricht Å¸be die =Eine Well/Driik Welt" verÃ¶ffcntlichtDas ist das zweite KMK-Papier zur Emwicklungs- Entwicklung jenseits des Wachstums
(sg/BDKJ) Der BeschluB des BDKJ-Hauptversammlung vom
pfidagogik nach dem ersten Bericht +,Zur
Situation des Unterrichtsi Å¸be die Dritte Welt" vorn 9,9.1988. Es geht quantitativ November 1994, der Leitbilder und InsirumeniedaWandels beim
und qualitativ Å¸be diesen malen Bericht deutlich hinaus. Wah- Umbau der Industriegeseilschaft beinhaltet, ist jetzt als BroschÅ¸r
rend der erste Bericht, irn Konsensteil nicht einmal achteinhalb erschienen. Zu beziehen bei; BDKJ, Carl-Mostert-Platz 1.40420
Seiten umfaÂ§und fast ohne jede pÃ¤dagogischEmpfehlung aus+ DÅ¸sseldor
kommt, ist der neue Bericht Ã¼be31 Seiten stark und impliziert
relativ differenziert ,,padagogische Grundshtze": facheraber- Sonimerfilmtour Eine Welt
greifend, schiilerorientiert, wertorientiert, Methodenvielfalt,
(sg/Eine Welt Jugendnelzwerk) Vom 29. Juni bis 28. August

1995 soll eine Filmtour Jugendlicher durch vcrschicdcnc Run- dmckung" (1195). ..Armut, Arbeitslosigkeit. Ausgrenzung. WeildeslÃ¤ndegehen, die Filme ..opcn air" tarn Themcnbereich Eine sozialgipfcl - und was nun? ( 3 3 95). epd-Drittc Welt-informatjWelt vorstellt. Na heres Å¸ber Eine Welt Jugendnet~wcrk.c/o on kostet DM 1 .W.iib I Å Ex.0-90 (Einfachhcfi) oder DM 2,50,
Achirn Riemann, Gocbcnstr 3. 301 6 1 Hannover. Tel.: OS 1 11 ab 10 Ex. 1.40 fDoppelhef1) und isi crhdltlich Å¸bcr epd-Veririeb, PF 50 O? 50.60394 Frankfurt.
39404 1 5

Das Fremde in der NÃ¤h

Globales Lernen in der Schweiz

(akt) ..Das Fremde i n der Nahe. Beitrage zur Reflexion der
Begegnung mit dem 'Anderen' in Kultur und Gesellschaft heiÃŸ
eine Neuerscheinung, die von Barbara Ransch-Trili und Erwin
Wagner herausgeben ist. Sie vereinigt Text zum gleichnamigen
Rahmenthema einer Vortragsreihe M du un~\ersitatHildciheim
1994. Autoren sind Jurgen Triitin. Erwin Wagner. Dorle Klika,
Alfred K,Treml und Annette Scheunpflug. Andreas Luderwaldt.
Barbara Ransch-TrilS, Wuligang Werner. Burkhard Mullcr. Jurgen Collau und PA1 Bodor, (ISBN 3-88120-39-5).

(At) Unter dem Tilcl ..Glohalcs Lernen in der Schwciy," hal
dasd .,Forum +Schult fur i-inr Weil'" (Aubrigs1.r. 23, CH-8645
J d eine Studie /-umStand. ~u den Erwartungen und Pcrspektiven des Globalen Lerncns in der Schweiz herausgegeben. Die
Autoren sind Miirgftl ÃŸurgisserSimone l-'orsier. Christian GrafZumsicg, Michael Herzka. Wir werden i n einem der n3chstcn
Hefte genaueres berichien.

Dritte-Welt-Bewegung

ASCCKM,Schweiz findet vom 3. - 8 . Scpl. 1995 ein intcrnatiunaIes Seminar siait zum Thcmn ..Die Pidagogik dcii Fin de Sit-cic
Schule. W 1 ~ ~ 1 1 s c h : und
i f t Politik in der Refurrnp~dagogik".Die
Lcmng haben J. Oelkers, Bern. D. Hameline. Genf, U. Herrmann. Uim. H -E. Tennrih. Bcrlin, H -U. Grunder und F
Qsterwaldcr, Bern. !n!'ormationen und Anmeldungen an: Reformpadagogik Monie Verith, UnivurhilJi Bern, inslitut f Å ¸ wage.
gik A M . Mucsmaustr 27. Ch-3012 Bern. Schweiz.

(aht) In Heft 3, Sept 1994 des ,.Forschungsjorunal - Neue 5 0 ziale Bewegungen" (Westdculscher Verlag) kommt die DritteWeh-Bewegung zur Sprache. Das Thema .,SolidaritatsbewegunBen. Zwischen Hoffnung und Resignation" wird von Reinhan
KbÃŸlerRolf Brauer. Mahe 1 ~ 7 . . Michael, Bommes/Michael
Heuer, Michael Windfuhr und lngrid Spdicr i n verschieden ZugÃ¤nge hchandell (u a, Entwicklungstheoric. oOs1deutschc
Solidaritii~puppen.Menschenrcchtsfrage, f~minisl~sclic
Diskussion),

Die PÃ¤dagogi des Fin de Siede
(akt) Im Cemro Stefano Fronscim auf dem Monte Vcrih i n

epd-Dritte Welt-Informationen
(akl) Folgende neue. fur den eniwicklung.spoIitischcn Unierricht produzierten Arbeilsmaietialicn sind erschienen- =Europa
nach Maastricht. Aufwind fur die Entwicklungspolitik'? (Nr. 161
17 941, ,,Der Skalpjager hat Fieber. Wie Medien ihre Sud-Bilder
machen" (Nr. 18/19 W ) , Jaliis i n Indien. Auftinich aus Umer-

fciwsl einmal E! a eine Buchqemetnschati besonderen Stils
F j r emn Jahresbeitrag von DM 120.bitlel er seinen Mffoliaderfi

vw Bucher (in h s s ~ u n uvon
)
A~iorInnsnaus Afnlo Asien und
Laieinamenka,aktuelle Neuerscheinungen
in anraMiver Ausstattong,

l
viermal @flrIlchdie Zeuseheifi

LFERATURNACHRICHTEN Alti~g- Asien Laieinamerka. d16utter lueraristhkutiurEik Tenaenzen in lernen
Kulturkreisen, Ã¼beBucher Preise
Autorlnnen und 'Liieralurpolitik' intormier!,

l lnfotmal~menund Einladungenzu
q u n g t n und Lesungen, w m
Kennenlernen von Autniinnen aus Afrika
Asien und Latemamerika.

m Der ANDERE LilerÃ¤lutkiutunlerslijÃ¼
r t einem Teil lnw Milgliedsbe~lrage
Projekte der literaturfÃ¶rde?unin Afrika
Asien oaer Laieinamerika
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