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Der einleitende Artikel unseres 
Heftes ist ein konzeptioneller Ent- 
wurfvon Hans BÅ¸hle zu der Fra- 
ge, inwieweit globales Lernen als 
ein Beitrag zu einer Kultur des 
Friedens verstanden werden kÃ¶n 

EDITORIAL 

ne. BÅ¸hle denkt darÃ¼be nach, ob 
globales Lernen Konsens Ã¼be ge- 
meinsame Inhalte braucht und 
macht dazu erste Vorschltige. 
Zu einer Kultur des Friedens sei 
beispielsweise auch die Gleichstel- 

lung der Geschlechter ein wichti- 
ger Bestandteil. Dieser Fragestel- 

Rassismus 

lung widmet sich der folgende Bei- 
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trag von Christel Adick, Ausge- 
hend von den Erfahrungen einer 
Schulbuchtagung des Kenya h t i -  
tute of Education und der Deut- 
schen Stiftung fur internationale 
Entwicklung beschreibt sie in die- 
sem Heft die Darstellung von Mid- 
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chen und Frauen in 
kenianischen SchulbÃ¼ 
chern. Kannen die von 
ihr angedeuteten Konse- 
quenzen als Beitrag zum 
globalen Lernen im Sin- 
ne des Beitrags von Hans 
BÅ¸hle verstanden wer- 
den? Ich denke schon. 
Der Beitrag von Udo 
Wilken schlieÃŸlic wid- 
met sich einem hÃ¤ufi 
vernachlÃ¤ssigte Thema: 
der sonderpidagogischen 
FÃ¶rderun behinderter 
Menschen in der ,,Dritten 
WeitLL. Auch in Hinblick 
a u f  globale Entwick- 
lungserxiehung ist die 
SonderpÃ¤dagogi bisher 
weitgehend unbeachtet 
geblieben - wir wÃ¼rde 
uns Ã¼be BeitrÃ¤g zu die- 
sem Thema freuen. 
Wie immer finden Sie in 
diesem Heft umfangrei- 
che Berichte der Kom- 
mission Bildungsfor- 
schung mit der Dritten 
Weh der DGfE, Rezen- 
sionen. Unterrichts- 
materialien und hforma- 
lionen, 

Mit freundlichen GrÅ¸Â§ 
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grenzen zwischen Theologie, Geschichte und Geographie 

Hans BÅ¸hle 

Globales Lernen - ein 

Å¸berwunde werden. Sicherlich gut so! 
Was Blit an dieser Episode noch auf? ,,GlobalitW als 

didaktische Kategorie ist noch Oberhaupt nicht entwickelt, 
denn ,,Reisen irn Altertum" bleibt insgesamt beschrankt auf 
den Mittelnieerraum, und schlieÃŸ in diesem Raum alle 
Vhlker, die dort auch, jedoch auflerhalb der griechisch-christ- 
liehen Traditionslinie lebten, ganz selbstversthdlich aus. 

I 
W 

verstandlich den Europ3ern zustehe. Beide Teile werden 
durch diese An einen Lehrplan zu gestalten mit vorbereitet. 

Beitrag zu einer 
Kultur des Friedens?* 

Zur Pointierung noch ein kleiner Treppenwitz: Befragt, 
weshalb denn Odysseus gerade als Exempel fÃ¼ ,,Reisen im 
Altertum" bernÅ¸h werde, antwortete der Experte, daÂ die- 

Beide VerkÅ¸rzunge haben Funktionen im heimlichen 
Lehrplan des Eurozentrismus: Ein Teil des Selbstbildes von 
Europtiern untersteilt, daÂ sie mobiler als andere Menschen 
seien. ~m Zeitalter des Massentourismus von Nord nach S Å ¸  
ist ein anderer Teil. daÂ das Privileg des Reisens sehr selbst- 

l e i d b a r ,  @ ,, Globales Lernen" zum Meinen ser der Seefahrer par excellence sei. Ich weiÃ nicht, ob die- 
Karren (Cvrriculum) & & didaktischer Teil des gm- ser Vorsteilung alle Seeleute zustimmen kdnnen, denn Odys- 

ÃŸe Trecks hin zur ,, ~e&s&chaft" betrachtet werden seus ist ja ~ o M  eher des Urbild des SchiffbrÅ¸chigen TiSch- 

wir& Wird,,  Globales Lernen" zu einem wichtigen tige Seefahrer als Zeitgenossen Von Odysseus waren dage- 

E/ement zur Legitimation ,, kultue/ler ffegemo- gen Zum Beispiel die h h w i ~ t  in Mikronesien (Downs 1982, 

oder kam ~ / ~ b ~ k ~  Lernen die ffOffilung auf eine S. 1 99-2 1 1 ), die seit Jahrtausenden mit Hilfe von Stern- 

Kultur des Friedens starken? EindeutigeAnlwDrtemf diese positionen riesige Distanzen zurÅ  ̧klegen konnten. 

grundlegenden Fragen kann es nicht geben Doch sindjetfi Die SchluÃŸfolgerun 1st eigentlich eindeutig: ,,Puluwat 

einige Bezugspunkte u~er/@/ich. &zu wird hier beschrie- statt Orf~sseus"! Oder? 

ben, was mit ,, GIobah't~f" gemeint sein kam. Historische 
und systematische AnscJ-ihJpunfae dieses Konzepts werden 2- Der aktuelle, weltweite Kampf um ,,kulturelle ~ e ~ e -  

identifizier!. ,, Inklusives Denken" als die P r  den globalen monie" 

Erkenmnismodus grundlegende kognilive Operation -wird Eine Kultur des Friedens ergibt sich nicht durch die ver- 
skizziert und erste Konsensspuren Å¸he Inhalte ,, Globalen traute NXhe, die im Konzept des -globalen Dorfes" (Pack&) 
Lernens" werden identifiziert. mitschwingt. Sie ist vielmehr Teil der aktuellen, weltwei- 

Vielleicht smd aber die relativierenden RÅ¸ckfrage am ten Auseinandersetzung um ,,kulturelle Hegemonie" 
SchluÃŸ ewa Wer kann sich wann eigentlich wieviel Neu- (Gramsci), bei der immer noch Marx gilt, wonach ,,die herr- 
gierdefur 'globales Lernen' leisten?" wichtiger als vor- schenden Gedanken die Gedanken der Herrschenden" sind.' 
schnelle Zustimmung zu diesem Konseprentwurf, viel/eicht ĥ sehe derzeit vier Orientierungsfelder, um die es bei 
auch nicht. diesem Kampf um kulturelle Hegemonie geht. Es ist not- 

wendig sie kurz zu benennen, da sie gleichzeitig das Fun- 
Nach ,,Ausl~derp%iagogik", ,,bikultureller Padagogik, dament erkennbar werden lassen, auf welches ,,GlobaliW 

,,interkulturellem Lernen" und ,,Entwicklungsp~dagogi~ als Teil einer Kultur des Friedens gegrÅ¸nde ist. Sie erschei- 
taucht im erziehungsu~issenschaftiSehen Diskurs in Deutsch- nen hier als Dichotomien, obwohl es sich in  Wirklichkeit 
land in letzter Zeit immer haufiger ,,Globales Lernen" auf um Spannungsverhaimisse handelt, deren innere Balance 
(Schirp, 1994). Ich halte dieses Konzept fÅ¸ sehr wichtig, nie stabil, sondern just Gegenstand der Auseinandersetzung 
Vielleicht kann es zu einer weltweiten Kultur des Friedens um kulturelle Hegemonie ist: 
beitragen. - ,,Das natÃ¼rlich Recht des Stakeren" versus ,,Gerechtig- 

Zuerst muchte ich jedoch einige der Hindernisse in unse- keit fÅ  ̧alle (Menschen und die die gesamte Kreatur)". - 

ren K6pfen und in den weitweiten Verhaltnissen in Erinne- - ,,Reduktion" versus ,,KomplexiW. 
rung rufen, die globales Lernen behindern. - ,,Kulturalismus" versus ,,Universalismus". 

- ,,Externalisierung1' versus ,,Verantwortungsethik" (KÅ¸ng 
1. Odysseus - ein Exempel wofÅ¸r 1990) 

Lasssn Sie mich mit einer Episode beginnen, die ich letz- Ertauben Sie mir, u m  der Klarheit meines Arguments 
tes Jahr bei einer Diskussion um eine Lehrplanrefonn im willen, einige wenige, zusgtzliche Erlhterungen: 
Fach Geschichte erlebt habe: Einer der Lehrplanautoren, S i o b a l i W  strebt folgende Orientierungspunkte an: 
ein Historiker an einer deutschen Universit2t, beschrieb das - Gerechtigkeit fÅ¸ ailc, 
Beispiel ,,Reisen im Altertum", I n  diesem ficher- - Komplexiat, 
verbindenden Projekt sollten die Reisen der frutichistlichen - Universalismus, 
Apostel und der griechischen Seefahrer dargestellt werden. - Verantwortungsethik. 
Dadurch sollten die oft den Horizont beschrBnkenden Fgcher- Zwischen diesen Orientierungspunkten besteht ein wech- 
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selseitiger Zusammenhang: So ist etwa ,,Gerechtigkeit fÅ¸ 
alle" nicht m&glich, wenn nicht gleichzeitig die ,,Kample- 
xitiit" (der kuiturelien Systeme) be- und geachtet wird nach 
dem Motto: ,,Einheit und Vielfalt" (BÅ¸hler 1994). 

Gleichzeitig besteht ein gewaltvolles SpannungsverhW 
nis innerhalb der Dichotomien und zwischen denselben, 
sowohl zunehmend fÅ̧  den einzelnen Menschen als auch 
zwischen den verschiedenen Gesellschaften. 

Man hOrt immer htiufiger die Klage Å̧be den 
zunehmenden Fundamentalismus, Tribalismus 
oder Regionalchauvinismus. Ich teile die damit 
gemeinte Sorge Å b̧e zunehmende Gewalt. Die 
dabei hinterlegte Analyse greift jedoch zu kurz, 
denn der groÃŸ Friede nach dem Ende des Ost- 
West-Konflikts hat sich u.a. nicht eingestellt, 
weil jeder Mensch sein geriitteit Md an indivh 
dueltem Fundamentalismus mit sich h e m t ~ g t :  

- Wer fiir das Recht des StÃ¤rkere als einzi- 
gen Mafistab plgdiert, der htilt sozial- 
darwinistisches Denken ftlr die gerechteste Sa- 
che der Welt; und dies ist flir mich m ehesten 
versttindlich, wenn die am meisten Ausgebeute- 
ten sich nach schnellen, klaren Wungen durch 
StÃ¤rk sehnen, die ihnen absehbare Verbessenin- 
gen ihrer Lebenslage versprechen. 

- Wer Reduktionismen brauchr, der ist durch 
,,die neue Un~bersichtlichkeit" (Habemas) psy- 
chisch und sozial Uberfordert und braucht ,,Hei- 
matt zur Beshftigung seiner Irritierungen; und 
dies ist am ehesten fÅ  ̧mich bei denjenigen ver- 
sttindlich, die alltaglich ihr Brot sehr monoton 
erwerben rniissen. 

- Wer Kulturalismen als eine besonders akute 
Auspi%gung von Reduktionismen braucht, der 
hofft darauf, Einsamkeit durch kulturelle Ein- 
deutigkeit Å¸berwinde zu khnen; und dies ist 
am ehesten fÅ̧ mich versttindlich bei denjeni- 
gen, die auf der Flucht vor Armut in 
Fremdenghettos, eben zum Beispiel unter Deut- 

3. Ã£Globatit3t - ein Konzept: 
Ich schtage ,,GlobalitW als didaktisches Konzept in einem 

dreifachen Sinne vor: 
- GlobalitBt als ,,globaler Erkenntnismodus", der detemi- 

nistisches, ausgliederndes Denken nur als einen, wenn auch 
wichtigen Teil vernetzten Denkens begreift.' 

- Globalitgt als ,,globaler Lernmodus", der die einseitige 

wieder einmal - die â‚¬rmst der Armen beson- 
ders trifft. Dies ist fÃ¼ mich versttindlich, weil alltiigliches lhrbetonung des kognitiven 

Å¸C W ~ Ã  neuen Lernen. Handeln fÅ̧  die Reichen 'ganz schbn* entlastet wird; ange- besser ausbalanciert zugunsten emo 
sichts der inzwischen bekannten, globalen Folgen ist dies naien und sozialen Lemens. ,,G 
aber kaum noch ertragbar. liches" oder ,,holistisches" Lern 

Ais Zielperspektive kann ,,GlobalitW nicht alleine von (Fuhr, 1988) stehen dem gbbalen L 
Pgdagogen durchgesetzt werden. Sie ist auf das Mitmachen dort mecht  betonten, lempsycho! 
aller Menschen angewiesen, die an den guten Menschen in fÅ  ̧ ganzheitliches Lernen, beto 
allen Kulturen glauben. Und dies sind um viele mehr, wie noch den interkulturellen Reichtum von verschiedenen globa- 
es auf den ersten Bfick erscheinen mag, denn Ansatze der len Lemmodi in verschiedenen Kulturen? 
Friedensbewegung, der Befreiungstheologien, der Um- - GlobaSiat als ,,globale Verantwortung", die den Globus als 
weltbewegung, der Menschenrechtskampagnen gibt es'in- ,,OikosU begreift, der alleo Menschen gleichberechtigt offen- 
zwischen in allen Erdteilen.2 steht und gleichzeitig allen zum sorgsamen Umgang und zur 
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gemeinsamen Pflege anvertraut ist; ,,nachhaltige Entwick- schiedenen Kulturen beigetragen haben. Lassen Sie mich 
lung ist derzeit wohl das Konzept, das diese AnsprÅ¸ch am trotzdem als Ptidagoge noch einige spezielle Hinweise ma- 
ehesten zum Ausdruck bringt. (Arts, 1994) chen: 

Globaler Erkemtnismodus, globaler Lemodus und glo- - In der abendlÃ¤ndische Traditionslinie wurde Bildung 
bale Verantwortung sind drei Perspektiven auf GlobaMt, seit Kant und Rousseau immer als Bildung des gesamten 
die interdependent sind. Es macht deshalb nur Sinn, sie zur Menschengeschlechtes verstanden. Betrachten wir weltweit 
pr~seren Explikation auseinanderzunehmen. FÅ  ̧ globales die groÂ§e Pgdagogen unseres Jahrhunderts, wie etwa P. 
Lernen sind sie gleichermaÃŸe konstitutiv, sie sollten also Freire, C. Freinet, M. Gandhi oder J ,  Nyerere, so ging es 
sandig, fÅ¸ alle am Lernen Beteiligten erkennbar bleiben, auch ihnen gleichermaÃŸe um alle Menschen und um den 

ganzen Menschen; das Konzept ,,globalen Lernens" steht 
4. Auf dem Weg zur Verwirklichung von ,,globalem also sowohl in der Tradition der Aufkl3rung als auch der 
Lernen" BefreiungspSdagogi k. 

4.1 Wir sind schon auf diesem Weg, lassen Sie mich des- - Weltweit hat seit dem (offiziellen) Ende der Kolonisie- 
halb zuerst kurz und stichwortartig mckblicken: rung eine Verbreitung von Schulsystemen stattgefunden, die 

in der Geschichte der Menschheit ohne Ver- 
gleich ist.' So sind schulorganisatorische Kah- 
menbedingungen entstanden, die eine wesent- 
liche Voraussetzung fÅ  ̧ die Verwirklichung 
,,globalen Lernens" sind, denn ,,globales Ler- 
nen" ist ein langandauernder ProzeB, der auf 
die Stabilitat und Kontinuittit von Institutio- 
nen wie der ,,Schule" angewiesen ist 

Betrachtet man allerdings den aktuellen 
Stand, so wird offenkundig, daÂ viele arme 
Lsnder nicht mehr in der Lage sind, gerade 
diese Rahmenbedingungen funktionsfihig 
und psdagogisch sinnvoll zu erhalten 
(UNESCO, 199 1, S. 40); -CS gibt immer mehr 
Eltern und Kinder, die am Sinn von schuli- 
scher Bildung zweifeln. Bildungsfdrdening 
ist, falls sie sozial ausgewogen betrieben 
wird, nicht nur eine sehr rentable Investition 
mit hohen 'rates ofretum', sie ist vor allem 
eine der wesentlichen Voraussetzungen, um 
eine Kultur des Friedens entstehen zu lassen. 

- Spatestens sei1 Jomtien (Inter-Agency- 
Commission, 1990) wird mit ,,Grundbildung" 
ein neuer Ansatz versucht, der hier nicht irn 
Detail diskutiert werden kann. Globales Ler- 
nen rnuÃ jedoch konstitutiver Teil auch von 
Grundbildung sein, um weltweit nicht noch 
eine Zweiklassengesellschaft zu haben: Die 
Minderheit der Reichen hat nicht nur von 
ihren materiellen Ressourcen, sondern auch 
von ihrem Bildungshorizont her Zugang zum 
gesamten Globus, wghrend die Mehrzahl der 
Armen in unterwÅ¸rfige Ignoranz fher den- 
selben Globus verharren muÂ§ 

- Weltweite Migrationen bringen nicht nur 
erh6hte Gewaltbereitschafi bei vielen Einhei- 
mischen gegenilber den 'Neuanki5mrnlingen 
mit sich, sondern auch eine sehr bunte und 
kreative Vielfalt von Aktionen, die meistens 
dem Motto verpflichtet sind: ,,Global denken, 

Globaler Austausch ist ein Gnmdthema der Geschichte lokal handeln", 
der Menschheit, sei es vor allem im 6konornischen, aber So sehe ich in Schulen bei uns nicht nur die Gewalt von 
auch im wissenschaftlichen und kulturellen Sinne. Ich ver- rechtsextremen Skins gegenhber ihren turkischen 
mute, daÂ nicht Ptidagogen und Theologen, sondern vor al- MitschÅ ļerInnen Ich sehe auch, wie Kolleginnen und Schu- 
lern HRndler zu mehr Verstehen unter Menschen aus ver- lerinnen gemeinsam Aktionen gegen die Ausbeutung von 
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Kindern beim TeppichknÅ¸pfe starten, wie  Kinder Eile bist, dann mache einen Umweg". Ich vermute, daÂ der 
Schulpartnerschaften organisieren, um mehr voneinander zu Reichtum an derlei Denkfomen in den afrikanischen, asia- 
wissen, wie UNESCO-Schulen einen Welthorizont in ihren tischen und indianischen kulturellen Traditionen so groÂ ist, 
Vernetzungen haben, wie einzelne Schulen die Mdglichkei- daÂ er entscheidend wichtig ftlr die Weiterentwicklung ei- 
ten der direkten Kommunikation mit Hilfe von Computern nes Konzepts des globalen Lernens sein wird. Ich hoffe, 
nutzen, um Kinder aus verschiedenen Erdteilen tagt3glich daÂ wir uns hier Å¸be gemeinsame Forschungsm6glichkeiten 
Freud und Leid einander mitzuteilen, - ein wichtiger Schritt in diesem wichtigen Bereich werden versmdigen kbnnen. 
zum Miteinander teilen! 

Ich sehe noch zwei wichtige Bereiche, die auf dem Weg 4.3 Globales Lernen braucht schlieÃŸlic auch Konsens 
zu ,,globalem Lernen" besonders beachtet werden miissen: Å b̧e gemeinsame Inhalte, die in allen Schulen, in allen Mas- 

senmedien, bei allen religitisen und Parteiveranstaltungen 
4.2 Globaler Erkenntnismodus erfordert eine Erweiterung in verschiedener Form immer wieder auftauchen sollten. 

der Denkformen, die insbesondere in Schulen vorrangig Es ist interessant, daÂ es weltweit in den Schulen schon 
geÅ¸b werden: Ich nenne die zusatzliche Denkform einen erheblichen Konsens gibt, welche Inhalte ,,Schuleu 
inklusive5 Denken, irn Gegensatz zum in Schulen vorherr- ausmachen; ich erinnere hier nur in aller Kurze an die Ein- 
sehenden exklusiven Denken. Gemeint ist damit, daÂ ins- flihning der Kulturtechniken (Lesen, Schreiben, Rechnen) 
besondere Menschen, die in der Denktradition und dem da- in den Primarschulen, der EinfÅ¸hmn von einer oder rneh- 
mit verbundenen Weltbild der AufklNng und fndustriali- Eren Fremdsprachen, von naturwissenschaftlichem Unter- 
sierung stehen, die Welt als Aktionsfeld begreifen, bei dem richt, von Mathematik, aber auch teilweise weltweit orien- 
zweckrationales Handeln zum Selbstwert geworden ist, tierender Geographie und Geschichte in den Sekundar- 

Zweckrationales Handeln funktioniert in komplexen Kon- schulen. Diese weit verbreiteten Inhalte sollen nicht durch 
texien jedoch nur dann, wenn Kornplexit%t mogSichst so weit die EinfÅ¸hrun globalen Lemeiis aus Schulen verdrÃ¤ng wer- 
reduziert wird, daÂ man zur Disjunktion aus der klassischen den. Doch mÅ¸sse sie e r g w  werden, um die Hoffnung auf 
Aussagenlogik mit der Operation ,,entweder - oder" kom- eine gemeinsame Kultur des Friedens zu staken. 
men kann; diese Operation ist in allt%glichen, wenig kom- Die Erziehnngstninister von mehr ab 100 LÃ¤nder haben 
plexen Situationen sinnvol!, weil entlastend. am 8.10.94 in Genf einen 41 Punkte umfassenden Aktions- 

Spiitestens seit der drohenden Selbstvernichtung der plan aufgestellt, der Lehrerinnen und SchÅ ļerinne zu mehr 
Menschheit durch tikologisch unsinniges Verhalten und ,,Solidarit#t, Kreativiat, Verantwortung und Respekt vor an- 
durch die Externalisierung der Konsequenzen wissen wir deren Kulturen, Religionen und Nationen" (epd, Nr. 195, S. 
aber, daÂ Nachdenken, Verstehen, Aufschieben von Han- 15) einlsdt. Als Unterrichtsthemen werden insbesondere vor- 
dein, das Vermeiden des Malum besser gewesen w&e als geschlagen: ,,Die Geschichte von Religionen und Menschen- 
das Bonum zu wollen. (Treml, 1992, S. 16) rechten, die Basis der Demokratie, der Kampf gegen Sexis- 

Wir sollten einer Denkfonn (nicht nur bei globalem Ler- mus und andere Formen der Diskriminierung, das Problem 
nen) wieder mehr Geltung verschaffen, die sich Å¸beral fin- der wirtschaftlichen Entwicklung und die Geschichte der 
det, in weniger industrialisierten Under mehr, in hochin- V6lker" (ebenda). 
dustrialisierten weniger: Ich nenne sie inklusives Denken. Der deutsche Erziehuriffswissenschaftler W. Klafki (\W) 
,,Sowohl - als auch" isi als logische Operation dem hat ein Konzept vorgelegt, in dem die folgenden 7 SchlÅ¸ssel 
inklusiven Denken unterlegt. Sie ist notwendig fÅ̧ mhg- probleme irn heutigen Welthoriwnt als ,,GnmdzÅ¸g einer 
liehst breites Verstehen von Implikatiouen, gilt aber auch in internationalen Erzie 
sehr komplexen oder angstbesetzten Handlungssituationen, I .  Krieg und Fried 
wenn man sich nicht auf eine Option festlegen will oder 2,'Sinn und Prob 
kann, sondern zur Sicherheit Uber mehrere Alternativen ver- prinzips' und 'Kultursp 
filgen sollte.4 

Inklusives Denken ist nicht identisch mit der aus der klaa- 
sischen Aussagenlog& bekannten ,,Konjunktionu, denn es 
geht dabei nicht um eine statische Reihung von Argumen- 
ten durch ,,undu-VerknÅ¸pfunge in einem determinierten 
System. Vielmehr geht es um den Prozefi der Erschliebung 
von Verstehenshorizonten, der prinzipiell, zuweilen aber 
auch praktisch nicht zum AbschluÃ gebracht werden kann. 
Unsicherheit wird damit nicht abgebaut, sondern bewuÃŸ 
und vorstrukturiert." 
Insgesamt kenne ich diese Denkform auch aus Westafri- 

ka, wo es die Redewendung gibt: ,,On va trouver une solu- 
tion", die genau da eingesetzt wird, wo Komplexittit noch 
nicht genugend durchschaubar ist, verantwortungsvolles 
Handeln also noch nicht m&glich ist, sondern Abwarten die 
bessere Alremative ist. Ã„hnlich Denkformen sind fÅ  ̧mich 
in dem chinesischen Sprichwort erkennbar: ,,Wenn Du in 

5. Gesellschaftlich produziert 
und zwischen den Gesellschaften 

6. Gefahren und MUglichkeiten der neuen Steuerungs-, 
Informations- und Kommunikationsmedien 

7. Subjektivitfit des einzelnen, die Ich-Du-Beziehungen. 
Aus meiner Sicht sind zumindest die ersten 6 SchlÅ¸ssel 

probleme, vielleicht sogar inzwischen alle 7 relevante In- 
halte fÅ  ̧globales Lernen. 

Ich habe den Eindruck, daÂ es an theoretischen Konzep- 
ten und an weitgehendem Konsens auf UN-Ebene nicht 
mangelt. Was fehlt, sind vielmehr verschiedene Aktionen, 
die von der gemeinsamen h e u g u n g  getragen sind, daÂ 
GlobaSiHt die menschenwikdigste Perspektive fÅ  ̧das Ober- 
leben der gesamten Menschheit darstellt. 



Ich denke nicht, daÂ es sinnvoll und moglich wiire, ein 
universal galtiges Cutricalimi fÅ¸ globales Lernen zu for- 
mulieren, denn die kulturelle Vielfalt sollte nicht einem, 
wenn auch gut gemeinten Konzept von GlobaIitBt geopfert 
werden. Vielmehr sollten Veranstaltungen und Aktionen auf 
den verschiedensten Ebenen veranstaltet werden, die 
bewuÂ§tseinsf&demd Funktion in Richtung auf mehr Glo- 
baliat haben khten: angefangen bei derlei Foren iiber Pres- 
sekampagnen bis hin zu Austauschprogranunen oder der 
weltweiten Vernetzung von Schulen mit e-mait. 

5. RÅ¸ckfragen 
Zum Schlufl bleiben mir noch einige RÅ¸ckfragen die sich 

mir bei der Arbeit an diesem Konzept immer wieder quer 
gelegt haben. Nicht nur um der intellektuellen Redlichkeit, 
sondern auch um der Offenheit des Diskurses willen, sollen 

 ur Zeit in Europa und den USA sieht, - leider nicht ohne Erfolp! 
Vielleicht ist das einzig Sinnvollean allen inbclichcn, 7urXcii stattfinde 

den Erdgipfeln. daÃ sie eine Plattform M e n ,  bei der diese neue Form 
GeeenOffenilichhei! i n  die WelrbfTentlichkeit trcicn kan 
Zu den verschiedenen konzephontkn VerknÅ¸prunge 
S 21 -33 ,  

Delaiiiicrt stchc Kap 4 2 
FÅ¸ den afrikanischen Koniexi finden sich Hinweise bei 

verweist aukrdem auf Parallelen inIndien bei Krishnarnu 
da, S. 2) 
Besonders deutlich werden mir diese Unterschiede immer wieder. wenn ich 
die reduzierten Pnrnkrfahrungcn von Kmdcm in Deutschland &g le i t  
mit den reichen Pharerfahnjngeo vom afrikanischen Kindern, wen 
m Beispiel ihr eieenes 'Maisfttld mit aller Sorgfalt bewirtschaften. N 
kflrperlichtr Ausdauer sind daro viel Wissen und Erfahrung um Oko 

globales Lernen leisten? Not auch grausam uberlebtnsnotwndig werden. Auflerdern lassen sie n 
Beschleunigt globales Lernen nicht in unvermtwofi& wcnigm afnk~nischen Kindern die Mflglichkcft, ihren Horizont im sr 

A~ und weise ~~~d~~~ der unifonnie- daren Bereich deichemaÃŸe wie l̂  raichcren Aitersgcnossen imNord 
zu erwciwm 

rung? Siehe d m  etwa fÅ  ̧Afnka sudlich der Sah - Ist es dadurch nicht - entgegen seiner guten Absicht ein SO IaBt sich unser schwer erkrankter Haus 
Beitrag ZU einer Kultur des Friedens ZU sein - ein Schritt moderner und mit traditioneller Medizin behandeln, - eine Entscheid 

zur zerstOrung der kulturellen vjelfalt und damit wahr- die I C ~  auch unw h n c m e r  Kollcgcn crkehl habe. wo sie bi!! M o n  
schweren Krankheiten, oft gleichzeitig, zum trflditioncHcn Heiler tind in 

zur Bedrohung der gesamten Krankenhaus ein~in. - sofern sie dafÅ¸ die Imawtelfen Mittel hatten. 
Menschheit? ' ~ i e s e  ~ u s w c i ~ u i ~  der Denkptozessc i s t  eines der Grundihemen akn 

discher Geschieht!:. erinnert sei etwa an die Einsicht von Hcraklit, da5 alt 
f l ick .  Zu meiner Oberraschung stelle ich heutzutagt - als mathematisch 
Laic - fesi, daÂ dort sei1 1 W  eine neuc Logik, die Fuzzy-Logik, entwic 

Bibliqraphic: wurde, die ak .~Å¸nschiirfcin~ik mi-tchen den fixtremen 0 und 1 genau 
ARw B.. NachhWe Enwlcklu% ~ ~ n c ' J w ~ i f i e A m ~ %  ifi Pm- envon ,"ir & Lnk,Nqives Denken baelc).,n*cn ,,sow*h~& auGl 
pherie, 5411994, S, 6 -27 tionen umgeht. (Detaillierter dazu bei Mechler, 1993 und DrOscr. 1994 D 
ASSHEUER, Th. el. 31.: Rechtsradikale ~ I I  lkutschlmd. die alte und die HTnw svtrdmkc,ch B, i,,l dh,) 
neue Rechte, MÅ¸nchtn 1990 
BUHLER, H . Unit(i et diversirf. Essai sur la lhforic aiittirelk, in: UNESCO 
Thc Contnbution by Relipons 10 lhc Culture orpeace, Baicclona, 1994, S 
31 -41 
DOWNS, R. M. et ai: Maps in Mmd, New York, 1982 
DROSER, CHR.: Fuzzy Logic, methodische Einmhrung in k~auses Den- 
ken, Reinbek, IW 
FUHR, R et. al . Fasrinaiion Lernen, tiaitsfonnative Lernprozesse im Grtnz- 
hereich von PSdagogik und Psychoiherapic, Kbln, 198R 
GRAMSCI, A : Mamisme ct cullure. in: ~ u v r c s  choiqies, Paris, I959 
GUGEL, G. et. 81.: Gewalt muÃ nicht sein. -eine EinfÅ¸hrun in friedens- 
padagogisches Denken und Handeln, T~bingen. 1994 
[Ml ER-AGENY-COMMISSIOS: Wodd Declaiatidn on Educanon for All 
an Framework fot Action to Mett Basic Learning N d s ,  Jornticrt, I990 - KLAfKi, W.. A!@meinbi!dung heute - Gnindxuge internationaler Enie- 
hung in: PtidagogischeÃ§ Forum, 111W3, S 21 - 2S - KIJNG, H.: Projekt Weitcthos, MÅ¸nchen 1090 
MECHLER, B. el al,: Fusy Logic, EinfÅ¸hrun und Leitfaden zur prakti- 
schen Anwendung, Bonn. 1993 
NYOYO, J.: lntroduction i la PMagogic Glwba!!;, Baibussm, 1992 (mimm) 
SCHTRP, H.: Das Konzept ,,Globales Lemn"- Fahigktiten und Fcni@xi- 
ten fl)r dieZukiinfl, in: I"orurn,,Schule fUreinc We!th+, Jona. 1994, S 21 - 31 
TRlML,  A : Dcsorienticrune ilherall oder Entwicklungspolilik und 
Enf~~ck!u[igspfidagogik in neiier Sicht. in: 7,EP l/1992, S. 6 - 17 
UNESCO: Rappon mondial sur I'tMucation, 1991, Paris, 1W1 

Hans Buhte geb. 1943. Prof Dr . PH Weing 



18,Jg. Heft 3 September 1995 ZEP Seite 7 

Im folgenden mdchte ich Å¸be Aktivitdten M Kenia be- 
richten, deren Gegenstand die Darstehng von MÃ¤dche 
und Framn in kenianiwhen Schulbuchern ist. Meine Uhr-  
legungen entstanden im Zusammenhang mit der Teilnahme 
an einer KooperalwnsmuÃŸnahm zwischen denn Kenya In- 
stitute of Ectucation (KtE) und der Deutschen Stiftung f i r  
Internationale Entwicklung (DSE) im Mm 1994 in Kenia. 
~m Beispiel von ~ b e r  70 kenianischen Schulbuchern soll- MÃ¤dche und Frauen 

freundlicheren Gestaltung von SchulbÅ¸cher ausprobieren, 1 

ten ~eil&hmerinnen und Teilnehmer aus dem Bereich der 
~ c h d b ~ c h p r d u k t b f i  und der ~ii*ngsvenm,~ung Br das 
Thema 'Geschkcht und Bildung ' sensibilisiert werden, Be- 
rej lmgskri ierkn kennenlernen zur Analyse geschlechts- 
diskriminierender Botschaften in Schulbiichern und schlieJ- 
/ich selbst alternative Schreibtechmken zur mÃ¼dchen 

Geschlechtsrollenklischees in SchulbÅ¸cher 
Schulbucher sind ein guter Indikator fÅ  ̧ Geschlechter- 

verhi4tnisse hier bei uns und im Kdturvergleich. Denn Mil- 
lionen von Kindern und Jugendlichen lernen jahrdang meh- 
rere Stunden t3giich anband diverser Unterrichtsmaterialien, 
wie die Welt beschaffen ist oder beschaffen sein sollte. Schul- 
bÅ¸che sind Medien der Vermittlung von Informationen, 
Einsteliungen, Weltverstgndnis und Rollenverhalten. Im 

in kenian isc hen 
S ~h Ulb 3 chern 

schaulicht. Das hiiufig verwendete Motiv 'grokr Bruder - 
kleine Schwester' entpuppt sich als Parallele zum patriar- 
chalischen Muster vom 'starken Mann' und der 'schwachen 
Frau'. - so oder &dich lauten hier bei uns die Befunde der 
dieses Thema betreffenden Schulbuchanalysen. - In neue- 
ren SchulbÅ¸cher wird zuweilen durchaus auch Rollen- 
kritisches und Emmzipationsfieundliches angeboten. Es 
gerat jedoch zum Alibi, wenn es auf das 'Emanzipations- 

~nterschied zu anderen Medien (2.B. Zeitschriften, Fernse- 
hen) sind sie jedoch ihrem Genre nach gesellschaftlich po- 
sitiv sanktioniert: Das, was irn Schulbuch steht, erscheint 
den Beteiligten (Lehrern, SchÅ¸lern Eltern) als relevanter, 
richtiger und glaubhafter als viele andere Infonnationsquei- 
len. Aus diesem Grunde sollte das, was in SchulbÅ¸ch 
steht, ptidagogisch besonders genau unter die Lupe genom- 
men werden. Die seit Å¸be 20 Jahren bei uns erstellten 
Schulbuchanalysen haben allerdings folgende Tendenzen in 
der Darstellung von Miidchen und Frauen aufgewiesen 
(Ohlms 1984; vgl. auch Barz 1982 und GrossmanniNaurnann 
1987): 

Madchen iind Frauen sind in Schulbuchern in Text- und 
Bildmaterial deutlich unterrepriisentiert; dabei sind Mad- 
chen und Frauen seltener Handlungstrggerinnen oder ver- 
kfirpem Haupfrollen als Jungen und Mhner. Die Rollen- 
verteilung ist Oberwiegend die bekannte klischeehafte: Frau- 
en sind Hausfrauen und MÅ¸i te r  Weibliche Personen haben 
oft einen von mannlichen Bezugspersonen abgeleiteten Sta- Frauen in Sprache, Kunst, Geschichte, ~aturwissenschaft 
t u s  ('Mut$er/Schwester/Frau von ...'). Mhdiche Personen usw. Å¸berhaup sichtbar zu machen. Dies impliziert feinini- 
werden in AufzÃ¤hlunge oft zuerst genannt. Auch in den stisch orientierte curriculare Forschungen bis hin zur Neu- 
beliebten Tiergeschichten oder in Phantasiegestalten tau- konzeption aller Faehdidaktiken. Und das kostet Zeit 
chen die Rollenstereotype wieder auf. Die Berufstgtigkeit und Energie. Diskriminierunestechniken sind vielfiltig und 
von Frauen (vornehmlich in dienenden, helfenden und hei- subtil und wombglich weder den Schulbuchautoren selbst 
[enden Berufen) wird seltener dargestellt und niedriger be- noch den Lehrerinnen und Lehrern sowie den SchÅ ļerinne 
wertet als die von Mznnern. Erwachsene Frauen werden vor- und SchÅ ļer unmittelbar bewuÂ§t 
zugsweise in mÅ¸tterliche Funktionen gezeigt. Wenn W e r  Unsere Kinder lernen mit Hilfe dieser SchulbÅ¸che lesen, 
Familienaufgaben wahrnehmen, dann zeigt der Vater sei- schreiben und rechnen. Aber sie lernen gleichzeitig auch, 
nem Sohn die groÃŸ Welt und ist erkl%rend und sinnstiftend wie man sich in unserer Gesellschaft als Msdchen oder Jun- 
tatig. Die Mutter verrichtet monotone Hausarbeiten oder ge bzw. als zuhftige Flau oder als zubftiger Mann 'rich- 
hockt am Bett des kranken Kindes. Der weibliche Aktions- tig' verhalt. SchulbÅ¸che wirken sicher nicht allein; aber 
radius ist gegen~ber dem mmnlichen stark eingeschriinkt. nach dem Motto 'steter Tropfen h6hlt den Stein' und im 
Jungen und Mhner beanspruchen mehr Raum und sind ak- Verein mit Fernsehen, Werbung, Spielzeug und anderen Ein- 
tiver und aggressiver. GefÅ¸hl (z.B. Weinen, Angst haben flÅ¸sse sind sie durchaus relevant fÅ  ̧ die Vermittlung ge- 
und Schmusen) werden vorzugsweise an Madchen veran- schlechtsspezifischer Rollenmodeile. 

eckchen' beschrm bleibt, um dann im restlichen Schul- 
buch mit den Å¸bliche Klischees weiterzuarbeiten. In den 
letzten 20 Jahren hat sich bei uns also zwar einiges vergn- 
dert, aber eine vor noch nicht so langer Zeit (1992) im Saar- 
land in Auftrag gegebene Analyse von LesebÅ¸cher kam 
immer noch zu dem Ergebnis, daÂ in kaum einem Lese 
buch Ansatze zu ,,positiven Identifikationsangeboten fÅ  ̧
Madchen" dargeboten wÅ¸rde (Der Spiegel 41/1992, S. 146). 
Zwar sind etliche SchulbÅ¸che vor allem im Grondschulbe- 
reich umgeschrieben worden, so daÂ z.B. in vielen Fsllen 
nun vermehrt weibliche Personen in Fotos, Abbildungen, in 
Texten und Textaufgaben vorkommen. Diese Strategie ist 
jedoch in Sekundarschulbiichem wegen ihrer komplexeren 
und an Sachinfonnationen orientierten Wissensstruktur nicht 
so Seicht umzusetzen: Hier r n Å ¸ Ã Ÿ  eigentlich die gesamte 
Konzeption aller SchuIbÅ¸che und Schulbuchreihen inhalt- 
lich tiefgreifend umgearbeitet werden, um die Lebens- 
entwÃ¼rf von Madchen und Frauen und den Beitrag von 
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Die kenianische Situation Mhner sind auf der Suche nach ihrer eigenen mÃ¤nnliche 
Seit einigen Jahren sind auch in Kenia (wie auch in ande- EinschStzung dieser Befreiungsversuche der afrikanischen 

ren afrikanischen Undern) die Geschlechtsrollenstereotype Frau (Wachege 1992). Die Frage, inwiefern die kenianischen 
der dortigen SchulbÅ¸che erforscht und Offentlich gemacht Mgdchen und Frauen irn und durch die irn Bitdungswesen 
worden (Obura 199:). Die Schulbuchdishssion ist verknÅ¸pf verwendeten SchulbÅ¸che diskriminiert werden, muÂ als Teil 
mit einer vermehrten Bewuiherdung der Zusammenhtin- dieses Gesamtzusaminenhangs betrachtet werden. 
ge von Geschlecht und Bildung und des Geschlechter- Die kenianischen Schulbuchuntersuchungen (Obura 199 1) 
verhiiltnisses im ProzeB der kenianischen Entwicklung. Die erbrachten folgende Ergebnisse: 

This is John's sistcr. Her namc is  Mq. 
Shc is 4 vcara old. 

Vielzahl von Frauen getragener kenianischer Selbsthilfe- In den SchulbÅ¸cher zum muttersprachlichen Unterricht 
(z.B. in Kiswahii i und Gikunyu) - vergleich- - bar unseren Fibeln - kommen zwar teilweise 

J 

aie John's father and mothcr. They ais thc Patents of John 

n 
and Mary. 

Famiiy hkmbers? 
gtuppen und Verhde  (Wichterich 1992 

spricht von 26.000 Frauengruppen mit 300.000 Mitgliedern 
in Kenia) und die vermehrte fiffentliche Diskussion in den 
Massenmedien Å¸be die Rolle der Frau und Å¸be vieltÃ¤lkig 
Konflikte zwischen den Geschlechtern zeugen davon, daÂ 
auch in Kenia die Diskussion des Geschlechtewerh~lmisses 
einen beachtenswerten Stellenwert genieÂ§t Kenianischen 
Frauen engagieren sich h Widerstand gegen ihre doppelte 
Ausbeutung als Frau und im weltwirtschaftlichen AbMn- 
gigkeitsverhtiltnis (Kabirmzioki 1993). Und kenianische 

sogar mehr weibliche Personen vor als marin- 
liehe, und im Wergieich zu den SchulbÅ¸cher 
der anderen Fkher (Mathematik, Englisch, 
Geschichte, Geographie usw.) sind in diesen 
muttersprachlichen Fibeln Å¸berhaup die mei- 
sten weiblichen Charaktere vorhanden. Aber 
die Rollenstereotype sind Bhnlich wie bei uns: 
Frauen werden als Mutter und Hausfrauen 
und - hier liegt ein kulturell bedingter Unter- 
schied zu den deutschen SchulbÅ¸cher vor - 
: als Bauerinnen dargestellt, aber ihre Tgtig- 
keiten werden im Vergleich zu den mtinnli- 
eben Rollen immer als inferiore gekennzeich- 
net: Mariner haben Bargeld, Frauen nicht 
(denn sie arbeiten ja als Suhsistenzbauerin- 
nen). Mutter versorgen ihre Babies, Kinder 
und den Haushalt, VNer lassen sich zu Hau- 
se umsorgen. Jungen und MÃ¤nne planen gro- 
ÃŸ Dinge, gehen auf die Jagd, bewegen sich 
auch zu ihrer eigenen Zerstreuung weg von 
zu Hause. Frauen und MMchen kochen, wa- 
schen, beschiiftigen sich mit dem tkiglichen 
Kleinkram, arbeiten auf dem GehBft und ha- 
ben keine Freizeit. Jungen sind aktiv, unter- 
nehmungslustig, selbst bewuflt und Msen Pro- 
bleme. Madchen sind still, ordentlich, be- 
scheiden und arbeitsam und versuchen, die 
Aufmerksamkeit und Bewunderung ihrer 
BrÃ¼de und anderer Jungen zu erringen. 

In den Geschichts-, Mathematik- und 
NaturkundebÅ¸cher ist die geschlechtsrollen- 
stereotype Darstellung von 'typisch weibli- 
chen' und 'typisch m!innlichenm Ttitigkeiten, 
Verhaltensweisen und Lebensstilen in Bild 
und Text sogar noch ausgepragter vorhanden. 
So werden z.B. in den GeographiebÅ¸che 
die Frauen wiederum nur als Hausfrauen und 
in unbezahlten Tgtigkeiten gezeigt, sie sind 

eindeutig dem 'unterentwickeken', 'rÅ¸ckst2ndigen 
Wirtschaftssektor in Kenia zugeordnet. Wenn bezahlte, 'mo- 
deine' Erwerbsarbeit gezeigt wird, dann wird diese fast aus- 
schlieÃŸlic von Marinern betrieben. Bei der AuszÃ¤hlun der 
Illustrationen eines solchen Schulbuches ergab sich zum Bei- 
spiel, daÂ Mtidchen und Frauen nicht nur zahlenmiiflig auf 
den Abbildungen im Verhtilmis von 4: 1 eklatant seltener 
vertreten waren, sondern auch, daÂ z.B. fast die Htilfte aller 
vorkommenden Mbner  bei der Fabrikarbeit gezeigt wur- 
den (was sicher nicht der realen Arbeitsmarktstruktur in 
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Kenia entspricht), aber keine einzige Frau (obwohl es auch 
Fabrikarbeiterinnen in Kenia gibt). Die kenianischen SchÅ¸ 
lerinnen und SchÅ¸le lernen aus diesen BÅ¸cher also die 
Abhhgigkeit der Frau vom Mann. Die reale Lebenssituati- 
on in Kenia, die darin besteht, daÂ de facto die Frauen durch 
ihre Feld- und Hausarbeit Å¸berwiegen den Lebensunter- 
halt der kenianischen Familien bestreiten, daÂ die Mtinner 
also existentiell von der Arbeit der Frauen abhtingig sind, 
wird verschleiert. 

Besonders drastisch wird die Wirklichkeit in den keni- 
anischen SchulbÅ¸cher fÅ  ̧das Fach 'Landwirtschaft' in ihr 
Gegenteil verkehrt: Frauen erwirtschaften zwar de facto Ã¼be 
80% der Nahrungsmittel, aber in den entsprechenden Schul- 
bilchem kommen sie fast nie vor. Wenn von Bauern die Rede 
ist, sind diese (im Schulbuchtext) rnihnlich. Und wenn von 
Fortschritt die Rede ist, wird dieser durch von MÃ¤mer be- 
triebene mechanisierte Landwirtschaft reprssentiert. Auf 
diese Weise wird 'Landwirtschaft' mit 'Mhnlichkeit' as- 
soziiert und die 'Mechanisierung der Landwirtschaft' mit 
'Mgnnlichkeit und Entwicklung'. Mit dieser Darstellungs- 
weise wird die landwirtschaftliche Ttitigkeit der Frauen in 
Kenia im Schulbuch buchstablich unsichtbar gemacht, und 
die kenianischen Madchen werden in ihren Selbstbildern 
und LebensentwÅ¸rfe aus der Entwicklungs- und 
Fortschrittsperspektive ihres Landes ausgeklammert. 

Die Unsicbtbarmachung von Mary irn Schulbuch. Ein 
Beispiel aus dem kenianischen Anfangsunterricht 

Einige Mechanismen der Mgdchen und Frauen diskrimi- 
nierenden Konzeption von SchulbÅ¸cher sollen am Beispiel 
eines heute noch in Kenia weit verbreiteten Schulbuches 
(es erzielte mehrere Auflagen) exemplarisch verdeutlicht 
werden. Es handelt sich um das Buch von Malkiat Singh: 
GHC. A Combined Course for Standard l (Nairobi l9S8), 
ein Schulbuch filr den Anfangsunterricht in 'GHC', d.h. in 
einem kombinierten Unterrichtsfach bestehend aus 
Geography (Erdkunde), History (Geschichte) und Civics 
(Gemeinschaftskunde), also in etwa vergleichbar unserem 
Heimatkunde- oder Sachimtemchi in der Gmndschule. Auch 
die nachfolgenden Abbildungen entstammen diesem Schul- 
buch, 

Das Buch besinnt mit dem Thema 'Familie'. Schon die 
erste Seite (s. ~ b b .  1) macht deutlich: John, der Junge wird 
zuerst vorgestellt, er ist illter als seine anschlieihnd einge- 
fÅ¸hrt Schwester Mary. Anschlieflend werden die Eitern 
vorgestellt, und zwar als John's Vater und Mutter. Es folgt 
auf den nschsten (hier nicht abgebildeten) Seiten in eben 
derselben 'logischen' Reihenfolge die Vorstellung der an- 
deren Verwandten: John's GroÃŸvater der erste Gronvater 
ist der Vater seines Vaters, der andere der Vater seiner Mut- 
ter. Dann kommen die GroBmÅ¸tte an die Reihe - wiederum 
als John's GroOrnUtter, zuntichst wieder vtiterlicherseits, dann 
rniltterlicherseits vorgesteilt. Onkel und Tanten werden er- 
wtihnt, dann sehen wir Bilder von Robert, dem Cousin von 
John und anschlieflend von seiner Cousine Grace. Mary, die 
Schwester von John, ist unterdessen praktisch 'unsichtbar' 
geworden oder vergessen worden; - sind die dargestellten 
Personen nicht auch ihre Verwandten? 

In den folgenden Kapiteln taucht John wieder auf, so z.B. 

irn Abschnitt Å¸be das Zuhause der Kinder (S. Abb. 2). Wie 
selbstversthdlich sehen wir John's Zuhause, und wir erfah- 
ren sogleich, daÂ John's Vater Bauer ist und einen Kuhstall 
benutigt, um die KÅ¸h zu melken und einen Schuppen fÃ¼ 
sein Werkzeug. Auf den folgenden Seiten dieses Kapitels 
erfahren wir wiederum weiteres Å¸be John's Zuhause, wo- 
bei auÂ§e in einem reichlich allgemeinen Satz John l i v e  
in the house with hi5 parents and his &er" (S- 6) alle Aus- 
sagen sich nur um John drehen und dabei u.a. einen ziem- 
lich ausfÅ¸hrliche Dialog zwischen John und seinem Vater 
zeigen. Als es in Kapitel 4 Å¸be die Aufgaben der Familien- 
mitglieder geht, wird zuerst John's Vater gezeigt, wie er auf 
dem Feld arbeitet, dann seine Mutter die 'auch' auf dem 
Feld arbeite. An spiiterer Stelle wird dann deutlich gemacht, 
was passiert, wenn die Mutter ihren Haushaltspflichten nicht 
nachkommt: Vater und Kinder mussen dann traurig vor lee- 
ren Teilern am Tisch sitzen (s. Alb. 3). In spflteren Szenen 
(S. 27 des Buches) spielt John mit dem FuÃŸbal und Zer- 

bricht dabei eine Fensterscheibe - er hfitte lieber nicht so 
nah am Haus spielen sollen. AnschlieBend wird Mary ge- 
zeigt, wie sie einen Teller vom Tisch fallen lÃ¤Ã - sie h&te 
achtsamer mit den Tellern umgehen sollen. In spateren Ka- 
piteln geht John zur Schule, fahrt mit dem Bus, kommt am 
Postamt vorbei usw. Er lernt etwas Å ¸ b e  richtiges Verhalten 
im StraÃŸenverkehr sieht den Polizisten, der den Verkehr 
regelt usw. usw. Das Buch ist vollgespickt mit Beispielen 
aus der Lebenswelt von John. Die Texte und Bilder sind 
durchaus lebensnah, und sie reflektieren ebenfalls unter- 
schiedliche (ZR. lsndliche und stÃ¤dtische Lebensverhiilt- 
nisse in Kenia. Aber in bezug auf die Darstellung von Mad- 
eben und Frauen paÂ§ das Buch in die oben genannte allge- 
meine Tendenz: Mary ist die jÅ¸nger Schwester der Haupt- 
person John; sie hat einen von ihm abgeleiteten Status und 
wird irn Laufe des Textes immer unsichtbarer. Ereignisse 
und Erkltirungen von Sachverhalten sind auf Jungen zen- 
friert, usw. usw. ,,IE's a man's world", was da im Schulbuch 
fÅ  ̧ den Anfangsunterricht pr-ntiert wird. Mannliche Erst- 
kliiÂ§l I haben, sich mit John 
zu ide 

Geschlechtsrollenstereotvne in SchulbÅ¸chern 
kulturspezifisch odi 

Obwohl also, wie , kulturbedingte 
Unterschiede in den w,um,in,ll iÃ§,,llanische Schulbtt- 
ehern durchaus vorhanden sind, i s t  die Tendenz einer 
geschlechtspolaren und dabei Miidchen und Frauen diskri- 
minierenden Darstetlungsweise in den deutschen und 
kenianischen SchulbÅ¸cher durchaus &dich. Wie ist dies 
zu erkleren? 

Eine auf den ersten Blick vielleicht plausible Erkl-g 
hierfÅ  ̧ware vielleicht die, daÂ die SchulbÅ¸cher die in Ke- 
nia benutzt werden, noch aus der Kolonialzeit stammen, 
von Engkndern geschrieben wurden, bislang noch ziem- 
lich unve-dert in Gebrauch sind, und daÂ sie deswegen 
dieselben Verzerrungen in bezug auf die Darstellung von 
Mtidchen- und Frauen aufweisen wie unsere SchulbÅ¸cher 
Diese Erkltirung kann aber nicht zutreffen, da gerade in 
Kenia seit Jahren groÃŸ Anstrengungen gemacht wurden im 
Hinblick auf eine eigensttindige kenianische Schulbuch- 

r werden keine Schwierigkeiter 

m 

e r  imiversai? 
die Untersuchung zeigt 
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~roduktion (vgl. Okech/Asiachi 1992; Eshiwani 1993, S. Ethien hinweg, Interessanlerweise wird n&nlich in den 
153ff.). Inzwischen sind die Curricula afrikanisiert, die kenianischen SchulbÅ¸cher durchaus eine ethnische Viel- 
Schuibuchautoren sind Kenianer, die Schulbiicher werden falt dargestellt, in bezug auf das Geschlechterverh3ltnis hin- 
vor ihrer EinfÅ¸hrun vom Kenya Institute of Education ge- gegen eine m&mlich besetzte Monokultur, Auf die Benut- 
paft, und ein Teil wird sogar ebendort von kenianischen zung von ethnisch unterschiedlichen Eigennamen und die 
C~culumfacbieuten geschrieben und in zwei hathstaatli- Nennung von PersUnlichkeiten, Ereignissen und spezifischen 
chen kenianischen Verlagen publiziert. Lebensweisen der verschiedenen kenianischen Elhien wird 

Bleiben also noch zwei andere Erkklrungsvarianten: Ent- in den SchulbUchern groÃŸe Wert gelegt. Die Darstellung 
weder die Schulhuchproduzenten in Kenia sind als Folge der Geschlechter ist jedoch in der beschriebenen Weise ei- 

gentihniich stereotyp und homogen zu Lasten 

1 
der lernenden Mildchen und Frauen. 

The homestead is whcrc wc live. 

In some homesceads therc is onl y onc building. 
In John's homestead then are sevcrd buildiigs. John's father is i farmer. 

[e needs a shtd wherc he caa milk the wws. 

He needs a shed for his tools and equipm 

Die Befunde der kenianischen Schulbuch- 
untersuchungen decken sich in vielerlei Hinsicht 
mit denen aus anderen afrikanischen Schulsy- 
Sternen. So berichteten Agnes Njabdi, Bildungs- 
forscherin an der Universitst von Botswana, und 
Anbesu Biazen, Wissensdiaftler am Institut fÅ̧ 
Cumculumentwicktung und -forschung in Addis 
Abeba auf der besagten Schulbuchtaguttg in Ke- 
nia von almlichen Untersuchungsergebnissen in 
ihren Undern. Wenn diese Tendenzen stimmen, 
dann konnte man sogar von einer weltweit ahn- 
liehen, interkultureilen mtinnlich besetzten Mo- 
nokultur der SchulbÅ¸che sprechen. Denn wie 
sonst lieÃŸ sich auch die Ã„hnlichkei der Be- 
funde der deutschen und der kenianischen Schul- 
bÅ¸che erklwn? 

Meiner Ansicht nach spiegeln die Schulbil- 
eher weltweit den ProzeÃ der Hausfrauisierung 
der Frauen und Miidchen wider, ein ProzeR, der 
seit der Koloniaiisiening auch auf die sog. Ent- 
wicktungslander ausgreift. In kurzen Worten 
ausgedmckt ist damit eine historisch neue Form 
geschlechtsspezifischer Arbeitsteilung in der 
Entstehung des modernen Weltsystems gemeint, 
in der sich ein miinnlich dominierter Sektor von 
entlohnter, durch formale Ausbildung qualifi- 
zierter und statusrnaflig hoher bewerteter Be- 
rufsarbeit und ein weiblich dominierter Sektor 
von unbezahlter, nur durch informelles Lernen 
qualifizierter und statusmiiBig niedriger bewer- 
teter Familienarbeit herausbildete. Auf diese 
Weise wurde im Laufe der letzten 200 Jahre die 
'Hausfrau' geschaffen (vgl, Beck-Gernsheim 
1980, Kittler 1980). Zwar gab es auch irn vor- 
kolonialen Afrika autochthone Formen ge- 
schiechtsspezifischer Arbeitsteilung, 2.B. zwi- 

h t i m  arid Siniciwe der Kolonisationserfahrungen ihrer eigenen 
qf the Homestead' Kultur so entfremdet und europtiisiert, daÂ 

sie mehr oder weniger unreflektiert europgi- 
sehe Geschlechtsrollemodelle ilbemommen haben und in 
ihrer heutigen Thtigkeit reproduzieren. Diese Erklgrung 
stempelt indessen die kenianischen Handlungstrtiger zu blo- 
ÃŸen sich ihrer selbst nicht recht bewuflten Opfern kulture1- 
ler Entfremdung ab. Oder die Geschlechtsrollenstereotype 
der kenianischen SchulbÅ¸che reflektieren durchaus die ei- 
genen Wertorientierungen und die Handlungsmuster der 
kenianischen Gesellschaft Å¸be die Vielfalt der kenianischen 

teiiung spezifischerlandwirtschaftlicher Tatigkeiten auf 
Frauen und Mariner. Beginnend mit dem EinfluÃ von Mis- 
sionsgesellschaften und kolonialen Bildungsinstitutionen 
(Prodoliiet 1987) und dann verstarkt durch weltwirtschafl- 
liehe Verhderungen wurden die Rollen und Arbeitsberei- 
ehe der afrikanischen Frauen und Miinner jedoch in spezifi- 
scher Weise auf das eben geschilderte Modell geschlechts- 
spezifischer Arbeitsteilung hin veriindert: Durch die Inkor- 
poration der auÃŸereuroptiische Welt in die industrie- 
kapitalistische Form der geschlechtsspezifischen Arbeits- 
teilung werden z.B. aus den selbst3ndigen Subsistenz- 
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bauerinnen und Hudlerinnen in Afrika nach und nach auch Geschlechtsrollenstereotypen konfrontiert. Dieses von dem 
dort abhtingige Hausfrauen (Mies 1983, Bennhddt-Thomsen kenianischen Expertentearn Leah Njambi Wanj ama und 
1994). Wie wir besonders am Beispiel des landwirtschftli- Masheti Mashjila (Dozentin und Dozent an der Kenyatta- 
chen Unterrichtsfaches gesehen haben, sind die SchulbÅ¸ Universimt) moderierte ,,Gender Sensitizing Program" ba- 
cher in Kenia auf dem besten Wege dahin, dieses Frauen- sierte auf einer Konzeption der afrikanischen Frauen- 
bild zu forcieren; wohingegen sich ja hier viele Frauen dar- ~rganisation FEMNET in Nairobi (KabirdMasinjila 1993) 
um bemÅ¸hen wieder davon loszukommen. und war, wie die beiden eti%hlten, schon zuvor in anderen 

Institutionen angewandt worden, um z.B. Lehrpersonal fÅ̧  
Reaktionen in Kenia auf die SchulbuchmiÂ§st~nd den Zusammenhang von Bildung und Geschlecht zu sensi- 
Ganz wie bei uns sind auch in Afrika diese Befunde nicht bilisieren. So geschult gingen die Teilnehmerinnen und Teil- 

ohne Resonanz geblieben. In Kenia wurden beispielsweise nehmer dann an ihre erste Arbeit: die Analyse der 
in verschiedenen Institutionen der Bildungsforschung und kenianischen SchulbÅ¸cher die auf der Tagung zur VerfU- 
Bildmigsadministration Kommissionen eingesetzt, die sich gung standen. Das zu analysierende Schulbuchangebot auf 
mit der Aufarbeitung des Problembereichs ,,Geschlecht und der Tagung war nach Schulfichern und Verlagen breit ge- 
Bildung" auseinandersetzen. Mit wei- 
chem Erfolg, bleibt einstweilen dahinge- 
stellt. Das Thema wird auch in den Me- 
dien diskutiert. 

Irn Sommer des vergangenen Jahres 
hatte ich, wie gesagt, die Gelegenheit, 
die Forschungen und Vertinderungs- 
strategien in bezug auf die Reprasentati- 
On von MAdchen und Frauen in 
kenianischen SchulbÅ¸cher vor Ort ken- 
nenzulernen. In einem Kooperations- 
verbund des f Å ¸  d ie  Curriculum- 
entwicklung zustandigen Kenya Institu- 
te ofEducation (KIE) und der Deutschen 
Stiftung fÅ  ̧ internationale Entwicklung 
(DSE) fanden im Mai 1994 ein eintggi- 
ges Symposium in Nairobi und ein ein- 
wbchiger Schulbuchworkshop in 
Naivasha (Kenia) statt, die sich eigens 
der Darstellung von Frauen und MMchen 
in den kenianischen SchulbÅ¸cher wid- 
meten und der Frage, wie man denn nun 
andere, d.h. besser auf die Interessen der 
lernenden Mgdchen zugeschnittene 
SchulbÅ¸che schreiben k&te. a e r  die- 
se Tagungen mtichte ich im folgenden kurz berichten1: 

Auf dem eintagigen Symposium in Nairobi wurden Per- 
sonen i n  leitenden Positionen vor allem aus dem 
kenianischen Bildungsministerium und den Schulbuch- 
verlagen mit dem Problem konfrontiert. In mehreren Kurz- 
vortrggen mit Diskussion wurde die Benachteiligung der 
Mgdchen im Schulwesen und ihre verzerrte Repriisentation 
in den kenianischen SchulbÅ¸cher deutlich. AnschlieÃŸen 
diskutierten Vertreter der iÃ¼hrende Verlagshtiuser in Kenia 
die Bedeutung der Schulbikher fÅ̧  eine Verbesserung der 
Bildungssituation der Miidchen. Mit dieser Veranstaltung 
sollte die (zumindest moralische) UnterstÅ ţzun der wich- 
tigen Entscheidungstriiger fÅ  ̧ das Unterfangen der Schul- 
buchrevision eingeholt werden. 

Einige Tage spgter fand dann die einwikhige Arbeitsta- 
gung mit um die 20 kenianischen Curriculumspezialisten 
und Schulbuchautoren statt. Die Teilnehmer - Å¸brigen etwa 
je zur Halfte Frauen und Mariner - wurden hier zunachst in 
einer aktivierenden, bewuÃŸtseinsbildende EinfÅ¸hrurigs 
phase mit ihren eigenen und den gesellschaftlichen 

J 

streut. Ins einzelnen standen SchulbÅ¸che Co-operatwnwilhfnh 

fÅ  ̧ folgende Fixher zur Diskussion: 11 f i r  Family' 

Mathematik, 8 filr Englisch, 7 fÅ  ̧ Kiswa- 
Mi, 9 fÅ̧ Naturwissenschaften, 16 RSr Sozialkunde, 7 filr 
Religion, 4 fÅ  ̧ 'Business Education', 4 fÃ¼ musische F& 
cher, 6 fÅ  ̧ 'Horne Science' (d.h. filr den 'Hauswirtschafts- 
unterricht', an dem jedoch auch Jungen teilnehmen) und 3 
fÅ̧ 'Technical Education' (vergleichbar unserem Werk- oder 
Arbeitekehreunterricht). An wichtigen Verlagen sind zu nen- 
nen: die Jomo Kenyatta Foundation, die die vom Kenya 
Institute of Education herausgegebenen SchulbÅ¸che publi- 
ziert; die afrikanischen Ableger der englischen Verlage 
Longman (Longman Kenya) und Heinemann (East African 
Educational Publishers) sowie eine Reihe privater Schul- 
buchverlage. Die auf der Tagung zur VerfÅ¸gun stehenden 
BÅ¸che waren - da viele neue SchulbÅ¸che mit einbezogen 
wurden - Å¸brigen nicht identisch mit den in der Publikati- 
on von Anna Obura (1991) untersuchten, so daÂ auf der 
Tagung nicht einfach eine Replikation der schon vorliegen- 
den Schuibuchanalysen betrieben wurde. 



oge vor. Hande waschen usw. Irn zweiten Beispiel, einem Ma 
itt sollte matikbuch (Heinemann Primary Mathematics 3, 1990 

werden. (Umschlag, Aufmachung und Text), der jedoch irn Group, Nairobi: East Afi-ican Educational Publishers), 
Laufe zunehmender Erfahnmg mit Schulbuchanalysen im- gleich auf Seite 1 von 450 Jungen und 288 Mfidchen die 
plizit viele der nachfolgenden Einzelkriterien enthBlt. Im Rede (Jungen werden zuerst genannt und sind zahlreicher 
zweiten Schritt wurde eine quantitative Analyse des Text- als die Mzdchen). Erst arn Ende der Seite 6 wird erstmals 
und Bildmaterials einzelner BÅ¸che angestrebt. Hier wurde ein Msdchen, bzw. ,,sheU erwiihnt. Alle Abbildungen bis zur 
z.B. die namentliche oder kollektive ErwHhnung von M& Seite 6 beziehen sich ausschlieÃŸlic auf msnntiche Akteu- 
firn, Frauen, Madchen und Jungen ausgezilhlt. Im dritten re. Auf Seite 6 erhalten die Kinder Taschengeld, wobei der 
Tei! begann die teilstrukturierte qualitative Analyse der Junge - natÅ¸riic - eine grtiÂ§er Summe erhtilt als das Mgd- 
SchulbÅ¸cher Hierzu wurde zB. ermittelt, an welcher Stelle chen. Auf Seite 12 wird 'Bruchrechnen' eingefÅ¸hr von Hemi 
des Schulbuches, der einzelnen Schulbuchseite und des ein- Kali und Nick, wobei nicht einmal die folgenden Aufgaben 
zeinen Satzes weibliche oder mmliche Akteure auftauchen, eine einzige Bezugnahme auf Mtidchen enthalten. Auch das 
Ferner wurden die Rollen und die Aktiviwten der darge- Kapitel 'UngenmaÃŸe wird! mit einer Illustration von zwei 
stellten HandlungstrXger in Text und Bildmaterial ermittelt Jungen eingefÅ¸hrt Erst auf Seite 28, als es um Meter und 
und die (vielleicht sich widersprechenden) Botschaften ver- Zentimeter geht, werden ein Mann, ein Junge und zwei 
glichen, die einerseits im Text- und andererseits im Bild- Miidchen dargestellt, aber keine Frau, und d ie  beiden MHd- 
material enthalten sind. Im vierten Schritt wurde dann noch chen sind natÅ¸rlic kleiner als der Junge im Bild. - Die In- 
starker auf eine qualitative Analyse von Rollenklischees dizienkette liebe sich fortfÃ¼hren - Auf diese Weise beka- 
hingearbeitet. Hierbei sollte z.B. darauf geachtet werden, men alle Teilnehmer langsam ein GespÅ¸ da&, wie subtil 
ob Frauen als autonom handelnde Individuen gezeigt wer- manchmal Ausgrenzungs- und Diskriminiemngstechiken 
den, oder ob sie in Nebenrollen oder in mÃ¤nnlich Aktivk#- in SchulbÅ¸cher sein kbnnen. 
ten unterstfitzenden Handlungen gezeigt werden. Besonde- Irn weiteren Vorgehen der Tagung wurde ferner nach be- 
res Augenmerk sollte dabei auf die Darstellung von Arbeit sonders negativen wie auch nach positiven Beispielen zur 
und Erwerbsleben gerichtet sein, auf Familie und Haushalt, Repraentation der Geschlechter in den kenianischen Schul- 
auf die sozio-politische Dimension (Auftreten in der of- btichem gesucht. Als 2uÃŸers diskriminierend wurde ein noch 
feiitlichkeit) und auf die dargestellten Charaktermerkmaie. neueres Schulbuch (aus dem Jahre 1992) empfunden, in dem 
Der fÅ¸nft Analyseschritt richtete sich schlieÃŸlic auf die zum Zeichenunterricht folgende Anleitung zur 'richtigen' 
Sprachgestalt der Texte; denn auch die Verwendung sprach- bildlichen Darstellung von Frauen gegeben wurde: ,,The 
lieh vorgeblich geschlechtsneutraler Bezeichnungen wie fernaie figure depends on its face and the breasts to detennine 
'Early Man', 'mankind', 'peopk', 'chiidren* macht Frauen age. A yamg woman's breasts rnust be fill! with the nipples 
und weibliche LebensentwÅ¸rf tendenzieH unsichtbar, be- standing, Those of an elderiy woman are flabby ,.. it is 
sonders, wenn es dann im nachfolgenden Text mit entspre- irnpariant to give soft features to female foms because these 
chenden (d.h. mtinnlichen) Pronomina weitergeht ('early are the secrets of their feminine charm ... ,,, heiÂ§ es in die- 
man and his environment', 'the farmer and bis ...', 'the sem Buch (Learning Art & Craft and Music, Standard 8, 
scientist and his ,..'I. von Simon N. Gituiku, Nairobi: Malimu Publications), Als 

Der Erkenntnisgewinn dieser Analysephase war teilwei- positives Beispiel wurde dagegen ein Schulbuchkapitel 
se enorm. Viele bekundeten, daÂ sie die geschlechts- empfunden, in dem ein Junge protrÃ¤tier wird, der kocht 
diskriminierenden Botschaften der herkammlichen Schul- und dessen Essen der ganzen Familie gut schmeckt; auch 
bucher (teils waren diese sogar die von ihnen selbst publi- der Vater XuÂ§er sich lobend darÅ¸ber Dieses Schulbuch war 
zierten) Å¸berhaup nicht wahrgenommen hatten. Als Bei- offenbar auch im ganzen eher an einer geschlechter- 
spiel rntichte ich einige Beobachtungen aus meiner genaue- gerechteren Darstellung orientiert (Neighbours, Engiish 
renDurchsicht zweier Schulb(icher wshrend der Tagung wie- Standard 5, herausgegeben vom Kenya Institute of 
dergeben. In einem naturkundlichen Buch fflr die 3.  Klasse Education, Nairobi 1988: Jorno Kenyatta Foundation). 
(Leaming Science von S.K. Vasishta/N.M. Pate!, Standard 
3, Lower Primary Series, Nairobi: Malimu Pub1 icaticns) geht Miidchen freundlichere SchulbÅ¸che - aber wie? 
es zu Anfang des Buches um das Thema 'Erste Hilfe'. Die Anschlieflend wurden auf der Tagung alternative Schreib- 
erste Person, die (auf Seite 5) auftritt ist ein Junge. Auf der techniken vorgestellt, diskutiert und erlernt. Die Schulbuch- 
folgenden Seite wird dann auch Å¸be ein Msdchen berich- autoren und Curriculumfachleute sollten an einzelnen klei- 
tet, aber dieses verrichtet Hausarbeit, hat sich dabei in den nen Beispielen selbst ausprobieren, wie m2idchenfieund- 
Daumen geschnitten und wird - irn Gegensatz zu den m h n -  iichere Schulbuchtexte aussehen kannten. Auch hierzu wur- 
liehen Abbildungen - nichi als ganze Person abgebildet, son- den von Anna Obura Kriterien vorgestellt, die teilweise aus 
dem nur mit ihrer verletzten Hand (Frauen sind gesichts- der konstruktiven Wendung der Analysekriterien hervor&- 
los?). Auf Seite 7 verbrennt sich dann ein Mtidchen oder gen: Wenn Miidchen und Frauen in Text und Bild sehen 
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vorkommen, dann mÅ¸sse sie in alternativen Schulbuch- Literatur: 

texten eben Geer preentiert werden. Wenn in den Texten 
Ba- Monih*: Gleiche Chancen in LesebÅ¸cher der Gnindschttle? In: Ilse Rollenklischees enthalten sind (2.3. 'typischa weibliche bzw. Sexismii5 in Schule, wrintelm 1982, S. 103-114 

msnnliche Eigenschaften), SO mÅ¸sse diese durchbrachen Bmnholdt-Tbomsen. Vteonika 1984: Auch in der dritten Weit wird die 
werden. In die& Arbeitsphase wurde mit unterschiedlichen Hausfrau peschaficn -Warum? in: Peripherie, Heft Nr. li/16,1984, S. !78- 

Strategien experimentiert, die sich zwischen eher oberfikh- is7 
Bcck-Gtmhcim, Ellsabtth: Das halbierte U-bwi MmerweltBenif- F m  

liehen 'Schflnheitsreparaturen' (2.B. EinfÅ¸ge von Abbil- ,non 
dungen von Mgdchen und Frauen in SchuIbuchtexte oder Eshlwanl, Gco~gt s.: Educaiion in Kcnya since lndepen(Ecnce, Naimbi W 3  
von weiblichen Vornamen in mathematische Textaufgaben) Gro~~ann,~~iImu/Naumann, bi t t*  ( ~ g . ) .  

und dem tompkiten Umschreiben ganzer Ttxtpassagen ~ ~ ~ ~ ~ b & ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~  
der der Kii bira. Wanjiku Mukahit MaÃ£njila Misheti: Gii)der ard Devdopmi;nt. 

Sensibilisierungs- und Anaiysephase wurde beispielsweise The Femnet Model. ~ f n c a n  mmen's ~cvciopmcnt and ~ommunicat~on 
in bezug auf ein Kapitel Å¸be die Steinzeitepoche der Nctwork (FEMNET), ~a i rob i  !993 

Menschheit  GE^^^^ M ~ ~ , )  klar, daÂ die hufgabe mit Kahi^a,Wmjilffl Mn^abm^ioki, Elizabeth A^ înyI: Celebdng W m n ' s  
Resistance, A Lase Shidyof'Womcn's Gmup Moucmeni in Kenya,Nairobi 

einer blokn Veranderung der uberschrift in 'Early Man- ,9ai 
kind' oder 'Eariy Warnen and Men' nicht ZU bewaltigm Kittier, Cettraude: Hausarbeit. Zur Geschichte cin~r,,Natur-Ressource", 
ware. Hier m u h  das ganze Kapitel neu Å¸berdach werden, M~nchen 198 

um den ~~i~~ beider ~ ~ ~ ~ h l ~ ~ h t ~ ~  in dieser M"Â¥ M m n ~  sSbsistenzproduklion, Hausfrauisiemng. Ko~DI I~s~WU~~.  in: 
BeitrÃ¼g zw fcministischcn "nicorie und Praxis Ni. 9/10 (K8lt) 19831, S, 

chen Epoche der Menschheit Å¸berhaup ins BewuBtsein zu es- . .- ... 
bringen. Die Aufgabe, alternative Schreibtechniken zu enb Obura, Anna: Chmging l i n a g ~ .  Portrayfli of6iri.i ~ n d  ~ n m f - n  in K C ~ W  
wickeln, tangierte also jeweils die ganze Konzeption eines Tc~bwks,Nairobi 1991 

~ ~ h ~ \ b ~ ~ h ~ ~ ,  angefangen von ,-Jen Hauptpersonen, die jn ohl% U1a: ,aun& f n n n ~ w a i k t  d1tiÅ¸chhg H%!lSfi~LÃ£ D8S Mndchen- 
und Frauenb~ld m Grundschulhnchern. In- Die Schule lebt - Frauen bew- 

vielen den ganzen Text durchziehen, die gcn die Schule, ha. von der Arbeitsgmppe Eltemarbcit (Reihe Materialien 
gew2hlten lebensnahen Beispiele, die zur VeranschauSichung rar die Eitemarbeit I;), ~euischts  Jugwdinsrtut Mmchen 1984, s. 131 - 
oder in obungsteilen vieler Bucher auftauchen, bis hin zu 
lllustrationen und feinmaschiger - ~ - ~ ~ ~ ~ ~ b ~ i t ,  ~ ~ f d i ~ ~ ~  wei- Okesh, Jack GittdAsiachi, Adams J.. Curriculum Dwdopmait tot 

Schools, Nairobi 1992 
se kam die Arbeitsgruppe dann auf allgemeine Cmicuhm- w^egi, RN.: Africm Wmen Libmtion. A Man's Ptrspwiive. Nairobi 
fragen und auf die Benachteiligung der Mkidchen kt den 1992 
S&ulpdfÅ¸ngen die in Kenia zentral mit jeweils einheitli- Wchterich, Christa: Moral, Markt, Macht - Frauengruppen in Kenia, In: 
chen PrÅ¸fungsbtjge durchgefdhrt werden. Auch diese Pcr'~^"e^ 47J4̂ " '̂X S, 

PrUfungshBgen, die exemplarisch durchgesehen wurden, 
entpuppten sich als alles andere als geschlechtsneutral. Es Anmerkungen: 
wurde vermutet, daÂ das oft schlechtere Abschneiden der 
SchÅ ļerinne in Kenia, insbesondere in mathematisch-tech- 
nisch-naturkundlichen F%hern, nicht zuletzt auf die MM- 
chen wenig ansprechenden SchulbÅ¸che und PrÅ¸fungsun 
terlagen zuriickzufÅ¸hre ist. 

Die Tagung war insgesamt gesehen sehr produktiv. Ob 
nun in naher Zukunft tats8chlich mtidchenfreundlichere 
kenianische SchulbÅ¸che produziert werden, bleibt abzu- 
warten. Da hier bei uns die Schulbuchproduktion privat- 
wirtschaftlich betrieben wird und jeder Schulbuchautor da- 
bei praktisch sein eigener Herr ist (Schulbuchautorimen sind 
sehr in der Minderzahl), ist mir eine %nliche konzertierte 
Aktion im deutschen Sprachraum, in der die Darstellung 
von Madchen und Frauen analysiert und alternative Schreib- 
techniken ausprobiert worden wÃ¤re und die nicht nur von 
Frauenforseherinnen und Lehrerinnen getragen wurde, je- 
denfalls nicht bekannt. Es ist auch zu bezweifeln, ob sich 
bei uns Å¸berhaup Bhnlich viele rnannliche Teilnehmer aus 
Kultusministerien, Bildungsverwaltungund Fachdidaktiken, 
aus Schulbuchverlasen und aus dem Kreis der Schulbuch- 
autoren zu einem solchen 'runden Tisch' und zu einer ge- 
meinsamen Aktionsplattform zusammenfinden wÃ¼rden Ge 

Christcl Adick, Dipl.P&d , Dr phtl habi ,Professorin fÅ¸ Vergieichende Er- 
ich es in Kenia gesehen habe. In diesem FaHe sind es also zi&unEswimmchafi am Institut ffir PMaeoeit; der Ruhr.Uniyeniat % 
wir, die - sofern wir den interkulturellen Diskurs ernst lieh- chum. ~rtieitsschwf~p~nlae: historisch-vqleichendc Bildungdorschung, 
men - etwas von den berichteten k internationale Schul- und Cumeulumforschmig. intcriculturclle PAdagogik. 

lernen ktinnen. yaMieiche Riudirnaufenihalte m afrikanischen und mia!ischen Lfmdcm. 
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FÃ¶rderun behinderter 1 
Menschen in de 
W Dritten Welt" 1 

Angesichts begrenzter Effektivjrdr und Effiienz haben sich 
humanitare Hiifsprogramme und damit auch Projekti- der 
so&rp&lagogixchen und rehabilitativen Farder M@ behin- 
derter Menschen im Blick auf ihr E ~ w ~ c ~ ~ u M ~ s ~ w u ~  Â¥un̂  
NachhaItigkeit M legitimeren. Ausgehend vom I m p h  des 
Internationalen Jahres der Behinderten ! 991 wird unter der 
UNO-Zie fperspektive von Ã£ful participation und equaliiy" 
ein Ãœberblic Å¸he den aktuellen Diskussifinsstand der 
rehabi!itativen Entwicklungszusummmarheif aus sonder- 
pÃ¼dagogische Sicht gegeben. GegenÃ¼be einem regregie- 
renden schulp&gogisch-therapeMisc hen Ansalz wird ein 
gemeiwesenintqrierter sozial-rehabilifaiiver Ansatz vor- 
gestellt, der von den ,, basic needs " der VOM Behinderung 
bedrohten und betroffenen Menschen ausgeht und sysiemisch 
orientiert ist, 

1, Entwickiungsrelevanz als SchlÃ¼sselbegrif 
Nach der Entwickiungsrelevanz von Rehabilitation und 

Bildung behinderter Menschen in den Armutsbereichen der 
,,Dritten Welf" zu fragen, scheint mttBig. Verstehen sich doch 
entsprechende Hilfsprojekte angesichts der mit Behinderung, 
Krankheit und Schkidigung einhergehenden Leiden und 
Lebenserschwernisse gerade fÅ  ̧ die hnsten und elendsten 
Bevtilkerungsgruppen der ,,Dritten Welt" von selbst. Die 
Relevanz von Hilfeleistungen angesichts der durch Kriegs- 
greuel verstummeben Opfer und der durch Hunger- 
katastrophen, Krankheiten und Seuchen gezeichneten Men- 
schen entspringt einem in unserem Kulturkreis weithin 
selbstverstZndlichen Gebot der Humanitst. Die spontane 
Spendenbereitschafi bei Bekanntwerden entsprechender ka- 
tastrophaler Notfalle zeigt dies deutlich. In ihrer Permanenz 
jedoch bewirkt die Konfrontation mit den gegenwiirtig be- 
stehenden weltweiten Problemsituationen bei vielen Zeit- 
genossen Abstumpfung, Abschottung und Abwehrreaktio- 
nen. Momente resignativer Frustration angesichts der Ver- 
geblichkeit des geleisteten Engagements entladen sich in 
aggressiv-generalisierender Ablehnung jedweder Hilfelei- 
stung. Caritafiv-populistische Programme stoflen unter die- 
sen Bedingungen an ihre Grenzen; mehr noch, sie drohen 

frisiige Versnderung der Problernlagen in den Emp 
l ude rn  zu bedenken. Angesichts begrenzter und zum 
fehlender Effizienz bisheriger Entwicklungshilfe, geht 
heute um eine Legitimierung der Effektivitzt von Entwi 
IungshiifemaÂ§nahmen kurz und bÅ¸ndig Die Entwicklun 
relevanz der Entwicklungshilfe muÂ evident werden. 

Wenn nach der Entwicktungsrelevanz eines P 
geforscht werden soll, so beinhaltet dies allerdin 

Nutzenrelatian, sondern vorrangig ist dabei die Frage, 
unter den gegebenen Bedingungen menschengemiiÃ W 

Die uns leitende Thematik der Entwickfungsrelevanz 
Behindertenhilfe bezieht sich hier auf die Frage, weh 
Beitrag durch Rehabilitation und Bildung Behinderter zum 
aer leben  in den Armutsbereichen der ,,Dritten Welt" ge- 
leistet werden kann und wie sich dies auf die Entwicklung 
und Aufrechterhaitung von humanen Lebensbedingungen 
in extremen Mangelgeselischaften auswirkt. 

2. Behindertenhilfe in der "Dritten Welt" 
Seit dem Internationalen Jahr der Behinderten 1981, be- 

sonders aber durch das Weitaktionsprogram filr Behinderte, 
das von den Vereinigten Nationen 1983 - 1992 (vgl, W O -  
Bulletin 2/92) durchgefihrt wurde, entwickelte sich global 
ein differenzierteres BewuÃŸtsei fÅ̧ die berechtigten Be- 
lange von Menschen mit Behinderungen. Dies ftihrte unter 
der Zielperspektive von ,,fÅ¸l participation and equality" 
(UNO 1983, Ziffer 2 1 )  vor allem in den Entwicklungsl2n- 
dem zu einer schrittweisen Thematisierung und ansatzwei- 
Sed BerÃ¼cksichtigun der Belange von Behinderten. Einen 
fundierten landerspezifischen uberblick bietet in dieser Hin- 
sicht das Handbuch der SondeqGidagogik mit seinem um- 
Bnglichen Band 11 ,,Vergleichende Sonderp&dagogikb'. 
Trotzt alSer gegebenen sozial-kulturellen VariabilitRt, ins- 
besondere aber angesichts der unterschiedlichen politischen 
und tkonomischen Bedingungen zwischen Industriestaaten 
und den L h d e r n  der ,,Dritten Welt", kommt der irn Akti- 
onsprogramm formulierten Leitidee der vollen gesetlschaft- 
liehen Teilhabe und Chancengerechtigkeit gemtiÂ der All- 
gemeinen Erklkung der Menschenrechte der Charakter ei- 
ner erstmals artikulierten Universalisierung humaner 
Gleichheitspostulate unter ausddcklichem EinschluÂ behin- 
derter Menschen w (ebd. Ziffer 32). Gleichwohl mag unter 
dem Aspekl der jÅ¸ngs erhobenen Forderung von 
Behinderteninitiativen nach EinfÅ¸hrun eines Anti- 
d ~skrim inierungsgesetzes auch nach der erfolgten Erweite- 
rung des Diskriminierungsverbotes von behinderten BÅ¸rger 
in Artikel 3, Abs. 3 des Grundgesetzes, die Schwierigkeit 
deutlich werden, die mit der pragmatischen Umsetzung ver- 
bunden ist, dieses Leitziel der Rehabilitation auch im 
Behindertenalltag der ,,Dritten Welt" zu verwirklichen. 

3. Stationen, Triiger und Aufgabenbereich der 
Entwicklungshilfe 

Mit Anbruch der Kolonialzeit, insbesondere seit dem ver- 
gangenem Jahrhundert beginnt auch die Wissenschaft sich 
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der Thematik zuzuwenden, die heutzutage mit dem Begriff 1990 auch einen Rundbrief mit dem Titel ,,Behinderung und 
,,Entwicklungshilfe" umschrieben wird. Natur-, Geistes- und Dritte Welt" herausgibt (do  BV Lebenshilfe Marburg, Post- 
Sozialwissenschaften begleiten mit je unterschiedlichem fach 70 11 63) und r e g e w i g  Symposien veranstaltet, ist der 
Interesse diesen Vorgang. Mit der Epoche der Entkoloniali- Informationsaustausch von Wissenschaftlern und Studierenden 
sierung nach dem 2. Weltkrieg und den nun beginnenden sowie von Fachleuten aus Entwicklungshilfeorganisationen und 
Prozessen der Entwicklung zu eigensandigen Staatsgebiiden rehabilitativen Entwicklungsprotjekten (Albrec 
formiert sich in unserem Land auch ein allgemeines Inter- 
esse, das durch den Ferntourisrous, vor allem aber durch 5. Systemisch-rehabilitativer Ansatz 
die gegenwtirtige Asylantenproblematik hohe AktualiHt be- Trotz der versptlteten Befassung mit rehabilitativen Bildungs- 
sitzt. Von den verschiedensten geselischafllichen Gruppie- und Entwicklimgsfragen besteht, wie auch in anderen 
rungen getragen, ftihrt dieses Interesse zur Bildung einer Wissenschaftsdisziplinen Ã¼blich Konsens darÃ¼ber daÂ verant- 
Vielzahl aktiver Netzwerke sogenannter ,,Nichtstaatlicher wortliche Forschung, Beratung und Praxis auf dem Gebiet der 
Organisationen", die vor allem von einer sozial-politischen Entwicklungszusammenarbeit nur auf der Grundlage von so- 
und humanistischen Motivation gespeist werden. zial-kulturellen Analysen zu angepdten ~ystemisch-rehabili- 
Staatlicherseits wurde 1952 erstmals Entwicklungshilfe tativen Interventionen i3hren dÅ¸rfe Dieser von den sozio-kul- 
durch die Bundesrepublik geleistet. Seit Ende der 50er Jah- tia-ellen Bedingungen ausgehende Entwicklungsansatz (vgl. 
re kann eine zunehmend intensivere Nord-Sud-Politik ver- Wiiken 1990) fuhrt zu der Notwendigkeit, bei rehabilitativen 
zeichnet werden, die 1961 zur Errichtung des Ministeriums und sonderp#dagogischen MaBnahmen realistische Perspekti- 
fllr wirtschaftliche Zusanunenarbeit (MBZ) fÅ¸hrte Ihm ob- ven zu bedenken, die sozialintegriert und lebenslaufwientiert 
liegt die Planung, DurchfÅ¸hrung Evaluation und Koordi- Å¸be die Schulzeit hinausweisen (vgl. Werner 1987). Irn Ge- 
nierung der crttwicklungspolitischen MaBnahmen sowie die gensatz zu einer schulp~dagogiscfi-therapeutischen Praxis, die 
Information der Offentlichkeit. Bestand Entwicklungshilfe noch vielfach einem Aspimtionsniveau des ,,westem-standart 
anfangs vor allem in Kapitalhilfe, so erstreckt sich ihr Auf- o f  living" verhaftet ist (vgl. Knie1 1992), geht es hier um einen 
gabengebiet ober die Bereiche der technischen Zusammen- gemeinwesenintegrierten sozialp2dagogisch-reliabilitativen 
arbeit hinaus nun auch auf sozialstrukturelle Hilfen im Ansatz. Er richtet sich sowohl hinsichthch des ge 
Gesundheits- und Bi ldungswesen. merlebens der behinderten Menschen als auch der 

ten sozialen Integration, auf das Angebot einer prima 
4. Erziehungswissenschaft im Verzug rehabilitativen Grundversorgung und auf die Vermittlung 
Nur ztigernd entwickelte sich ein erziehungswissen- Hilfen und Kompetenzen zur Lebensbewtiltigung. Unter 

schaftliches Interesse an der Bedeutung von Bildung chtspunkt der Lebenslauforientiemng erstreckt sich 
atz sodann auf das Angebot erweiterungsfSh 
nd beruflicher Basisqualifikationen. Die hi 

agogik der UnterdrÅ çkten zu Beginn der 70er Jahre, in sptemisch-rehabilitative GrundbedÅ¸rfhisorienti 
ner iiir sozialpolitische Fragestellungen offenen Zeit, e dhgs falsch verstanden, wenn sie dazu miÃŸbrau 
Wende ausl6ste. 19% etablierte sich aus Vorltiufero 

zu verhindern. Vielmehr soll Grun&ed&fti 
unter den gegebenen, ver&derongsbedÅ¸rfti 

senschaft, in deren Gefolge dann 1981 die bis heu gungen dazu beitragen, die von Behinderung bedroht 
geblichen Studien Å¸be ,,Die Dritte Welt als Gegerss etroffenen Menschen in ihrem Ãœberlebenskarnp ernst 
ziehungswissenscl~aftl icher Forschung" erschienen zu nehmen und sie unter dehumanisierten Existenxbedingun 
(Goldsdmidt 1981). Alierdings werden sonderpidagogische zu unterstÃ¼tze (vgl, Saib U. Grimm 1988). Es muÃ auch 
Fragestellungen, die sich auf die Bedeutung von Rehabili- mieden werden, unter dem Aspekt der GrundbedÅ¸ 
tation und Bildung angesichts drohender oder bestehender orientierung einseitige Schwerpunktsetzungen zu betreiben un 
Behinderungen beziehen, in dieser Studie nicht thematisiert. allein im kindlichen Raum Entwicklungsprogramme zu fUr 
Erklxrbar wird dies durch die Tatsache, daÂ aufgrund der in dem, in der Annahme, damit die Land-Stadt-Migration begren- 
den 60er und 70er Jahren erfolgenden wissenschaftlichen zen zu k h e n .  Behinderte Menschen leben in lbdlichen wie 
Konstituieningsprozesse der SonderpMagogik, diesbeztig- auch in stadtischen Arrnutsgebieten. Ihnen ist an beiden Orten 
lieh Forschungsabstinenz bestand. Von sporadischen Aus- entwicklungsrelevante Hilfe zu bieten. Weder darf Entwick- 
nahmen abgesehen (vgl . Solarovh 1969; Weinschenk 1975) lungszusammenarbeit instrumentalisiert und rniÃŸbrauch wer- 
erscheinen vergleichende sonde~agogische  FragestelSun- den fÅ  ̧ dubiose ,,Ruralisiemngskampagnen", es sei denn, sie 
gen, die auch die Lage behinderter Menschen in der ,,Dri!- w w n  geeignet, den Lebensstandard der unterdruckten Bevi% 
ten Welt" thematisieren, erst mit den 80er Jahren (vgl. kenmg zu verbessern (vgi. Aiyar 1991), noch darf sie dazu 
Wilken 1984, Klauer U. Mitter 1987; Kemler 1988). Das fihren, ,,pgdagogische Modelle, Ideale und Wunschvorstellun- 
immer virulenter werdende Interesse auch von Studieren- gen, die sich bei uns oft nur begrenzt b e w m  haben, in Ent- 
den der sonder- und sozialpiidagogischen Studiengange an wicklungskindern zu verwirklichen". Wo und unter welchen 
den Belangen behinderter Menschen insbesondere in den Bedingungen sich Menschen eine bessere Zukunft erhoffen, 
~rmutsbereichen der ,,Dritten Welt" (vgl. Wilken 1986) fÃ¼hr wir haben ihre Entscheidung za respektieren (vgl. Bergmann 
te 1988 zur GrÅ ņdun des Arbeitskreises ,,Behinderung und 1992). 
Dritte Welt". Anliegen dieser Arbeitsgemeinschaft, die seit 
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6. Kriterien rehabilitativer Entwicldungsreteva~~ 
Ais den dargelegten allgemeinen entwicklungsstruktu- 

rellen Leitzielen fÅ¸ eine pragmatische Grundbeddrfhis- 
orientierung, die sich gegenwarts- und zukunftsbezogen auf 
rehabilitative Entwicklungszusmmenarbeit erstreckt, soll 
im folgenden das Kriterium der Entwicklungsrelevanz an 
ausgewfilten Aspekten konkretisiert werden. 

6. l Nirgendwo tritt der sich wechselseitig bedingende 
Doppelcharakter von Behinderung als individuelle Schadi- 
gung und gesellschaftliches Produkt so deutlich zutage, wie 
in den Annutsbereichen der ,,Dritten Welt". Zwar leiden in 
allen sozialen Schichten Familien, wenn sich ihr Kind nicht 
erwartungsgemtifl entwickelt oder ein Angeh6riger von Be- 
hinderung betroffen ist, aber in den Amutsbereichen ku- 
mulieren die SchSdigungsfaktoren in einem bio-sozialen Pro- 
zeÂ§ Denn zu den Hauptursachen von Krankheit und Behin- 
derung zahlen hier armutsbedingt: katastrophale wohn- 
hygienische Verh#ltnisse, schlechte Trinkwasserversorgung 
und durch Mangelernfihrung hervorgerufene extreme Ernah- 
rungsst6nmgen. Diese reduzieren die Widerstandsmfte und 
fuhren insbesondere bei Kindern zu gravierenden Etitwick- 
Iimgssthngen mit somatischen, psychischen und kogniti- 
ven Folgewirkungen. Zudem fÅ¸hr die inferiore Stellung der 
Frau in patriarchalischen Mangelgese11~chaften dazu, daÂ 

generative Verhalten, da bei vfllligem Fehlen von garantier- 
ten Sozialleistungssysteinen nur Å¸berlebend Kinder die 
Versorgung der Eltern Ã̂ Falle von Krankheit und Alter si- 
ehern kennen. Von daher wird einsichtig, daÂ Behinderten- 
arbeit sich nur dann als entwicklungsrelevant erweist, wenn 
sie von einem ganzheitlichen prÃ¤ventive und rehabilitativen 
Konzept ausgeht, das die ,,basic needs" der von Behinde- 
rung bedrohten und betroffenen unterprivilegierten Massen 
erreicht. Demgern35 gilt, daÂ alles, was geeignet ist, 
grundbedÅ¸rfhisbezoge Armut und Unwissenheit zu mini- 
mieren, auch geeignet ist, Behinderung zu Å¸berwinden Es 
gilt also auf dem Gebiet der Zusammenarbeit im Behinder- 
tenwesen eine Doppelstrategie zu verfolgen: Rehabilitation 
durch angemessene medizinische Versorgung und unmittel- 
bare annutsverrnindernde Hilfe unter Einbezug der Akti- 
vienmg des Selbsthilfepotentials und zugleich medizinische 
Pi%vention zur Vermeidung von Behinderung sowie sozial- 
kulturelle ,,Enthinderung". 

6.2 Au fgrund der existenzbedrohenden Amiutssituation 
ist Behinderung in Entwicklungslbdern ein zentrales Pro- 
blem fÅ̧  eine Vielzahl von Menschen, die direkt oder indi- 
rekt von ihr betroffen sind und nicht ein relatives Rand- 
problem wie dies in den Industriel#ndern der Fall ist. Diese 
Gegebenheit legitimiert Entwicklmgszusamenarbeit bei 

tnenhalts, zumal unter den Existenzbedingungen 

kritischen Bedenken, die nach Griinden gerade 
fÃ¼ eine Schwerpunktsetzung im Behinderten- 
bereich fragen. Angesichts der Tatsache, daÂ die 
vitalen Lebensrisiken und die soziale Existenz 
in der Annutssituation der ,,Dritten Welt" sozial- 
rechtlich v6llig ungesichert sind, bedeutet das 
Betroffensein von Behinderung eine weitere gra- 
vierende Erschwerung des Existenzkampfes. 
Zudem zerbricht durch den gesellschaftlichen 
Wandel die Groflfamilie, die ehedem aufgrund 
sozialer Reziprozitgt als soziales Netz fÃ¼ alte, 
kranke und behinderte Angehurige fungierte. So- 
zial-tikonomische Probleme in den kindlichen 
Regionen, die durch traditionelle lokale Macht- 
~trukturen der Ausbeutung und Entrechtung ge- 
kennzeichnet sind, fÅ¸hre zur Migration in die 
urbanen Zentren. Hier entstehen Kemfamilien, 
die ohne den Schutz des goÂ§famili@e Zusam- 

Titelbild einer 
mosambikan~schen 
Zeitschr# 

der st3dtischen Slums, in ihrer ~solierung viel- 
sie nicht nur diskriminiert wird, sondern daÂ Bltigen Risiken ausgeliefert sind. Mit der Isolierung und 
ihr auch, wie dies etwa in Indien der Fall ist dem Zerbrechen traditioneller Geselbchaftsmuster, die ge- 
(vgl. Wilken U. Wilken 1987), nur ein gerin- eignet waren, das oberleben in einer Mangelgesellschaft 
gerer Anteil an der Farnitienemtihrung zuge- zu optimieren, erfolgt eine Abkoppelung und zunehmende 

standen wird. Entsprechend hhfiger leiden Frauen unter Entfremdung vom sozial-kulturellen Erbe, Generationen 
noch mrkerer Untererniihrung mit gravierenden Auswirkun- Å¸berdauernde Persistieren in Elendsstruktliren fÅ¸hr ober 
gen filr die Nachkommen. Fetale Mangelernghrung, Anamie soziale Entwurzelung und Kompetenzdeprivation zu 
bei Mutter und Kind wirken sich auf die Himreifung aus IdentittitsbrÅ¸cken Wo Ober Generationen hin Leben auf 
und fÅ¸hre bei fortbestehender Untererntihrung w3hrend der schieres Ãœberlebe reduziert ist, nimmt es nicht wunder, 
S$iuglingszeit zu schwerwiegenden k6rperlichen und gei- wenn elementarste Zusammenhge etwa ,,zwischen sau- 
stigen Beeintrkhtigungen. Dieser bio-soziale ProzeB, der berem Wasser, sanit3ren Hygiene und Gesundheit" nicht 
aufgrund ungerechter sozial-kultureller Strukturen, von mehr bewuÂ§ sind (vg!. Dohnanyi i991). 
Hunger, Krankheit, Obdachlosigkeit und Unwissenheit zu Wie sehr auch immer im internationalen entwicklungs- 
einer hohen Sterblichkeitsrate fuhrt, bedingt wiederum das theoretischen Dialog dependenztheoretische und modere 
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njsierungstheotetis~he Ansatze konkurrieren mbgen, Å¸her Bergmann, H.: PlMoyer fÅ¸ eine nachfrageoneniicnc Bildun@fbidemng. 

tragen auf den Armutsbereich eines  ritte-W&- and des" 
sind sowohl die innergeseilschaftlich bestehenden Abhgngig- 
keits- und Å¸nterdrÃ¼ckungsstruktur als auch die intrahltu- 
reiten Identit8tsbrtiche Realittit. Als entwicklungsrelevant 
werden sich unter dehumaniiierten Strukturen wohl nur 
mehrperspektivische Strategien erweisen, die im Sinne Paulo 
Freire's (1971, 44) nicht fÅ¸ die Betroffenen, sondern mit 
ihnen ,,die Wiedergewinnung ihrer Menschlichkeit" verfol- 
gen. 

Grundsiitzlich bedarf es hierfilr, wie Lenhart (1990, J 53) 
darlegt, ,,einer basalen Motivation zur Entwicklung des Ã¼ber 
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6.3 Zusammenfassend wate unter dem Kriterium der "^^"gik 

Entwicklungsrelevanz f i r  die Fbrderung von Rehabilitati- wilkin U 
onsinitiativen zu folgern: 

- daÂ Behindertenhilfe nicht allein der oberen Sozial- 37. Jg. 

schicht zugute kommt, sondern insbesondere den Menschen :::E;a:igi 
in den Armutsbereichen, die sich selbst kaum zu helfen ver- wi,ktn, U :  
mOgen; - daÃ familien- und gemeinwesenintegrierte Basiszen- w i k e n .  U. 

gegeniiber segregierenden Vollzeiteinrichtungen favorisiert ^ ' 3  

werden und 
- daÂ Prinzipien der Selbsttiltigkeit, der Selbstbehauptung 

und der Solidariat im Blick auf ihre Entwicklungsdynamik 
beachtet werden. 

Es bleibt zu hoffen, daÂ angesichts internationaler Kam- 
pagnen zur Bewufltmachung der Rechte behinderter Men- 
schen, sich auch in der ,,Dritten Welt" eine angemessene 
Rehabilitations- und Behindertenhilfe etabliert. Dazu ist es 
natig, daÂ nicht h g e r  unkoordiniert, zufillig und wenig 
effizient Entwicklungshilfe im Bereich Bildung und Reha- 
bilitation Behinderter erfolgt, sondern daÂ jenseits nationa- 
ler und internationaler Kompetenzstreitigkeiten die notwen- 
digen und an den BedÅ¸rfnisse der Bev6lkerung orientier- 
ten MaÃŸnahme entwicklungsrelevant erfolgen. 

W~lken, Udo, Dr phil , Dipl.-PM.. geh 1939, Professor fÅ  ̧Sondcrp#dagogik 
Literatur und Rehabilitation an der Fachhochschule l lildcshcim, Fb. Sozialp*dago- 
Aiyar,S.: Die Slums m den Sudten der Dritten Welt. Slarlloch fi)r e i n e h -  gik. Eniw~cklungsboogene Schwerpunkte' hlisicrungvon Hospitations- 
sere Zukunft. Entwicklung und Zusarnmenarlttit, 61 199 1. B - 9. und SttKiienseminaren tÅ̧  Mitarbeiter der Behindenmhilfe aus Entwick- 
~lbrecht ,  F.: Auf der Suche nach dem Interkulturcllm Dialog im Arbcils- lungslandem; wbandlichc Rehabilttalionsberatung in Indien, Tour~smus- 
feld ,.Sonderpadagogik Dritte Well" Behindencnpfldagogik, 30 Jg , 1991, forschunp; 1988 Fomhungsaufenthait und Gasipmfiis,sur an der Univcrsi- 
265 - 273, tat Delln (Delhi School of Social Work). 



Wenn ich nicht denke, bin ich dann? 

Haut ah, wehre ich mich gegen sie 
fach geht das nicht. Ich kokettiere ja 

gewachsen, mit  ihnen zielstrebig zu spalten und zu v 
nen, Unterwerfung und Dominanz zu erproben, mich m! 

Die Stunden Reines Lebens eilen an Dir vorbei. Du 
denkst in Formen, formulierst Schliisselprobleme, proble- 
matisierst Begriffe, begreifst die Bedeutung von Vermei- 
hng, meidest das B&e und glaubst, so den drohenden 
Weltmtergung verhindern zu konnen. In Deinem Gehirn 
pulsieren Gedanken, Ideen, Strategien, Konzepte. Zu einer 
Kullw des Friedens wtl  dieser Teilabschnitt Deines 
Selbst Dich geleiten. Er plappert undpldtschert, er ruht 
nicht noch rastet er, er streitet und schlichtet, und hat 
recht, immer recht. Er blÃ¼h sich auf wie ein eitler Pfau, 
er wiegt wie eine Tonne Zement auf Deiner warten Seele 
und droht mit der finsteren R&e der Dummheit, s ~ l l t ~ t  
Du sein prachtiges Federkkid beschmutzen. 

Du willst global lehren und Semen. Daran hindern Dich 
HÅ¸rde in Deinem Kopf: so liegen Dir Deine Gedanken in 
Deinen inneren Ohren. Die falschen unter ihnen tm$t Du 
Dir austreiben, dann liegt der Weg frei vor Dir, Wissen- 
schaftler des Geistes stehen parat, Dich zu weisen. An 
theoretischen Konzepten mangelt es nicht, weitgehender 
Konsens auf W-Ebene besteht, nw der Handlungsdrang 
ansich scheint wenig entwickelt zu sein. Das ist nicht ver- 
stÅ¸ndlich Die schulischen Rahmenbedingungen waren nie 
besser, die Feinde (Sozialdarwinismus, Reduklionismus, 
Kulturalismus und Ex.ternalisiemng) sind namentlich 
identifiziert, und die zu l~senden SchiÅ¸sseiproblem sind 
in sieben Divisionen mundgerecht zerst~ckelt: Warum, Du 
an das Gute glaubender Mensch (und alle anderen guten 
Angehdrjge Deiner Gartung), greifst Du nicht endich zu 
Deinem Erziehmgsbesteck und machst Dich redlich an 
Deine Arbeit? 

Bin ich denn angesprochen, wage ich endlich zufia- 
gen? Ich we$ es nicht. Einen Augenblick lang zwischen 
zwei Gedanken habe ich innegehalten, Raum geschaffen 
zwischen den permanenten EinflÃ¼sterungen die mir sa- 
gen, wie ich sein sollte und nicht bin, was ich tun sollte 
und nicht tat. Ich spÅ¸r in mir nach, ob ich an gute Men- 
schen glaube, vielleicht gar wagen darf, mich selbst als 
solchen zu sehen. Noch wÃ¼hren ich damit beschaftigt bin 
zu sehen, bedrdngen mich Folgegedanken, um mich auf 
sicheres Terrain zurÅ¸cIsufahren Komm, wir lesen BÅ¸hler 
der wird's dir schon erklhren. Versuche nicht etwas neues 
zu denken, denn es ist alles schon gedacht. Denken basiert 
auf Ergangenem, an/ Erfahrungen, Erinnerungen, auf 
Schmerz, auf Freude, auf Angst. Dein Kopf ist angefÅ ļl 
mit Wissen und Bildern, in denen Du die Weh finden 
kannst, wie es Dir selbst beliebt. Es ist alles bekannt, und 
selbst die Visionen, die Philosophien, die neuen Theorien. 
die Gfifter und Tempel, die Du Dir schaffst, bewegen sich 

ihrer Bniians zu k~dnen, mit ihnen m lenken oder an& 
mit ihnen ins Unrecht zu setzen. Aber sollte es nicht genu 
sein des Haarespaltens in Demiifrugen, des A usgremens 
durch unverstbndliche Gedankengehhde, der Wichtigtu 

der Vergiftung unserer Zukunft mit dem Unrat unserer 
Vergangenheit entspringenden Gedanken? Wollen wir e 
wagen, stmdessen Sprosse um Sprosse hinab in unsere 
genefi, unermeÃŸkhe Tiefen zu klettern, bangend und e 
wenig zittrig, doch endlich einmal ohne Sicherheitsnetz 

was wir in unserem Denken nicht finden, vo 

bin ich bescheiden. Nichts weg ich hier in diesem 
unbefriede fett AU. Ich schaue. Ich~Mle. Hier nur kann ich 
wahrhaft intelligent sein. Ich brauche keinen Lehrer mehr 
und keinen Lenker. Ich lebe meine eigene und damit uni- 
versde Wahrheit und Klarheii, Von hier aus sehe ich ohne 
die Redukfionismen von Denkern, ob die PrimÃ¤r 
erfahrungett meiner Tochter reduziert und die meines Ad- 
optivkindes in Sowem reich sind. Von hier aus kann ich 
meine Angst vor polnischen Fremdarbeitern m meiner 
Bau@mu wahrnehmen und sin zu Å¸berwinde versuchen, 
ohne mich als Konsimkteurin von SÅ¸ndenbkke abbilden 
zu lassen. Hier kann ich ,,schlecht" sein wie wir alle, mal 
im Yin sein, mal im Yang, im Vertrauen auf ein Auspendeln 
irgendwo ungefuhr in der Mitie, aber immer wieder - so- 
zusagen urmenschlich - einem Extrem zugeneigt. Hier bin 
ich kein Konstruki aus Bildern mir fremder Theoretiker, 
die mir vorhalten, wie ich zu sein habe, wie ich zu hun- 
dein habe mit welchen Zielen, fsl es denn so sehr mein ge- 
rtifteh MqÃ an individuellem FudttentaIisms, das den 

grqÃŸe Frieden" verhinderf, oder ist es vielleicht auch 
die Anmajung eines aus dem Gestern schÃ¶pfende Den- 
kers, der sich in seinem Cedankenspiel so sehr daran ent- 
zuckt, Odysseus als das Urbild des Sch1ffl>ruchigen zu ent- 
/amn, um stattdessen mikronesische Wertarbeit (als 



heimlichen Lehrplan eines dsia-Zentrismus?) an/ das ge- 
fade eben freigesprengte Podest zu heben? 

Das globale Lehren und Lernen, kann es dann jemals 
mehr sein ah ein gedwtklicfses Konstrukt, ein 
vomierendes Biid aus millionenfachen schillernden Fa- 
cetten des bereifs Gelebten, mit dem es sich so ergbtzlich 
spielen SaÃŸt Und steht bei den damit verbundenen Wort- 
schlachten nicht viel zu oft der su erringende Sieg oder 
die zu vermeidende Niederlage im Vordergrund der 
viefihigen Motive? 

Gedanken kÃ¼nne nicht riechen, nicht schmecken, nicht 
fitUen. Dennoch werden ihre leblosen H~Iien bestrahlt 
und bestaunt w k  gottliche Sendboten, ,,Die herrschenden 
Gedanken sind die Gedanken der Herrschenden"? Sind es 
die Herrschenden, die kraft ihrer Gedanken bekriegen, 
spalten, zerstdren, vergif- im., die Unfrieden steÂ¥ften Oder 
sind es ihre Gedanken? Sind gor die Herrschenden be- 
herrscht von ihren Gedanken, und ist es somit die Macht 
ihrer Gedanken, die den beklagten Unfrieden stiften? 
W~nn dies so ist, wÃ¤r es dann nicht an der Zeit das Den- 
ken zu entmachten und ihm den Platz zuzuweisen, den die 
,.Gutenu und damit Weisen m der Balance der inneren 
KrajTefir ihn sehen: Wissen und nicht Wissen, Denken 
und nicht Denken, wie Schwester und Bruder, wie Yin und 
Yang, gleichmdchtig Hand in Hand - in Frieden miteittm 
der und nicht im Kampf um Machtgewinn und Machrer- 
half? KÃ¶nnte wir dann nicht viele Worte um globales 
Lernen verstummen lassen zuguttsten eines wissenden 
,Wweigens, das uns talsdchlich Å¸be die Bruche der Ge- 
gefwari in die Zukunft flhrt? (und den Zeppelin mit 
Schweigen statt mit Worten fallen?) 

(waa eine kleine, -wenig bedachte FuÃŸnot alles aus/& 
sen kann, Herr Eiihler!) Barbara Toepfer 

RÃ¤tse 

Liebe Leserinnen und Leser, 

immerhin haben wir auf unser letztes Ntsel2 (LW.: zwei) 
Einsendungen erhalten, 50% davon haben die richtige Ant- 
wort gewuÂ§t ,,Rudolf Steine?. ich finde, das ist eine hohe 
Quote, die wieder einmal beweist, welchen hohen htelli- 
getuquotienten unsere ZEP-Leser haben. 

Kommen wir nun aber zu einem neuen Ratsei. Dieses 
Mal geht es nicht um das Erraten eines Autors. Vielmehr 
heiÃŸ die Frage: In welchem Land spielt diese ,,kleine 
Hinauswerf-Musik"? ES geht, wie Sie schnell bemerken wer- 
den hierbei um ein entwicklungspadagogische relevantes 
Thema: Auslander und Inlhder. Allerdings wird die Sache 
dadurch kompliziert, daÂ es sich hier um Ausltknder und 
Inlhder im Ausland handelt. GewissermaÂ§e sind die In- 

lhder Ausluder, wghrend die Auslwder auf jeden Falt 
Auskinder sind, allerdings auslXndische Ausltind 
Deutsche wthn dann als Inlhder Auslhder nicht 
die auslhdischen Auslmder, sondern auch fiir die in 
sehen AuslÃ¤nder aber auch ftlr die auskindischen Inlad 
Nur fÅ̧  die inkindischen Auslhder sind wir Inlgnder - od 
nicht? oder was? 

Ich hoffe, daÂ diese komplizierte ethologische Sachlage 
das Rtitsel nicht so kompliziert, daÂ es niemand herausbe 
kommt. Immerhin Icaim der aufmerksame Leser einig 
zeichen fÅ̧ das Ausland finden, dessen Name gesucht 
Hier ist der Text: 

Kleine Hmauswaf-Musik 
von AN GrashSck 

Vor vielen Jahren, die JÅ¸ngere werden sich nicht mehr 
erinnern kÃ¼rnen ist L i m  durch die Weitpresse gegangen, 
und das kam so: 

Ein Mann, dessen Hautfarbe so dunkel war, dgÃ man 
ihn beim besten W!en nicht mehr als Solarium-Lederstna~wf 
durchgehen lassen konnte, wollte ein Lokd betreten. Die 
Intelligenz' und sonstigen Bestien im Lokal f Ã ¼ t e  wohl. 
daÂ so ein DunkeMuliger ihr bekannt hohes Biertrinker- 
Niveau gefdhrden kÃ¶nnte - und warfen ihn hinaus. 

ZufoHig hie) der Mann Harry Belafonie. Und weil er 
ein Wehstar ist, war Linz in der Weis bald als ziemliches 
Loch bekamt. 

Nun dÅ¸rfe wir feststellen, daÃ diese erfolgreiche Art 

Der Name tat nichts zur Sache, aber es ist nach e 
ponisien benannt, dessen Anfangsbuchstaben mt 

erst so richtig, wie musikalisch diese Stadt sein kann: 
spielte ihm eine Meine Hinavsschme@-Musik und di 
Zdnder-raus-Smfonie in Koa-Dur 

Soli doch jeder in seine eigenen Lokalen bleiben, und ni 
in andere gehen! Wenn das dasu fuhrt, daÂ die Betreiber 
des ndmlichen Caf& eines Tages allein in ihrem Lokal sit- 
zen, muÃ und soll's uns auch recht sein. 

Leider wird diesmal die Weltpresse keine Werbung fÅ¸ 
Lim machen, weil der Mann keine BerÃ¼hmthei ist. Aber 
vielleicht gelingt es dem einen oder anderen iokaibe~itzer, 
doch noch internationale Aufmerkatnkeit zu erregen. Wie 
war's mit Plakaten, die der jewiligm Intelligenz amgemes- 
sen sind, etwa mit ,,Avsldnder go hoam "? 

Man tnuÃ respektieren, daÂ manche wter sich bleiben 
wollen. Oder zumindest in dem, was sie unter sich lassen. " 

Noch einmal unsere Wtselfrage: In welchem Land spielt 
diese Geschichte? Aufltlsung (und Quellenangabe) in der 
nkhsten Nummer. (W 



Zum Artikel von Gis& FihriQg fÅ¸ eine derartige Studie die Einbindung 

verschiedene Leserbriefe, die Oppositionu ist einfach zu grob. Flexibili- 
wir im folgenden abdrucken: tat und Mobilitiit der Jugend und einstigen 

Opposition zuzuschreiben und daÂ ,,nur 
solche Menschen noch kreativen Gestal- 

jenigen, die heute im Spektrum entwick- 

ten. Ich stelle die Ambi 
denkens mid seiner praktischen, in 
dere auÃŸenpolitischen Ko 
nicht in Frage. Gisela Fuhring s 
recht& von einem hohen 
siemng, gekoppelt mit Abschottung 

SolidariBt hat aber zumindest be 
len Menschen in der DDR ein T 
fÅ¸ UnterdrÅ¸ckt und Ausge 
wirkt, oft den Versuch, jene , 
denheit nach innen" und Abschottung der 
hier lebenden AusltinderInnen aufzubre- 
chen, wo sie denn als solche empfunden 
wurden. (Ende der 60-w Jahrs) Als Junger 
Pionier regelmSi3ig Altpapier und Altglas 
zu sammeln und den Erbs fÅ  ̧ein von US- 
Born ben zerstÃ¶rte vietnamesisches Kran- 
kenhaus zu spenden war sicher filr mich 
ein erster Schritt auf einem Weg, den ich 
auch heute noch gehe. In welchem M a k  
Solidaritat verordnet war ,,von oben", dar- 
Å¸be laÃŸ sich lange streiten. Problematisch 
finde ich jedenfalls verabsolutierende Aus- 
sagen zum ererbten Solidaritmhken (S. 
5 U. 6) wie: ,,Probleme des SÅ¸den (wur- 
den) ausschlieÂ§lic unter dem Gesichts- 
winkel von Gut und B h e  ... behandelt", 
,,der Begriff Solidariut bezog sich offen- 
bar immer auf eine TU vollbringende Lei- 
stung von Nord nach Sud", ,,sie wurden 
nie als normale Menschen ... gesehen", ,,es 
bei solchem Kontakt nie um ein Hinter- 
fragen eigener Werte gehen konnte". So 
einfach war es denn seihst in der DDRdoch 
nicht! 

Was Ellwein als ,aachtr$igliche Identi- 
fikation mit einem System, dem man an- 
gehUne" benennt, macht sicher sensibel ftlr 
das, was Ober jenes System (die eigene 
Biographie) geschrieben wird. Insofern 
erhebt dieser Beitrag keinen Anspruch auf 
Wissenschaftlichkeit. 

Uwe Prufer, Potsdam, 
(Gruppenberaler im Bereich der 1 
entwickivngsbezogenen Bildung) i) 

Aus meiner Sicht hast Du schon recht 
und schupfst aus Deinen Erfahrungen, aus 
vielen Gesprachen und Seminaren, Trai- 
nings ..., aber einiges erscheint mir doch 
etwas undifferenzieri, Gleich auf der er- 
sten Seile, rechte Spalte, I .  Absatz 
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schreibst Du Å¸be Flexibilitttt und Mobili- den ,,normalen Menschen" fremder Zun- zigerin mit weiÃŸe Kopftuch, die sich 
tat irn Denken und Handeln und reduzierst ge oder anderer Hautfarbe kennenzulernen immer wieder T r a m  der RÅ¸hrun aus den 
das auf Jugend und Opposition. Dem und bisher Ã£Gelerntes in Frage zu stel- Augen wischt und zu der ,,Um?' (Mut- 
m6chte ich aus meiner Erfahrung gegen- len. Es gab nicht nur  die wirk1 ich ter) zu sagen leicht fÃ¤llt 
halten, daÂ es in dieser Absoluttieit nicht ghettoisierten Vertragsarbeiteraus Mozm- Was habe ich hier zu schaffen, im Heim 
richtig ist, denn beides gab es auch bei bique, Angola, Vietnam, Kuba. Zu- einer libanesischen schiitischen Familie? 
Leuten, die man vordergrÅ¸ndi ganz be- mindestens in den 80er Jahren konnte ich IÂ einer Gegend, wo die in deutschen Me- 
stimmt nicht der Opposition zuordnen keine Anzeichen der ghettomtiiligen Un- dien als radikalfariantischer Haufen darge- 
kann. ich WÃŸt etliche Beispiele schon aus terbringung von Studenten aus welchen stellte Hisbollah eine ihrer stxrksten Ba- 
meinem Arbeitsdeld 1985-89 am dama- Landern auch immer feststellen (Spaite stionen hat? In einem Land, in dem weni- 
ligen Institut flir Internationale Beziehuit- rechts). Die Studenten, die ich kannte, un- ger als zwei Jahre vorher ein furchtbarer 
gen, was sich ja selbst in gewisser Anma- teriagen, soweit ich beobachten konnte, Krieg offiziell zu Ende ging, der eines der 
Bung als eine ,,Kaderschmiede1' verstand. dem gleichen Bewachungssystem wie wir schtinsten und wirtschaftlich bedeutend- 
Ich erinnere mich an Wissenschaftler, die und hbchstens noch dem der Botschaften sten Lander des Nahen Ostens ruiniert hat. 
2.T. auch in Parteifunktionen waren, aber ihrer HeimatSbder. Was ich hier aufge- DaÂ ich dort gelandet bin, ist Ergebnis 
mit ihren bescheidenen MOglichkeiten ge- schrieben habe, widerspiegelt wirklich nur einer langen Kette von zuf3iligen Ereig- 
gen bltidsinnige Dogmen ankgmpften. Bei meine Erfahrungen. Durchaus rntiglicht nissen, die in ihrer Folgerichtigkeit auch 
aller Staatsnalie: in  den Partei- wahrscheinlich, daÂ andere Leute gleicher dem Å¸berzeugteste Ungl%ubigen die Ver- 
versammlungen dort ging es manchmal Herkunft GegensÃ¤tzliche beisteuern wÅ¸r mutung nahelegen dÅ¸rften daÂ da wohl 
heiÃ her und es wurde offen diskutiert. den. (..J doch ehe hhhere Gewalt dahintergestan- 
Auch an Lehrerinnen und Lehrer erinnere A h a  Hammoud, Berlin, den haben mag. Es fÅ¸gt sich so, daÂ ich 
ich mich, die 1 .  dem Jugendalter entwach- (Gesellschaft fÅ¸ Solidarische einige Tage vor dem Bau der Berliner 
Sen und 2. nicht oppositionen waren und EniwickSungszusmmenarbeil/ GSE) Mauer im SihbsÅ¸ipfe der DDR. zur Welt 
doch geistig rege in dem Sinne, wie ich kam. Die CSSR und Polen waren uns na- 
denke daÂ Du so meinst. Und was. bitte, 
ist mit dem JleinbÅ¸rgerliche Milieu von 
Beamten und Angestelltenu gemeint? Da 
ich mich in Deiner Kategorisiemng hier 
offenbar wiederfinde (da weder richtig doll 
oppositionell noch extrem jung), fÅ¸hl ich 
mich ehrlich gesagt etwas beleidigt. 

her als die Hauptstadt Berlin. FÅ¸ uns Dorf- 
!under war schon der Ausflug in die nahe 
Kreisstadt Zittau ein Ereignis, auf das man 
sieb aufgeregt freute. In der CSSR gab es 
besseres Eis und leckeres Brot. In Polen 
hatten meine Eltern Freunde. AuslÃ¤nder 
Ach wo. Dort verstand ich mich mit den 

Nichitt sein, Ã„khn l l  ,,~chnte hl der FÃ£ Ã£,mÃ£Ã Ã£Ã Ltserbnef Dorfkindern, wir mit den Hunden der 
DDR". Was Du zur antifaschistischen Er- Beimag ̂ i, Umgebung befreundet und flirchtete mich 
ziehung sagst, kann ich so undifferenziert Ã£^  ̂_ ihrer beschreibt: vor dem Kindergaten, in den ich mit knapp 
auch nicht nachvollziehen. Ich zumindest sechs Jahren muÃŸte In der I .  Klasse der 
erinnere mich an Unterrichtseinheiten ZU Machgara, Bekaa-Ebene im August Schule am Dresdner Stadtrand dann wur- 
diesem Thema, die sehr unter die Haut ein- 19<H F wir Junge Pioniere und waren, so weit 
gen. Mtiglicherweise hatte ich in meiner ich im ,ch mich erinnere, allesamt ziemlich stolz 
Schulzeit ziemliches GlÅ¸c mit den Leh- Schwsgerin auf dieser StraBe, auf unsere b!auen HalstÃ¼cher Einige aus 
rern ... Ã¼brigen gab es - wenngleich sehr Menschen, die ma vor einer Stunde der Klasse besuchten auch die Christen- 
vereinzelt - auch damals schon Ansatze zu ^ ̂^ ̂ ^ ̂ ^ Bekanntschaft lehre; die Tochter des F'fmer~ geh '̂̂  
Projektiernen, obwohl man es nicht so hÃ£ ich fi meinen Freundinnen. Aus meiner Familie 
nannte. Mein He'mathdeunterricht in der mich auch ein biBchen davor gef~Khtel besuchte niemand die Kirche. ,,Ach du lie- 
Unterstufe paflte da hinein: und auch d a ,  wie werden fiome Mo51ems eine her Gott" war nichts weiter als eine Rede- 
was meine Mutter in ihrer Ungl~ubige aufnehmen? Im Kreise um die wendung, die man eben drauf hatte. Mei- 
Lernbehindertenschtrle an Unterrichts- aswp reife sipEn Ndja, eine sch wester ne Erziehung im Elternhaus war: athei- 
gestaltung so drauf hatte (ohne vorher den mim Ehemannes in spe und ihr Anee- stisch, humanistisch, sozialistisch, tolerant, 
Direx um Erlaubnis zu bitten), Wrde ich im M Auf dem Schulhof spielten wir ,,Vietnam" 
mit meiner heutigen Erfahrung dort ein- denen Engtjachkenntnissen einzige statt Indianer. Alle wollten die um ihr Land 
ordnen. BrÅ¸ck zu den anderen, mehr oder weni- kampfenden Vietnamesen sein, niemand 

Auf Seite 6, links unten, die Stellung Verwandten ist, die mich erwar- Amerikaner. Bis zum l . Mai 1970 hatte 
auslandischer Menschen: ,,Nie als noma- mg^l, md freundlich ansehen und mit ich noch keine Vietnamesen gesehen. Doch 
1, hknschen gesehenu - ~thnmt sicher ali- ,Ã£lÃ£c,,e sÃ£Ã£chbrOckch BS- dort blieb ich am ÃˆÃ§ der grofkn De- 
gemein, aber eben auch nicht ganz. Zu- mÃ£s Wenig k,nnen wie ich mit monstration wie angewurzelt stehen: Das 
m i ~ k m  wer mit ihnen n&wx~ b n -  ihm dialehge&blen ~ ~ ~ ~ ~ ~ h ~ .  Da rnuÃŸte die Feen aus <tal Mtrchenbllchm 
Takt (Smdenten, GWWflbe-uer, jÃ vor Ã£le, Ã£, Ã£l,ig MitifUnf- sein - zier1 ich, h bunten Seidengew2ndem, 
Nachbarn...), hatten doch alle Chancen, so freundlich ltichelnd und mit den Reis- 



Pal&tinersertuch, das nur ein Augenpaar 
freilieÃŸ das mich an etwas erinnerte. Eine 
Schrift im Bild verkhdete: Azzawird wie- . . * -- .. . . . .  . -  

mohhuten auf den K8pfen, die ich aus den USA. Als sie freigelassen wurde, waren wir 
Femsehberichten Uber Vietnam kannte. Die stolz und meinten, ganz wesentlich daran 
ersten Auslhder, mit denen ich beteiligt m sein. In meiner Klasse waren 
in Kontakt kam, waren junge Leute aus sie neidisch, weil ich Angela sogar gese- 
Nordvietnam, die in der DDR lernten und hen hatte: Zwar aus gut hundert Metern 
studierten. Unsere Klasse hatte dann auch Entfernung, aber immerhin! Dank der Ver- 
einen vietnamesischen Paten, den wir Å¸be wandten in der NÃ¤h Berlins konnte ich 
alles liebten und fiir dessen kleines Kind ntimlich die X. Weltfestspiele miterleben, 
wir unser Spielzeug hergaben ... Doch vor- wo sie Gast war. Und wenn heute Yassir 
erst stand ich mit offenem Mund auf dem Arafat im Fernsehen erscheint, dann den- 
Dresdner Attmarkt und die vietnamesi- ken meine Mutter und ich manchmal dar- 
schen Feen Wnschten sich, daÂ ich ihnen an, daÂ wir damals neben ihm auf dem 
etwas vorsÃ¤nge Als der Mund wieder zu- Alex auf einer Bank gesessen haben. 
ging, fiel mir nur die ,,Kleine weiÃŸ Frie- Ein Jahr spÃ¤te zogen wir nach Berlin. 
denstaubc" ein. Der Ssngerlohn war ein Neue Schule, neue Freunde, neue Priori- 
StrauI3 BirkengrÃ¼ mit einer roten Nelke tgten. Ich interessierte mich fast aus- 
dran, der erst beim Umzug nach Berlin schlieÃŸlic ftlr Pferde und fÅ¸ Chile. Denn 
verloren ging. Aber dieser Tag hielt noch jetzt kampflen wir fiir die Freilassung von 
N Ã Ÿ e r  lJberraschungen bereit. Luis Corvalan. Irgendwann 1977 oder 1978 

BeimEssen im Hotel Astoria bat uns der lief ich auf der StraÃŸ an einem StÅ¸c Zei- 
Kellner des vollbesetzten Restaurants, an tung vorbei. Etwas bewog mich, die viel- 
unserem Tisch eine junge Frau aufzuneh- feicht zwanzig Schritte mckzugehen und 
men, Azza war 19 Jahre, hatte endlos lan- das Blatt aufzuheben. ES war ein Titelblatt 
ge schwarze Haare und groÃŸ Augen. Der der NBI. und zu sehen war ein 
Name ihrer Heimat sagte uns nichts. Wer 
kannte damals schon Libanon? Dort war 
kein Befreiungskampf und keine Revolu- 
tion. Als ich mich vor SchÅ¸chternhei und der lauten. Wir waren in heiler Aufregung. 
Aufregung verschluckte, klopfte sie mir Mit viel MÅ¸h gelang es, die Zeitung noch 
auf den Racken und gab mir Saft zu bin- zu beschaffen. Sie enthielt eine Reportage 
ken. Das war der Beginn einer Farnilien- Å¸be ein Rehabiiitationssanatorium in 
freundschaff, die einen Umzug, einen Altenberg, und eine der dort zur Zeit be- 
Krieg und die deutsche Einheit (Iberdau- handelten Patientinnen war unsere Bekann- 
erte und uns alle spstestens im Sommer te aus dem Dresdner Hotelrestaurant. Un- 
1996 in Libanon zusamrnenfÅ¸hre wird. ter irgendeinem Verwand bekam ich eine 
Insch'a alIah, so Gott will. Schulbefieiung und wir fuhren nach Alten- 

Azza war zu einer Heilbehandlung in der berg. Von da ab schaffte es auch kein Krieg 
DDR. Mehrere Monate besuchten wir uns mehr, die Verbindung vMig abreiflen zu 
smdig, ich freute mich immer, wenn mei- lassen. Azza fuhr irgendwann wieder zu- 
ne Eltern mich Hotei ablieferten und erst rÃ¼c in ihr Land, das sich durch den Krieg 
abends wieder abholten. An meine ersten Siingst dauernder MedienprSsenz erfreute. 
Begegnungen mit einer anderen Lebens- Irgendwie fand ich immer ein Weg zur 
weise erinnere ich mich mit groÃŸe Ver- Kommunikation, und sei es nur einmal im 
gnflgen. Irgendwann reiste unsere neue Jahr. 
Freundin wieder ab. Briefe gingen hin und Ich hatte mich inzwischen v6llig um- 
her, ich wurde um die unglaublich bunten orientiert. Pferde und anderes Getier ver- 
Briefmarken beneidet und um die Postkar- loren unmerktich an Bedeutung. Viel in- 
ten mit dem blauen Meer und den exoti- teressanter erschienen mir die Vorgange in 
schen Gebhden. Dann hbrten wir jahre- sogenannten Entwicklungsltindern. Ich 
lang gar nichts mehr. Im fernen Libanon hatte zeitweise eine Klassenkameradin aus 
war inzwischen ein Krieg ausgebrochen, Pakistan, meine 'Nachbarin im 
dessen Sinn sich uns nie erschloÃŸ Von Franzbsischkurs war die Tochter brasilia- 
unserer Azza sprachen wir noch manch- nischer Emigranten. Lateinamerikanische 
mal, aber andere Dinge drxngten sich in Folklore war das Grollte; und Libanon war 
den Vordergrund. In der Schule malten wir wieder niihergeriickt. Es sollte doch nun 
inzwischen Rosen und schickten sie an ein Beruf sein, in dem ich etwas mit die- 
Angela Davis in ihrem Gehgnis in den sen Teilen der Welt zu tun haben wÅ¸rden 

So landete die verhinderte Tierarztin oder 
Pferdeziichterin als Volont3rin bei der 
Jungen Welt" und als Studentin der Jour- 
nalistik in Leipzig, Die H6rsaaibiinke teil- 
ten wir mit ! 5 MÃ¤nrter aus Afghanistan, 
den ersten aus diesem Land, die in der 
DDR ein Studium begannen sowie mit  
Kommilitonen vom ANC, aus Tansania, 
Sambia, der Mongolei und einigen euro- 
pÃ¤ische Ludern. In dieser Zeit tauchte 
unsere Freundin Azza mit Familie in Ber- 
!in auf, um knapp drei Jahre hiermblei- 
ben, als Mitarbeiterin der Internationalen 
Demokratischen FrauenfBrderation. Die 
Tochter wuchs im Wesentlichen bei uns zu 
Hause auf, lernte in unserem Garten lau- 
fen, wÅ¸nscht meinen Opa als sthdigen 
Spielgefihrten und lieÃ in unbeobachteten 
Mornen ten die Hunde an ihrer Mi lchsuppe 
teilhaben. Ein Machtwechsel in Libanon 
brachte es mit sich, daÂ sie vorzeitig zu- 
rÅ̧  muhten. Das war so, als wurde unse- 
re Familie auseinandergerissen. Dank der 
Nachfolgerinnen auf dem Posten bei der 
IDFF gab es ami Gluck immer einen Weg, 
Briefe und Geschenke hin und her zu schik- 
ken. Und schlieBlich war unser Bekann- 
tenkreis enorm gewachsen. Pltitzlich 
schien es viele Libanesen in der DDR m 
geben, und wir hatten das GefÅ¸hl nunmehr 
in einer groÃŸe Gemeinschaft zu leben. 

Nach Vollzug der deutschen Einheit be- 
gegnete mir in einem Arbeitszusammen- 
hang ein Landsmann unserer Freunde, der 
natÅ¸rlic jemanden aus deren groÂ§e Fa- 
milie kannte. Nach angemessener Zeit be- 
schlossen wir, zusammenzubleiben. Ich 
hatte sowieso vor, in jenem Sommer '92 
Libanon zu besuchen, wenigstens einige 
der vielen alten Freundinnen und Freunde 
wiederzusehen. So geriet ich also in die- 
ses SÃ¼idtche in der Bekaa, in das Haus 
einer schiitischen Familie, die mich mit 
offenen Armen empfing und traurig war, 
das neue Familienmitglied mit so viel an- 
deren Leuten teilen zu rnbsen. 

Seit gut einem Jahr bin ich bei der Ge- 
sellschaft fÅ¸ solidarische Entwicklungs- 
zusammenarbeit als Koordinatorin fÃ¼ 
entwicklungspolitische Bildungsarbeit an- 
gestellt. Ais wir in der Nachwendeauf- 
bmchsstimmung diesen Verein grÅ¸ndeten 
hatten wir hochfliegende Plane, die 
Entwicklungspolhik der DDR mitzu- 
gestalten. Nunmehr smÅ die liiusionen 
verschwunden; aber die Ideale von einer 
gerechten Wett versuchen wir, den Kindern 
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und Jugendlichen auch durch die Begeg- vietnamesischen Klassenpaten, den Freun- de Lehrerinnen und Lehrer, die sich auch 
Dung mit Menschen anderer Erdkreise und dinnen aus Pakistan und Brasilien mitzu- heute nicht zu verstecken brauchen und die 
ihren Kulturen mitzuvermitteh. DaÂ Er- verdanken, dorthin gelangt zu sein, wo ich afghanischen, arabischen und afrikani- 
fahrmgen und Begegnungen Haltungen jetzt stehe, daÂ beim ahnungslosen Kind schen Freunde aus der Studienzeit. Und 
und Charaktere formen, dafÃ¼ kann ich ein langsam wachsendes Interesse an den. daÂ sich ein kleines Land im Nahen Osten 
mich guten Gewissens als Studienobjekt Weltlhfen und den @fieren und kleine- immer wieder in mein BewuBtsein und in 
anbieten. Letztlich habe ich - abgesehen ren ZusammenhÃ¤ngen an Menschen weit meine Lebensplanung hineinschob: Soll 
von meinem Elternhaus - den polnischen weg von unserem geruhsamen Leben ge- ich da wirklich noch an Zufall glauben? 
Spielgefihrten der Kinderzeit, den Viema- weckt wurden. Mitgeforrnt haben meinen Die Moslems sagen, der Weg des Men- 
mesinnen auf dem Dresdner Altmark dem Lebenslauf weiterhin einige hervorragen- schen sei von Gott vorbestimmt. 

Mitteilungen der DGfE-Kommission~Bil~uagsforschung'mit der D rittenbWelt 

VLO (Internationale Arbeitsorga- reichen. Mit  letztgenannten beschilftigte 
nisa~ion der UN) betrtigt die Zahl sich die Tagung eingehend. In der Kompe- 

JÅ¸rge Dewes der arbeitenden Kinder weltweit tenzsttirkung, die als zentraler Moment die- 
Ca. 100 bis 200 Millionen? Die ser Methodik innewohnt, wird eine Mag- 

Neue Methoden der Arbeit 1 

! mit Armen - 
am Beispiel StraÃŸenkinde und 
arbeitende Kinder 

Unter diesem Thema filhrte die Arbeits- 
stelle Dritte Weit der Fachhochschule DÅ¸s 
seldorf, Fachbereich Sozialptidagogik, 
vom 3 1. M&z bis zum 2. April 1995 eine 
internationale Fachtagung durch, EingeIa- 
den waren Referentinnen aus verschiede- 
nen lateinamerikanischen Lsndern und 
Deutschland, die Å b̧e Theorie und Praxis 
ihrer Arbeit berichteten. Projektberichte 
aus Rubland, Rumhien und Deutschland 
ergÃ¤nzte die Tagung, an der Ca. 120 Teil- 
nehmerlmen aus dem ganzen Bundesge- 
biet teilnahmen. Darunter befanden sich 
Projektmitarbeiterinnen sowie Vertreterln- 
nen von Regierungs- und Michtregierungs- 
organisationen, Die Fachtagung sollte dazu 
beitragen a) neue Konzepte f Å ¸  die Arbeit 
mit Armen im internationalen Vergleich 
vorgestellt werden und b) auf deren Grund- 
lage die spezifische Bedeutung fflr die ein- 
zelnen LSndedRegionen diskutiert wird. 
DieNotwendigkeit ergab sich aus der Tat- 
sache, daÂ traditionelle Konzepte nicht zu 
der erwarteten L6SUng des Phitnomens ge- 
fihrt haben.] 

Zur Situation von Straflenkindem und 
arbeitenden Kindern 

UNICEF schfltzt weltweit die Zahl der 
StraBenkinder auf Ca. 80 Mil l i~nen .~  Laut 

Ãœberghg zwischen den beiden Iichkeit der sozialen Bewegung gesehen, 
Gruppen sind flieknd. Das Phs- die strukturellen Bedingungen des Philno- 
nornen betrifft hauptstichlich die rnens StraBeilkind und arbeitendes Kind zu 
LMder der Dritten Welt. Seit dem veriindern. 
Zusammenbruch der ehemaligen So berichteten Prof. M. Liebe1 und C. 
Ostblockstaaten nimmt die An- Gonzales Å̧be ihre Arbeit in nicaraguani- 
zahl der StraBenkinderuiid arbei- sehen Projekten und der "Bewegung der 
tenden Kinder auch in den Staa- arbeitenden Kinder". Dort hat man sich von 

ten RumÃ¤nien Bulgarien und RuÂ§lan zu: der traditioneUen Methodik der reinen FÅ̧r 
In Deutschland haben nach Schiitzungen sorge verabschiedet und sieht die Kinder 
etwa 40.000 Kinder und Jugendliche im und Jugendlichen verstkkt in ihrer Rolle 
Alter von 12 bis 16 Jahren ganz oder vor- als soziale Subjekte, Wie in anderen h- 
Obergehend kein Obdach: Auch die Kin- dem Lateinamerikas hat die subjekt- 
derarbeit nimmt hierzulande stetig zu. orientierte Arbeit mit Kindern eine ÃŸewe 
Nach einer Umfrage gehen in den Staten gung hervorgebracht, die in ihrer politi- 
Recklinghaasen, MÅ¸nste und Ktiln Ca. 20 schen Dimension nicht mehr zu Obersehen 
% aller Kinder unter 15 Jahren einer Ar- ist. Sie nimmt EinfluÃ auf ihr direktes Ge- 
beit nach, die gegen das Jugendarbeit+ meinwesen sowie auf Stadirtite und Lau- 
schutzgesetz verst6Bt.' desparlamente. Ihre Forderungen orientie- 

Die meisten Sdenkinder-Projekte der ren die Kinder an ihrer konkreten Lebens- 
genannten europfiischen Lgnder ko lt. Dazu gebart der Lebensraum StraÂ§ 
in der Regel Å¸be MaBnahmen der, auso wie der Umstand, daÂ sie aufgrund 
Hilfe" kaum hinaus. In ihrem Ein wirtschaftlichen Situation ihrer Fami- 
referat verwies Prof. Karin Holm zur Arbeit gezwungen sind. D d ~ l b  
weltweit zunehmende Armut a!s rdem sie 2.B. kein generelles Verbot von 
Haiuptfak~or tb die Zunahme der Zahl nderarbeit, sondern Arbeitsplatze, in de- 
Strahenkinder und arbeitenden Kinde n sie nicht ausgebeutet werden, und die 

nen noch genugend Zeit zum Lernen und 
Neue Methoden in der Projektarbeit Spielen iassen. 

Anhand eines Vergleichs lateittamerika- Auch wenn die Projektarbeit in Europa 
nischer Projekte mit Straaenkindern und von vielen Standpunkten der lateinameri- 
arbeitenden Kindern lBÂ§ sich eine Viel- kanischen Projektarbeit weit entfernt ist, 
falt von methodischen AnsNtzen feststel- bleibt doch zu hoffen, daÂ fÅ¸ die Diskus- 
1e.n. Beim Versuch dieses einzuordnen, bie- sion um neue methodische Ansatze im Be- 
ten sich folgende Kategorien an, die von reich der sozialen Arbeit mit StraBen- 
caritativ/assistentialistischen Hilfspro- kindem und arbeitenden Kindern in den 
grarnmen bis hin zu Programmen der Liindern Ost- und Westeuropas der Erfah- 
emanzipatorischipartizipativen Ptidagogik mngshintergmnd der stibjektorientiertm 



Methoden Lateinarnerikas eine wichtige ~nmtrkungen:  Bttigkeit der Reaktionsmuster die Einsicht, 
Rolle spielen wird. daÂ Kulturkontaktmit seinen widersprilch- 

Die Dohmentalion der einzeinen Ta- 1) %I. M- Li&el: Wir sind die Gegenwart, liehen Folgen zwischen Assimilation und 
gungsbeitrgge wird voraussichtlich irn 199s Integration auf der einen und Abwehr 
Herbst dieses Jahres unter dem Titel ,,Neue 

2) UNICEF. Kinder der Welt I, KGln 1994 Diskrimination auf der anderen Seite 
3, ILO: World Report* Genf 993 

6 f i n n a l f a l l  * auch der vomo~emen Erzte- 
Methoden der Arbeit mit Armen - am Bei- 4) P. Dmmann: Die Bahnhofshinder, Bonn 
spiel StraÃŸenkinde und arbeitende Kin- ,nm hungs- und Bildungsgeschichte geh 
der" erscheinen (weitere Informationen, bei 51 ~ ~ j ~ ~ :  ist so kalt hier draukn, sozial Nicht erst in unseren Tagen gibt es 
JÅ ŗge Dewes, Arbeitsstelle Dritte Welt, h t r a  April 1994, 516 die heute offensichtlichen He 
Prof. Karin Holm, Fachhochschule DÃ¼s 6) Ministerium filr Arbeit, Gesundheit und gen einer interku!turellen Wda 
aeldorf YJniversitatsstyaÃŸ 1, G&. 24.21, Soziales NRW (Hg): Kinderarbeit, Munsier einer solchermaÂ§e historisch vertieften 
40225 DÅ¸sseldorf 1991. S.15. BewuÃŸtwerdun kann daher auch die heu- 

tige hternational und interkulturell ver&+ 

Christel Adick 

Tagungsbericht 

Der Umgang mit dem Fremden 
in der Vormoderne. Zum 
Problem der Akkultumtioa ia 
erziehungs- und 
bildungshistorischer Sicht. 

chende Bildungsforschung profitieren. 
schichte eher von einer Anerkennung der 

ÃŸer soziale Gruppen, ethnisch- Gleichrangigkeit der verschiedenen Kul- 
kulturelle Minorittiten) umgegan- turen geprtigt waren, ob eine bestimmte - 
gen sind. Es wurde gefragt, ob die 'dominante' - Kultur einen universalis- 
solche Kulturkontakte und tischen Anspruch mit dem Ziel der Homo- 
Akkulturationssituationen in der genisierung vertrat (Ehnoxentrisnius); 
Geschichte eher von einer h e r -  oder ob die Bereitschaft zu erkennen war, 
kennung der Gleichmgigkeit der sich mit den anderen Kulturen konstruktiv 
verschiedenen Kulturen gepdgt auseinanderzusetzen und ggf. Bikulturali- 
waren, ob eine bestimmte - die tat zuzulassen. 
'dominante' - Kultur einen uni- Die Themen waren breit gestreut und be- 
versalistischen Anspruchmitdem handelten z.B. die Begegnung mit dem 
Ziel der Homogeni sierung vertrat Fremden irn altgriechischen Mylhos, die 
(Ethnozentrismus); oder ob die Beziehungen zwischen Griechen und Per- 
Bereitschaft zu erkennen war, sern im 5. Jh. V. Chr., den griechisch+ 
sich mit den anderen Kulturen mischen Kulturtransfer in der Antike, die 

Vom 29.3, bis 1.4.1995 fand im Stru- konstruktiv auseinanderzusetzen und ggf. christliche Missionierung der Germanen, 
veshofin Ludwigsfeld (bei Berlin) eine Ta- BhlturalitiÂ¶ zuzufassen. die Mongolen in der Rezeption des Mit- 
gung statt zum Thema: Der Umgang mit Die Themen waren breit gestreut und be- telalters, Ketzer und Ketzerinnen im Mit- 
dem Fremden in der Vormoderne. Zum handelten z.B. die Begegnung mit dem telalter, jÅ¸disch Erziehung irn mittelalter- 
Problem der Akkulturation in erziehungs- Fremden im altgriechischen Mythos, die lichen Europa, die Auseinandersetzung mit 
undbildungshistorischer Sicht. Die Tagmg Beziehungen zwischen Griechen und Per- dem Islam in der Reformationszeit, die 
wurde ausgerichtet vom Arbeitskreis Vor- sern im 5 .  Jh. V. Chr., den griechisch-r6mi- aushdischen GlaubensfUlchtIiqy (Huge- 
moderne Erziehungsgeschichte in der Hi- schen Kulturtransfer in der Antike, die notten) in Brandenburg im Zeitalter des 
storischen Kommission der Deut- christliche Missionierungder Ger- Absolutismus bis hin zur Begegnung zwi- 
schen Geselischaft fÅ  ̧ Erzie- manera, die Mongolen in der sehen Europtiem und Westafiikanem in der 
hungswissenschaft Ver- Rezeption des Mittelal- frÅ¸here Neuzeit. Hervorstehend war bei 
sammelt und teils mit ei- ters, Ketzer und Kotze- aller Heterogenit%t der ZeitumstÃ¤nd und 
genen Vomtigen zuge- L*! rinnen im Mittelalter, der Vielaltigkeit der Reaktionsmuster die 
gen waren Wissen- $1- jÅ¸disch Erziehung Einsicht, daÂ Kulturkontakt mit seinen wi- 
schaftlerinnen und F: .i-, im mittelalterlichen dersprilchlichen Folgen zwischen Assimi- 
Wissenschaftler aus . . Europa, die Ausein- M o n  und Integration auf der einen und 
den verschiedemten ..? andersetzung mit Abwehr und Diskrimination auf der ande- 
Bereichen, vor allem . .. dem Islam in der Re- ren Seite zum 'Normalfail' auch der vor- 
derHistorischenPfld- .:,l[i ' ~ $ J S f ( J l ~ b ' " d f l  forrnationsze it, die modernen Erziehungs- und Bildungs- 
agogik und der Ge- ',. a u s l $i n d i s C h e n geschichtegeh6rt. Nicht erst inunserenTa- 

. . 
schichtswissenschafi des q,@l, Dr jt$:efl Glaubensfliichtlinge (Hu- gen gibt es also die heute offensichtlichen 
Altertums, des Mittelalters . . . . . . . . genottea) in Brandenburg Herausforderungen einer interkukureHen 
bis hin zur frÅ¸here Neuzeit. Die im Zeitalter des Absolutismus Pdagogik. Von emer solchermaÃŸe histo- 
Beimge konzentrierten sich auf die w d -  bis hin zur Begegnung zwischen Europa- risch vertieften Bewufitwerdung kann da- 
legende Frage, wie verschiedene Kulturen em und Westafrikanern in der frÅ¸here her auch die heutige international und 
in der ,,Vomodemeu mit ,,demu Fremden Neuzeit. Hervorstehend war bei aller He- interkulturell vergleichende Bildungs- 
und den Fremden (einzelne Menschen, @ terogenitiit der Zcitumstiinde und der Viel- Forschung profitieren. 



I 1 de Sektion 'JÂ¥fers/eichnd und iniernatio- 

de Neustruhrierung auch ein sich akttia- 
lisierendes SelbsiverMndnis der K o m i s -  
sion als wichtig erachtet. Unterschiedliche 

Die Tagung begann mit einem zwang- patorische Forschung als gemeinsamer ~ r ~ ~ d ~  f~~ die ~ ~ f i ~ i t i ~ ~  eines neuen 
losen Beisammensein am Donnerstag- LernprozeÂ (Werner Mauch), Anwen- ~ ~ l b ~ b ~ ~ ~ h d ~ i ~  wurden genannt, klare 
abend im Garten des GBtehauses der Carl dungsoriente Forschungsstrategie - Insti- ~ ~ ~ ~ ~ l i ~ ~ ~ ~ ~  oder Ansatze stehen noch 
von Ossietzky Universiat, das in den kom- tutionelie MÃ¶glichkeite und Probleme aus. ~~~h A ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ,  die Lnene politische 
menden zwei Tagen als Tagungsort dien- (Ulrich Boehm) und Grenzen und Mag- ~ ~ i ~ h ~ ~ ~ t ~ l l ~ ~ ~ ~ ~ ~  bzw. nach der 
te. Newcomern wurde die Gelegenheit lichkeiten kooperativer Forschung am Bei- -sicherung der A ~ ~ ~ ~ Å ¸ ~ I ,  und dem ver- 
gegeben die 'alten Hasen' Å¸be Aufgaben- Spiel eines Projektes (Woifgang K~per)  be- st&ndnis wissenschaftlicher Arbeit' der 
felder und die Arbeit der Kommission im stimmten bis zum Nachmittag den Kommission betreffen, &&Men 
allgemeinen zu befragen. In den Gesprg- Tagmgsverlauf. Konkretisierungen. Das gilt besonders fttr 
chen wurden die Rolle und die Situation In allen drei Referaten wurde der ge- den ~ ~ ~ ~ i ~ h  der Adendarste]Iung der ,+ 
der interkulturellen Studiengange an den meinsame Forschungs- und LernprozeÃ beit der ~ ~ ~ i ~ ~ i ~ ~ ;  der ~ ~ i ~ t  des kon- 
Universiaten, die zukÅ¸nftige Aufgaben- mit den Beteiligten aus den Ltinden) des zeptionellen ~~~~~f~~~~ und des gleich- 
felder der ~orscherhnen aus dem 'Norden' Sudens betont. Jndigene Kulturen sollten berechticten miteinander umgehens mm 
in bemg auf die Zusammenarbeit mit den gleichberechtig neben europkiisch-westli* veratarkt die erbrach- 
Lhdern des 'SÅ¸dens sowie die Geschichte chen Kulturen behandelt und als Bereiche- ten ~~i~~~~~ deutlicher daroestdft wer- 
der Kommission in der DGfE angespro- mng f i r  den Norden gesehen werden. Das den. ~i~ ZEP konnte an dieser Stelle eine 
chen. hatte Bsp. im Bereich mwendungsori- wichtige Rolle spielen, wenn die Komis- 

Der darauffolgende Freitagmorgen WUT- entierter Forschung konkrete Auswirkun- siOnsmitglieder * ihrer versmkt bedie- 
de mit einer offenen Gespr$ichsrunde ein- gen auf die Relevanz bestimmter Themen, nen Neben einigen f i i t i~unhen  
geleitet, die sich zum Teil an Diskussio- die Gestaltung des interdisziplingren an der (graphische ~ ~ ~ ~ ~ l l ~ ~  aber- 
nen des vorangegangenen Abend orientier- ForschungsprozeÂ etc. Zu kl~lren wird sein bhter & Student~nnen wurde 
te. Zwei Themenkreise dominierten im in wie weit sich eurozentistisch-westliche deutlich eesaÃ§ daÂ es ein q-nigschlu~ der 
Verlauf der Diskussionen; die Bedeutung Muster, Werte und Nonnen durch die An- jeweiligen vorsitzenden sei, daÂ BeitrBge 
partizipatoris~her Forschung und die Fra- erkennung indigener Kulturen sinnvoll von gelbst aus dem beise der Kommis- 
ge nach dem ~usgangspunkt bzw. Ur- verandem bzw. erweitern lassen. sionsrnitglieder fur die ZEP k h e n .  Dabei 
~ ~ r u n g  von Initiativen fÅ  ̧partizipatorische (Kurzdarstellungen der entsprechenden wohl eine ~ ~ l l ~ ,  nach 
oder kooperative Forschung. Wenn For- Referate konnen Å¸be  die ZEP angefordert schatzungen nur 40 Mit- 
schung in den Undern des SÅ¸den mit ein- werden.) glieder dem engeren Kreise zugehtirig 
heimischen Forscherinnen durctigeftlhrt Die sich anschlieÃŸend Mitgliederver- filhlten, rÃ§, ist eine ansetmli- 
wird, die Initiativen zunehmend von ihnen sammfung der Kommission gab als offe- a1, in (timern ~ ~ 1 1  wue 'mehr' den- 
ausgehen soll (und hoffentlich auch wird), ne Veranstaltung allen Teilnehmerinnen noch etwas 
wÃ¤re Kooperation Voraussetzung fflr Par- der Tagung Gelegenheit, an den Debatten Freitagabend stellte Ursula von Pape 
tizipation; Partizipation im Sinne von teil- um die Problembereiche der Kommissions- nad ,,in Buch mit dem Titel zur ~ k t n a -  
haben nicht von (nur) teilnehmen. (Dies arbeit teilzuhaben. Ãœbe das geplante Sym- litfit des Erziehungsw~senschaftle~ Er- 
ist ein etwas unglÅ¸ckliche Ãœbersetzungs posium auf dem KongreÃ der DGfE in n& jouhy vor. ~ a s  ~ u c h  wird in der Rei- 
versuch, da nicht stark genug zum Aus- Haile in Zusammenarbeit mit der Kommis- Jahrbuch Padagogik: 111, W&, IKO- 
druck kommt, daÂ bei der Planung und sion Sonderptidagogik informiert ein ge- verlas erscheinen, Herausgeben G, 
Entwicklung k ~ n f t i g e r  Vorhaben die sonderter Beitrag in dieser Ausgabe der M ~ ~ ~ ,  U. pape, 
Asymmetrie von Nord-SÅ¸ aufgehoben ZEP. Des weiteren erfolge eine Diskussi- ~ i t  Darstellungen verschiedener 
werden so1 1.)  Wie Å¸be Forschungsmetho- on Ober die geplante Neustrukturierung der h ngsvfirhabc n, ngen und 
den und -strategien Gleichwertigkeit im DGfE und deren Auswirkungen auf die 0hrlegungen zu konkreten kooperativen 
Fo~schungsdreick Nord-Sud-Zielgruppe Kommission. FÅ¸ den Fall des Zusam- ~~~~~h~~~~~ mit den Landern des Sbdens 
erzielt werden kbnne, wurde dann auch mengehens mit der Kommission Verglei- endete die T~~~~~ am Smstaemime~ 
zum Streitpunict verschiedener Wortwech- chende Erziehun~swissenschaft wurde der Bianca B&ers, Ralf Streicher, Carl 
sei. Drei Vortage zur Thematik Partizi- Vorschlag eingebracht, die neu zu bilden- ossieizky Oidenbwz 

Forschungsmethoden - Forschungastrategien bei der 
Zusammenarbeit mit den LÃ¤nder des SÅ¸den 

naie B i ~ ~ n g s f o r s c h n g  ' zu nennen. Die 
Kommission mochte auch nach einer Neu- 
stmhturimn, Ã£e in Nicbmite li edem 
(Diplomandinnen, Doktorand Innen aus- 
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berichr aus Lehrveranstaltungen; Gisela 
FÅ¸hrIng/Alber Martin Mad: Anti- 
rassistische Hochschularbeit als Kultur- 
dialog. (Team Tesching); Woifgang 
K a d e r .  Lernen irn interkulturellen Kon- 
flikt; Renafe Nestvod: 'Weiblicher Um- 
gang' mit 'fremden Kulturen1; Ahmad 
Hosseinizadeh: Informieren statt Ka~itu- 

Mtiglichkeiten von Bildungsstrategien arn 
Rande der herrschenden Mgrkte beschaf- 
tigen. Es soll dabei auch die Frage behan- 
delt werden, ob es zwischen den 
marginalisierten Gruppen in den Industrie- 
gesellschaften und den Menschen in den 
durch die IndustrielÃ¤nde marginalisierten 
Regionen des SÅ¸den Gemeinsamkeiten 

iieren. Ein Projekt des WUS. ' gibt. 
jahrbuch Padagogik 3n 1995 Br.,., ist fir l3,-DM Ober folgende Themen wird U a. refe- 

erscheint im Oktober 1995 unter dem Ti- Carl von Ossietzky Universitat. Zentrum rie'' 
tel -Zur Aktuali tÃ Erziehungs- Ã£tpMagogiKh BemfsÃ£Ã§ (ZpB) (l) Was ist Amut? (2) Konstqutnan 
wissenschaftkrs Rt~est Jouh~'' im IKO OldeBburg zu bestellen. und Ziele einer Politik der Marginalisie- 
Verlag die Å¸berarbeitete Beitrgge der Ar- ~ ~ ~ t f r ~ d  mng von sogenannten Problemgruppen 
beitstagung der Kommission vom Novem- und Problembereichen. (3) Zum Begriff 
her 3 994 in Bad Boll, der ,,Subsistenz" und der ,,nonformalen 

In dem Band sind unter anderen folgen- Bilduns'" W Enver Motala. SÅ¸dafrika . .  
de Beitrage enthalten: KongreÂ der Deutschen Bildungsstrategien gegen die Folgen der 

hfaren Christiansen: Ernest Jouhy und Apartheid, (5) Maria Kamm, Tansania: 
die judische ~enktradi t ion;  Michael Ges@lkhaft f& Curriculum ftir ,,unehrenhaftea junge Frau- 
Brand: Lust am Widerstand - Zur Psycho- Erziehungswissenschaft en. (6'1 Lebensaualitat - Reflexionen Å¸be . , 
logie der Widerspenstigkeit; Ilse Kassner: (pzdagogische) Assistenzen fÅ  ̧Menschen- 
~at r igen '  - 'Patrigen': Ideologischer Un- Vom 10, bis 13. Mgrz I996 findet b mit Behinderungen. Das Beispiel Zentral- 
sinn oder eine theoretische perspektive filr Halle der 15. KongreÂ der Deutschen Ge- merika. (7) Ist beschrakt, wer sich be- 
die Geschlechterfrage; Jadun-Mmud ~ellschaft filr Erziehungswissenschaft statt. schankt? (8) Bildung fÅ̧ StraÃŸenkinder 
Gamma-Romero: Gmnduberiegungen ei- Unsere Kommission organisiert zusammen Ein Bericht von einem Modell aus Peru. 
nes Lateinamerikaners zu der Frage via- mit der Kommission Sonderptidagogik ein (9) Diana Rmos Dehn: Erwachsenenbil- 
naler und universaler Bildungsideen; Gott- Symposion mit dem Titel: Bildung E r  das dung als oberlebenshilfe filr Migrantinnen 
fried Mergner: Zur Aktualitgt des Er- (her)Leben. aus Asien, Afrika und Lateinamerika. 
ziehungswissenschaftlers Einest Jouhy fÅ¸ Planung und Organisation: Prof. Dr. AuÃŸerde organisiert der Kollege Chri- 
die Bildungsforschung mit den Undern Gottfried M e r ~ e r ,  Prof. Dr. Monika A. stoph Wulf (Berlin) ein Arbeitsgruppe mit 
des SÅ¸dens Ursula von Pope: Bildung und Vemooij. dem Thema Jnternationale Bildungspoli- 
Sprache in Jouhys Pildagogik mit den L h -  Zur Konzeption: tik" mit Vertretern der Wissenschaft, der 
dem des Suden5 ~ ~ ^ f c ~ d t :  Bedarf das AuOerhalb des alles beherrschenden Weltbank, der GT2 und von NGOs. 
Elend der msung oder der ErlUsung?; Leo Marktes benfitigen marginalisierte W$ihrend des Kongresses 
Kanter Erziehung und Bildung als Pro- und isolierte Menschen . ...-..... .,. 

***.*.-*+..W.-.* 
-=w.-w-3-y#::z%*w ,̂ .* T,Ã‘Â¥". ... findet eine Mitglieder- 

duktivkraft. Bildungsstrategien, Å¸be : versammlung unserer 
m B s t  b i n  e h  f -  e sie U W -  84 Kommission statt, 

sende Bibliographie der in deutsch erschie- den, ihre Lebens- bei der Hans 
nenen Schriften Ernest Jouhy enthalten. rechte einzufordern ;i"; ' 

C .. . BÅ¸hle den Vor- 
Gottfrted Mwgner und ihre Lebensin- ;?;:''' ...- 

L: .:.. ' ~ 3  sitz tiberneh- 
teressen zu ver- E? . . + rnen wird und 

>. 

treten. Dadurch ': 
{ *  , 

:::Â¥ sein(e)N&- 
werden die fotgerh ge- 

Rassismus an Hochschulen MÃ§rklgesetz ;' \ wahlt wer- 
nicht ausgehe- : den soll. 

In der Reihe ,,Oldenburger Vor-Drucke" bek. Im Gegen- .:.P :H::;; W i c h t i g  
erschien als Heft 231/94 der von Gisela teil. Bildungs- . .. . . ist, daÂ Sie 
FÅ¸hrin und Albert Martini Man& irn Auf- strategien fÅ  ̧mar- 

5 W ' '  - * - -  
sich rechtzei- 

trag der Kommission ,,Bildungsforschung ginaiisierte Men- l- 1:: /' lig fh den Kon- 
mit der Dritten Welt" herausgegebene sehen, LBnder und ,. q gre# anmelden. 
Band ,,Ambivalenzen in der antirassisti- Kontinente haben nur ..@Ir:,D.rit.~,~?:-!:-'~" . .. - . . . .  . -  . .  Nur wer bis zum 
sehen Arbeit an Hochschulen". Er enthtilt dann Aussicht auf Erfolg, . . . . .. . , .. . .. . . . . . 15.0 1.1996 angemel- 
unter anderen folgende Beitrhge: wenn sie die betroffenen Men- det hat, zahlt die normale 

Asit Dom: WidersprÅ¸ch Å¸be Wider- sehen gegen den Markt widerstand- KongreÃŸgebÅ¸h Danach werden 
spdche; Annette Scheunpflug+ Entwick- und iibertebensfihig machen. Das SYWPO- Zuschlage erhoben 
lungsptidagogik in Uniform? Erfahrungs- sion witl sich mit den Bedingungen und Gottfried Mergner 
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Annette Scheunpfl ug 

Das Bostoner Children Museum 
als MÃ¶glichkei interkulturellen 
Lernens 

In den Vereingten Staaten von Amerika, einer multi- 
kulturellen ~esellschaft, ist die Erziehung von Kindern zu 
einem toleranten Miteinander besonders wichtig. Ein Bei- 
spiel fÃ¼ die didaktische Umsetzung dieses Anliegens ist 
das Bostoner Children's Museum, das Museums f ir Kinder 
irn Alter zwischen 5 und 10 Jahren. 

Mehrere Abteilungen - mehr als zwei Drittel des Muse- 
ums - sind verschiedenen Aspekten des Lebens in einer 
multikulturellen Gesellschaft gewidmet. Eine Abteilung 
fÅ̧ in die manchmal bedrÅ¸cken erscheinende Vielfalt des 
Lebens in einer multikuiturelten Gesellschaft ein und ver- 
sucht, Kindern durch die Betonung ihrer eigenen Identitiit 
Orientierungen zu bieten. Weitere Teile des Museums stel- 
len jeweils eine spezifische, in Amerika lebende Kultur in 
den Mittelpunkt. 

Die erste Abteilung, in der die Kinder noch die meiste 
Konzentration zeigen, versucht spielerisch mit der hohen 
Kontingenz des Lebens in einer multikulturellen Gesellschaft 
vertraut zu machen. Dieser Raum, genannt ,,The Kids Brid- 
ge" (als BrÅ çk in die Zukunft), soll den jungen Besuchern 
helfen, ,,ihre eigene Kultur zu verstehen und wenzuschtit- 
zen, kulturelle Verschiedenartigkeit als eine Bereicherung 
anzusehen und zu verstehen, daÂ Rassismus und Diskrimi- 
nierung verletzen" (The Chiidren's Museum, 1994, S.1). In 
einer ersten Einheit werden Kinder auf ihre eigene IdentiÃ¼i 
angesprochen und diese bewufltgemacht, und es wird zu 
zeigen versucht, daÂ jedes Kind ein unverwechselbares In- 
dividuum ist. Kinder haben hier die Mfiglichkeit, sich sel- 
ber in einem Schattenbild darzustellen, ihre Fingerabdriik- 
ke zu vergleichen und ihre Faniilienstaniinbhune zu zeich- 
nen. In einem zweiten Schritt wird die Unterschiedlichkeit 
verschiedener Kulturen deutlich. So kÃ¶nne ans verschie- 
denen Puzzleteilen Familien zusammengesetzt werden - 
kulturell homogene Familien, kulturell verschiedene Ehe- 
partner mit ihren Kindern, homosexuelle Paare mit Kindern 
usw., um damit den ErwartungshorizontmÃ¶gliche Familien- 
konstellationen zu erweitern und (fiese Mljglichkeiten SI&- 
ker als NormalitÃ¤ sehen zu lernen. Besucher lernen unter- 
schiedliche Formen des Spiels ,,Himmel und Holte" (auf 
der Strafle aufgemalte Felder, in die in verschiedener Rei- 
henfolge auf einem Bein gesprungen werden muÃŸ in den 
verschiedensten Kulturen kennen. Kinder kamen sich in 

abgetrennte Boxen zurÃ¼ckziehen um dort Schlafliedern in 
unterschiedlichen Sprachen zu tauschen, Unterhaltungen in 
verschiedenen Sprachen zu hbren oder sich Gezanke in ver- 
schiedenen Kulturen auszusetzen. Besonders anziehend ist 
die - an groÃŸ Puppenstuben erinnernde - StraÂ§ der 
,,Neighborhood-windows". Hier kann man durch die ver- 

Erwacbsenene ist das etwas r n Å ¸ h s a m  denn sie sind auf 
genhehe der Kinder montiert) und dort hgufig in 

schiedene Mtiglichkeiten von Verkleidung angeboten, 
Besonders von jungen Besuchern umlagert sind die 

verschiedenen interaktiven Videos. Eine Video filhrt, wenn 

ston bestehenden ausladischen Gemeinden. In einem d 
ten Video e d h l e n  Kinder von ihren Erfahrungen mit R 

man mit dem Kind, das de 

fÅ¸hle wÅ¸rde wenn man aus rassistisch begrÅ¸ndete M 
Yen nicht zu einem Spiel zugelassen wiirde und erMlt 

Videofilm. Damit wird ein 

andere Stadtteile e 

nordamerikmischer Indianer aufgebaut. AusschlieBlich un- 
ter Anleitung (nicht wie bei den anderen Exponaten des 
Museums in individueller Anngherung), haben hier die Kin- 
der weitere Mfiglichkeiten durch das p~dagogische P e r m  
nai des Museums in Workshops sich der frÅ¸here und heuti- 
gen Lebenswirklichkeit der Urbev8lkerung Amerikas zu 
nÃ¤hern Die Ausstellung ,,Teen Tokyo" stellt das heutige 
Leben von Teenagern in Japan nach - bis hin zur simulier- 
ten Enge in der Tokyoer U-Bahn. AuÂ§erde haben die jun- 
gen Besucher die Mtiglichkeit, ein traditionelles Haus aus 
dem Japan des 19. Jahrhunderts zu erleben {Kyo-no-Ma- 
chiya) und sich in die Spamiungen zwischen alten Werten 
und neuen Lebenssnforderungen einzufihlen. In einer wei- 
teren Ausstellung ktinnen Kinder ,,einkaufe 
lateinamerikanischen Supermarkt Bostons. 
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das Museum ist eine groÂ§ Lehrerbibliothek zu den Poster veranschaulicht. Diese Medienpakete sind jeweils 
Themen Minderheilen, Benachteiligung von Msdchen und durch Lehrkriifte aus den entsprechenden ethnischen Grup- 
Umweltschutz angeschlossen. Diese Bibliothek verfÅ ģ Å¸be pen erstellt. Dieses Ressourcenzentrurn strahlt in seiner 
umfangreiche wissenschaftliche und didaktische Literatur Wirkung damit weit Å¸be Boston und Massachusrs hinan 
zu diesen Fragestellungen. Hier gibt es die M6glichkeit ei- h e r  die hier genannten Abteilungen hinaus v e f l  
ner Beratung fÅ̧ die allt3gliche Unterrichts~orbereitung zu das Museum Å¸be eher naturwissenschaftliche Abteilung 

1 repiblik ~eutschland gut zu Gesichte stehen. Viel- 
leicht ist unter den neuen Museen in Bonn und 

den genannten Themen. AuÃŸerde kann man hier die Berlin auch noch ein Platz fÅ  ̧ ein Museum, daÂ sich als 
Unterrichtsvorbereitung von als gelungen empfundenen Lernwerkstatt mit der Zukunft unserer Kinder beschflftigt, 
Stunden auslegen, so daÂ damit unter den Lehrern auch ein 
informeller Austausch, jenseits gedruckter Unterrichts- 
material ien stattfindet. Ferner kannen viele Unterrichts- Thc Childrcn's Museum, M O  Conpess Strcet, Boston, MA 022 I B- I 034, 
materialien kauflich erworben werden. Lehrk&te haben Te]: 00 141 7426650-206 oder l26S466. 

auch die Mflglichkeit, einen piidagogischen Dienst in An- Littratur: 

sprach zil nehmen, der eine Schul khsse durch das Museum Ã£Ã£~+eB";;~,""~wM"cu Mul"cu"urd Ressoufw at Ãˆ ciltcn's M.- 
fÅ¸hrt ~ i e s e s  ~~~~~~~~~~Center" bietet ein*ige Lehrer- rn Miilticuliural Cclebration Series 12 Bilderbuch mit den oben bc- 
fortbildungen filr ganze Kollegien an, hat ein Netzwerk von schricbcncn Mcdicnpakin. die am Bespiel der jeweiligen &nlschn rc- 
Lehrhaften gebildet, die an diesen Themen arbeiten, und ste inunmchledhhe Kuhren einfahren. sowe f i ~ c ~ t h u ~ h ~ ,  die (mrfbn- 
verbindet LehrMfte untereinander mit einem geschrittwe Leser)jeweils kdturellc Begegnungen vertiefen. 

The KidsBridge Book Series 2 Kindcrbncher, die in Fragen der eigenen 
m% erscheinenden Rundbrief. Juli werden filr Lehr- ldcnltifit und d ~ r  Onentiening in eincc multiklilturellen Gesc~lsidiafi e i n ~ h -  
kr& jeweils einwuchige Fortbildun~en als ,,Multicultural ren (M about mc' An advcnture of self-discoverv sowie Come home ~ i t h  

Summer Institutes" angeboten. Das .Zentrum gibt auflerdern me A multicultiiraz ~ T W ~ ~  bunt). 
Many Voices. Newsletier of Teacher Associates Program (TAP) at Thc eine eigene Pub!ikationsr~ihe heraus. Jede Kultur der USA 

dren.sMu5eum, wird durch ein Bilderbuch, ein Lehrerheft, Kassetten und 

zu MaÃŸe und Gewichten, Blasen in Wasser, dem 
Aufbau des menschlichen Ktirpers (besonders be- 
eindruckend ein aufgerolltes Seil, das durch Ab- 
rollen die Lbge des Darmes veranschaulicht) und 
Å¸be Abteilungen, die Spiel und SpaÂ ermOglichen, 
so eine Kletterwand, eine TanzbÅ¸hn und eine 
Spielabteilurtg. 

Das gesamte Museum hallt vom Li~m der 
Kinder wider. Kinder stehen mit ihren Lern- 
bedÅ¸riiÅ¸ss im Vordergrund und haben hier eine 
gute M&glichkeit, sich spielerisch in die multi- 
kulturelle Gesellschaft Amerikas einzufinden, mn 
sich darin nicht verloren zu fÅ¸hlen sondern durch 
das Entdecken von Vertrautem und Fremden 
Orieniienin~smdglichkeiten zu finden. Zu bedau- 
ern ist es allerdings, daÂ sich die Museumsleitiing 
nicht daran gewagt hat, die komplizierten, theore- 
tisch anspruchsvollen Vernetzungen der Einen Weit 
fÅ¸ Kinderdarzustellen und aufzubereiten. Das Zu- 
sammenleben in einer multikulturellen Gesell- 
schaft l&Â§ sich eben leider nicht nur Å b̧e die spie- 
lerische Bekanntschaft mit anderen Kulturen er- 
mtiglichen, sondern bedarf darÅ¸be hinaus - um 
das oberleben vieler Kulturen auf diesem Plane- 
ten zu sichern - weitergehender, auch kognitiver 
Anstrengungen. Hier nimmt das Museum eine der 
zur Zeit wichtigsten phdagogischen Herausforde- 
rungen nicht an und verspielt damit eine Chance 
globalen Lernens. Trotz dieser konzeptionellen 
Mangel wÅ¸rd eine derartige Einrichtung - unter 
EinschluB der entsprechenden Beratungs- 
mfielichkeiten fiir Lehrkrsfte - auch der Bundes- 



Schade K. Friedrich (Hrsg.) 

Global denken - lokal handeln 

1 Theoretische, konzeptionelle 
und evaluierende Impulse 1 

Institution ... nie grundsiitzlich in Frage gestellt (wurde)" 
(S. 46) Und weiter: -Wenn bestehende Herrschaftsfonnen 
nicht mehr grundatzlich in Frage gestellt werden, ist es nur 
folgereichtig, auch die Herrschenden selbst zu Hoffhungs- 
Mgem flir Verhderungen zu erkken."/(S. 47) Allein ins 
Autonomen Bereich sieht der Autor eine deutliche und kon- 
sequente Beschi%gung mit der EG in seinem Sinne, ngrn- 
lieh als grundsiMiche Opposition. Zugegeben, das ist nicht 
die Position des Rezensenten, aber dennoch hatte ich einen 
Rundumschlag gegen alle, die sich um eine Dernokratisie- 
rung europgischer Institutionen bemÅ¸hen nicht fÅ¸ sehr hilf- 
reich. ,,Die bundesdeutsche Internationalismus-Bewegung" 
gibt es m.E. schon lange nicht mehr. wenn es sie ie gegeben " - -  
haben sollte. Auch die Schelte an die Adresse der meisten 

Jahrbuch ,,P&dagugik: Dritte Welt", 1991/92, Frank- ,,Dritte6+-Welt-Gnippen, die .,bis heute noch keine prakti- 
furt 1994,300 S., DM 39,80 sehen Konsequenzen aus der Tatsache gezogen (haben), daÂ 

JahrbÅ¸che haben es so an sich, daÂ sie sammeln. Sani- die EG imperialistische Globalpolitik betreibt" halte ich fÅ¸ 
me[surien bedÅ¸rfe eines roten Fadens. Das vorliegende deutlich Å¸herzogen Da helfen auch die am Ende des lang- 
Jahrbuch nimmt dazu eine Formulierung auf, die im Be- atmigen Artikels aufsieflihrten zwanzip Gffindp flir eine 
reich entwicklungsbezogener Bildung und darÃ¼be hinaus 
Furore gemacht hat: ,,Global denken - lokal handeln". Der 
damit verbundene Anspruch erinnert an die bereits 198 1 von 
Heinrich Dauber und Werner Simpfend6rfer herausgegebe- 
ne Sammlung ,,Eigener Haushalt und bewohnter 
Erdkreisk'rnit theoretischen und praktischen Beitrzge m die- 
ser Programmatik. Viele Gruppen haben diese Zielsetzung 
fÅ̧  sich als richtig erkannt und versuchen, ihre Aktivitgten 
entsprechend zu planen und durchzufilhren. 

Die BeWge im ersten Teil des Jahrbuches sind eher iheo- 

, , ~ n t > - ~ ~ - ~ r i e n -  
tierung" wenig. 
Einen anderen 

Akzent setzt 
K. Frieslrich Scha- 
de mit seinem Bei- 
trag. Sein bereits 
1989 entstandener 
Artikel bietet Ma- 
terialien und Infor- 

< > T q  r&ch ausgerichtet. Es geht darum, ein ,,Denk-,Politik- und niationen zu der * 

Handiungsrnodell" zu vereinen. Eine anspruchsvolle Absicht, Frage, wie bundes- 2 X> V *  6 * - :  *;?:W: * 3 % *; 
auch wenn sie als ,,Versucheu etwas relativiert wird. Zu deutsche Firmen d V 4  + F 4 

Beginn findet sich ein langerer Beitrag von Karl Rosse! zur ,,wWend des Tau- s; - 
" > 

<? 7 P" ^ - ? Y  ,,ungehinderten Renaissance des europflischen Irnperialis- sendjtihrigen Rei- >;"+ * * W , d L  s..-.!:- 

muf. Historisch-kritisch und scheinbar kenntnisreich ver- ches in der Dritten * &urf sucht der Autor die HintergrÃ¼nd zu erhellen, warum sich Welt agierten" (S. + j 4  
,ft^ 

die bundesdeutsche Internationalismus-Bewegung bislang 74); mit Zwangs- ~ j l v s : ~  t 

nur ungenugend - wenn Å¸berhaup - mit der EG auseinan- arbeiterinnen um- $=&$ dergesetzt hat. gingen und gleich- , ,%++ 
< "."^ ̂ J' 

Vjele sind nach seiner Meinung damr vemtworilich, Pro- ze i t ig  den Ideo- > Y?:.? 

i +,& .̂ 

mhente und weniger Bekannte. Schon Frantz Fanon habe logen des Dritten * ' . v " " " - - w ~ v  " " * * 

in seinem theoretischen Hauptwerk ,,Die Verdammten die- Reiches eng verbunden waren. Schade kritisiert das Ver- 
ser Erde" keine Hinweise dazu, ,,daÂ sich dieses Europa dfingen und Vertuschen, die Weigerung von Reparations- 
mit Hilfe der EWG lsngst anschickte, die von immer mehr mhlungen, das WeiÃŸwasche von Firmengeschichten. Er- 
'Verdammten dieser Erde' verweigerte Gefolgschaft mit ghzt wird der Artikel durch die Rezension eines Buches, 
wirtschaftlicher und soweit nfitig auch militiirischer Gewalt das sich mit Zwangsarbeit in Frankfurt auseinandersetzt. 
weiter zu erzwhgenu(S. 2 1). Es finden sich weiter Darstel- Reinhard Brahkr zeichnet in seinem Beitrag die ,,Umris- 
lugen  der Vision Che Guevaras, der eine Versch*ng des se eines lokal orientierten internationalen Politikkonmptes" 
Konkurrenzkampfes zwischen den USA und Europa vor- nach, lodern er die vier Begriffe ,,EntwickiungL', ,,politi- 
aussagte, die erste Kritik der ,,wachsenden bundesdeutschen sehe Institutionen", ,,IdentiW' und ,,Vernunftbmiteinander 
Internationalismus-Bewegung" um 1968 an der EWG, G m -  in Beziehung setzt, begrÅ¸nde er eine seines Erachtens not- 
de des Scheitems einer ,,Anti-NATO-Kampagne", die Hoff- wendige Entgrenzung von Politik und der ErschlieÂ§un neu- 
nungen, (Sie sich mit der Nelkenrevolution 1974 in Portugal er Handlungs-felder und -mÃ¶glichkeite durch die globale 
verbanden und dann doch zum EG Beitritt dieses Landes Vernetzung lokaler Einheiten. Es geht nicht lgnger um Ent- 
fÅ¸hrten die Diskussion irn Rahmen des BUKO, die Positio- wicktung hier und dort, sondern um die Bearbeitung von 
nen der Grtlnen zu Europa usw. Farbtupfer und Merkmale Fehlentwicklungen, die sowohl in der ,,Ersten Welt" wie 
einer Palette, aus der Mssel schluÂ§foIgert daÂ die ,,EG als auch der ,,Dritten Welt" festzustellen sind. 



Die Bedeutung der lokalen, kommunalen Ebene als wich- 
tigen Bereich fÅ  ̧Nord-Sud Politik bestimmen auch andere 
BeiWge: Matthias von Sc/wanentflÅ¸ge beschreibt die recht- 
lichen M6glichkeiten und Grenzen konmuna fer Nord-SÅ¸d 
Arbeit, GÅ¸nthe Hi//iges schildert, ausgehend von Rrfah- 
rangen in Bremen, Mtigficbkeiten, wie B e t e i i i ~ g e n  von 
BÅ¸rgerinne und BQm an der Weiterentwicklung alterna- 
tiver Entwicklunmaiegien aussehen kann. DaÂ dabei die 
Ebenen der Stadte, Under und die internationale Zusam- deh werden kÃ¼nne 
menarbeit eng beieinander gesehen werden, weist auf die Weitere B e i ~ g e  
notwendige Vernetzung in Form des Austausches, der Iden- mit der Diskriminierung von Fre 
tiflziemng von Problemebenene und L&sungsm~glichkei- nationalen Kontexten beschaigt, 
ten hin. Wie eine Zusammenarbeit groÃŸe SMdte in den We- 
derlande aussieht, beschreibt Paul v w  Tangeren. 

DieBeiMige von Hilliges und van Tongeren sind im zwei- Dieter Kramer, der aus ethnologischer Sicht die Dialektik 
ten Teil des Buches zu finden, indem es um Beispiele fÅ̧  globaler und regionaler Prozesse diskutiert. 
globale denken - lokal handeln geht. Darin findet sich eben- Lohnt die LektÅ¸r des Buches? Ja und Nein. Es ist e h e  

falls ein Beitrag von Georgios Konstantmidis zur Arbeit des ZusammensteI!ung erfreulicher und argedicher Beiwge. Ein 
A&ind&eirata Bomheim/Qstend von 1989-1 992 und von roter Faden ist weniger erkennbar als die ZuBlligkeit of- 

Roland BwzenthaS, der sich mit Beziehungen Frankfurts fensichtl ich gerade vcrfQ~barer Beitr~ge, die in ganz unter- 

zur ,,Dritten Welt" beschaftigt. schiedlichen Kontexten und zu verschiedenen Zeiten ent- 
Padagogische Aspetcte greift Asit D a m  mit seiner Ziel- standen. D& sie a!k unter ,,Globai denken - lokal handelnfi 

beschreibung: ,,&ziehung zur Bescheidenheit" auf- Er sieht zusammengefaÂ§ werden k@nnen, spricht nicht unbedingt 
in ,,Global denken, lokal hanciein" ein Lernziel, ,,eine Auf- fÅ  ̧ die inhaltliche SchMe dieses Oxymorons. Vielleicht ist 

fordemng an uns alle, bei unseren Alhagshandlungen dar- es an der Zeit, neue Merkfonneln zu finden, die mit der 

auf bedacht zu sein, welche Auswirkungen diese auf globa- ,,!'Leuen UnÅ¸bersichtlichkeit unserer Zeit korrespondieren. 
ler Ebene haben, wovon wir wiederum selbst betroffen sind". Peter Schreiner 

Wer nun hofft, zu diesem Leraziei eine weiterfÅ¸hrende dif- 

weltweit 25 Millionen FlÅ¸chtling geschtitzt. Angesichts 
dieses gigantischen Anwachsens ist die Arbeit des UNHCR 
notwendiger, aber auch schwieriger als je zuvor. Der Hin- Die Lage der FlÃ¼chtling in 1 termnd dieser Zunahme ist die varadoxe Situation. daÂ nach 

(deutschsprachige Ausgabe) Bonn 1994 (Verlag J.H.W. 
Dietz Nachfolger), DM 29,80 

Das Amt des Hohen Fl~chtlingskomrnissars der Verein- 
ten Nationen (UNHCR) wurde 195 1 gegrÅ¸ndet um die 
FIÅ¸chtlingsproblem in der Folge des Zweiten Weltkriegs 
zu bewzltigen. Diesen Menschen sollte Hilfestellung bei der 
Integration in die Aufeahmel&der gegeben werden. Es war 
dabei Absicht, dieses Amt auf drei Jahre zu limitieren. Doch 
die vemderte politische Situation machte eine mehrfache 
Verlsngerung dieses Mandates notwendig. Seit 1976 beob- 
achtet der UNHCR ein sthdiges Ansteigen der FtÅ¸chtlings 
zahlen. Waren es 1976 ca. 2,6 Mill, so werden fÅ̧  1994 

der Welt 

~ ~ R - R ~ ~ ~ ~  1 994 
I 

Der vorliegende Report des UNHCR stellt umfangreiches 
MateriaE aber die Situation der FlÅ̧ chtSing vor und gibt ei- 
nen oberblick Å¸be die vielfiltigen Faktoren, die bei der 
Beurteilung zu beriicksichtigen sind. Er zeigt auf, daÂ die 
bisherigen rechtlichen Insmmentarien Uberfordert sind, um 
die anstehenden Probleme zu losen. Insbesondere in den 
Industrienationen zeigt sich eine verstilrkte Abschottung 
gegen den stark anwachsenden Zuwanderungsdruck. Das 
schlagt sich insbesondere in einer restriktiveren Asylpolitik 
nieder. In einer Reihe von Staaten nimmt die Fremden- 
feindtichkeit erschreckend zu und erschwert dadurch um- 
fassendere politische Usungen. Aufgrund der unterschied- 
lichen Interessenlage einzelner Staaten werden FlÅ¸chtling 

dem Ende der ~st-~est-~onfrontation neue regionale Span- 
nungen und Konflikte aufgebrochen sind, die zu Flucht und 
Wandenmgsbewegungen bislang nicht gekannten Ausma- 
^es gefÃ¼hr haben. Die Zusammenhange und Ursachen, aber 
auch die Folgen stellen ein neuartiges und immenses Pro- 
blem fÅ¸ Politik und humanittire Organisationen dar, das nur 
in einer internationalen Zusammenarbeit und globaler Ver- 
antwortung angemessen angegangenen werden kann. 
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oft nach ihrem meist bedrÃ¼ckende Schicksal im Herkunfts- 
zu Opfern negativer Zust&digkeitskonflikte. 

je LektÅ¸r des Berichtes sei nachdrÅ çklic empfohlen, 
sie die Diskussionen Å¸be Zuwanderungen, Ursachen von 

lucht in den Heikunftsl3ndern und die Beurteilung unse- 
deutschen Diskussion Å¸be FlÅ¸chtlings und Asylpotitik 
eine kenntnisreichere Grundlage stellen kann. Der hxu- 
jn der Ã–ffentlichkei vermittelte Eindruck, daÂ die Bun- 

esrepublik aufgrund ihres individuellen Asylrechtes die 
Hauptlast weltweiter FlÅ¸chtlingsstr&m trage, entbehrt nach 
diesem Bericht jeder Grundlage. Nur 6 % der weltweiten 
Fitichtlinge suchen in Europa Zuflucht. Die Bundesrepu- 

blik nimmt in der Statistik der Aufhahmelhder irn interna- 
tionalen Vergleich den 33sten Platz ein - gemessen an der 
Anzahl der aufgenommenen FlÅ¸chtling im Verhtiltnis zur 
Gesambevtiikemng. Bezogen auf das Bruttosozialprodukt 
des jeweiligen Staates rangiert die Bundesrepublik auf Rang 
42, obwohl sie ohne Zweifel zu den reichsten Nationen zu 
zÃ¤hle ist. Der vorliegende UNHCR-Bericht bietet hervor- 
ragendes Material, um zu verl#Blicheren Daten und Beur- 
teilungen kommen und sowohl irn Unterricht als auch in 
der politischen Diskussion fundierter mit dem Problem welt- 
weiter Flucht und erzwungener Migration umgehen zu M n -  
neu. Martin Affolderbach 

Ein Kontinent zwischen 
Biirgerkriegen und 
Demokratisierung 

Misereor, Horlemann, Unkel am Rhein, 1995.206 Sei- 
ten. ISBN 3-89502-020-6. 

Unter der oberschrift ,+Afrika - Wege in die Zukunft: Ein 
Kontinent zwischen Bbrgerkriegen und Demokratisierung" 
versucht Walter Michler mit guten Erfolg den ,,blinden 
Fleck" (S. 1 1 )  aber Afrika im BewuÃŸtsei der &fentlich- 
keit des Abendlandes zu entfernen. Das vom Misereor im 
Fr~hjahr 1995 herausgegebene Buch ist in drei Abschnitte 
gegliedert: Der erste Abschnitt bietet einen aerbl ick Å¸be 
die politische Entwicklung in Afrika - die der Autor als Je- 
mokratisierungsprozeÃ bezeichnet - seit etwa 1988/1989. 
Im zweiten Abschnitt werden anhand von fÅ¸n Lander- 
fallbeispielen - Eritrea, Ã„thiopien Zaire, Ruanda und An- 
gola - die Erfolge aber vor allem die Komplexit&n und 
~efahren dieses ,,Demokratisierungsprozesses" in Afrika 
dargestellt. Die Kriterien fÅ  ̧die Auswahl dieser mder wer- 

nleider nicht offengelegt. Ich habe das jÅ¸ngs~ Beispiel 
es Friedens- bzw. Demokraiisiertmgsprozesses in Afrika 

osambikj als Fallbeispiel vermiÃŸt obwohl der Autor an 
rschiedenen Stellen des Buches dem mwsambkanischen 
iedensprozefi Aufmerksamkeit schenkt (z.B. auf den Sei- 
n 22, 34-35, 6S- 69 u.a.1. Der Abschnitt drei ist ein An- 
ng mit einer tabellarischen Dbersicht von Stationen und 

issen im DernokratisierungsprozeLi Afriltas (Einfilh- 
an Mehrparteiensystemen und von neuen demokrati- 

sehen Verfassungen, Wahlen, kriegerischen Konflikten U.&). 

Die Tabelle wird durch ausgewiihlte Basisdaten Å¸be 
,,Schwarzafrika" - als ,,vereinfachte Bezeichnung ftlr den 
Kontinent ..." ohne Agypten, Algerien, Libyen, Marokko, 
Tunesien und SÅ¸dafrik (S. 6) - e r g w .  Nicht Å¸berzeugen 
ist der AusschluÃ SÅ¸dafrika aufgrund seiner ,,enorm star- 
ken Wirtschaftskraff', da damit Ã£Schwarzafrika' mit dem 
,,unterentwickelten Afrika" gleichgestellt wird. AuÃŸerde 
ergibt sich dieFrage, ob die vom Autor beschriebenen ,,Wege 
in die Zukunft" ohne die politische und Ukonomische Mit- 
gesta l tun~  durch die Siidafrika, zumindest fÅ  ̧ das 

timen bekannter afrikanischen Denker (Ki-Zebro, Achbe 
widerlegt, ohne die verheerende Realitht Afrikas zu 5 

nen. Der Autor zeigt hier ein seltenes Geschick in der hist 
rischen Darstellung der Entwicklungen in Afrika. In ein 
weiteren Schritt stellt er fest, daÂ der Anfang eines ,,Wind 
oF Change" in Afrika in den Jahren 1989/90 anzusiedeln 
sei. Die ,*neue GenerationLL der Politiker Schwarzafrikas (im 
Unterschied zu der 60er Generation) wurde, was der Autor 
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An das Museum ist eine groÃŸ Lehrerbibliothek zu den Poster veranschaulicht. Diese Medienpakete sind jeweils 
men Minderheiten, Benachteiligung von Mtidchen und durch Lehrkrgfte aus den entsprechenden ethnischen Grup- 

angeschlossen. Diese Bibliothek verfiigtaber pen erstellt. Dieses RÂ§ssourcenzentru strahlt in seiner 
wissenschaftliche und didaktische Literatur Wirkung damit weit Å¸be Boston und Massachusts hinaus. 
estelhingen. Hier gibt es die Mbglichkeit ei- uber die hier genannten Abteilungen hinaus verftigt 

ner Beratung fÅ¸ die ahigliche Unterrichtsvorbereitung zu das Museum Å b̧e eher naturwissenschaftliche Abteilungen 
U 

zu MaÃŸe und Gewichten, Blasen in Wasser, dem 
Aufbau des menschlichen Korpers (besonders be- 
eindruckend ein aufgerolltes Seil, das durch Ab- 
rollen die Lange des Darmes veranschaulicht) und 
Å ¸ b e  Abteilungen, die Spiel und SpaÂ erm6glichen, 
so eine Kletterwand, eine TanzbÅ¸hn und eine 
SpielabteiEung. 

Das gesamte Museum hallt vom Ltirm der 
Kinder wider. Kinder stehen mit ihren Lern- 
bedffiissen im Vordergrund und haben hier eine 
gute Mdglichkeit, sich spielerisch in die multi- 
kulturelle Gesellschaft Amerikas einzufinden, um 
sich darin nicht verloren zu fÅ¸hlen sondern durch 
das Entdecken von Vertrautem und Fremden 
OrientierungsmUglichkeiten zu finden. Zu bedau- 
ern ist es allerdings, daÂ sich die Museumsleitung 
nicht daran gewagt hat, die komplizierten, theore- 
tisch anspruchsvo llen Vernetzungen der Einen Welt 
fÃ¼ Kinder darzustellen und aufzubereiten. Das Zu- 
sammenleben in einer multikulturellen Gesell- 
schaft l%Â§ sich eben leider nicht nur Å¸be die spie- 
lerische Bekanntschaft mit anderen Kulturen er- 
m~glichen, sondern bedarf darÅ¸be hinaus - um 
das Ãœberlebe vieler Kulturen auf diesem Plane- 
ten zu sichern - weitergehender, auch kognitiver 
Anstrengungen. Hier nimmt das Museum eine der 
zur Zeit wichtigsten piidagogischen Herausforde- 
rangen nicht an und verspielt damit eine Chance 
globalen Lernens. Trotz dieser konzeptionellen 
MtingeS wÅ¸rd eine deradge Einrichtung - unter 
EinschluÃ der entsprechenden Beratungs- 
mSglichkeiten fÅ¸ Lehrhafte - auch der Bundes- 
republik Deutschland gut zu Gesichte stehen, Viel- 
leicht ist unter den neuen Museen in Bonn und 

den genannten Themen. AuBerdem kann man hier die Berlin auch noch ein Platz fÅ̧  ein Museum, daÂ sich als 
Unterrichtsvorbereitung von als gelungen empfundenen Lemwerksiatt mit der Zukunft unserer Kinder besch#fti@. 
Stunden auslegen, so daÂ damit unter den Lehrern auch ein 
informeller Austausch, jenseits gedruckter Unterrichts- *di--: 

Summer Institutes" angeboten. Das Zentrum gibt auÃŸerde me: A multicultural treasure hunt). 

eine eigene Fub!ikatimsreihe h m ~ ~ .  Je& Kulm c h ~ ~ ~ ~ ; u ~ ~ ~ ~ e r  or Tea&r A m ~ i a t m  P m g m  W') at -ih 

wird durch ein Bilderbuch, ein Lehrerheil, Kassetten und 
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1 Schade K. Friedrich (Hrsg.) 1 
Global denken - lokal handeln 

Theoretische, konzeptionelle 

Jahrbuch ,,Piidagogik; Dritte Weltu, 1991B2, Frank- 
furt 1994,300 S., DM 39,80 

JahrbÅ¸che haben es so an sich, daÂ sie sammeln. Sm- 
melsurien bedÅ¸rfe eines roten Fadens. Das vorliegende 
Jahrbuch nimmt dazu eine Forrnuiierung auf, die im Be- 
reich entwicklucgsbezogeaer Bildung und darÅ¸be hinaus 
Furore gemacht hat: ,,Global denken - lokal handeln". Der 
damit verbundene Anspruch erinnert an die bereits 1981 von 
Heinrich Dauber und Werner Sirnpfendhfer herausgegebe- 
ne Sammlung ,,Eigener Haushalt und bewohnter 
Erdkreis'tllnit theoretischen und praktischen Beitriige zu die- 
ser Programmatik. Viele Gruppen haben diese Zielsetzung 
fÅ¸ sich als richtig erkannt und versuchen, ihre Aktivitgten 
entsprechend zu planen und durchzufÅ¸hren 

Die Betrage im ersten Teil des Jahrbuches sind eher theo- 
retisch ausgerichtet. Es geht damm, ein ,?Denk-,Politik- und 
Handlungsmodell" zu verorten. Eine anspmchsvolle Absicht, 
auch wenn sie als ,,Versucheo etwas relativiert wird. Zu 
Beginn findet sich ein ltlngerer Beitrag von Karl RÃ¶sse zur 
,,ungehinderten Renaissance des europiiischen Imperialis- 
mus". Historisch-kritisch und scheinbar kenntnisreich ver- 
sucht der Autor die HintergrÅ¸nd zu erhellen, warum sich 
die bundesdeutsche Internationalismus-Bewegung bislang 
nur ungenbgend - wenn Å¸berhaup - mit der EG auseinan- 
dergesetzt hat. 

Viele sind nach seiner Meinung dafÃ¼ verantwortlich, Pro- 
minente und weniger ~ekannte.~chon Frantz ~anonhabe 
in seinem theoretischen Hauptwerk ,,Die Verdammten die- 
ser Erde" keine Hinweise dazu, ,,daÂ sich dieses Europa 
mit Hilfe der EWG lgngst anschickte, die von immer mehr 
'Verdammten dieser Erde' verweigerte Gefolgschaft mit 
wirtschaftlicher und soweit nMig auch milittlrischer Gewalt 
weiter zu erzwingen"(S. 21). Es finden sich weiter Darsiel- 
jungen der Vision Che Guevaras, der eine Verscharfung des 
Konkurrenzkampfes zwischen den USA und Europa vor- 
aussagte, die erste Kritik der ,,wachsenden bundesdeutschen 
Internationalismus-Bewegung" um 1968 an der EWG, Gril'n- 
de des Scheiterns einer ,,Anti-NATO-Kampagne", die Hoff- 
nungen, die sich mit der Nelkenrevoiution 1974 in Portugal 
verbanden und dann doch zum EG Beitritt dieses Landes 
fahrten, die Diskussion im Rahmen des BUKO, die Posido- 
nen der GrÅ¸ne zu Europa usw. Farbtupfer und Merkmale 
einer Palette, aus der Rtissel schluÂ§folgert daÂ die ,,EG als 

Institution ... nie grundsWiich in Frage gestellt (wurde)" 
(S. 46) Und weiter: ,,Wenn bestehende Herrschaftsformen 
nicht mehr grundstitzlich in Frage gestellt werden, ist es nur 
folgereichtig, auch die Herrschenden selbst zu Hoffliungs- 
trÃ¤ge filr Vemderungen zu erklaen."/(S. 47) Allein im 
Autonomen Bereich sieht der Autor eine deutliche und kon- 
sequente Beschilftigung mit der EG in seinem Sinne, nsm- 
[ich als grundsWiche Opposition. Zugegeben, das ist nicht 
die Position des Rezensenten, aber dennoch halte ich einen 
Rundumschlag gegen alle, die sich um eine Demokratisie- 
rung europtkcher Institutionen bemtlhen, nicht fflr sehr hitf- 
reich. ,,Die bundesdeutsche Internationalismus-Bewegung" 
gibt es m.E. schon lange nicht mehr, wenn es sie je gegeben 
haben sollte. Auch die Schelte an die Adresse der meisten 
,,DritteLL-Welt-Gruppen, die ,,bis heute noch keine prakti- 
schen Konsequenzen aus der Tatsache gezogen (haben), daÂ 
die EG imperialistische Globalpotitik betreibt" halte ich fdr 
deutlich Ã¼berzogen Da helfen auch die am Ende des lang- 
atmigen Artikels aufgefÅ¸hrte zwanzig GrÅ¸nd fÅ  ̧ eine 
,,Anti-EG-Orien- 
tierung wenig. 

Einen anderen 
Akzem setzt 
K. Friedrich Scha- 
de mit seinem Bei- 
trag. Sein bereits 
1989 entstandener 
Artikel bietet Ma- 
terialien und Infor- 
mationen zu der 
Frage, wie bundes- 
deutsche Firmen 
, , W e n d  des Tau- 
sendjahrigen Rei- 
ches in der Dritten 
Welt agierten" (S. 
74); mit Zwangs- 
arbeiterinnen um- 
gingen und gleich- 
zeitig den Ideo- 
loeen des Dritten 
  eich es eng verbunden waren. Schade kritisiert das Ver- 
drangen und Vertuschen, die Weigemng von Reparations- 
zahlungen, das WeiBwaschen von Firmengeschichten. 
ganzt wird der Artikel durch die Rezension eines BUC 
das sich mit Zwangsarbeit in Frankfurt auseinanderse 

Reinhard Brahfer zeichnet in seinem Beitrag die, U 
se eines lokal orientierten internationalen Politikkon 
nach. indem er die vier Begriffe ,,Entwicklung", ,, 
sehe Institutionen", ,,fdentiM? und ,,Vernunft" miteinand 
in Beziehung setzt, begrÅ¸nde er eine seines Erachtens not- 
wendige Entgrenzung von Politik und der Erschliehung neu- 
er Handlungs-felder und -mfiglidikeiten durch die globale 
Vernetzung lokaler Einheiten. Es geht nicht lgnger um Ent- 
wicklung, hier und dort. sondern um die Baarbeitung von 
Fehlentwicklungen, die sowohl in der ,,Ersten Welt" wie 
auch der ,,Dritten Welt" festzustellen sind, 



Die Bedeutung der lokalen, kommunalen Ebene als wich- 
tigen Bereich fÅ  ̧ Nord-SÅ  ̧ Politik bestimmen auch andere 
Beitrtige: Matthias von SchwanenÂ§Å¸g beschreibt die recht- 
lichen MOgl ichkeiten und Grenzen kommunaler Nord-Sud- 
Arbeit, GÅ¸nthe Hilliges schildert, ausgehend von Erfah- 
rungen in Bremen, Mtiglichkeiten, wie Beteiligungen von 
BÅ ŗgerinne und Bmer an der Weiterentwicklung altema- 
tiver Entwictdungstrategien aussehen kann. DaÂ dabei die 
Ebenen der SBdte, Under  und die internationale Zusam- 
menarbeit eng beieinander gesehen werden, weist auf die 
notwendige Vernetzung in Form des Austausches, der iden- 
tifiziemng von Problemebenene und Lftsungsmftgl ichkei- 
ten hin. W i e  eine Zusammenarbeit groÂ§e Sttidte in den Nie- 
derlande aussieht, beschreibt Paul van Tongeren. 

Die Beitrtlge von Hitliges und van Tongeren sind im zwei- 
ten Teil des Buches zu finden, indem es um Beispiele filr 
globale denken - lokal handeln geht. Darin findet sich eben- 
falls ein Beitrag von Georgfos Konsfantinictis zur Arbeit das 

usltinderbeirates Bomheirn/Ostendvon 1989-1 992 und von 
o l d  Bvnzenthal, der sich mit Beziehungen Frankfurts 

,,Dritten Welt" beschitftigt. 
ische Aspekte greift Asit Dafla mit seiner Ziel- 
ng: ,,Erziehung zur Bescheidenheit" auf. Er sieht 
denken, lokal handeln" ein Lernziel, ,,eine Auf- 

rdenmg an uns alle, bei unseren Alltagshandlungen dar- 
ht zu sein, welche Auswirkungen diese aufgloba- 
haben, wovon wir wiederum selbst betroffen sind". 
mfTt zu diesem Lernziel eine weiterfÅ¸hrende dif- 

(deutschsprachige Ausgabe) Bonn 1994 (Verlag J.H.W, 
Dietz Nachfolger), DM 29,80 
Das Amt des Hohen FlÅ¸chtlingskommissar der Verein- 

ten Nationen (UNHCR) wurde 1951 gegrÃ¼ndet um die 
FlÅ¸chtlingsproblem in der Folge des Zweiten Weltkriegs 
zu bewgltigen. Diesen Menschen sollte Hilfestellung bei der 
Integration in die Aufnahmeitinder gegeben werden. Es war 
dabei Absicht, dieses Amt auf drei Jahre zu limitieren. Doch 
die vertinderte politische Situation machte eine mehrfache 
Verigngenmg dieses Mandates notwendig. Seit 1976 beob- 
achtet der UNHCR ein sthdiges Ansteigen der FlÅ¸chtlhgs 
zahlen. Waren es 1976 ca. 2,6 Mi]!, so werden filr 1994 

ferenzierende Analyse vorzufinden, wird enttguscht. Auf 
einer allgemeinen Ebene stellt Datta Gmndriige eines kriti- 
schen BiIdungsverstandnisses, anknÅ¸pfen an Paulo Freire, 
dar und beschreibt die Problematik des Begriffs ,,Entwick- 
lung". Da die Umsetzung der aufgezrihlten Prinzipien nicht 
so einfach ist - so Datta - plsdiert er fÃ¼ das ,,Lenziel: Be- 
scheidenheit". Immerhin nennt er in seinem Beitrag einige 
Themen und Fragent, die in Sekundarstufe I und II behan- 
delt werden kunnen. 

Weitere Beitrige kommen von Claus Leggewie, der sich 
mit der Diskriminierung von Fremden in verschiedenen 
nationalen Kontexten beschtiftigt, von Gerd Iben, der die 
Notwendigkeit einer neuen Sozialethik mit AnstbBen aus 
der Diskussion des Kornmunitarismus begrÅ¸nde und von 
Dieter Kramer, der aus ethnologischer Sicht die Dialektik 
globaler und regionaler Prozesse diskutiert. 

Lohnt die LektÅ ŗ des Buches? Ja und Nein. Es ist e h e  
Zusamenstelltmg erfreulicher und firgerlicher Beitrage. Ein 
roter Faden ist weniger erkennbar als die ZuWigkeit of- 
fensichtlich gerade vefigbarer BeiMge, die in ganz imter- 
schiedlichen Kontexten und zu verschiedenen Zeiten ent- 
standen. DaÂ sie alle unter ,,Global denken - lokal handeln" 
zusarnmengefafit werden kihnen, spricht nicht unbedingt 
flir die inhaltliche Schsrfe dieses Oxymorons. Vielieicht ist 
es an der Zeit, neue MerkformeIn zu finden, die mit der 
,,neuen Unubersichtiichkeit" unserer Zeit korrespondieren. 

Peter Schreiner 

weltweit 25 Millionen Fl~chtlinge geschatzt. Angesichts 
dieses gigantischen Anwachsens ist die Arbeit des UNHCR 
notwendiger, aber auch schwieriger als je zuvor. Der Hin- 
tergrund dieser Zunahme ist die paradoxe Situation, daÂ nach 
dem Ende der Ost-West-Konfrontation neue regionale Span- 
nungen und Konflikte aufgebrochen sind, die zu Flucht und 
Wanderungsbewegungen bislang nicht gekannten Ausma- 
Â§e gefÅ ḩr haben. Die Zusammenhthge und Ursachen, aber 
auch die Folaen stellen ein neuartiges und immenses Pro- 
blem fÅ  ̧Politik und hurnanit&e Organisationen dar, das nur 
in einer internationalen Zusammenarbeit und globaler Ver- 
antwortung angemessen angegangenen werden kann. 

Der vorliegende Report des UNHCR stellt umfangreiches 
Material Å¸be die Situation der FlÅ¸chtling vor und gibt ei- 
nen oberblick Å¸be die vielfÃ¤ltige Faktoren, die bei der 
Beurteilung zu berÅ¸cksichtige sind. Er zeigt auf, daÂ die 
bisherigen rechtlichen Instrumentarien Å¸berforder sind, um 
die anstehenden Probleme zu losen. Insbesondere in den 
Industrienationen zeigt sich eine verstkkte Abschottung 
gegen den stark anwachsenden Zuwanderungsdmck. Das 
schlNgt sich insbesondere in einer restriktiveren Asylpolitik 
nieder. In einer Reihe von Staaten nimmt die Fremden- 
feindlichkeit erschreckend zu und erschwert dadurch um- 
fassendere politische Lbsungen. Aufgrund der unterschied- 
lichen Interesseniage einzelner Staaten werden FlÅ¸chtling 
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oft nach ihrem meist bedrÅ¸ckende Schicksal irn Herkunfts- 
land zu Opfern negativer Zustandigkehskonflikte. 

Die LektÅ ŗ des Berichtes sei nachdrÅ¸cklic empfohlen, 
da sie die Diskussionen Å¸be Zuwanderungen, Ursachen von 
Flucht in den Herkunftsliindern und die Beurteilung unse- 
rer deutschen Diskussion Å¸be FlÅ¸chtlings und Asylpolitik 
auf eine kenntnisreichere Grundlage stellen kann. Der hnu- 
fig in der Ã–ffentlichkei vermittelte Eindruck, daÂ die Run- 
desrepublik aufgrund ihres individuellen Asylrechtes die 
Hauptlast weltweiter FlÅ¸chtlingsstr6m trage, entbehrt nach 
diesem Bericht jeder Grundlage. "Nur 6 % der weltweiten 
FlÅ¸chtling suchen in Europa Zuflucht. Die Bundesrepu- 

Michler, Walter r 
Afrika: Wege in die Zukunft 

Ein Kontinent zwischen 
BÅ¸rgerkriege und 
Demokrati sierung 

Misereor, Horlemann, Unke1 am Rhein, 1995.206 Sei- 
ten. ISBN 3-89502-020-6. 

Unter der oberschrift ,,Afrika - Wege in die Zukunft: Ein 
Kontinent zwischen BÅ¸rgerkriege und Demokratisierung" 
versucht Walter Michler mit guten Erfolg den ,,blinden 
Fleck" (S. 1 1 )  Å¸be Afrika im BewÃŸtsei der Offentlich- 
keit des Abendlandes zu entfernen. Das vom Misereor im 
FrÅ¸hjah 1995 herausgegebene Buch ist in drei Abschnitte 
gegliedert: Der erste Abschnitt bietet einen h r b l i c k  Å b̧e 
die politische Entwicklung in Afrika - die der Autor als ,,D+ 
mokratisienmgsprozeW bezeichnet - seit etwa 1988/1969. 
Im zweiten Abschnitt werden anhand von fÅ¸n Lbder- 
fallbeispielen - Eritrea, Ã„thiopien Zaire, Ruanda und An- 
gola - die Erfolge aber vor allem die KornplexitBten und 
Gefahren dieses Ã£Demokratisierung?prozesses in Afrika 
dargestellt. Die Kriterien f i r  die Auswahl dieser Ltinder wer- 
den leider nicht offengelegt. Ich habe das JÅ¸ngst Beispiel 
des Friedens- bzw. Demokratisiemngsprozesses in Afrika 
(Mosambik) als Fallbeispiel vemiBt, obwohl der Autor an 
verschiedenen Stellen des Buches dem mosambikanischen 
FriedensprozeÃ Aufmerksamkeit schenkt (ZR. auf den Sei- 
ten 22, 34-35, 68- 69 u.a.1. Der Abschnitt drei ist ein An- 
hang mst einer tabellarischen bersicht  von Stationen und 
Ereignissen im DemokratisierungsprozeÂ Afrikas (EinRh- 
n m g  von Mehrparteiensysternen und von neuen demokrati- 

bhk nimmt in der Statistik der Aufnahmetihder im interna- 
tionalen Vergleich den 33sten Platz ein - gemessen an der 
Anzahl der aufgenommenen FlUchtlinge im Verhgltnis zur 
Gesamtbevtilkerung. Bezogen auf das Bruttosozialprodukt 
des jeweiligen Staates rangiert die Bundesrepublik auf Rang 
42, obwohl sie ohne Zweifel zu den reichsten Nationen zu 
Ahlen ist. Der vorliegende UMHCR-Bericht bietet hervor- 
ragendes Material, um zu verl2Â§lichere Daten und Beur- 
teilungen kommen und sowohl im Unterricht als auch in 
der politischen Diskussion fundierter mit dem Problem weh- 
weiter Flucht und erzwungener Migration umgehen zu kun- 
nen. Martin Affolderbach 

schen Verfassungen, Wahlen, kriegerischen Konflikten u.a.). 
Die Tabelle wird durch ausgehhlte Basisdaten Uber 
,$chwarzafi-ika" - als ,,vereinfachte Bezeichnung fÅ̧  den 
Kontinent...'' ahne Ã„gypten Algerien, Libyen, Marokko, 
Tunesien und SÅ¸dafrik (S.  6)  - erzuzt. Nicht fhrzeugend 
ist der AusschluÂ SÅ¸dafrika aufgrund seiner ,,enorm Star- 

ken Wirtschaftskraft" da damit ,,Schwarzafrika" mit dem 
,,unterentwickelten Afrika" gleichgestellt wird. AuBerdem 
ergibt sich die Frage, ob die vom Autor beschriebenen ,,Wege 
in die Zukunft" ohne die politische und fikonomische Mit- 
gestaltung durch die SÅ¸dafrika zumindest fdr das 
subsaharische Afri- 
ka, denkbar wsren. 
DarOber hinaus wa- 
ren die Parlaments- 
und Prgsident- 

rika auch ein Muster 
des Demokratisie- 
rungsprozesses in 
Afrika - und hier sei 
Afrika betont 

Irn ersten Teil wird 
zunkhst das Bild ei- 
nes ahistorischen 
Afrika (am Beispiel 
Hegels) und des 
Afropessim ismus 
(am Beispiel der 
Medien in Europa) 
durch zahlreiche Z- 
tate und Arguments- R 
tionen bekannter afrikanischen Denker (Ki-Zebro, Achben ..J 
widerlegt, ohne die verheerende RealitÃ¤ Afrikas zu sch 
nen. Der Autor zeigt hier ein seltenes Geschick in der hist 
rischen Darstellung der Entwicklungen in Afrika. In eine 
weiteren Schritt stellt er fest, daÂ der Anfang eines ,,Wh 
o f  Change" in Afrika in den Jahren 1989t90 anzusiedd 
sei. Die ,,neue Generation" der Politiker Schwarzafrikas (im 
Unterschied zu der 60er Generation) wurde, was der Autor 
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als ,,afrikanische Perestroika" bezeichnet, von den globa- - das Micheler ohne Zweifel im Endeffekt vermittelt - wird 
len Veranderungen in Osteuropa inspiriert (S. 22-24), Wei- indies leicht einseitig durch Satze wie: ,,Ohne die iJN-Blau- 
ter fragt der Autor, ob Afrika reif fÃ¼ Demokratisierung oder helme waren die Friedensvereinbarungen sicherlich in die 
Reformen sei und gibt die Antwort: ,,Ob Afrika reif fÅ  ̧die Tat nicht umgesetzt worden" dargestellt (S. 69). Die ,,Frie- 
Demokratie ist, ob der ProzeÂ von auflen mit erzwungen densforschung" - ein positiver Ausdruck fÃ¼ die gemeinte 
wurde, ob das Mehrparteienmodell auf die spezifischen ,,Forschung der KonfliktlUsmg4' - in Afrika ist in einer 
VerhWisse des Kontinents paÂ§ etc. - all dies smd Fragen, embrionalen Phase, so daÂ es immer schwierig ist, zu wis- 
die letzlich nur zu erkenntnistheoretischen Ergebnissen sen welchen Beitrag jeder Afrikaner fÅ̧  den Demokratisie- 
(Hvbg, V. J.C.) fÅ¸hre ktinnen. Denn de facto will Schwarz- rungs- bzw. FriedensprozeB geleistet kitte. Doch die Star- 
afrika eine Demokratisierung nach sog. westlichen Grund- ken des Buches - ausreichende Hintergrundmterialien, sehr 
prinzipien" (S. 27) Ich denke allerdings, daÂ diese Aussage Å¸bersichtlich Schaubilder, infomationsreichtutn und gu- 
noch lange keine Antwort auf diese auch von afrikanischen ter Aufbau - machen es zu einer unabdingbaren Litera- 
Theoretikern gestellten Frage ist. Die Frage gilt filr Afrika- turempfehlung nicht nur fÅ  ̧die Afrikainteressierte im West- 
ner nicht nur als erkennmisssheoretisches sondern auch als europa sondern fÅ  ̧jeden WeltbÅ¸rger der sich fÅ̧ Probleme 
politisch-praktisches Problem bei der demokratischen Um- Afrikas interessiert und sich umfangreich informieren will. 
gestaltting Afrikas. Der Autor hat aber vollkommen recht, Auch die LÃ¤nderfallbeispiel irn zweiten Teil des Buches 
wenn er meint,  die Frage, wie der angelaufene sind i n f ~ ~ a t i ~ n s r e i ~ h .  Der Autor hat jedes Beispiel grÃ¼nd 
, Perestf-oikaprozej8 " unter spezifischen Bedingungen Sich vor Ort recherchiert. Gleichzeitig bietet er sehr anschau- 
Sch-warzafrikus zum Erfolg kommen konne (ebenda), sei liches und ubersichtliches Material zu diesen LÃ¤nder an, 
wichtig filr die weitere Konsolidierung der Ã£erfolgreiche Es war sicherlich kein leichtes Unternehmen, Anschaulich- 
Etabliemng demokratischer Institutionen und des Pluralis- keit und GrÅ¸ndlichkei in einem zu kombinieren. Dieses me- 
mus" in Afrika (Sturz der Doktrin des Marxismus-Leninis- thodische Verdienst macht das Buch zughglich und ver- 
mus, politischer Pluralismus, Meinungs- und Pressefreiheit st&tdlich fÅ  ̧ jeden Leser, ob Wissenschaftler oder Student 
u.a.1. oder einfacher Arbeiter im fernen Afrika oder im fernen 

Das Bild von 'Afrika als Subjekt einer eigenen Geschichte' Europa. Jose P, Castiano 

Susan Fountain/UNICEF 
UNICEF hat 

Anfang dieses 
Jahres ein Unter- 
richtshandbuch 
zur Entwicklungs- 
padagogik heraus- 
gegeben, das von 
Lehrkraften und 
Erziehungsw is- 
senschaftlem aller 
Kontinente konzi- 
piert wurde und - 
zunkhs t  in der 
englischen Ausga- 
be - weltweit ver- 
trieben wird. Die- 
ses Werk hat den 
Anspruch, fÅ̧ die 
E r z i e h u n g v o n  
Kindern und Ju- 
gendlichen viel- 
fatiige, sofort in 

A Teacher's Ressource For 
Global Leaming 

Entwicklungspddagogik wird hier verstanden als ,,ap- 
proach 10 leaming which aims to build global citizenship" 
(S.  13) und auf zwei historische Wurzeln zurÅ¸ckgefÅ¸hr Glo- 
bale Erziehung in den Industrienationen (entwicklungs- 
politische Bild ungsarbeit) und auf Gesundheitserziehung, 
Alphabetisierung in LÃ¤nder der sogenannten Dritten Welt. 
Vor dem Hintergrund eines verÃ¤nderte Entwicklungs- 
begriffs, einer weltweiten Globalisierung und einem verÃ¤n 
denen ErziehungsbewuBtsein, wird hier der Versuch unter- 
nommen, beide Konzepte zusammenzufÃ¼hren Im Hinter- 
grund steht dabei ein Konzept der Entwicklunmptidaweik, - - .  

den Unterricht umzusetzende, aber mit einfachen Mitteln das von Rinf Inhaltsbereichen ausgeht  inb blick in die wech- 
zu gestaltende, Ideen zu liefern. seiseitigen Abhgngigkeiten (,,Interdependencea), Vonirtei- 
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ie und Wahmehungsschulung (,,Images and Perceptions"), ,,key-concepts", also Schliisselbegriffe benannt und Lem- 
soziale Gerechtigkeit (,,social justice"), Konflikte und Kon- ziele ausfonnulien. Jeder Inhaltsbereich wird einfÅ¸hren be- 
fliktibsung (,,conflict and conflict resolution") sowie sozia- schrieben und begrÅ¸ndet 
ler Wandel und Zukunftskonzepte (,*change and the hture"). Diese Unterrichtsvorschltige in diesem Buch gehen zwar 
Der Lernprozefl sotl anschaulich, altersgem2iÃ und - und dies ist kritisch anzumerken - immer noch von der 
handlungsorientierl strukturiert werden, dabei aber auch auf prinzipiellen Ltisbarkeit globaler Probleme aus und vennit- 
die angemessene kognitive Durchdringung der Sachverhal- teln bzw. reflektieren nur wenig die heutigen Entwicklungs- 
te achten. problerne kennzeichnende Kontingenzerfahrungen, Insge- 

Jeder lnhaltsbereich enthalt methodische Vorschlage (incl. samt aber ist dies ein gelungener Versuch, eines praxisna- 
englischsprachigen Kopiervorlagen) fÅ¸ drei Altersstufen: hen Handbuches fGr Entwicklungspkidagogik fÅ¸ auf die- 
fÅ  ̧Schulerinnen und SchÅ¸le der Grundschule (7-11 Jahre sem Gebiet noch nicht geschulte LehrkrÃ¤fte Man darf auf 
alt), der Sekundarstufe 1 (12-15 Jahre) und Sekundarstufe I1 die Rezeption der Ende 1995 erscheinenden deutschen Aus- 
( 3  6-1 8 Jahre). FÅ̧ jeden hhaltsbereich werden sogenannte gabe gespannt sein nnefte Scheunpflg 

unterrichts in Zeiten zunehmender Entkirchlichung und 
Multireligiosiut fruchtbar gemacht werden? 

GoBmann, U ~ U S  / Pithan, h & b d b /  -Welche Abwehrmechanismen entstehen vor dIem bei Ju- 

Schreiner, Peter (Hg.): gendlichen, und was heiÂ§ dies filr Fragen des konziliaren 
Prozesses? 

Sieben Ã–kumenike nahem sich diesen Fragen aus unter- 

ZukunftsfÃ¤hige Lernen? 

Herausforderungen fÅ¸ H e f o u s f h  h Ukmmsches Lernen 
in Schuh und Unterricht 

schiedlichen Perspektiven: aus der biographisch orientier- 
ten Reflexion (Gott- 
fried Orth); vor dem 
Hintergrund der r6- 
fisch-katholischen 

Ã¶kumenische Lernen in Schule 
und Unterricht 

scher Reflexion irn 
Hinblick auf das schu- 
lische Lernen (Klaus 

Comenius-Institut, Mtinster, 1995, 133 S. Bezug: Seitz); in Auseinander- 
Comenius-Institut, Ev. Arbeitsstgtte fBr Erziehungswis- setzung mit AnsXtzen 
senschaft *.V., Sthreiberstr. 12,48149 MÅ¸nste interkuiturellen Ler- 

nen~ (Wolfram WeiÃŸe 
Im Juni 1994 veranstaltete das Comenius-Institut in Mtln- und diskutiert im  in- 

Ster eine Konzeplionstagung zum Ukumenischen Lernen, blick auf das verschie- 
deren Beitrage nun gemeinsam mit einigen weiterfÅ¸hren denen Anstitzen imma- 
den Uberlegungen, die unmittelbar im AnschluÃ an diese nen te Bildungsver- 
Tagung entstanden, in einem Band gesammelt sind. Vor dem standnis (Hans-Her- 
Hintergrund der aktuellen entwicklungspolitischen und mann Wilke). Klaus 
entwicklwngsp~dagogischcn Theoriediskussion wird hier ChÃŸman steilt in sei- 
eine Standortsuche Ukurnenischen Lernens vorgenommen, nem Beitrag verschie- 
die sich im wesentlichen um folgende Fragestellungen be- dene Theorieanstitze fikurnenischen Lernens vor und Ulrich 
wegt: Becker verbindet es mit einer ,,Padagogik der Hoffnung". 

-Wie kann der Anspruch an eine ,,Ganzheitlichkeif' &U- Die Herausgeber bundeln die Beimge in einem perspek- 
menischen Lemens angesichts der Å¸berhrdende Komple- tivischen Ausblick, der die neuen Herausforderungen poin- 
xii% heutiger Weiterfahrung aufrecht erhalten werden? tiert und zu weiterem interdiszipiinmxn Vorgehen ermu- 

-Wie ist i3kumenisches Lernen gegenuber muHiku1- tigt- Abgeschlossen wird der Band durch sechs Thesen des 
nirellem, int~kiilturellem interreligirtsem und entwick- Herausgebemams zuin Ã¶kumenische Lernen. 
lungsbezogenem Lernen inhaltlich zu beschreiben? Dieser Band gibt einen guten Ãœberblic Å¸be konzeptio- 

-Wie werden Konwptionsdebatten t5kume:nischen kmens nelle Diskussionen thmenischen Lemens und stellt damit 
auÂ§erhal der Religionspiidagogik rezipiert? Kfinnen dfese gerade fÃ¼ Zwecke der Lehre eine geeignete LektÅ ŗ dar. 
fÅ¸ eine allgemeine Funktiotisbestimmung des Religions- Annette S c h e u n p k  

sichtweise (Richard 
Schliiter); aus ent- 
W i ~ k i ~ n g ~ p g d a g ~ g i -  
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Manfred Liebe!: Wir sind die Gegenwart, Kinderarbeit 
und Kinderbewqungen in Lateinamerifca, kritische und 
selbstkritische Forschimgsberichte zur ,,Dritten Weltu 
10,IKO-Verlag fÃ¼ interkulturelle Kommunikation, 
Frankfurt 1994,190 Seiten 
Der Autor, der selbst in Projekten mit StraJknkindern in La- 

teinamcrika gearbeitet hat, entwickelt mit seiner Beschreibung 
der Faktoren, die zum Entstehen neuer Kinderbewcgungen Ws- 
ren, Grundzuge einer Padagogik der sozialen Bewegung. Nach 
einer Begriffskl!hrsg, was unter Sirdenkindem, bzw. unter Kin- 
derarbeit zu verstehen sei, geht er auf die Okonomische Bedeu- 
tung der Kinderarbeit und den sinnspendenden Aspekt von Ar- 
beit fÅ  ̧ Kinder ein: ,,Es gilt heute als erwiesen, daÂ die Arbeit 
von Kindern nicht nur aus der Ammt resultiert und mit ihr wtichst, 
sondern auch wesentlich dazu beitrggt, die Armut zu mildem 
und zu reduzieren." Eine Anerkennung der Kinderarbeit miisse 
auch das arbeitende Kind anerkennen, ist seine logische Folge- 
rung. In diesem Sinne wird das arbeitende Kind nicht lhger als 
Objekt einer widrigen Umwelt, sondern als handelndes Subjekt, 
das versucht, selbstverantwortlich sein Leben zu gestalten, be- 
trachtet. Arbeit wird auch als LernprozeÃ verstanden, wenn die 
Voraussetzung gegeben ist, ,,daÂ Å¸ Arbeitserfahningen der Kin- 
der nicht langer negiert und abgewertet und d a Â  die Lern- 
mtiglichkeiten geschaffen werden, die den Lebens- und Arbeits- 
bedingungw der Kinder entsprechen". 

In folgenden Kapiteln werden Beispiele von Organisations- 
formen von arbeitenden Kindern in Lateinametika beschrieben. 
Zum SchluB legt der Autor seine oberlegungen fÅ̧  eine PÃ¤dago 
gik der sozialen Bewegung dar. 

Es handelt sich um ein sehr informatives Buch, daÂ interes- 
sante ptidagogische Ansaze beinhaltet, die konkrete Milglich- 
ketten bieten, im positiven Sinne EinfluÃ zu nehmen auf die Le- 
bens- und Arbeitsbedingungen arbeitender Kinder, Kindheit neu 
zu definieren und die es wert sind, weitergedacht zu werden. 

Sigrid G e m s  

Bartholomiius Grill: Der letzte Treck, Sud- 
hs Weg in die Demokratie, Verlag J.H.W. Dietz Nach- 

GmbH, Bonn, 1994,187 Seiten, 19,813 DM, 1SBN 

beide fÅ¸ verschiedene Zeitschriften als Jour- 
ten bzw. Korrespondenten t8tig sind, beschreiben in drei 

n Weg SÅ¸dafrika in die Demokratie. Im er- 
das Zustandekommen der Zeitwende in SÅ¸dafrik 
1993 durch die 6konornische Notwendigkeit und 
daÂ moderner Kapitalismus nicht mit einer 

gescllschafl vereinbar ist, beschrieben. In einzel- 
rd nachgezeichnet, wie die Triebkrme des 
ckzug der Sowjetunion, Frieden in Angola, 

Demokratie in Namibia, Wirtschaftsboykott. Rubikonrede 
Frederik de Klerks, SchÅ¸leraufstand Staatsterror) ab Mitte der 
achtziger Jahre schlieÃŸlic zur politischen Wende flihrten. Der 
zweite Teil hingegen beschreibt die Zeit des ohcrgangs: ,.Das 
Alte stirbt, und das Neue kann nicht geboren werden; in diesem 
Interregnum treten vielflltige Symptome der MorbiditÃ¤ auf '  
(Philosoph Antonio Gramsci). Extreme Gruppierungen, sowohl 
schwarzer und w e i h  Herkunft, versuchen die Wahlen zu ver+ 
hindern, bzw. ihre Position zu stbken. Bis zu den ersten freien 
am Wahlen am 27. April 1994 haben 1 S.000 Menschen ihr Leben 
im Vertcilungskampf um politische und Ghnomische Ressour- 
cen durch Gewalt und Terror verloren. 

Der dritte Teil des Buches listet die Probleme des Landes und 

desneuen demokratischen Staates aufund versucht eine Zukunfls- 
Prognose (u.a. Landbesitzfrage, neue Armee, Bildung, Finanzie- 
rung, Umverteilung). Die Volkswirtschaft braucht Wachstum, Vor- 
aussetzung hierfÅ¸ ist innere Stabilitgt. Das setzt aber gerechte 
Verteilung voraus und hier schlieÃŸ sich der Teufelskreis. Neben 
den schwer zu lUsenden Wirtschaftsfragen bleibt abzuwarten, wie 
sich die Entwickluns hin zu einer multikuiturellen Gesellschaft 
durch ein vollkommen neu zu gestaltendes Bildungssystem ent- 
wickeln wird 

Ein spannendes Buch, daÂ einen schnellen Ãœberblic Å b̧e die 
Lage in SÅ¸dafrik verschafft und sich durch die journalistische 
Form und Sprache gut lesen ltiÃŸt aiferdings durch die subjekti- 
ven politischen Einstellungen der Autoren stark gepragt ist. 

Sigrid Ghrgem 

Frauen in Aktion - Frauen in Gefahr: Weltweite Kam- 
pagne gegen Menschenrechts~erletzungen an Frauen/ 
Amnesty International. l. Aufl., Bonn: AI, Sekt. der Bvn- 
desrepu blik Deutschland, 1995,217 Seiten, ISBN 3-89290- 
036-1,10,-DM 

Wie der Titel ,,Frauen in Aktion - Frauen in Gefahr" aussagt, 
werden Menwhenrechtsverlctzungen an Frauen immer weniger 
stillschweigend hingenommen. Frauen organisieren und wehren 
sich, oft mit grokm Risiko, um MiÃŸsund und Unrechl anzu- 
prangern und fiffentlich zu machen. Frauen und Kinder sind mil- 
lionenfach Opfer von Krieg, Flucht und Armut in allen Teilen 
der Welt. Sich fÅ̧ ihre Rechte einzusetzen ist Inhalt der weltwei- 
ten Kampagne von amnesty intemationa!, die auf ein 15 Punkte- 
Programm zum Schutz der Menschenrechte von Frauen konzen- 
triert ist. In vier Kapiteln werden anhand vieier Beispiele die 
Formen der Menschenrechtsverietxungen an Frauen irn Krieg, 
bei der Organisationsarbeit, in Haft und bei Asytbewerberinnen 
in Deutschiand dargestellt. Mit den Fotographien wird dieses 
Buch zu einem eindringlichen und erschdtterndcn Dokument, daÂ 
aber auch gleichzeitig Perspektiven weist, wie gegen diese Vec- 
letzungen der Menschenrechte angektimpft werden kann Ein le- 
senswertes Ruch nicht nur fÃ¼ Frauen. Sigrid G&gens 

Marianne MSrz: Eins plus eins macht mehr als zwei. 
Nord-Sild Schulpartnerschaften in Baden-WUrttemberg, 
herausgegeben vom Zentrum fÅ  ̧ Entwicklungsbezogene 
Bildung Stuttgart (ZEB) und der Stiftung Entwichlungs- 
Zusammenarbeit Baden-WÅ¸rttemberg TÅ bingen 1994, 
137 Seiten, ISBN 3-922833-89-6 Bezug: Verein fiir 
FridenspSdagogik, Bachgasse 22,72070 TÅ¸bingen 

Solidarisch leben lernen e.V./epd-Entwicklungspolitik 
(Hrsg.): Nord-Sud-Schulpartncrschaften. Eine Handrei- 
chung, FrankfurtMain, 1995, 128 Seiten, ISSN 0177- 
5510. Bezug: GEP, Postfach 500550, 60394 Frankfurtl 
Main. 

Nachdem die Nord-Sud-Schulpartnerschaftcn lange Zeit pu- 
blizistisch nur sehr wenig bedacht wurden, sind in jÅ¸ngste Zeit 
nun gleich zwei Publikationen auf den Markt gekommen; eine 
empirische Bestandsaufnahme und Einschfltzung der in Baden- 
WÅ¸rtternber bestehenden Schulpartnerschaften mit Ltindcrn der 
Drillen Weh und ,,eine Handreichung fÅ  ̧alle, die Schulpartner- 
schaften mit Schulen in der 'Dritten Welt' durchfÅ¸hre oder 
durchfÅ¸hre wollen" - so der Untertitel des Bandes des Vereins 
Solidarisch leben lernen. 

Vor dem Hintergrund ihrer eigenen Erfahrung mit einer Schul- 



hat sich Marianne M W  1992 an eine empirische von Partnerschaften, methodische Hiifen und beispielhafte Mo- 
estandsaufnahine der bestehenden Schutpartnerschaften in Ba- mentaufhahmen. Ein umfangreicher Serviceteil rundet das Buch 
cn-WUtttemberg gemacht. In offenen Interviews ermittelte die ab. 

rn .. 
I Beide Werke sollten fÅ̧  an Schulpartnerschaften interessierte Autorin zunacnsi 

,,Standpunkte zu Nord- 
Sud-Schuipariner- 
schaften bei Vertreter- 
Innen von Institutio- 
nen" (S.84). Aukrdem 
befragte sie durch ei- 
nen Fragebogen 66 
Personen zu bestehen- 
den Schulpannerschaf- 
ten. Als Ergebnis ihrer 
Untersuchung wird er- 
kennbar, daÂ Schul- 
partnerschaftcn in qua- 
litativer und quantita- . " W .  . , 6 , " 

das Brot 
t pan sin nornbre 

Lehrkrfifte zur Pflicht- 
IekttSre werden. 

Amette Scheunpflug 

Rosa Elena Maldo- 
nado/Gaby Pranger: 
Das Holz, das Heim, 
das Brot. La lena, el 
hogar, el pan sin 
nombre. Odun, Ocah, 
Ekmck. Photobuch, 
NÅ¸rnberg 1994, 110 

Seiten. Bezug: Frauen in der Einen Welt - 
l iver Hinsicni als oen- 
zil#r zu beschreiben 
sind. Nur etwa 1,s % der Schulen in Baden- e.V., Postfach 210421,91022 NÃ¼rnberg 
Wurtternberg wagen sich an eine solche Form In diesem sehr s c h h  graphisch gestalteten 
der Zusammenarbeit heran. Finanzielle Hilfe 
und materielle UnterstÅ¸tzun stehen dabei im 
Vordergrund, entwicklungsp~ciagogisehe xte sichtbar gemacht. Die 
Zielstellungen globalen Lernens kommen hier weils in allen drei Spra- 
viel zu selten ins Blickfeld. Die Autorin be- chen abgefdt und machen das Buch damit zu ei- 
schreibt die Schullandschaft differenziert und ner wemol len Hilfe interkultureller Lernprozes- 
zeigt durch ihre Untersuchung die Prohlcmc, SC. Hier wird die strukturelle Ã„hnlichkei vom Le- 
aber auch die Mfiglichkeiten von SchuSpartner- ben der Frauen auf dem Land Uberall in dieser Welt 
~chaften ili vielfacher Perspektive auf. 

Der Verein Solidarisch Leben lernen hat das sich fÅ̧ das eigene Lesen und Anschauen, fÃ¼ 
sich gerade vor dem Hintergrund, daÂ Schul- Geschenke und fÅ  ̧ interkul~rellcn Unterricht hervorragend cig- 
partnerschaften nicht immer als entwicklungsp~dagogische Lern- Ã£e und dem weite Verbreitung zu ist. 
&ance genutzt werden, an die Konzeption der nun vorliegenden Anneue Scheunpflug 
Arhcilshilfe gemacht. In diesem Band findet man Praxisbeispiele 

= .  .T' -' q* , %Av>-v T- -. V" " M-T^~*.Y Y ,  , - 3 ? ' s T ^ Â ¥ , Â  - Â¥"wAT_Cw  ̂

Unterrichtsmaterial Unterrich tsmatef id - IJtiterri&materi& TJiiterrichtsmateriaSt : C 

Kakao - mehr als schwadweifi. Ideen und Anregungen ziele erreicht haben? So greifen Sie zu dieser didaktisch Å¸ber 
zum ~ ~ l t - ~ ~ ~ d ~ l  am Beispiel Kakao und Schokolade, sichtlich strukturierten Sanuntung von Materialien und metho- 

Ein Å¸nterric~tsproje~ in den ~ f i ~ h ~ ~ ~  ~ i * ~ h ~ f t ~ l ~ h -  dischen VorschlBgen. FÅ¸ Ihrer) Untemdn ist sicherlich etwas 

re, Religion und Deutsch. prax Einzelpreis dabei, unabhg ie  w o  dder Schulfom, in der Sie Lehrkraft sind. 
MÃ¼helo lat sich das vorgelegte Konzept erweitern auf die ge- 

DM IZ-htoren:  A l f ~ d L f i f l ~ r , ~ e t ~ r ~ o b e ~ k i - P e t z ~ I ~ ,  enen ~ n h a ~ ~ ~ e i n ~ r B e m f s - o d e r B m ~ f ~ h ~ h u ~ k l - , b e i ~  
Uwe zu be5ic'1en bei' RELpm%z"cher stK ~pi&w&c jm Nahrungs. ka"fmhnisch,y, Bereich, und 
2,28325 Bremen. selbst als Ausgangspunkt fÃ¼ Lernprozesse staatlich gepriifter 

Machten Ihre Schulerinnen und SchÅ¸le wissen, was Kakao Betriebswirte entsprechen die gebotenen Inhalte dem erfotdcdi- 
ist, wo er heAomitit, wie er gehandelt, vermarktet md weiter- chen Abstraktionsniveau. Die vielfiltigen Ideen sind so breit 
verarbeitet wird? Mochten sie Konkretes erfahren darÅ¸ber wie angelegt, daÂ sie Lehk3fte dazu inspirieren, den uns 
~ a k a o ~ r e i s e  entstehen und sich entwickeln, welche Rollen da- vertrauten Ansatz des ldcrnens mit dem Kopf noch weiter auszu- 
bei Welthamielsabkommen, Rohstoffl-ib~~i und Terms of Trade dehnen hin zu einem krnm mit unseren sinnen+ pnn wie be- 
spielen? M6chten Sie zum Denken anregen Å¸be Gerechtigkeit merken die Autoren selbst so trefflich: Ã £ ~ e n  die reichen ~h. 
und fairen Handel oder eine Exkursion in ein Schokoladen- der der Ede =hlC ~ ~ ~ j f ~ ~ h ~ f i  mm ~ ~ i i ~ ~  em~ch,n bm- 
museum unternehmen? Mochten Sie, daÂ Ihre SchÅ¸twinne und ten, dann lieh sich alle ~ ~ b l ~ ~ ~  l b s e n ~  ~~~h mp- 
schaler dabei lesen, Å¸herlegen streiten, rechnen, spielen? Mhch- fcn wir ums oberleben, denn wir leben zu gut dazu, we,- 
ten Sie ihnen Perspektiven eroffnen, wie sich als Konsumen- ,-he Ã£letse Zigarette sollen unsere ~~~~~~~i~~~~ und Schuler 
ten alternativ verhatten kbnnen, wenn sie die angestrebten Lern- bn teilen'1 f v a i  s g7} Barbara Toepfer 



Medienpaket AIDS. Brot far die Welt, Karlsruher Str. timen, verschiedene Verfahren. KSZE-ProzeÃŸ Afrikanische 

fl, 70771 LeinfeIdm-IEchterdingen. Zielgruppe: SEK 11 Charta der der Menschen und Vo lke~k  

Dieses Medienpaket besteh aus einem Arbeitshcfi, einem ph-  Zwar stammen diese Hefte (in 2.  Auflage) aus dem Jahr 1988 
kat. einer ~ ~ i ~ f i ~ ~ ,  ~i~~ und einer B ~ ~ ~ ~ Å ¸ ~  der Bundeszen- und sind somit i d e i k n  aktualisierungsbdÅ¸rftig Sie bieten je- 

trale f-iir gesundheitliche  film^^ mit A~~~~~~~~~ und -j-ips doch eine Folie grundlegender Materialien, und der damalige 

fir *ionen und rnihativen zur A[d.+Pdvention, [n finf Kon- Diskisssionsstand hat sich nicht substantiell veriindcrt. Auch die 

zepten fir Unterri&tsstunden, qf inzt  durch 16 Materialien, wird methodischen Vorschlage zw Aufarbeitung der Themen im Un- 

wissen AIDS vermittelt, die A ~ ~ , , ~ ~ ~ ~ ~ ~  durch AIDS spie- terricht sind keineswegs veraltet: diese Sammlung gehÃ¶r in jede 
lerisch erfahren, die Relation AIDS - christliche Gemeinden ge- Schulbibiiothek! Barabara Toepftr 
spiegelt, AIDS in Tansania thematisiert und Vorschlage zum 
Umgang mit dem Thema Liebe - Freundschaft - AIDS unterbrei- 
tet. Die einzelnen Stunden sind sorgflitig vorstrukturicrt itrd Dettmer GrÅ¸nefeld Landwirtschaft. Materialien f ~ r  
ersparen Lehrhaften eine zu- stitztiche Aufarbeitung der jewei- Schule, Fortbildung und 6ffentlichkeitsarbeit; Verlag 
tigen Themen. FÅ  ̧Religions- bzw. Ethikunterricht ist diese Map- Die Werkstatt GOttingedAOL Verlag Lichtcnau ? 99% 
pe genauso geeignet wie fÅ  ̧ Sozial- und Erdkunde - idealeweise 128 S. A 4, 48 DM 
wird in fiichcrilhcrgreifender Kooperation der Lehrkr3fte gear- pie meisten Menschen sind heute Ã£hkologisch ~ ~ ~ l ~ h ~ b ~ -  
beitet. Vorschl3ge flir Vorgehenswcisfm, die handlmgs- und hc- tenb. Das Wissen um hkologische Zusammenhhge, die Herstel. 
troffenheits-/ empatliieorientiert sind, nehmen viel Raum ein - luÃ£ K~~~~~~~~~~~~ von ~ ~ b ~ ~ ~ ~ i ~ ~ l ~  oder zum umgang 
schade nur, daÂ zunachst kognitiv vowwngen wird und erst in mit Tieren ist weitgehend verlorengegangen. Wer wei5 schon, 
der letzten Sequenz die konkrete Lebenssituation der Sch~lerin- wo die tQ]iche ~ ~ h ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ i l ~ h  oder das Stuck schweineneisch 
nen und SchulÃ von zentraler Bedeutung ist- B d a r a  Tapfer herkommt? Ziel der Anfang des Jahres erschienenen Jhtcrrichts- 

materialicn Landwirtschaft" ist es, dieses Wissen teilweise w i e  
derherzustellen, indem sie Å¸be die Situation der Landwirtschaft 

Auf dem Weg zu Fair@r) gehandelten Kartoffeln- Eine und deren Probleme informieren. Sie wurden vor allem fÃ¼ die 
Arbeitshilfe fÅ  ̧ Gemeindeveranstaltongen und Gottes- Verwendung in Schulen produziert, sind aber auch fÅ¸ die Er- 
dienst (nicht nur) zum Erntedank. Kirchlicher Dienst wachsenenbildung oder politische offentlichkeitsarbeit in Um- 
auf dem Lande der Ev. Lwth. Landeskirche Hannover, W&- Agrarfragen geeignet. 

~~~.i~~t~, 2, 30169 Hannover (in ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ b e i t  mit hhaltlich wird die Sympathie fÅ  ̧ eine akologisch, sozial und 

dem Diakonischen Werk Hannover). entwicktungspolitisch begrÅ¸ndet Kritik an der derzeitigen Pro- 
KKK - das sind niedersachsische Kirriie,,KrcisKartoffeln, Ihre duktionsweise der Landwirtschaft und die Parkinahme nir Posi- 

sind aus den Kirchengemeinden, Wahrung tionendder AgraropposSHon nicht verschwiegen. Die Auswahl der 

der Schtipfung, aktiver Umweltschutz, Fbderungder Stadt- Land- verwendeten Dokumente ist realithtsgetreu, sie laÂ§ die Menschen 

pamewhafi, D,rektvemarhtung und Kirche glaubwÅ¸rdige le- nicht hinter da wirlschftl~ch~n und 6kologischcn Krise der Land- 

ben sind Ziele solcher Aktionen rund um die Kartoffel, die in wirtschaft verschwinden, die ja  fÅ  ̧ die betroffenen Menschen 

diesem Heft vorgestellt werden. HintergrundInformationen Å¸he auch eine kulturelle i s t .  Der Inhalt ii in zwei graÃŸ Blocke ge- 

dieses werden rn Ideen zu einem Kartoffel- d i e d d :  konventionelle Landwirtschaft und 6kologischer Land* 
tesdienst, e i n  ~ ~ ~ ~ f f ~ ~ - ~ ~ ~ ~  eine ~ ~ ~ ~ f f ~ ~ - ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~  bereichert. bau. I m  ersten Teil werden die agrarpolitischen und bkonomi- 

Viele Idee lassen sich Ã £ u m b i e g e  auf den ~ ~ f a h ~ ~ ~ ~ b ~ ~ ~ i ~ h  s c ~ c n  '^W%W vor allem der Zwang zum wachstum, die 
Kindergarten und Schule - und warum nicht sich inspirieren ias- negativen Folgen der industriellen Landwirtschaft fÅ̧  Umwelt, 

ftir eine ganz privat oder im Mensch, Tier md die sog. Dritte Welt behandelt. Im zweiten Teil 

Stadttei I ?  Barbara Toepfer kommen die Prinzipien der fikologischen Landwirtschaft in Theo- 
rie und Praxis sowie (die Grenzen von) Ã£Alternativen innerhalb 
des konventionellen Landbaues zur Sprache und zum SchluÃ wird 
ein Ausblick auf eine andere ~rn$ihr& und vemdertes Verbrau- 

Bundmxntral' mr poiitiscbe MenschenreC'- &ervmha[len gpwgt, A,jKssm- und ~ e ~ j m v e r z e i c ~ n l s s e  und 
te. Arbeitshilfen fQr die politische Bildung. Heramge- Utcraturliste schlieflen den Reader ab. 
her: ~eutsche UNESCO-Kommission, Colmantstr- 15, Zu den &hwerpunktthemn finden sich mit Grafiken und Ab- 
53115 Bonn. bildungen versehene, inhaltliche Material- und Arbeitsblattcr (als 

Heft I :  Sozialer Rechtsstaat (u.a. Funktionen der kmdrech- Kopiervorlagen). Die Lehrerinformationcn, die graphisch abge- 
te, Verwirklichung in der Praxis, Versammlungsfreiheit. Recht sctf l  und gekennzeichnet sind, beinhalten auch didaktische h- 
auf Asyl); regungen, wie 2.B. Vorschlkige rÅ¸ fikop3dagogische Spiele oder 

Heft 1: Ost-West-Beziehtmgen (U.& Menschmrechte und Ge- praktische Aktionen und Erkundungen. Die ,,Unrerrichts- 
sellschaftsordnung, Menschenrechte und Entspannungs~olitik~; materialen Landwirtschaft" wurden in der Praxis von Schule und 

Heft 3: Nord-SÅ¸d-Verhtiltni (u.a. Weltwirtschaft, Menschen- Volkshochschule C ~ ~ C W ~ M  und sind je nach Zielgruppe unter- 
rechisverletzungen und Unterentwicklung, ... was for- dem die schiedlich kombinierbar. 
Ennvicklutingsiimder von uns'); Mit den praktischen Aktionen - etwa Boden~ntersuchungen, 

Heft 4: Historische Entwicklung (u.a. Entwicklung OB, USA. Kochen oder Besuchen auf Bauernhbfen - kann Å¸he Erfahrung, 
D, Revolution von 1848149, Recht auf Arbeit); Sclhcr-Machen und Selber-Sehen gelernt werden, was im Zwei- 
Heft 5: Interkulturelle Kommunikation (u.a. Kulturbegriff, felsfall die bessere und nachhaltiger wirkende Methode ist. Man- 

Mann und Frau irn Islam, Menschcnrechtscrkl~ngen aus au- kos; sind der etwas hohe Preis der .,Materialien" und die Ãœbwbe 
Â§ercuroptiische Kulturkreisen); Wertung, die die Massentierhaltling erhfilt. Rernd Ifiittner 

Heft 6: Internationaler Schutz (u.a. Charta der Vereinten Na- 
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Gisela FUhringtMechthild Lensing: Was heii3t hier 
fremd? Unterrichtsmaterial zum Thema A u s l h d e r -  
feindlichkett. Cornelsen Verlag, Berlin 1994, 63 S. 
Studienkreis fEir Tourismus und Entwicklung: Fremdes 
verstehen. Sympathie Magazin Nr. 28, MÅ¸nche 1994, 
51 S. 

Die Hefte ,,Was heibt hier fremd?" von Gisela FÅ¸hrin und 
Mechthltd Lensing sowie ,,Fremdes verstehen" vom Studienkreis 
fiir Tourismus und Entwicklung setzen sich mit dem Fremden, 
Erfahrungen eigener Fremdheit und der Fremdheit anderer aus- 
einander. Sie entstanden vor dem Hintergrund der gesellschaftli- 
dien Entwicklune in Deutschland, die durch zunehmende Ge- 
walt gegenhber Auslhdern sowie der Diskrepanz mischen tou- 
rtstischcn Erfahrungen von Fremde und dem alltfiglichen Unver- 
stkindn is bis hin zur Gewalt Fremdem gegcnÅ¸be gekennzeichnet 
ist. Dieser Entwicklung gilt es vor allem auch im p2dagogisehen 
Bereich entsprechend zu entgegnen. Beide Hefte versuchen dies 
auf ganz verschiedene Weise. 

In dem Heft ,,Was heiBt hier fremd?" befassen sich die Texte 
thematisch geordnet mit .aFremd-Sein, Ftuch~ und Asyl, Kon- 
flitae und GewaSi". Die Autorinnen Gisela Fllbiing und Mecht- 
hild Lensing nahem sich demThema auf kritisch rationalem Wege 
Å¸be Fragen zur IdentitBt, zu Ursachen von Fremdheit und zu 
Problemen von Fremdheit. Das Heft ist konzipiert als L'nierrichts- 
material ohne Festlegung auf eine bestimmte Schulstufe bzw. 
Altersgruppe. 

Das Erleben von Fremdheit unter dem jeweiligen Gesichts- 
punkt wird in einzelnen Kurzb io~ph ien  von ,,Fremdenu in 
Deutschland, der Darstellung einer Gespr&chsrundc von Jugend- 
lichen verschiedener Standpunkte dargestellt: Kommunisten, 
Skinheads und Ghetto Sisters. Die Umkehrung der bekannten 
Situation von Entwicklungshilfe in die, daÂ Deutschland Von ei- 
nem afrikanischen Entwicklungshelfer als Entwicklungsland 
beurteilt wird, schafft beim Leser nicht nur intellektuelle son- 
dem auch emotionale Distanz, aber auch BettofTenhcit. Ebenso 
ist es mit dem Bericht einer deutschen Frau Uber ihre Erfahrun- 
gen, Konflikte, Fragen der eigenen Courage, einem Asylsuchen- 
den in dessen Asylverfahren 7.u helfen. Weiterhin werden 1%~- 
men der Abschiebehaft, Formen versteckter Gewalt besonders 
Frauen gegenÅ¸be sowie Strategien ,,Fremder" in der bestehen- 
den ~ea l i t s t  zu Å¸berlebe angesprochen. 

Dem Anspruch eines Unterrichtsmaterials entsprechend wer- 
den Å¸be Arbeitsaufgaben im AnschluÂ an jeden einzelnen Text 
Hinweise gegeben zur inhaltlichen und gehaltlichen Erfassung. 
Perspektiven der emotionalen Aufarbeitung sind nicht nur Å¸be 
die Inhalte, sondern auch Ã¼be Karrikaturcn gegeben. Formal sehr 
ansprechend ist die farbige HeRgestaltung in Schrift und Bi!- 
dem. Jedem Kapitel ist ein thematisch zugeordneter Informations- 
teil nachgestellt. 
Das Heft ,,Fremdes verstehen" vom Studienkreis fÅ¸ Touris- 

mus und Entwicklung ist erschienen als Exemplar Nr. 28 der 
Reihe ,,Die Neuen Sympathie Magazine". Es isl mit groÃŸe fi- 
nanziellem Aufwand durch UnterstÅ¸tzun des Bundesniinisteri- 
ums fiir wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung 
(BMZ), des Bundeministeriums fÅ¸ Frauen und Jugend (BMFJ), 
des Deutschen Jugenherbergswetkes (DJH), des Deutschen Rei- 
sebÅ¸ro-Verbande e.V. (DRV), der Deutschen Gesellschaft fÅ¸ 
Technische Zusammenarbeit (GTZ) GmbH, des Internationalen 
Katholischen Missionswerkes e.V. (Missio) und des Zentrums 
fÅ  ̧ entwicklungsbemgene Bildung (ZEB) entstanden. Zielgfup- 
pe dieser BroschÅ¸r sind interessierte Leserinnen, die sich.mil 
,,Fremdheil" nicht zuletzt auch auf dem Hintergrund eigener iou- 
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tterrichtsmaterial Unterrichtsmaterial 

ristischer Erfahrungen auseinandersetzen. 
Verschiedene Autoren versuchen in kurzen Artikeln Fremd- 

heit Å b̧e die Darstellung eigener Erfahrungen und Gedanken dem 
Leser in ihrer Faszination und WidersprÅ¸chlichkei verstehbar 
zu machen. Dabei wird das Thema ,,Fremdheit" von verschiede- 
nen und jeweils wechselnden Ausgangspunkten angegangen: 
Fremde erlebt als Fremdsein in Deutschland und umgekehrt als 
Tourist, Fremdsein erlebt in einem anderen Land. Daneben ste- 
hen eher sachliche Beitdge zu geschichtlichen und myihologi- 
sehen Beschreibungen von Fremde, eine Analyse von Vorurtei- 
len gegenÅ¸be Fremden und eine insgesamt zynisch wirkende 
Darstellung einer Wohnungssuche durch eine (titkische Familie 
in Deutschland. Der Lesw ist diesem Perspektivenwechsel und 
den verschiedenen Zughgen der inhaltlichen Auseinandersei- 
zung mit dem Thema ohne einen durchgehenden roten Faden 
oder einem erklarenden Tex1 ausgeliefert. Dieser schnelle 
Perspehivenwechsel ist teils interessant, teils aber auch irritie- 
rend und fÅ¸hr nach meinen Erfahrungen zu Unversthdnis bis 
hin zu emotionalem Aufgebrachtsein von Lesern. 

Gerade dem emotionalen Zugang zur Thematik wird in dieser 
BroschÅ¸r aber besondere Bedeutung beigemessen. ,,G&be es ein- 
fache Rezepte gegen Vorurteile, w&e das Phtinornen gebannt. 
Als Gegenmdnahrne bleibt nur die permanente Aufkl%rung, m6g- 
liehst mit Betonung einer emolionaten Seile. Denn durch GefÃ¼hls 
beteiligung lassen sich Vorurteile am leichtesten aufbrechen." 
(Studienkreis ftlr Tourismus, S.14) 

Der Mittelteil des Heftes, ,,Informationen" genannt, enthalt 
kurze Bemerkungen zu den Stichwerten ,,Auslihderarbeit, Bitte 
einmischen, MeldungeniVemischtes, Zum guten Beispiel, Zita- 
te, Literatur, Nichts Menschliches ist fremd, Schlechte Nach- 
richten fÅ¸ Rassisten, Zu guter Letzt". Dieser Mittelteil bleibt 
leider durch den mangelnden inhaltlichen Bezug zu den Å¸brige 
Beitdgen des Heftes zum Teil unversthdlich. Hier wtire eine 
deutlichere Systematik sehr wÅ¸nschenswer gewesen. 

Obwohl das Heft ein ansprechendes Format hat, wird das Le- 
sen nicht nur durch das komprimierte Druckbild, sondern vor 
allem auch durch die fehlende inhaltliche Gliederung erschwert. 
Der Intention des Heftes w&e eine genauere Literaurangahe ge- 
rade Â§ die in den Randspalten aufgefÃ¼hrte provokanten Zitate 
dienlich gwesen -besonders dann, wenn sie diskriminierend sind, 
so wie heispielsweisc die kompromitlictendcn Aussagen Kants 
,,Die Negers von Afrika haben von der Natur kein GefÅ¸hl web 
ches Å¸be das Uppische stiege" (Studienkreis fÅ¸ Tourismus und 
Entwicklung. S.27) oder die ebenfalls nicht belegte Aussage AI- 
fred Brehms ,,Der Sudanese ist sinnlichen ErgÅ şse ergeben, fad, 
arbeitsscheu, liderlich und leichtsinnig" (ebenda). Die mit die- 
sen Zitaten verfolgte Ententioq dicsc Aussagen zu relativieren, 
wird nicht immer hinreichend deutlich. Es bleibt irn Å¸brige un- 
klar, in wieweit die Beitdge des Heftes OriginalbeitrSge sind 
oder anderen Publikationen entnommen wurden. 

Mit den vorliegenden Heften findet der Leser zwei kontrÃ¤r 
Beispiele, das Thema ,,Fremdheitw au Fzuarbeiten. Das Heft ,,Was 
heiÃŸ hier fremd"" rillt durch seine konzeptionelle Klarheit in 
angenehmer Weise aus dem Rahmen. Die Autorinnen FÅ¸hrin 
und Lensiag nennen Zielgruppe und Intention, und Rillen diese 
Vorgaben entsprechend. Das Heft ,,Fremdes verstehen" flllt aus 
der Reihe der bewtihrten Sympathiemagazine, da es versucht, 
Frmdhciiserfahrung allgemein aufzuarbeiten. Leider gelingt dies 
nicht annghernd so gut, wie irn ersten Beispiel. Es bedarf eines 
hohen Infonnationssrand~s- die hitention des Heftes zu erken- 
nen. Mit den beiden vorliegenden Heften findet der Leser ein 
imÃŸhmgcne und ein gelungenes Beispiel fÅ¸ die Bearbeitung 
des Themas ,,Fremdheith. Hetiwig Krmscheid 
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(sg) Zeitgenfissische Literatur aus Afrika, Asien und sieben Foren die Themenbereiche: Lokal handeln, Fairer 
Lateinamerika Handel, Frauen, Kinder, Migration-Flucht-Asyl, Afrika, 

Ein 251-seitiger Katalog unter dem Titel ,,Quellen, zeit- Schule und weltweiter Handel, sowie Lernziele zur globa- 
gcndssische Literatur aus Afrika, Asien und Lateinamerika len Weitsicht behandelt werden und in schulartbezogenen 
in deutscher Ãœbersetzung (sechste Å¸berarbeitet und er- Arbeitsgruppen die Å¸msetzungsm6glichkeite irn Unter- 
weiterte Auflage), wird von der Gesellschaft zur Ftirderung richt vertieft bearbeitet werden sollen. Daneben sind fach- 
der Literatur aus Afrika, Asien und Lateinamerika e.V. bezogene und ficherÃ¼bergreifend Arbeitsgruppen und ein 
Frankfurt filr 1994195 herausgegeben; SchutzgebÅ¸h 6,00 Kulturprogramm geplant. Als Referentin hat unter vielen 
DM, Dieser Katalog umfaÂ§ die in deutscher Ãœbersetzun anderen Nora Godwin (UNICEF, New York) zugesagt. Na- 
vorliegenden lieferbaren belletristischen Werke von Auto- here Informationen bei der Stadt NÅ¸rnberg Amt ftlr Kultur 
rinnen und Autoren aus der sogenannten ,,Dritten Welt"; und Freizeit, Untere Talgasse 8,903 17 NÅ¸rnberg Tel.: 091 l /  
bemcksichtigt wurde fast ausschlieÂ§lic zeitgenbssische Li- 23 1-3 165, Fax: 091 1/25 1-3937. 
teratur, ausgespart blieben BÅ¸che von Autorinnen aus Ja- 
pan, Israel, der TÅ¸rke und den Staaten der ehemaligen (sg/DSE) Veranstaltungskalender zur Entwicklungs- 
UdSSR. Der Katalog basiert weitgehend auf den Meldun- politik 
gen der Verlage Å¸be ihre lieferbaren Titel (Stand August Die Deutsche Stiftung fÃ¼ Entwicklung DSE hat einen 
1994). Die hier verzeichneten BÅ¸che sind zudem Bestand- neuen Veranstaltungskalender fÃ¼ die zweite Jahresh%lfte 
teil einer Ausstelhmg ,&itgen6ssische Literatur aus Afii- 1995 herausgegeben. Hier sind Seminare und Veranstal- 
ka, Asien und Latehamerika", die beim Herausgeber die- hingen sowohl deutscher Organisationen im In- und Aus- 
ses Kataloges kostenlos (gegen Ubernahme der Transport- land, als auch Veranstaltungen internationaler und aus!&+ 
kosten) zur Ggnze oder in Teilen ausgeliehen werden kann. discher Organisationen nach Kontinenten, bzw. Veranstal- 
Die niichste Ausgabe dieses Katalogs wird irn September tungsart aufgefihrt. Der Katalog ist zu beziehen bei: Deut- 
1996 erscheinen. Zu beziehen Å b̧er Gesellschaft zur Far- sche Stiftung fÃ¼ Internationak Entwicklung, - Zentrale 
derung der Literatur aus Afrika, Asien und Lateinamerika Dokumentation -, Hans-BRkler-StraRe 5, 53225 Bonn. 
c.V., Reineckstr. 3, 603 13 FrankfurtiM, Tet.; 069- 
2 1 0224725 0, Fax: 069-2 102227277 (@Brot f Å ¸  die Welt) Gesamtverzeichnis aller akiuel- 

len Materialien von Brot fÅ  ̧ die Welt 
(sE/epd-Entwicklungspolitik) Entwickiungszusammen- Unter dem Namen Box sind alle aktuellen Materialien 
arbeit der Under zur Dritten Welt von Brot fÅ¸ die Welt iibersichtlich nach 

epd-Entwicklungspoiitik hat in Zusammenarbeit mit eventuellen Verwendungsm6gIichkeiten in einem Gesamt- 
WUS und dem BMZ einen 11 1-seitigen Infonnationsband verzeichnis geordnet aufgeftihn. Das Verzeichnis ist zu he- 
unter dem Titel &aterialien 11/95" herausgegeben, der die ziehen bei: Diakonisches Werk der EKD, Brot flir die Welt, 
Profile der Entwicklungszusammenarbeit der einzelnen - Zentraler Vertrieb -, Postfach 101 142, 70010 Stuttgart, 
Bundeslhnder auflistet und beschreibt. Der Band kann bei Tel.: 071 1/798005/0$, Fax: 07 1 l/7977502. 
cpd-Eniwickiungspolitik, Postfach 500550, 60394 Frank- 
hrt, Tel.: 069/58098-0, Fax: 069i58098122 zum Preis von (sg/Brot flir die Welt) Gesamtverzeichnis der Projekte 
14,-DM bestellt werden. von Brot fÅ  ̧ Welt 199511996 

In einem Gesamtverzeichnis gibt Brot fÅ  ̧ die Weit eine 
(sg/Misereor) Diaserie zum Thema TransFair-Tee nach Kontinenten geordnete Gbersicht der von ihnen un- 

Inhaltlich eng verbunden mit dem TransFair-Heft ,Ma- terstÃ¼tzte Projekte. Zum erstenmal ist hier auch ein Pro- 
tcrialien zum fair gehandelten Tee" gibt es eine Diaserie jekt irn Inland dabei: Die Kampagne ,,Gegen Kinderarbeit 
mit 36 Bildern, die thematisch in vier Teile gegliedert ist: in der Teppichindustrie". Dieses Projekt steht in enger Be- 
. Tee-Geschichte(n), 2. der Tee: Anbau und Verarbeitung, ziehung zur Befreiung von Teppichhindem. Damit verleiht 
3. der Markt, 4. der faire Handel. Die Diaserie vermittelt Brot fÅ  ̧die Welt seinem BernÅ¸he um Entwickiungser- 
einen guten Einstieg in das Thema und ist Å¸be Misereor ziehung und Wahnehmung 6ffentlicherVerantwortung durch 
e V .  Mozartstr. 9, 52064 Aachen, Tel: 024114420 zu be- Lobbyarbeit auch durch die Projektarbeit Ausdruck. Das 
ziehen. Verzeichnis ist zu beziehen bei Brot fiir die Welt: Anschrift 

S.O. 

(sgiMisereor) Fastenaktion 1996 
,,Menschenrecht auf Wasser" ist das Leitthema fiir die (sg/Kunst f Å ¸  Begegnungen e.V.) Kunst gegen Fremden- 

Fastenaktion 1996. Infomationsmaterial zum Thema gibt haÃ 
es bei Misereor, Adresse s.o. 1993 hat eine Gruppe politisch unabhhgiger Frauen an- 

gefangen, die Idee umzusetzen, mit Hilfe von Malerei und 
(sgIStad1 NÅ¸rnberg Fachtagung &ine Welt in der Sehn- Literatur in der Ã–ffentlichkei ein Zeichen zu setzen gegen 
le" Gewalt, FremdenhaB und Verletzung der MenschenwÅ¸rde 

Vom 09.71 1.02.1995 ist eine Fachtagung Uber entwick- Es wurden in der Folge Plakate von namhaften Kiinstlern 
lungsbezogenes Lernen in der Schule geplant, bei der in gedruckt und an U- und S-Bahnhfifen plakatiert, es fanden 
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dann Ausstellungen auf Flughhfen, Bibliotheken, Schulen (sg/Pax Christi) Nord-Snd-Btfitter 
und Volkshochschulen statt, vorallem irn saddeutschen Die Nord-Sud-Blatter erscheinen viermal im Jahr mit ei- 
Raum. Wer diese Aktion unterstÅ ţze will, wende sich an nem Umfang von E Seiten. Jede Ausgabe nimmt sich eine 
Kunst fÅ  ̧Begegnungen e.V., Zieblandstr. 19, 80799 MÅ¸n bestimmte Frage des Nord-SM-Konflikts vor, Einzelheft 
chen, Fax: 2730658 I,- DM, Jahresabo. t0,- DM. Zu beziehen bei Pax Christi, 

Postfach 1345, 61103 Bad Vilbel, Tel.: 06101/2073, Fax: 
(sg/Missions kolleg) Informationstagung zum Thema 0610 1/65 165. 
,,Christlicher Glaube und christliche Gemeinde in Chi- 
na" (sgiJ3anaFair &V.) Die Kampagne fÅ  ̧ Bananen aus 

~ a s  Missionskolleg, Missionswerk der Evang.-Luth. Kir- Fairem Handel. BanaFair ist eine entwicklungpolitische 
ehe in Bayern veranstaltet vom 29.09.-0 1.10.95 eine Organisation, die seit vielen Jahren zum Thema Banane 
Infannationstagung, die sich mit den gegenwmigen poli- arbeitet. Der Verein betreut den Import fair gehandelter Ba- 
tischen Rahrnenbedingungen und dem christlichen Glau- nanen in Deutschland, BanaFau versteht sich als deren kri- 
ben in der Volksrepublik China besch3ftigt. Anmeldungen tische Lobby. Einer interessierten &Tentlichkeit werden 
bei: Missionskolleg, Missionswerk der Evang.-Luth. Kir- gleichermai3en qualifizierte und engagierte Informationen 
ehe in Bayern, Postfach zur VerfÃ¼gun gestellt. 
68,91561 Neuendenelsau, Adresse: BanaFair e.V., 
Tel.: 0987419257 Die Migranleniheratur - ein Ansm zur interkuÅ¸ar& gebana ~ e u t s c  h land/ 

Erziehung im Deutschunterrichf von Thomas Wahl Biiro Sud, Langgasse 
[sg/VEN) Relaciones, In- 41., 63571 Gehhausen, 
fodienst SÅ¸d-Nor 2, Fehlerberichtigung in der letzten Ausgabe der ZEP Tel,: 49/6051-16350, 
1995 Fax: 491605 M 6260. 

Unter dem Leitthema Die Redaktion der ZEP entschuldigt sich bei Thomas 
 and der netz werke: der W~hifwdieVie/zahiderfalschenSeitemangabennachden (sg) Bibliographie 
Norden taut auf'? ist das 2. Zitaten in seinem Beitrag. Dies ist auf &rtragungsfehler Werkulturelle Padago- 
Heft f Å ¸  1 995 des Info- bei der Bearbeitung des Manuskriptes zuruckzvfilhren. Pur dk 
d i enstes Sud-Nord des Leserinnen und Leser, diefiir die Weiterwbeii mit dem Ar- h Waxmann V e r b ,  
Vereins zur F6rderuW von tikel die korrekten Zitatenangaben benÃ¶tigen hallen wir MÅ¸nste ist kkdich  eine 
en~wick I ~ W P ~  1 itischen selbstverstÃ¤ndW koffigterte Exemplare zum Abruf bereit, Bibliographie der Neuer- 
I n  i ti a Liven und Zus aln- sie k y ^ e n  bei &r Redaktion der ZEP angefordert werden, scheinmgen 987-1989 
menarbeit in Niedersach- ~~t~ im Artikel von Thomas stammte ~l~ zum Themenbereich der 
Sen e. V. herausgekommen. schrd& Interkultureilen P%dagn- 
Schwerpunktm%Â§i wer- gik, herausgegeben von 
den die Aktivitgten von Marianne Wger-Potratz 
Undernetzwerken in den verschiedenen Bundeshdern und Werner Sttaub, erschienen. Auf 150 Seiten sind ca. 2000 
beschrieben. Das Heft ist zu beziehen bei: Relaciones, Monographien, Zeitschriftenaufstitze und Zeitschriften in 
Bahnhofstr. 16,49406 Bamsdorf, Tel.: 05442-2414, Fax: - verschiedenen Kapiteln wie Minderheiten, Bildungspoli- 
224 1 tik, Sozialarbeit oder Ausl&derrecht aufgefÅ¸hrt Ein zwei- 

ter Band der Bibliographie, beinhaltet der den Zeitraum 
(sg1Geographie und Schule) Entwicklungsl8nder im von 3990-1992 nach den gleichen Einteihngskriterien. Zu 
Welthandel 

Die Monatszeitschrift ,,Geographie und Schule" hat in 

seinem Heft 95 vom Juni 1995 EntwicklungslBnder im Weit- 
handel zum Schwerpunktthema. Neben Fachbeitriigen sind 
auch Unterriditsmateriatien erschienen. Zu beziehen ist das 
Heft beim Aulis Verlag Deubner & Co KG, Antwerpener 
Str. 6-1 2, 50672 K d n ,  Tel.: 022 115 1805 1. tung e.V. zum Thema Migration irn Unterricht unter dem 

Titel ,,Welterziehung - Schulprovinz" im Haus Felsenkel- 
(sg) Entwicklungspolitische Zusammenarbeit des Lan- ler in Altenkirchen statt, Anmeldungen sind zu richten an: 
des Hessen Allerweltshaus K6ln e.V., Wahlenstr. 22, 50823 Kfiln, Tel.: 

Das hessische Ministerium fÅ¸ Wirtschaft, Verkehr und 02211524642. 
Landesentwicklung hat die Ziele, Aufgaben und Leistun- 

n der Nord-Sud-Politik 1994 in einer BroschÅ¸r ver- (sg) Woche der auslilndischen MitbBrger/Tag des Flucht- 
tlicht. Zu beziehen bei: Hessisches Ministerium filr lings 1995 
chaft, verkehr und Landesentwicklung, Referat Pres- Vom 24-30.09.95 findet die ,,Woche der ausl&,dischen 

e- und Offentlichkeitsarbeit, Kaiser-Friedrich-Ring 75, MitbÅ¸rger und am 29.09. der Tag des F l ~ ~ h t l i ~ ~ ~  vorbe- 
5 185 Wiesbaden, Te!.: 06 1 I18 15-2026. 
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reitet vom Okumenischen VotbereitungsausschuÃ in Frank- steile ver6ffentlicht im April 1995 eine Materialmappe zum 
fÅ¸r statt. Informations- und Unterrichtsrnaterialien filr Kin- Fairen Handel. Texte, Reportagen, Overhead-Fohen und 
der, Jugendliche und Erwachsene sind vom tikumenischen Spiele in dieser Mappe stellen den fairen Handel in seinem 
Vorbereitunqsausschufi erstellt worden und kftnnen zum wirtschaftlichen und politischen Kontext dar. Die Materia- 
Einzelpreis von 10,00 DM fiir das Materialpaket bestelit lien eignen sich als Bausteine fÅ̧  Unterricht, Projektarbeit, 
werden bei: okurnenischer VorbereitimgsausschuÂ zur Konfirmandenunterricht und Jugendarbeit. Ein ptidagogi- 
Woche der auslandischen Mitbarger, Postfach 101 710, sches Begleitheft bietet Hinweise auf Medien, Materiaii- 
600 17 Frankfurt, Te!.: 0691230605, Fax: -230650. en, Vorschlkige fÅ  ̧ die Kombination der Bausteine und fÅ̧  

Aktionen. Die Mappe kann zum Preis von 25,00 DM plus 
(sgINL1) Schulpartnerschaften mit der Dritten Weit Versandkosten bestellt werden bei: Bayerische Dritte Welt 

Als NLI-Drucksache, Heft 4, vom April I995 gibt das Handel e.GÃ Alte Kreisstr. 29, 85778 Haimhausen 
NiedersÃ¤chsisch Landesinstinit fÃ¼ Lehrerfortbildung, Amperpettenbach, Tel.: O B I  W1482, Fax: 081 W6744. 
Lehrerweiterbildung und Unterrichtsforschung eine Infor- 
mationsbroschtlre heraus Å¸be Schulpartnerschaften mit der (sg/DGtE) Comparative Education 
Dritten Welt, hier speziell zwischen Moormeerland mit Frau Hilde Robmsohn, die Witwe von Shaul B. Robinson 
Sukata und Schwanewede mit Brinkama. Informationen: (dem fruheren Direktor des Max-Planck-Instituts fÅ¸ 
Redaktion und inhaltliche Betreuung, Dezernat 2, Jos Bildungsforschung Bertin) hat in Israel das Buch 
Schnurer, Claudia Ratje, Tel.: 05 121f169539 und 051211 ,,Comparative Education, A Basic Approach, A Seiection 
169596. , of Writings by Shaul B. Robinson" herausgegeben. Das 

Buch hat 253 Seiten und kostet 35 US-Dollar, ISBN 965- 
(sg/Bayerische Dritte Welt Handel e.G.1 Akiionspaket 222-7774. Zu beziehen Å¸ber The Magnes Press, The 
zum fairen Handel Hebrew University, P.O.B. 7695, Jerusalem 9 1076, Israel, 

Die Bayrische Dritte Welt Handel e.G/gepa-Regional- Fax 972-2-633370. 

Frauen in der Einen Welt 
Zeitschrift fÅ¸ interkulturelle Frauenalltagsforschung 

Herausgegeben von 
Frauen in der Einen Welt - Zentrum fÃ¼ interkulturelle 

Frauenalltagstbrschung 
und internationalen Austausch e.V., NÅ ŗnber 

Heft 111994 
Das Allerwichtigste ist die Kraft der Hoffnung 
Hilfe zur Selbsthilfe - Erfahrungen von 
Basisinitiativen aus sozialÃ¶konomische 
Krisenregionen 

Heft 211 994 
Frauen - Nation - Staat 

Landfrauen 

Heft 211 995 
Weibliche Lebensstile in Deutschland 
Auslieferung: Herbst 1995 

Erscheinungsweise: 2 
Jedes Heft Ca. 120 Se 

IKO - Verlag fÅ¸ Interkultude Kommunikation 
Postfach 900 421 + D - 60444 Frankfurt a.M. 
Telefon (069) 78 48 08 Fax (069) 789 65 75 



Die Vernunft in den Kulturen - 
Das Menschenrecht auf 
kultureigene Entwicklung 

Symposium ,,Das eine 
Menschenrecht fÃ¼ alle und die 
vielen Lebensformen, Band III 

1995,405 S., DM 49.80, ISBN 3-88939-059-5 

Die systematische Bearbeitung von Fragen interkultureller Kommunikation ist aufgrund der 
weltweiten Migrationsbewegungen irn letzten Jahrzehnt und aufgrund der Globalisierung 
des marktwirtschaftlichen Systems in ein neues Stadium getreten. Sowohl die Situation mul- 
tikultureller Gesellschaften wie auch die globalen interkulturellen und internationalen 
Verflechtungen verlangen etwa irn Interesse des Zusammenwachsens der Kulturen zu einer 
Weltkultur nach der Erarbeitung von kulturii bergreifenden, universalen Standards. Das ist 
die eine Seite. 

Gleichzeitig erhebt sich massiver Protest von jenen Kulturen und VÃ¶lkern die sich durch die 
Globalisiemngstendenzen in ihrer kulturellen Eigenheit und Identitiit bedroht sehen, gerade 
deswegen ihre kulturelle Besonderheit einklagen und das in ihren Traditionen enthaltene 
Wissen und die damit gegebenen Fertigkeiten keinesfalls aufgeben mikhten, weil sie darin 
fÅ¸ ihre jeweiligen Kontexte die entscheidenden MÃ¶glichkeite fÅ¸ die Msung der Probleme 
sehen, die sich ihnen stellen. 

Der vorliegende Band gibt die Referate, Diskussionen und Ergebnisse wieder, die dazu auf 
dem 3 .  Menschenrechtssymposium von Theologie Interkulturell irn Diskurs zusammengetra- 
gen wurden. 
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