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1 EDITORIAL 1 
Das letzte Heft des Jahrgangs 1995 Teclmikgenese. Er weist hier nach, 
ist kein geschlossenes Themenheft, daÂ es zu platt ist, von einem Kultur- 
sondern widmet sich unterschiedli- transfer in einen Kultur-freien 
chen interessanten Aspekten. J6rg Raum zu sprechen. Vielmehr for- 
Becker untersucht am Beispiel des men andere Kislturen die Art und 
Telephons kulturelle Muster in der Weise dieses Technologietransfers. 
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Becker widmet sich damit einem oft 
vergessenen Aspekt des interkultu- 
rellen Lemens, nÃ¤mlic dem Tech- 
nikvcrstÃ¤ndn s. 
Gisela Burckhardt hat in einer qua- 
litativen Untersuchung die Bedeu- 
tung der sozialen Kompetenzen irn 
informellen Sektor am Beispiel von 
Frauen in Kwanda untersucht. Sie 
zeigt, wie wichtig diese sozialen 
Kompetenzen einerseits sind und 
daÂ sie andererseits aber in der klas- 
sischen Entwicklungshilfe kaum ge- 
fordert werden. 
Bend Asdonk greift ein Problem 
auf, das weltweit, heiÃ diskutiert 
wird: den Einflufl von Kirchen oder 
Religionsgemeinschaften in staatli- 
chen Bildungseinrichtungen. Er 
zeichnet die Diskussion in Senegal 
nach und sucht nach LÃ¶sunge fÅ¸ 
multireligiÃ¶s Gesellschaften. 
Wir hoffen, daÂ in dieser interessan- 
ten Mischung auch eiwas fur Sie 
darunter ist. AuÃŸerde tindcn Sie 
wieder aktuelle Rezensionen von 
FachbÅ¸cher und Unterrichtsma- 
terialien. 

FÃ¼ das nÃ¤chst Jahr haben wir in 
der letzten Rcdaktionskonferenz 
schon vorgearbeitet: Die ersten drei 
Hefte des nÃ¤chste Jahrgangs wer- 
den wieder als Themenhefte er- 
scheinen, das letzte als offenes Heft. 
Folgende Schwerpunk~c sind vorgc- 
sehen: Erziehung zum WeltbÅ¸rger 
Afrika als Bildungsaufgabe und 
interkiiltiirelle Erwachsenen bil- 
dung. A u h d e m  werden wir einige 
kleine Ã„nderunge in den Rubriken 
einfiihren. Wir freuen uns darauf, 
Sie im nÃ¤chste Jahr wieder begrÃ¼ 
Oe11 zu kÃ¶nne und wÃ¼nsche Ihnen 
einen guten Jahreswechsel, 

Annette Scheunpflug 
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JÃ¤r Becker 

Akkulturation und 
Technologietransfer 
Das Beispiel 
Telekommunikation 

Die in Deutschland erst seit knapp zehn Jahren durchge- 
fihffm technik-genetischen Forschungsarbeiten legen Å¸ber 
einstimmend den Schw  nahe, daÂ die in der Wissenschaft 
bislang vorherrschende Auffmsung von der ~bermÃ¤chtige 
Rolle von Okonomie und Militar bei den Efiisiehungs- 
bedingungen von Technologie revidiert werden muÃŸ Kbn- 
nen Ã¶konomisch und militarische KalkÃ¼l in der 
lnnavationszei~ einer Technologie deswegen noch nicht rich- 
tig greifen, da jegliche Techwfug~ee~twicklung im Stadium 
der Innovation mit Unsicherheit verbunden ist, gilt es kul- 
twelten Musfern in der Phase von Tkchnikgme n a c h -  
spÃ¼ren Gerade die Innovation des Telefon im 19. Jh und 
die darauf folgende, in mehreren LÃ¤nder vbllig verschie- 
denanige und unterschiedlich schneite Ausbreitung dieser 
technischen Neuerung legen es nahe, nicht nw Å¸be Oko- 
nomie und Militdr nachzvdenken, sondern vor allem auch 
Ã¼be hifw im Sinne von Johan Gulfungs Konzept einer 
sozialen Kosmologie. 

Die kultvre.11 unterschiedlichen Muster irn Umgang mit 
der Telefonie werden aufeiner rÃ¤xmliche Achse in Hm- 
blick auf die f i h e  Sowjetunion und verschiedene Kulturen 
aus der Dritten Welt diskutiert. Hier werden die Ergebnisse 
namenskundlicher Forschungen uber Technlkhestandteile in 
Personennamen aufgearbeitet. Damit erfstls dieses M ~ t e ~ i -  
al die Beddnpng, daÂ es kuiWell  tief verankerte und des- 
wegen nicht bmt$te AHtagsvorsieHwgen der Menschen 
besser reflektiert als offisielle Technikdarsteliungen und 
Technikdokumente. 
Das Ergebnis der empirischen Untersuchung besrfttiet, 

daÂ die hdiurefle Adaption von Telekommunjkaiion in der 
fruhen Sowjetunion und in ausgewÅ¸hlte Kulturen der Ent- 
wickiungslÃ¼nde derartig groÃ und vuriantenreich isi, daÃ 
immer weniger Vorsselhngen darÅ¸be aufrechterhalten wer- 
den kdnmn, als fade der Technologietransfer von Nord nuch 
Sid in einem kuiturfreien Raum statt. Vielmehr gilt das Ge- 
genteil: Die Kulturen der Entwicklungsl~nder formen aktiv 
die Art und Weise mir, in der sich dieser Technoia@trans- 
fer gestaltet. 

der Forschung zur Techni 

+,Die nicht nur in der offentlichkeit, sondern auch in der 
Wissenschaft vorherrschenden Auffassungen von der Ober- 
mÃ¤chtige Rolle von Qkonomic und Milita weichen - al- 
lerdings erst sehr langsam - differenzierteren Konzepten, in 
denen kulturellen GrbBen eine fÅ¸hrend Rolle zugeschrie- 
ben wird. (..J Wo das i3konomisclie KalkÅ¸ wegen der Un- 
bestimmtheit noch nicht greifen kann, wirken kultureile 
Modelle und Werte als OrientiemngsgrdÂ§en." 

So sehr mit Werner Rammen gegen den monokausalen 
Deduktionismus smtlicher Phtinomene aus den Bereichen 
Ã–konomi und Milit3r angegangen werden muÂ§ so sehr es 
auch zu begrÅ¸Â§ ist, daÂ der Faktor Kultur beim Wechsel- 
verh8ltnis zwischen Gesellschaft und Technologie starker 
zur Geltung kommt, so wenig kann es angehen, kulturellen 
GrOÂ§e nun eine ,,fÃ¼hrend Rolle" zuzuschreiben. Mit ei- 

lassen sich Karl Marx und Max We- 
ber nicht miteinander versohnen. 
Im folgenden soll dennoch der Fra- 

ge nachgegangen werden, welche 
kulturellen Bedingungsmuster die 
Adaption von Telekommunikation, 
speziell des Telefons, begleiten oder 
begleitet haben, und zwar in doppel- 
ter Weise. Zum einen in einem histo- 
risch angeiegten, deutsch-franz6si- 
sehen Vergleich (Zeitebene), zum 
anderen in einem Vergleich mit un- 
 ers schiedlichen Entwicklungen in der 
frÅ¸he Sowjetunion und in verschie- 
denen Entwicklungsltindern (Raum- 
ebene). 

In den letzten Jahren wurden in 
Deutschland drei grUÃŸer Arbeiten 
Å¸be die Technikgeschichte und 
Technikdiffusion des Telefons im 
Mehrkindervergleich vorgelegt. Da 
ist zum ersten Werner Rammens ei- 
gene Arbeit von W, eine zweite 
Arbeit aus dem gleichen Jahr von 
Jbrg Becke? und eine dritte Arbeit 
von Wolfgang K6nigt Bei unter- 
schiedlicher theoretischer Anxatz- 
hohe und verschiedenartigen Aus- 
gangspunkten sind sich jedoch alle 
drei Arbeiten insofern einig, daÂ eine 
theoretische Prioritfitensetzung von 
entweder Okonomie oder Kultur- das 
MiliMr spiel1 in der FrÃ¼hgeschicht des Telefons keine Rol- 
le! - ernsthaft gar nicht erwogen wird. Vielmehr diskutieren 
aile drei Autoren eine Vielzahl struktureller GrWen wie Be- 
v&kerungsstruktur, Marktgrbfie, ~tadt-Land-Verh3ltnis, 
Substitution durch andere Technologien, Eigentums- 
strukturen usw. Die Betonung kultureller Faktoren bei 
technik-genetischer Forschung ist freilich dennoch gebo- 
ten, und sei es nur als notwendige Gegenbewegung zu einer 



Ã–konomisÃˆsch Blickverengung der gesamten Sozialwis- 
senschaften in den letzten Dekaden. 

Ethnologen berichten gegenwwig, daÂ der Begriff ,,Te- 
lefon" im sÅ¸dliche Sudan als Vorname auftaucht. Auch 
wenn CS umfassende narnenskandliche Arbeiten Uber 
Technikbesiandteile in Eigennamen der Eniwscklungsliin- 
der nicht gibt, k61uien dazu befragte Dritte-Welt-Experten 
sofort und spontan mit weiteren, selbst erlebten, Beispielen 
aufwarten: filr Westafi-ika wurde als Vorname ,,Lufthansa" 
genannt, fÅ  ̧ Siidindien kamen als Beispiele die Nachna- 
men ,,Engineef' und ,,PetrowallaU (das ist jemand, der be- 
ruflich irgend etwas mit Petroleum zu tun hat), fÅ¸ Panama 
tauchte der Vorname ,,Å¸s~aw auf (in Anlehnung an die im 
Kanal Patrouille fahrenden Marineschiffe der WS-Navy), fÅ  ̧
die KÅ¸stenregio Ecuadors (Manabi) wurde als Vorname 
gar -'Coca Co!ab' genannt und in einem brasilianischen 
Indianerdorf unweit M a n h s  faucht als Vorname ,,Wagner" 
auf, eine Reminiszenz an eines der Welt gr6ÃŸte Opemhilu- 

Bereichen Elektrizit2t und Elektrowirtschaft wird in entspre- 
chenden Studien1 von folgenden Eigennamen berichtet: 
,,Elektrifikacija" (Elektrifizierung), ,,Amper" (Ampere), ,,Vd't" 
(Volt), ,,Elektrina" (von Elektrifikacij a), ,,Elmira" 
(Elektrif-cija Mira, Elektrifizierung der Welt), ,,Elektrona 
(Elektron), ,&es" (nach ATS, Fernsprechamt) oder ,,Kinemm" 
(Cinematograph). 

Was hat es mit solchen, der Technik der westlichen Indu- 
striehder nachempfundenen, Eigennamen auf sich? Wie sind 
solche Phtinomene zu bewerten? Von allen Wartern, allen Be- 
griffen, kommt gerade dem Eigennamen in alten Kulturen eine 
ungeheuerliche, eine mythische, oft sogar eine g6ttliche Be- 
deutung zu6. Je nach Kultur, Situation und sozialem Kontext 
liegt dem Eigennamen der Glaube an die Identit# des Namens 
mit dem Wesen des Benannten zugrunde, drÅ¸ck er gute W h -  
sehe der Eltern oder Paten aus, soll er Gliick verhefien, soll er 
eine zauberische Wirkung ausiiben, soll das Aussprechen des 
"Namens Macht Ober das Wesen des Benannten bewirken, bricht 

er die Macht eines Unheils usw. Namenlosig- 
keit ist demgegenÅ¸be die Unm6glichkeit, eine 
Sache, einen Zauber zu bannen und zu beherr- 
schen. Wird ein Kind also ,,Telefon" oder ,At@' 

Fernsprechamt) genannt, so wird mit dies 
gebung folgendes deutlich. I .  Autochlh 
mren eignen sich mit technisch be 

ten Eigennamen die ihnen fremde Welt 
Industrielhder aktiv an. 2. Da sie sogar eigen 
Namen zugunsten solcher fremden Technik- 
namen aufgeben, mÅ¸sse sie der technischen 
Weit der Industrielander eine immense, sogar 
eine magische, Bedeutung zusprechen. 3. Je 
nach Kultur, Situation und sozialem Kontext 
kann solch ein Technikname den Wunsch nach 
Teilnahme an dieser Technik, nach ihrer Beherr- 
schung oder vielleicht auch Neid ausdrucken. 
M6gen auch fiir die junge Sowjetunion zu~Stz- 
lieh zu diesen Erkliirungen noch ideologische 
GrÅ¸nd und der Kampf gegen die Namenge- 
bung in Anlehnung an alte christliche Heiligen- 
kalender hinzukommen, so greifen solche !&- 
kJ3rungsrnuster nicht tief genug. Naher liegt der 
Gedanke, daÂ sich in solchen Namen die irn 
Marxismus-Leninismus tief verwurzelte, fast: 
glÃ¤ubig Vorstellung spiegelt. ,,Die elektroni- 
sche Revolution" - so Friedrich Engels' - kftn- 
w nun endlich die Masse der geknechteten, em- 
machteten, hungernden und darbenden Men- 
schen von ihrem unsiiglichen Elend befreien. 
W. I. Lenins Kenntnisse der Naturwissenschaf- 
ten im allgemeinen und der Elektrotechnik im 
besonderen sind bekannt?, ebenso seine Begei- 

ser wti h ren d des i k r  soemawie Tetefonfuch im Haus des l'rn-siers Andre stemm fi)r Rundfunkq und Telefon"', Sein Po- - 
Kautschukboon~ der f inkelm TogoI983 pulber Ausruf von 1920 ,,Kommunismus - das 
zwanziger Jahre, Q G m  Chesi., Schwaz, dsterreich und Museumfir 

I'oikerhiÃˆd der Stadt Frankfurt arn ,Warn ist Sowjetmacht plus Elektrifizierung des gan- 
Sehr viel systemati- zen Landesu1' war eben nicht nur sein eigenes 

scher als fÅ̧ die Dritte Welt sieht es mit namenskundlichen politisches Credo, sondern entsprach der damals in fast allen 
Studien zur "Namengebung in der fi-Ã¼he Sowjetunion aus. Ladern und Kulturen dominierend vorhandenen politischen 
Hier sind zahlreiche Namengebungen, die auf Technik- Hoffnung, die Fron des 19. Jhs., in einem Gleichklang von 
begriffe zur~ckgehen, gut untersucht. Allein aus den beiden technischem mit sozialem Fortschritt zuhftig Å¸berwinde zu 



kamen. Genau in diesem sozialen Umfeld muÂ die techni- Kolonisierten. (.. .) Die 
sehe Namengebung aus den zwanziger Jahren der Sowjet- Aggressor ist die Form, in der die konserva 
mion gesehen werden. FÅ¸ die Dritte Welt kommt bei einer mahnt, zu den Å 

Betrachtung technischer Namengebung ein weiterer, wich- Aufnahme moderner 
tiger Zug hinzu, der eng mit der Geschichte des Kolonialis- Bereitschaft zum 
mus verbunden ist. Schon immer hat sich dem deren Kraft, sich hinter den Fronten der Modernitiit 
Hen-schaftscharakter von Sprache gerade irn Recht der Be- durch Selbstverfremdung zu behaupten."15 
nennung niedergeschlagen. Wo, wie in Afrika, Asien und Technische Motive aus Europa und den USA tauchen 

htiufig ebenfalls auf den kÃ¼nstlerisc sehr anspre- 
chend bemalten Lastwagen in Pakistan auf. Die Aus- 
wahl von technischen Motiven beschr2nkt sich auf 
Verkehrsmittel. Es werden hier ausschlieÃŸlic aller- 
modernste Eisenbatinzttge, Schiffe oder Flugzeuge 
(nach Postkarten- und Zeiischriftenvorlagen) abge- 

- bildet. DaÂ diese Motive dann in den Farben der 
pakistanischen Flagge gemalt werden oder ein h- 

3 schallflugzeug - das Pakistan nicht besitzt - mit pa- 

f kistanischen Hoheitsabzeichen versehen wird, soll 
den hohen technischen Entwicklungsstand des Lan- 

e 

des, oder doch zumindest den Wunsch danach, de- 
monstrieren. Ein auf den bemalten Trucks ,,hXufig 
zu sehender telefonierender Papagei (ist) ein Hin- 
weis darauf, daÂ der Besitzer des Fahrzeuges tele- 
fonisch erreichbar ist. Irn Bild wird auch gleich die 
Telefonnummer mit angegebe 

Ein letztes Beispiel der Ad 
Telefonzubeh6r durch nicht 

DvrehwhsiemEinzugdesFernsehensindiedgyptische Lateinainerika, betrifftindianis~heVfilkerindenUSAde~19.fi~.Dieam 
Oase Dakhala: "Fenueh-Parabo!antennen " aus Missionare ihren rikanische Telefongeschichte ist tibervoll mit Berichten vo 
Btechleflern au/dem Dach des Wohnhauses eines weifin 
~annes (S 984) e i n  h e i m i 5 c h e n Indianern, die die ersten Telefonfiberlandleitungen Zers 

Tsuflingen jahr- ten. Noch 1930 beklagen sich in diesem Zusarnmmh 
hundert&% zwangsweise christliche Vornamen oktroyier- amerikanische P r O ~ i ~ e i t U I W n  Å ¸ h  solche ,,bad men" wi 
tenla, ist die gegenwmig zu beobachtende freiwillige Wahl ,,Chief Geronimo and h i ~  band of renegade Indians"". Zer- 
eines Vornamens aus Bestandteilen europfiischer Technik- ~t6rung westlicher Technologie ist die eine, die exogene 
artefakte mbglicherweise auch ein ausgesprochen krliftiges Blickrichtung, Umarbeitung von Kupferdraht in kunstvolle 
Symbol fÃ¼ politische Emanzipation. Ohrringe, Halsketten oder anderen personlichen Schmuck 
Im Studium der materialen Kultur haben sich Ethnolo- ist die andere, die endogene". Wird also der Gebrauchswert 

gen vielftiltig mit solchen Kunst- und Gebrauchsgegenstan- westlicher Technologie ftlr das eigene Leben nicht erkannt, 
den aus Ludern der Dritten Welt beschtiftigt, die eine Ver- dann kann statt dessen eine manchmal ausgesprochen krea- 
arbeitung mit technischen Artefakten aus Europa erkennen tive Å¸mfunktioniemn technischer Artefakte fÅ¸ den eige- 
lassen. So berichtet beispielsweise Julius Lips von einem nen Kontext vorgenommen werden, sei es die Benutzung 
auf Holz gemalten Bild des WeltenschBpfergottes Deuse auf von Zusatztanks einer MIG2 1 bei Wassertretbooten fÅ̧  Tou- 
den Nikobarm, der von zahllosen Symbolen europgischer risten im Nachkrieg~vietnam'~; Sandalen aus allen Autorei 
Allwissenheit umgeben ist: Stuhl, Hut, Rad, Flasche, Brief, fen, Kinderspielzeug aus leeren Blechdosenm oder eben 
Gewehr, Taschenmesser, Spiegel md Kamm". Einen Schliis- Schmuck aus Telefondtilhten. 
sei zum Versthdnis solcher Bilder und Figuren bieten m6g- Man sollte nicht glauben, daÂ die aktive 
licherweise die Colon-Figuren (d.h. Skulpturen, die EWO- Umftinktionienmg westlicher Technologie nach den eige- 
pner zum Gegenstand haben oder Accessoires der europai- nen kulturellen Besonderheiten erstens etwas Vergangenes 
schen Moderne aufweisen) im Voodoo-Kult der Ewe in West- und zweitens etwas sei, daÂ nur beim Transfer materialer 
afrika. Neben den Voodoo-Gottheiten haben assoziierte Fi- KulturgÅ¸te anzutreffen ist. Genau das Gegenteil trifft zu; 
w e n  hier ihren Ort, ,,Telefone, Gewehre, Eisenbahnen und dies gilt insbesondere fÅ̧ eine ausgesprochen kreative 
Flugzeuge, all die Gesten und Instrumente des MilitBrs, der Umfunktioniemg vieler Infonnations- und Komunikati- 
Mission und der Indu~trie"'~. Wie Blechteller auf dem Dach onstechnologien in den verschiedenen Lsndern der Dritten 
des Wohnhauses eines Dorfweisen in der ggyptischen Oase Welt. Da wird die Vernetzungsmtiglich keit Computer- 
DAhla, die ein weithin sichtbares Symbol fÅ̧  europiiische unterstÃ¼tzte Bttroarbeitsplatze bei gleichzeitiger riiumlicher 
W-Parabolantennen darstellen, sind solche Gegenstande Trennung in Saudi Arabien dazu benutzt, um, der 
mehr als Accessoires und Embleme der Macht. Vielmehr muslimischen Moral gehorchend, nach Geschlechtern ge- 
sind sie Ã£Mitte und Zeichen der Auseinandersetzung mit trennte Arbeitsplatze dennoch miteinander zu verbinden; da 
dem Kolonialismus: sie dienen der Arbeit am Trauma des gibt es in Abu Dhabi theologische Diskussionen darÅ¸ber ob 
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die Videografie gegen das Bilderverbot des Koran verstoÂ§e 
und man kommt dann zu der Entscheidung, daÂ das nicht 
der Fall sei2'. In ihrer Phantasie, die Nutzung westlicher 
Technologie in Einklang mit dem jiidischen Glauben zu 
hatten, sind ultraorthodoxe Gruppen in Israel nicht zu aber- 
treffen: So installierte im Januar 1993 die israelische Telefon- 
gesellschaft Besek ein Fax-Gertit an der Klagemauer in Je- 
rusalem. Alle dort eintreffenden SchriftstÃ¼ck werden, ei- 
ner Tradition gemÃ¤Ã sofort in die Mauerfagen gesteckt, so 
daÂ Gott die Bitten um Erherang erhalt. Die einzige theolo- 
gische Voraussetzung &dieses ,,Faxen an Gott" ist ein ab- 
geschaltetes Fax-Geriit am Sabbat". In Mosambik schlieÃŸ 
lich hat sich eine kritische Journalisteninitiative mit ihrer 
Fax-,,Zeitung" ,,Media Fax" unabhtingig der sonst durch die 
Regierung zugeteilten Papiermenge fÅ  ̧ Druck- und 
ikitungshtiuser gemachtu. Erschienen die 48.000 Zeichen 
des Schriftchinesischen (oder deren Reduktion auf 7.000 in 
einfacheren Lexika) als Hindernis, in Chinesisch telegra- 
fieren zu kamen, so wurde in China bereits Mhzeitig ein 
Telegrafiesystern entwickelt, das genau diese Schwierigkeit 
elegant umging. Ein chinesischer Telegrafie-Code beruht 
auf einer eheindeutigen Zuordnung von Schriftzeichen und 
natÅ¸rliche vierstelligen Zahlen, so daÂ insgesamt 9.999 Zei- 
chen telegrafisch Å¸hertrage werden konnten. Hatten Sen- 
der und Empfinget eine identische Code-Tabelle, dann reich- 
ten diese 9,999 Zeichen gut aus, um sich zu versMndigen3", 
Aus der Not eine Tugend machen: Die Schwierigkeiten bei 
der elektronischen Ãœbertragun von Tausenden von Schrift- 
zeichen waren in den 70er Jahren in Japan die treibende 
Kraft zu Entwicklung von Fax-Geriiten fiir den Massenmaikt, 
auch wenn die dem Fax-Gerat zugrundeliegende nachrich- 
tentechischen Modelliiberlegungen und Innovation aus dem 
Europa der 30er und 40er Jahre stammten. Japan bietet 
schlieÂ§lic das schlagendste Beispiel dafÅ¸r daÂ eine aufier- 
europsische Kultur westliche Technologie inkorporieren, ei- 
gensthdig gestalten und spgter als Exporteur den Weltmarkt 
sogar entscheidend p@en kann. Wer weiterhin dem Aber- 
glauben aufsitzen mag, Japan verdanke seinen industriellen 
Aufstieg lediglich der Abkupferung westlicher Technolo- 
gie, dem sei entgegnet: 1 .  Imitation setzt bereits ein kuitu- 
relles Klima von Neugierde und Offenheit gegenuber dem 
Fremden voraus. 2. Genauso wie deutsche Ingenieure An- 
fang des 19, Jhs. Industriespionage in) damals technisch weit 
Å¸berlegene England betrieben, so ahmte Japan im 20. Jh. 
viele Teclmologieentwick!ungen aus Europa und den USA 
nach. Imitation ist also ganz offensichtlich ein allgemeines 
Muster in Industrialisierungsprozessen. 3. Japanische 
Technikgeschichte besteht aber nicht nur aus Imitation, son- 
dem war seit vielen Jahrhunderten auch der ausgesprochen 
systematische Aufbau einer eigenen Technostruktur mit ei- 
gensthdigen Techniken~icklungen~~. 

L a t  man die verschiedenen Beispiele der Akkulturation 
von europZischer Teiekommunikationsiechnik in aunereu- 
roptiischen Kulturen noch einmal Revue passieren (Eigen- 
namen, Voodoo-Kult und Colon-Figuren in Schwarzafrika, 
Lastwagenkunst in Pakistan, Schmuck bei den amerikani- 
sehen Apache-Indianern, Fax-Ger% an der Klagemauer in 
Jerusalem, Codierungstabelle bei der Telegrafie in China, 
Entwicklung von Fax-Ger#ten in Japan), dann wird khr, 

daÂ Max Webers Annahme, die kapitalistische Industrie- 
technologie bentitigt fiir ihre Entwicklungsdynarnik eine 
dem Protestantismus vergleichbare Wirtschaftsethik und 
einen extremen Rationalismus, ein ,,Recht, das sich ahnlich 
berechnen lNÂ§ wie eine Maschine" und eine Kultur, in der 
,,rituell-religiÃ¶s und magische Gesichtspunkte keine Rolle 
spielen dÅ¸rften"l' immer weniger zu halten ist. Gegen Max 
Weber liegt doch das eigentlich Interessante und Faszinie- 
rende am Technologietransfer von Nord nach SÅ  ̧ nicht dar in, 
daÂ er dort, im Sinne eines rationalen Kapitalismus, entwe- 
der funktioniert oder nicht funktioniert. Entwicklungsl&der- 
kulturen sind keine ,,black box", in die man entweder nach 
einem mechanischem Trichtennodel! technische Produkte 
einfach hineinwirft oder die nach einem mechanischen 
Bumerangmodell technische Produkte einfach mckwei- 
Sen. Das Spannende ist vielmehr darin zu sehen, wie solche 
Kulturen fremden technischen Produkten ihre eigene loka- 
le Realisierongsfonn geben. Genau auf dieses Phhomen 
hatte ein franz8sischer Vfilkerkundler wie Andr6 Leroi- 
Gourhan bereits 1943 mit seinem Buch ,,L'hornme et la 
matiirei' aufmerksam gemacht. Zwar mag es universats tech- 
nologische Tendenzen geben, doch unterliegt deren Formung 
stets unterschiedlichen, also relativen, kulturellen Ausgangs- 
bedinpngen. Bernhard Streck kann daher mit Recht for- 
mul ieren; 

,Ãœbe die Verwertbarkeit, die Realisierung im Sinne 
Leroi-Gourhans aber entscheidet der andere Partner irn 
Kuiturkontakt. Die Sudanesen brauchen zum Ã¼igliche Le- 
ben den Benzinkanister (safiha) als Rohfom, den bekom- 
men sie aber nur, wenn das Binnenflugnetz mit auslhdi- 
scher Hilfe aufrechterhalten wird."" 

Am Konflikt Å¸be die Schmuckherstellung aus Telefon- 
drahten durch Apache-Indianer kann man die unterschied- 
lichten Muster von Technologieverwertung zusammenfas- 
send noch einmal festhalten. Westliche Sicht: lliegaie Zer- 
stbnmg neuer telekommunikativer Infrastrukturen, die rilck- 
sttindige Gebiete an die Modernisierung in den 

mempoljtanen Eingangs einem Femsehanlennengesch@: links m d  

7pntrcn an hin- rechts hdngen indusird!gefertigte Antennen, in der Mitte 
maniifdturellgrfertsgK VSechrel1er"-Anleimen (S995) 

den sollen; en- f5 Frank Bt'tis, R e q e n  
dogene Sicht: 
legitime Umfanktioniemng fremder Technologien fllr kul- 
turell angepdte und selbstbestimmte Fimktionen und Be- 
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dmfhisse; daÂ bei diesem ProzeÃ Rechtsverletzungen ge- '2Eindringlich schildert eine solche aufgczwungenc Namcnsgcbun 

trifft bei den  TH^^^ der jeweils endogenen ~ ~ 1 .  nigehischc Schriftsteller Nkem Nwanko in sdncm Roman: Daada, 
don IWO,  S.  73f. 

turen auf keinerlei Unrech~bemÃŸtsein da sie zumindest Lips, Der lm Spiegc, der Farbigen. 1983 , 
ahnen, wenn nicht gar wissen, daÂ fremdes Recht instru- original IW), s, 166 
mentellen Charakter bei der Ausdehnung politischer und I' F r m  Kenner, Die Fremdheit aftihanischer Colon-Ftguren, in. Jois 

6konomischer ~ ~ ~ ~ h ~ f t  ewt, vergegenwmjgt man ^ S . L  Colon. Das Bild vom w e i h  Mmn, MÅ¸nche J91 
213. sich diese beiden kontr&en Muster, dann wird erstens klar, ischtnda s, 210 und 212. 

daÃ es sich hierbei nicht langer nur am eine auf kleine Bei- lbJorgcn Grothues, Automobile Kunst in Pakistan, Suderbwg 1990, E 
spiele begrenzte & ~ s m h r ~ l l ~  Betrachtungsweise han- "V@. Bem Devine, Howard Thmitorc Vaille Retins, in: The Mou 

delt und daÂ zweitens genau diese Muster beim Streit um ~~o~~~~~~~-?~c~$~i~~i chud hfinkt 
z,B, im hnver 

die Bedingungen des Technologietransfers und der engstem Museum, Denver, Colorado, 
damit verknÃ¼pfte Frage nach den Urheber-, Patent- und L * ~ g ~ ,  Beatrix ~enithccyr, Spate Emre auf dem Schlachtfeld. Indochina 
~ i ~ ~ ~ ~ h ~ ~ ~  im gegen-wmigen Nord-Su&Konflih h~chst  rc&elt den KriwmÅ¸l vom HO-Chi-Minh-Pfad, in: Suddeutsche Zeitun 

a h e l l  sind. RekImieren die wstl i c h  hdustrieliinder, ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ; ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ; ~ & ~ ~ u r e ,  spiclzug aus 
und al- 

allen voran die USA, von den EntwicklungslZndern Ein- y^^ gremen: aersee-~useum 1979, 
komensverIuste fÅ̧  illegale Kopien von Schallplatten, Ton- Vgi. s. C. K. ~ b d u l  Rahmm, Video and Photography, in: Emirate Ncws 
bbndem, Filmen, Blichen und vor allem Computenoftware (Abu Dhabih 23.3,1990 

in setzen sie diese unter Druck neuen D V$. di t  Zeitungsmclduns ,Moderne Zeiten: Faxen in Gott", i t ~  taz, 

gl. Wlli Gcnnund, Anarcho-liberale Faxe. Eine Tageszeitung aus der 
rmieitung Ã£Medi Fax" in Mosambik, in. ~ t .  16.1 1993, S. 19. 

einheimischen Markte und nennen das Verhalten der E gl. Herbert Franke. Bilderschriften, im elehronischcn Zeitalter, In. Sie- 
ens Zeitschrift, Jg. 63,5/19S9, S. 40 - 42. 

. hierzu vor allem die Arbeiten von Erich Pauer. Erich Pauer, Techno- 

ichtc, Jg 51, 117984, S. 34 - 54, dcre-. Japanischer Geist - wesilic 
hnik: Zur Rezeption westlicher Technologie in Japan, in: Saccuitim, 
1/19S7. S 19 - SI: den., Tcchnologiestaat Japan - (k)ein Forschung 

riologic, Bd. 1, TÅ¸binge 1920, S. 203f 

r Sozialfmchung, FS 11 91 - l 
Wer-hnder-Vergieich, !n: KÂ§!ne Z<!iischrift ftlr Soztolo 

und Sozialforschun& Jg. 42, NT 111990. S.20 -40. 
* IBrg Bccker: Aus der Geschichte lerne 
Nachnchtentechnischc Zeitschrift. Nr. 5f 
*Wolfgang Kunsg Nulzunp,swandd, Tcchnikgmcse und 
Ein Essay zur Fr~hgeschichte des Telefons in den Vereinigten Staaten u 

utschiand. In- JOrg ÃŸccke (ifr-sg.): tcrn-Sprcchm. Intcrnationalc Fern 
mcldegcschichle, -soziologie und qoljtik, Berlin 1994, S. 147 - 163. 

Vgl. E F. Danilina, imena-neologizmy 
lovoobrazovanie msskogo jaqka, Penza 1972. s. i 6 - 24; V. A. Nikonov, 

Die russischen Pmmennmen der Gegenwart, in: Ernst Eichler, Woifgang 
Fleischer und A. S. Superanskaja (Hrsg.), Sowjetische Narnensforschung, 
Berlin 1975, S. 117 - 133; L. M. Scctinm, Russkic imcna, Rostov 1978, S. 

0 - 242; V. D. Bondaletom, Russkaja onomastika, Moskau 1983, S. 83 - 
7; A. V Suslwa und& V. Supcranskap+ 0 msskich immach, Leningrad 

991;A. V. Superanskaja, Flussische Modmamen, in: Osteumpa, JE, 42,9/ 

und 

?92, S, A494fr. 
Vgl, grundsfitriich dazu das Stichwort Ã£Name Å  ̧ HandwÃ¶rterhuc 
rutschen Aberglaubens, Bd. VI und die Stichwbrter ,,Name Gottes" 
'lammglauben" in: Die Religion in Geschichte und Gegenwart, Bd 1 
V$. Wolfgang Khig, Friedlich Engels und ,+Die elektrotechnische R 

P P .  
ra evo- 
lution" Techmhtoplc und Technikeuphone im Sozialismus rn den l 8 8 k  
Jahren in: Tcchnikgeschichte, Jg. 56, 111989, S. 9 -37. 
V g l .  ZR. J. S. Mdestschenho und S. W. Schuchftrdin, Lenin lind der wis- 
senschaftlich-technische Fortschritt, Leipzig 1972 

Vgl. z.B. Thomas H, Guback und Steven P. Hill, The lnnovalion of 
Broadeasting in the Soviet Union ml the Hole of V I. Lenm, Urban% 
Chmpmgn 1972 (mirneo). 
I* Vgl. 2 B. Steven L. Solnick Revolution, Reform 3nd thc Sovia Telepho- 
M System, 1917- 1927. in: Soviet Studies, Jg 43,1/199!, S l66f 
1' W. I. Lenin, AusgewaMie Werke insechs Binden, Bd. W, Bertin 1971, S 
4 0. 

IV. 

Prof. Dr JOrg S A e r  ist GeschaftsfÅ¸hre der KomTcch, Gesellschaft flir 
Kommunikations- und Technologiefmchung mbH in Soltngen. 
Geboren am 17. September 1946 in Bielefeld, Studium der Germanistik, 
Politikwissenschaft und Soziologie in  Marburg, Bern und Ttibingen; 
HeisenberpStipendiat der Deutschen Forschungsgemeinschaft von 1987 
bis 1992 
Arbeits- und Forschungsgebiete: internationale und nationale Medien-, 
Kultur- und Technologieforschung; dazu zahlreiche Verbffentlichungen, 
neuere Buchpublikaiiorten: (Milhrsg ), Europe speakt 10 Europe. 
Telccommunications ina cornmon European House, Frankfurt und Moskau 
1993, ( M g  ), Fern-Sprechen, Berlin 1994. 
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Die Autorin beschapigt sich mit akr Frage nach den er- 
forder!ichen Kompetenzen, die eine Frau im itafomellen 
S e h r  in Schwarza$"ik~ (durgmlellt um Beispiel von 
R d )  benÃ¶tig Als e e b o i ~  einm empir isch Unier- 
suchung (Bejrapng von 50 Frauen in Kigdi,  f W]} steilt 
sie fest, &Ã die Frauen vor al!em unter Kop~ta/mctngel und 
K&urrenz leiden Nach Meinung der Frauen hangt der 
E d d g  nicht so sehr von ihren fachlich-iechnkcherz Kennt- 
nissen und Fertigkitett ab, sunderra vor allem von ihren 
mziulen Kompetmzeti- (Kurnmu~lk~iomf~~~igkeir, Kreati- 
vilat, etc.). IR der deutschen Enhwickhngshi& w e h n  aber 
gerade diae kaum gefÃ¶rdert wie auch dk Frauenfdrdemng 
insgesamt eher ein .Li.upenbekenn~nis isl. Zum SchluÃ macht 
die Autorin einige VorschlÃ¤g zur unters:Ukung von struk- 
t u d e n  Yerandenin~m der Situation der Frmeti- im jnfor- 

Rwanda ist heute in groBen Teiien verwÃ¼stet die politi- 

Gisela B u c ~ d t  I 
Die Bedeutung der 
sozialen Kompetenze 
m informellen Sekto 

sche Zu!cunfi ist ungewiÃŸ Das Rwmda, in dem ich 1991 
I 
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es nahe, sie als ,,soziale Kompetenzn" zu b e ~ i c h n e n ,  wo- 
bei ich sie unterteile in einen nach imen, auf die eigene 
Person gmich!eten Bereich und einen nach aden,  auf an- 
dere, gerichteten Bereich. Beim ersteren Bereich handelt es 
sich um Kompetenzen wie Selbstwahrnehmung, Lern- 
Elhigkeit, Motivation, Kreativiat, geistige MobiMt, Fa- 
higkeit rn vorausschauenden Planung una. Die nach aMen 
gerichtete soziale Kompetenz mfaÃŸ die Rihigkeit m Kom- 
munikation mit anderen, zu To?eranz und F!exibilitXt. Bei- 

Folge hat, daÃ die sozialen 
Frauen unterschiedliche A u  
Kompetenzen sind also abhm 
wickh~ng eines h d e s ,  und 
spexif~sc h gepragt. 

Untersuchungsergebnisse 
Die folgenden Forschungst 

fragung von insgesamt 50 rwi 
her I99 I ,  also 
Im der H a u p ~  
Die Frauen W, 

des informelk 
ihen arbeitete 

30% waren in der Produktion tgtig (Bierbra 
innen, Schneiderinnen, Strickerinnen, G a p  

Rwanda wie auch in anderen Undem 

et, die. Familie zu 

und die Schu[gebithren f i r  die Kind 

k8.Jg. He& 4 Derernber 1995 

Kompetenzen von Mmnern und 
;pr&gungen haben. Die sozialen 
~gig von der wirtschafilichen Ent- 
sie sind kultur- und geschlecitts- 

n Sektors tiitig, Ca. die HMte V 
: ais Hhdlerinnen auf d 

1 b Alle Frauen hatten Kinder. wobei keine Kor- 
relation zwischen vielen Kindern und niedrigem 
Einkommen hergestellt werden k m .  Nicht die 

0 G. Burckhurd 
de Kompetenzbereiche sind interdependent, be- 

dhgm einander und setzen einander voraus. iiberraschend hohe Zahl, die dar 
Die sozi&~~ Kompetenzen werden durch die Werte und geBuÃŸm Annahme nicht zutrifi?, Frauen im informellen Sek 

Einstellungen einer Gesellschafi gdomt. Sie werden ei- lor seien gr8fltenteils Analphahetin 
nemeits von der kfirischafisshktw wd sozio-tikonomischen > Ebenfalls Dreiviertel der Frauen 
htwicklmg ehes Landes beeinfluflt, und andererseits prti- oder infomelle (48%) B~mfsa 
gen sie diese Strukturen auch, Agrarisch orientierte Under 
wie Rwanda produzieren andere h1tureik Werte als Inch- 
striehder. Weikrhin erfolgi die prirn&e und sekmdiire SO- 
x i a h a h n  eines Menschen ge~~hlechts~p~zifisch, was zu 
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" 
dnis von Zeit und Arbeit) haben EinfluB auf die 
urig der sozialen Kompetenzen. Die wmdk 

it~onalen ErziehungszieIe sind g e m u  der Qrimtiem 
Gmppmwohl auf d s  Ã¼berlebe der Ethnie hin ausge - - . . . - . . -. . . . . .  

............. ...... -- -- -  - - -  D 

Umwelt an als auf den individueilen perstinlichen Er- 
Diese Einstdlmg setzt sich offensichtlich bis heute 
woraus die hohe Bedeutung zu erkliiren ~st ,  die die 

dung, oder sie waren f-diher einer Arbeit nachgegangen, die Befragten nicht so sehr von seiner QualitÃ¤ ab - also nicht 
keinen Bezug zur Tstigkeit hatte, die die Frauen m m  Zeit- so sehr die handwerkliche hktung steht im Vorderpd -, 
punkt der Refiagung audbten. als von der Beziehung fischen Ktiufer und VerkBder, also 

Nur 40% der befragten Frauen komkn sparen, was ein den zwischenmenschlichen Beziehungen. 
Hinweis darauf ist, d d  die meisten Frauen ihren kleinen Die Bedeutung dieser sozialen Kompetenz Iat sich aus 
ttiglicben Gewinn zum Lebensunterhalt der Familie ben& dem Weriesystem und der Sozialisation eines Rwmders und 
tigtm, Die 40%, die sparten, investierten ihr Geld nur in eher Rwanderin ableiten. Sowohl die in Rwmda vorhm- 
seltenen Ftiilen in ihre Tgtigkeit, s ruppenorientimg und die dmauf ~mgetichtete 
immer fÃ¼ Familienbelange, wie der Kinder wie auch andere hlmrspezifische 
Fami henfeier. gen (wie FMigion, gese~lschafilich &kmdie 

Auf die Frage ,,Was 

- Rechnen k6nnen (86%) 
- ausreichend Kqital(82%) 
- Selbstvemaueh (76%). tet. iAe Gerne~nschatt steht ~ r n  V o ~ d ~ d  mci d 

sozialen Bezfehungen der Menschen umerehander. 
Zusammenfassend ist festzuhalte 

grob h p i ~ h a n g d  
schitril wird, d d  die Frauen keinen Zugang zu 
ten haben, weil ihnen Sicherheiten fehlen. 

kann aufgmd k e r  
Kapital mriicklegen, 
weise die Kosten fÃ¼ die Verpflegung der Familie mit fl 
nimmt. Das andere 

MV fi-emd. Auch die Klehuntemc 

ialefl Komptmzen f& nicht besonders wichtig. ub 
GrÃ¼nd t'%~ diese Emstellw~ lassen sich Rur Hypo& 

Die Bedeutung der soziaku Kompetenzen 
m n  nur m e m r  ettmozenmschm bacmvesse D~WUIX, 

e Kulmr e~hnozen~isch i s ~ ,  ja aufgrund ihrer Na 
ozen~sch sein muÃ (Jouhy, 1985, S.46). 

Der ~miheitlfche Ansatz der iraditionden E r z k h ~ t l ~  

(MllW4ART) bestatigt, die im Jahre 1990 im g m n  

en nach h e r  hwendbwkelt a 
kriterium eines Unternehmers (MNIMART, I99 gwtihlt, sie sind grÃ¼i3tenteil hnktiond, die k m e f h o  

Die fachliche Qualifikation wird relativ gering sind durch Beobachtung und Nachahmm~ @mnzeichnet. 
ten suzialen Kompetemn, die f& 

wahl der Befragten abhtinfl, denn die Fmnen waren mehr- unterneherisches Handeln Brderlich sind- wie h a t i v i -  
heit1ich im Handel und Dienstleitungsbemich tgtig, wo ~ t ,  Innovationsti-eude, Selbmdmehung U.& werden of- 
mbglichewise dte fachliche Ausbildung e h e w e n i ~ r w i c b  fensichtlich durch die tdi t ionale mndische  Erziehung 
tigc Rolle spiek als bei der Herstelhmg von Produkten. Doch nicht besonders gef6rdert. 
zum Vergleich sei nochmals die Erhebung von MiNIMART Mtidchen sind himkhtlich der Vorbmimg auf ein Be- 
hemgezogen. Auch hier bewneten die in der Produktion rufsleben ganz bewndm benachteiiig. h der Familie wer- 
tatigen Mtinner die quafitativ gute und kreative hbeit  d a -  den sie f3h zu Bescheidenheit, Gehomm wd vor dlm 
tiv gering (nur 21 % der Befragten hielten diesen Aspek Unterordnung emgen,  Dies sind Verhaltensweise& die ei- 
den ~ r f o l g  eines Untemdmens l%- aussch!aggebend), Der nem s ~ ~ b ~ t b e w Ã Ÿ k  Handeln ab Selbsandige mgegen~e- 
KaufWerkauf eines Produktes hÃ¤n also nach Meiwmg der hen. 

ist emscMencI  armmerken, daÃ ich als EumpSerin die 
Situation sicherlich a n d m  interpretiere als ehe Kwanderm . . . . . .  - .  -.- . . A . ,  

" -- . . . . .  -. ....... 

R ~ n d a  ist eine=& positiv, weil umfassend und nicht 
fremdend. zu bewean. er beinhaltet mdererseib aber auch 



&e Erziehung richtet sich auÃŸerde auf die Eh- de an, wie Festhalten m dem Bew%hfien, A n ~ t  und Unsi- 
fibung ihrer mki inf t igen Rolle als Mutter und cherheit vordem Neuen, Scheu vor dem Risiko, 
A g ~ r d u z e n h ,  indem sie der cigmen Mutter in allen Die Schule als eine von den Koloniaherren eingefLWe 
THigkeiten innerhalb und a&erhalb des Hauses zur Hand und somit m k h s t  hlhufrernde Sozialkationsinstanz be- 
geben muÃŸ Da die meisten in der vorliegmden Unterm- tont zwar individualistische Erziehungsziele und ist ~ u f  Se- 
chmg befragten Frauen vom Land stammten, lernten sie lektion durch Leistung zusgerichtet, unferscheid~ sich aber 
die notwendigen Arbeiten der Subsistenzprodu!dan. Ihre in anderen Bereichen oft nicht so gmndkegend von der 
Kenntnisse in der Agrarproduktion numn ihnen allerdings traditionalm Erziehung. Stau Kreaiivitat verlangt sie An- 
wenig als Hhdlerin. Weil es in Rwanda keine alte Handels- passung an die festgesetzten Nomen, stafd Verarbeiten von 

lnhalfen ewarkt  sie das Memorieren vom Un- ..- 
temichtsstof. Der von Rwanda durchgeilihm 
Refomversuch der Ruralisierung der Grund- 
schule + der den Unterricht versarkt an den Be- 
dilrhissen der Mehrheit der auf und von dem 
Land lebenden BevUlkerung ausrichlen wo1 lte 
- scheitefle an dem Anspruch b m .  der Hofiung 
der meisten Eltern, ihrem Kind durch den Schul- 
besuch m einem sozialen Aufstieg zu verhd- 
fen. So bereitet auch die Schule den/ die Ein- 
zelneh nicht aufeine Arbeit im informeller Sek- 

d tor vor. 
. - Eine direkte Verbindung zwischen Schdbe- 1- ;y -- . L < + -  - ">Y such und besserer Einkomenssituation besteht 

1 nicht, der Schulbesuch fbhri nicht automatisch 
zu einem hbheren Ei~kommen. Er scheint &er 
eine unter mehreren Vorausselimgen @B. ge- 
nbgend Kapital) f i r  bessere Verdiensm6glicb 
keiten zu sein, denn es sich zumindest fest- 
stelien, daB die meisten Frauen mit geringer 
Schulbildung bei Ttitigkeiten bleiben, die W& 

-. nigw einbringen (wie z.B. die GemÃ¼severktiu : ,. 

oG-'urck'nd tmditinn gibt (wie beispie!sw&e in Westafika), 
ist dies ein neues Feld, bei dem die Frauen erst 

Erfahrungen sammeln milssen. 
Die Erziehung d h n d  der primbm Sozialisation find& 

ihren Niederschlag bei der AusiJbwg der Etigkeit der Frau- 
en im irifomdler Sektor. So verkaufen die Frauen auf dem 
Markt in der Regel leicht verderbliche Produkte, die weni- 
ger Geld einbringen als die Waren der Mhner. Ein Wechsel 
zu anderen, bei~ielsweise langlebigen Produkten, kunnen 
die Frauen teilweise mangels Kapitals nicht vollziehen, aber 
ofi wagen sie es auch nicht, Die Frauen d b s t  fihrten Gdh- 

ferinnen). Die durchgefihfle Untersuchung i%hfi 
dmhalh zu dem Sch~uIJ daÃ der Schulbesuch 
eine Voraussetzung f i r  ein besseres Einkommen 
sein kann. Das Wesentfiche am Schulbesuch 
scheint dabei wenicer das Erlernen von K u h - -  --- 
techrtiken zu sein, & vielmehr die Wirkungen, 
die bei der Pers~nlichkeitsen~icklung damit 
erzielt werden. Durch die Bcherrschtm~ vnm . -.. 
Lesen, Schreiben und Rechnen wgchst in der 
Regel das Seibstvertrauen der Person. Wie schon 
gesag, ist da3 Selbswemauen in der Einschtit- 
mng der Frauen von groÃŸe Bedeutung. 

den M#dchen &st%rkt die  SC^ die 
bisher anerzogenen Tugenden zu Bescheiden- 
heit und Zudckhalbg.  Im Unterricht werden 
die g~sch~~chtsspezifischen Rollen bestkitigt, 
ganz besonders stark eeschieht dies in der H v 1 ~ -  ., 

wimchafisschule. Die Frauen erlernen in ihrer Kindheit also 
Verhahenswisen, die f%r eine Beschaftigung im infomd- 
len Sektor nicht besonders f%rderlich sind, 

Ais Schlu~folg~rung M t  sich also 2usarnmefifassen: 
Wghrend die nach auÃŸe gerichtete soziale Kompetenz 
wghrend der primÃ¤re Sozialisation besonders geforde* 
wird, wird die nach innen gerichtete soziale Kompetenznicht 
besonders entwickelt, auch in der Schule nicht. Es stelh sich 
nun die Frage, wie diese nach imen gerichtete soziale Korn- 
petenz bei den Frauen gefirdert werden kthmte. 



Kritik an bestehenden FÃ¶rdmmgsansiiW 
Sofern sich die nationale und intemat ionak E n w i c k h p  

msammenarbeit mit dem infomdlen Sektor beschaftig, 
geht es in erster Linie um die F6rdenmg der wirtschafili- 
chen Produktivitiit dieses Sektors. Dabei stehen das Poten- 
tial eines Wiisch&skeiches im Vorderpd,  das ftir die 
Volkswirtschaf? nutzbar gemacht werden soll, nicht aber so 
sehr die betr0Renr.n Menschen. Dieser Sichhveise wird hier 
widersprochen. Nicht die Ffirdmng des Sektors, die ErhU- 
hung seiner Froduktivittit, die Steigmng von Investitionen 
und die Einfflhng techno!ogkcher Neuerungen sollten vor- 
rangiges Ziel der EnWickImpmsmmenarbeit sein, s m -  
dem die Verbessemg der Lebensbedingungen der von die 
Sem Sektor Lebenden. Es ist ein wesentlicher Umrschied, 
ob die Herangehensweise zie&yippen- 

en im informellen Sektor geflrdert werden, geschieht dies 
oft nur rnk Mienen M&mhrueq ein gmzheitlicher An- 
saQ fehlt meistens (bchenmann, 199.2, s. 14 1 ). 

VorschI5ige zur Unt~rstÃ¼tzu~~ von Fmum im informei- 
len Sektor in Rwanda 

Wir mussen davon ausgehen, daÃ die Benachteiligung der 
Frauen in Rwanda nur durch gesamtgese~lschafiliche Re- 
formen abgebaut werden kmn. Natblich ist dies eine u g e -  
mein schwierige und langfristige Aufgabe. FUr die 
Entw~ckiungzwmmenarbeit solken nicht EinzelmaÃŸnah 
men h Vordergmmd stehen, sondern die IJnterstiitzmg von 
s~ktweilen Ver&demngen, die die Verfllgwigsrnach~ von 

orientieri ist oder s~ktorbezogen, auch 
wem damit argumentiert wird, dd3 die 
FGrderung des Sektors doch letztlich den 
Betroffenen zugute k h ~ .  AuÃŸerde hai 
die bisherige, eher marginale UMmtW- 
mng des informellen Sektors m Folge, 
dai3 vorrangig Miimer von der Hilfe pm- 
fitieren, da fast aussch~iefllich der soge- 
nannte produktive Sektor gefbrderi wird. 

Die deutsche Berufsbildunyhilk un- 
terstÃ¼tzt 1991 noch immer vowicgend 
den formalen, modernen Sektor, also die 
Ausbildung in gewerblich-technischen 
Miinnerberufen. Zwar sieh? das 1992 
Uberarbeiteiz Sektorpapier des Bundes- 
tninisteriums fÃ¼ wirtschafthche Zusm- 
menarbeit und Entwicklung auch die F&- 
demng von Zielgruppen aus dem h f ~ r -  
meilen Sektor vor, doch ist von e h e r  
Umsetzung in die Praxis bisher noch 
wenig zu sehen. Auch spricht das neue 
Sektorpapim nicht mehr nur von der Ver- 
minlurtg von fachlich-technischen und 
kaufmiimischen Kompetenzen, sondern 
bezieht auch die Fbrdemg von Ehstelhngen und Verhal- 
tensweis~n, also den sozialen Kompetenzen, mit ein, doch 
sind Projekte dieser Art bisher seltene Ausnahmen und wer- 
den eher von Nich@egiemngso%anisationen unterstilm. 

Weit&m wird m v e r b a l  der FrauenfBrdemg eine hohe 
Bedeutung in der nationalen und internationa1en 
E n ~ i c k ~ u ~ ~ m s m r n e n ~ b e i t  beigemessen, faktisch spieh 
sie aber nur eine marginde Rolle (von Braumiihl, 1992, 
S.173). Unter den RO Projekten der Abteilung i3erufiiche 
Bildung der Geselischafi fik Technische Zusammenarbeit, 
die diese 1991 vornehmlich im k m a l e n  Sektor durchfÃ¼hr 
te, befinden sich nur zwei Frauenproje!-cte, ,,Die Bmkbil-  
d u g  f lr  Mhner  wird vor allem tkonornisch befindet ... 
Dagegen wird Ffirdemg von Fmuen aus sozialen Gesfchis- 
punkten hergeleitef' (RraigKamprnam, 1993, S.9). Da so- 
wohl der fumelk als auch der ktfome1le Sektor einer g ~ -  
schlechtsspezifischen Seginentiertmg in Frauen- und 
Mhnergewerbe unterhegen, k6nnen Frauen nur dann er- 
reicht werden, wenn eine explizite- Fbrderung von Frauen- 
gewerkn mgeaeb? wird. In den seltenen RHen, wo Frau- 

Frauen Uber Ressourcen erhahl und ihren Hm 
lungsspielraum auch hu tifkntlichen Bereic 
eweitert. Hier sollte starker als in der Ve 
Entwkklmgsmsammenarbeit erfolgen. 

Bisher werden bei der Fflrderung von Frauen h infor- 
rnelien Sektor Eimelmahahmen durchgeftkt wie AUS- UI-I~ 

Fonbildungsseminare, Kredirprogramme fUr Frauen, 
Existenz@ndungshilfen, etc. Alle diese Prajeke dienen der 
Refriedigung praktischer LebembedOrfnisse (practical 
gender neeh) und sind riathrlkh auch wichtig. ES fehlt aber 
an Programmen, die teilweise vorhafidenes und teilweise 
noch zu bildendes Bewu!ksein unter den Frauen Uber ihre 
S t e b g  in der GeselIschafi in Aktionen munden lassen und 
die darauf abzielen, Frauen mehr Rechte und Vefigungs- 
gewalt Uber Ressourcen zu verschaffen (strategic gender 
rweds). Wir k6nnm n t h l k h  von der Annahme ausgehen, 
daÃŸ wem die Position der Frauen grundsfitz~ich gestakt 
w b ,  sie e i s e  der 'prmical gender needs' selber durch- 
s e t m  k ~ m ~ n  {z.B. Zugang zu Krediten aufpnd  von Be- 
sitz, wenn sie erben konnten). Sie w&en d m  nicht (m- 
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.. .. 
ng nachgeholt werden, zumindest teilweise. Der Mut, et- 

Neues zu erproben, kann nur dann entstehen, wenn ge- 
iigend Selbstvertrauen besteht. 
Eine UnterstÃ¼tzun von Prozessen, die die Lage der Frauen 

turellen Ursachen der weiblichen Armut 
ach mit ungenÅ¸gende Willen auf bei- 

mber 1995 

mindest weniger) von einer Hilfe von auÃŸe abhwg,  die hat, wÅ¸rde andere Lehr- und Lemrnethoden in ds 
ihre Entwicklung von Selbstvertrauen behindert und sie so- die auf ein selbstsÃ¼indige Erarbeiten statt Memo1 
gar in Unselbst5ndigkeit halt. Viele Frauen nehmen aufgrund Inhalten abzielen, auch dazu beitragen, die nach 
ihrer Sozialisation und Erziehung ihre gesellschaftliche richtete soziafe Kompetenz zu firdern. 
UnterdrÅ¸ckun als gegeben hin, undioder sie sehen keine Bei einer Unterstotzung von Frauen muÂ grui 
MOgiichkeit, ihre Lage zu vertindern, Deshalb muÂ eine Un- ihre doppelte Rolle als Mutter und Produzentir 

schaftlichen, patriarchaten Ursac 
mellen Bedingungen der weiblichen Unte 

er bewuÃŸ zu machen und gegen sie anzukampfen. 

stet werden. Die UnterstÅ ţzun von Frauen darf sich 

eibstbedtsein. Wghrend ihrer prim&en und sekun 
ozialisation wurde, wie oben dargestellt, ihre nach 
erichtete soziale Kompetenz nur wenig geftirdert. 
timte durch das Erkmpfen von Rechten im Rahmen 
es Zusammenschlusses und durch eeeenseitiee Unters 

Marlina: Oricnliemngshilfen. Frauen in der 

0IJASP.4: Alrican Empioyment Report, ? 

len. So gab es auch in Rwanda unterschiedliche 
ppen mit verschiedenen AnsStzen. Die rwa 
uenassoziation Duterimbere ist oder war eine der wie 

Aus den obigen oberlegungen ergeben sich folgende 
Schwerpunkte der Entwicklun~sammenarbeit: 
> UnterstÅ ţzun solcher Frauengmppen, die eindeutig fitr 
eine gmnds3tzliche Verhderung der Lage der Frauen im 
sozio-kulturelien, wirtschaftlichen und rechtlichen Bereich 
eintreten (strategic gender needs), ?.B, UnterstÃ¼tzun von 
Initiativen, die sich fÅ̧ das Erbrecht von Frauen einsetzen. 
P Hilfe bei der Vernetzung von Fiauenorganisationen, so 
daÂ ein regelmaRiger Austausch untereinander stattfinden 
kann, der die gegenseitige Information und das Lernen von- 
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Seit fast 15 Jahren wird m der Republik Senegal, einem 
laizistisch verfdten islamischen Land Westafrikas, die Ein- 
Jihfwg von ReHgionsunferricht in das bffentliche Sch i -  
wesen diskutiert. Obwohl diese M@nahme im Rahmen ei- 
ner seit I981 htrjebenen Schulreform beschlossen worden 
ist, wurde sie bis heute von der Regierung nicht umgesetzt. 
Der Artikel beschreibt die Entstehung dieser Forderung, die 
P fanungen der Bildungsreformkommission fir das neue 
Schulfach Religion d i e  derzeitige Gesetzeslage, die unser 
Hinweis auf die Laizitdt des senegalesischen Siaates keinen 
Religionsunterricht in Ã¶flentliche Schulen vorsieht. 
AnschlieÃŸen werden die Positionen der Religfons~emein- 
schaffen und Parteien zu dieser Frage dargestellt und in 
einer globalen Perspektive interpretiert. Dabei treten drei 
wesentliche ideologische Grundmusfer zu Tage, mit denen 
im heutigen Weltsystem dem Problem von Religion undstaat- 
lieh-s&tdarer Schule zu begegnen versucht wird: die radi- 
M-laizistische, die mditioneil-reUgi&e und die piurali- 
stisch-vermittelnde Position. Ein kurzer Ausblick auf die 
Situation in Deutschland thematisiert abschli@end einen 
weiteren Standpunkt, der als multireligi&-vergleichend be- 
zeichnet wird. 

1. Reform des senegalesischen Schulwesens nach der 
Unabhiingigkeit 

Nach der Befreiung von der Kolonialherrschaft iibernahm 
die junge senegalesische Republik 1960 von der ehemali- 

lobalen Problems 

lungen und langanhaltende Streiks des Lehrpersonals wa- 
gen Kolonialmacht Frankreich ein ,,modernes, seit langem ren die Folge. Deshalb war es nach dem ~achtwec 
bestehendes und das ganze Staatsgebiet umfassendes Bil- Jahre 1981 eine der ersten Handlungen des neuen 
dungssystem" (Sylla 1992, 381), das infolge der fran- pasidenten Abdou Diouf, mit der Einberufung d 
zbsischen Assiinilierungsdoktrm und in Konkurrenz zu seit ghdraux de l'education et de la formation (EGEF) eine 
Jahrhunderten im Land bestehenden informellen arabo-is- neuen Refomversuch ~TII Bildungsbereicb einzuleiten, 
launischen Bildungseinrichtungen von der Kolonialver- Sem Gremium, in dem alle wichtigen gesellschaftlichen 
waltung aufgebaut worden war. Mit einer relativen Primar- Gruppen vertreten waren, gelang nach intensiven Beratun- 
beschulungsrate von 16% (Wiegelmann 1994, 803) war das gen die einmÅ¸tig Verabschiedung des Konzepts einer ,,neu- 
zudem noch von starken regionalen DispariNten gekenn- en, nationalen und senegalesischen, demokratischen Volks- 
zeichnete Schulsystem jedoch weit von der Verwirklichung schule, die laizistisch ist, aber die spezifischen Dhensict- 
einer altgemeineri Schulpflicht entfernt, ein MiÃŸstand der nen unserer soziddturellen RealitÃ¤ und namentlich 
trotz beachtlicher Expansionserfdge bis heute nicht voll- religiose Dimension integriert" (Sylla, 1992, 386). Di 
sHndig behoben werden konnte. Fonnuiienmg zeigt, daÂ in der komplexen Frage der 

In der ersten Dekade nach der Erlangung der UnabhÃ¤n der Religion im Gffentlichen Schulwesen offensichtiic 
gigkeit blieb die senegalesische Schule faktisch ein blohs  durch eine etwas m d l i c h e  KompromiÂ§forme ein 
Anhtingsel der Schule in Frankreich. Nach und nach setzte Sens erreicht werden konnte. Er lMt das Bem~hen erke 
sich jedoch die Einsicht in die Notwendigkeit eher Befrei- nen, sowohl den alten Antagonismus von f r m Z & ~  
urig der tiffentlichen Schule vom Ballast der Kolonialzeit hkhtkcher und traditioneller islamischer Bildung ai 
durch. Unter der Devise ,,enracinement et o u v m e "  pro- winden, als auch die als Garant demokratischen Fortschritts 
pagierte dementsprechend das erste bildungspolitische bewertete LaizitÃ¤ der bffentlichen Schule za bewahren. 
Rahmengesetz von 1971 eine Reform der durch Entfrem- Die mit der Ausarbeitung der Bildungsreform betraute 
dung und E! itenbildung gekennzeichneten ehemaligen Commission Nationale da Mforme de lJEducation et de. la 
Kolonialschule zu einer nationalen, in Inhalten und Metho- Formation (CNREF) legte drei Jahre spxter der Regierung 
den an der senegalesischen Lebenswelt orientierten Schule, ihren AbschluÂ§berich vor. Diese gab im Januar 1985 be- 
die das demokratische Recht auf Bildung aller Bargerinnen kannt, daÃ sie die meisten der darin vorgeschlagenen bil- 
und Biirger verwirklichen sollte. dungspolitischen MaBnahmen akzeptiere, so daÂ u,a, die 
Da dieses doppelte Ziel einer Senegalisienmg und Demo- E i n f h g  eines fakultativen Religionsuntemchts zum 0%- 

kratisierung der Uffentlichen Schule jedoch nur bruch- ziellen Ziel der staatlichen Schulpolitik erklm wurde. 
smckhaft in die Tat umgesetzt wurde' und sich die Ukono- 
mischen Rahmenbedingungen zudem stetig ver- 2. Die Planungen fBr ein neues Schulfach Religion 
schlechterten, verschMe sich in den 70er Jahren die Krise Die CNREF legte far die beschlossene Integration reli- 
des tiffentlichen Bildungswesens, Starke politische Span- gibser Bildung in die ftffentIiche Schule folgende Grund- 
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fest: erstens die EinfÅ¸hrun eines Faches Religion auf formelle und informelle Privatschulwesen auf 
allen Ebenen des Bildungssystems, zweitens die ,,Garantie Den quantitativen Defizite des tiffentlichen 3' 
des religi6sen Pluralismus" (CNRJEF 1984% 77) und drit- eine wichtige Kompensationsfimktion innehat. 
tens die uneingeschnkte Respektierung der individuellen Der Ruf nach religiUs-moralischer Bildung a 
Glaubens- und Gewissensfreiheit, (Sie sich in der elterlichen eine diagnostizierte Wertekrise der Gesellscha 
Entscheidung Å¸be die religi6se Erziehung ihrer Kinder aus- gal (und nicht nur dort) sehr verbreitet. Irn Uni 

nigen Vertretern der Religioi 
ten, die die islamischen V 
sition zu denen des modciinill ui.a 

schafts- und StaatsversÃ¼kndnisse se 
ordnet der Kommissionsbericht die p 
gierte Vermittlung religi6ser Werte 
grundsWlichen Funktion eines mode 
Schulsystems im Nationalstaat unter: 
Vermittlung von religihsen Werten d 
die Schule konnte dazu beitragen, die 
gend unseres Landes mehr an ihre ei 
Nationalkultur zu binden" (CNFS 
55). Die Inhalte der schulischen 
ziehung sollen also nach der Vo 
der Kommission zwar an religiose Inst 
tionen gebunden bleiben, ihr eigen 
Zweck aber liegt in der einheitlichen 
lischen Sozialisation der heranwachsen 
Generation und ihrer Integration in die 
tim. Es zeigt sich, daÂ diese Positi 
wesentlichen von Argumentations 
getragen wird, die den weltweit anzu 
fenden ideologischen Gnindmustern ent- 

T O U ~  - das geidiche Zentrum r i e t  t~teimischen rÅ¸ckt Die Notwen- sprechen, die von Boli/Rarnirez (1987) und Meyer (1 992 
Bruderscha/'der Mouriden igkeit eines solchen Systemeigenschaft der modernen Schule herausgearbeitet 

aches wurde dabei mit den: Moralische Erziehung (hier in ihrer religitisen Vari 
lement der Demokrati- 
g" und als ,,Faktor der unverzichtbares Mittel zur ErfÅ¸llun seiner fÅ¸ den ProzeB d 

Moralisi-g der Gesellschaft" (CNREF 1 %4a, 76) be- Nationwerdung wesentlichen Sozialisations- und Integra- 
grÃ¼ndet tionsfimktion dar. 

Den demokratischen Charakter dieses Refonnschrittes sah 
die Kommission darin, daÂ auf diese Weise dem Anliegen 
der groÂ§e Mehrheit der Bevtilkerung entsprochen wÅ ŗd 
und ddberhinaus bestehende ,,Disparitfiten zwischen der 
fiffenthchen Schule einerseits und der arabischen Schule und 
der dara andererseits" (CNKEF 1984b, 56) abgebaut wer- 
den ktinnten. Der stetig expandierende arabo-islamische 
Privatschulsektor, zu dem die gr0Btenteils informellen tradi- ehern Mak die spezifischen Lehren der einzelnen Bruderscha 
tioaellen Koranschulen, auch dmas genannt, ebenso wie ihre 
modernisierte Variante in Gestalt von Privatschulen mit Ara- sollten, die fÅ  ̧ ihre Anhangerschaft z.T. einen ebenso hohen 
bisch als Unterrichtssprache zu rechnen sind, wurde von Stellenwert besitzen wie der Koran, und andere orthodoxe Quel- 
der Komission als eine Ã£wahr Bedrohung des formellen len des Islams. Diesem Anliegen der Bruderschaften standen 
Sektors" (ebd.) empfunden? Da die Attraktiviat dieser Sehn- Vertreter der Reformisten und der Regierung jedoch ablehnend 
len vor allem in. ihrer Verbindung von traditionell-religiUsen gegenober: ,,Diese religitise Erziehung mui! sich, um nÅ¸tzlic 
und einigen oder vielen modern-stikularen Curricnlum- zu 
komponenten liegt, k&nnte eine um das Fach Religion e r = &  den, 
tem ~ffentliche Schule hier gleichziehen. Ehe dadurch pro- 
vozierte Umlenkung von SchtllerstrOmen aus dem uneinheit- 
liehen und schwer zu kontrollierenden Bereich arabo-islami- 
scher B ildungseinrichtungen in die strukturierten B ahnen 
des staatlichen Schulsystems w h d e  nach Meinung der Korn- richt einen obligatorischen Status verleihen wollten, so daÂ 
mission dazu beitragen, gleiche Bedingungen fÅ  ̧ alle zu jeder Schaler zwar die Mhglichkeit erhielte, in seiner eigenen 
schaffen. Diese Argumentation Å¸hersieh jedoch, daÂ das Religion unterrichtet zu werden, ihm aber keine nichtreligi~se 
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Ersatzltisung eingerbmt wÅ¸rde Dies widersprach der Mei- bischen Land absolviert haben. Die katholische Seite, die 
nung vieler anderer, die jedem SchÅ ļer auch dem nicbtglau- auch hier ihren Anspruch auf Autonomie artikulierte, wur- 
benden, eine freie Gewissensentscheidung garantieren woil- de aufgefordert, ihr an den kirchlichen Privatschulen VOT- 

ten. handenes und gut ausgebildetes Lehrpersonal zur VerfÃ¼gun 
Im AbschluÂ§berich der Kommission wurde eindeutig die zu stellen. 

letztgenannte Position Å¸bernommen Er sieht vor, daÂ der Trotz der genannten Streitpunkte konnte sich die schlieÃŸ 
Religionsunterricht ausschlieÃŸlic ,,auf der Basis der von lich von der CNREF vorgelegte Konzeption in ihren we- 
den Eltern getroffenen Entscheidung" (CNREF 1984% 78) sentlichen Aspekten auf eine weitgehende keinstimmung 
erteilt werden soll, wobei explizit auf die Mtiglichkeit einer stutzen. Alle von ihr befragten religiusen Fuhrer bekannten 
sp5teren Revidierung dieser Entscheidung sowie auf das sich zu den Prinzipien der Glaubens- und Gewissensfreiheit 
Angebot eines nichtreligi&xm Ersatzfaches hingewiesen und traten gmdsiitzlich &die Einfilhng von islamischem 
wird, das in Anlehnung an die franmsische Bildungstradi- und christlichem Religionsunterricht in die Dffentliche Schu- 

umstrittene Frage, ob und wie auf schulorganisator 
Ebene fÅ̧ AngehOrige religihser Minderheiten das 

stichlich scheint es fraglich, ob die Forderung der katho 
sehen Kirche, daÂ auch ein einzelner Sch~ler und eine ein- 
zetne SchÅ¸leri einer Konfession in einer Klasse eigenen 

fl2chendeckend mit geeignetem Lehrpersonal prÃ¤sen sein? przident Diou 
MÅ¸ÃŸ nicht der meist einzige Klassenraum automatisch der an dieser Refo 

flikte zu schÅ¸ren 
Auch bei der Frage der Å¸nterrichtssp 

genzen zu Tage. BefÅ ŗwortete einige \ 
mistischen Islams entschieden die arab 
schlugen Stimmen aus dem Lager der E 
Verwendung der Nationalsprachenvor. Di 
dagegen betonte auch hier die Eigen~ompetenz jeaer weroen Kornie, aen taitscniuu gelallt zu naoen, die gepi 
Religionsgemeinschaft. Die von der CNREF schlieÃŸlic te Integration des Religionsunterrichts in das ~ffentlic 

gionsunterricht die regulÃ¤r Unterrichtssprache verwendet von 1991, in dem die EinfÅ¸hrun von Religionsuntd 
werden,' andererseits wurde dem Lehrer aber die M6glich- in die 6ffentliche Schule nicht mehr erwmt wird. 
keit eingertiumt, auch die Sprache der ,,liturgischen Bot- Unter Berufung auf eine strikte Interpretation d 
schaff- (CNREF l984b, 60) seiner Religion zu 
tigen. 
In Zusammenhang mit dem sprachlichen P 

auch das der Auswahl des Lehrpersonals. 
schaftlicher Seite wurde betont, daÂ das Hauptkriterium fiir sensfreiheit za schÅ¸tzen wird so die Freiheit ;:ur Reli 
die Rekrutierung der Lehrkriifte die ,,Kenntnis der Religion ausfibung in den privaten Bereich verwiesen. Wie 

pien der islamischen Reformisten, die gerade in einer von den verschiedenen bildungspolitischen Akteuren b 
R~ckbesinnung auf die (arabischen) Quellen des Islams und wertet wird, soll der folgend 
den Koran den wahren Kern ihrer Religion sehen. Die von 
der CNREF favorisierte Lbsung folgte arn ehesten der 5. Der aktuelle Diskussions 
reformistischen Linie. FÅ¸ den islamischen Religionsun- 5.1 Das Spektrum der Posi 
terricht sollte zunkhst auf die bereits int Schuldienst be- Die FÅ¸hre der islamisch 
findlichen Arabischlehrer zurtickgegriffen werden, die zu von Beginn der Debatte an 
einem groÃŸe Teil ein theologisches Studium in einem ara- Religionsunterricht in der fif 
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sie eine generell skeptischere Haltung gegentiber moder- 
nen SchulStrukturen eimehmen als Vertreter des refonni- 
stischen Islams.^ Dies liegt u.a, darin begrÅ¸ndet daÂ eine 
durch moderne islamische Bildung aufgeklfirte Anhbger- 
schar zu einer ernsthaften Bedrohung des FÅ¸hnmgsanspmch 
der Marabuts werden k&nnte, weil dieser wesentlich auf der daÂ n 
Anerkennung von mystischem Geheimwissens beruht. Da dung 
das bildungspolitische Aktionsfeld der Bruderschaften zu- den ka 
dem sehr stark auf die lÃ¤ndliche Gebiete konzentriert ist, Das i 
in denen die fiffentlichen Schulstrukturen z.T. nur sehr mdi- Forderung nach Re 
menmr entwickelt sind, ist zu vermuten, daÂ die im neuen Wesen ein zentrales 
Gesetz vorgenommene Absteckung der EinfluÃŸgrenze 
(stikulare Bildung durch den Staat, religik Bildung durch 
die Reli@onsgemeinschaften) auf einer pragmatischen Ebe- die Vorstellungen der Islamisten von einem so1 
ne nicht unbedingt den bildungpolirischen Strategien der Schulfach deutlich von den durch die CNREF festgel 
Bruderschaften entgegensieht. In der Offentlichkeit spre- 
chen sich die Marabutshierarchien in ihrer Rolie als FÅ̧ [ 

der dem sufischen Islam angehÃ¶rende Bev&lke+ 

d e m g  nach einer Berticksichtieyng retigiti- 
lieh nur dem Ziel dienen soll, den Kampf der frÅ  ̧

reformistische Szene beurteilt die derzeitige Rege- laizistischen Kolonisatoren gegen die arabo-islamische 
age des Religionsunterrichte entsprechend ihrer dung fortzusetzen. 
rungsaahen Haltung nicht allzu kritisch. 
Sy, der Pdsident eines groÃŸe Dachverbaades 5.2 Die Haltung der katholischen Ki 

hen Schulen, bewertet die im neuen Gesetz vor- 
terstÅ¸tzun des religiosen Privatschulsektors als 

filhiung religioser Bildung in 
das 6 f f  ntliche Schulsystem 
plsdiert, verstand darunter je- 
doch ausschlieÃŸlic die Bereit- 
steilung eines rtiurnlichen und 
zeitlichen Rahmens durch die 
staatliche Schule ohne Einbin- 
dung des neuen Faches in das 
staatlich kontrollierte Curri- 
culum. Obwohl dieses inter- 
national sehr verbreitete Mo- 
dell eines additiven Religions- 
unterrichts* im Rahmengesetz 
von 1991 nicht erwkihnt wird, 
wird es bezÅ¸glic des katholi- 
schen Religionsunterrichts ver- 
einzeh praktiziert." 
Einen in den offiziellen 

Lehrplan integrierten religih- 
Sen Unterricht lehnt die katho- 
lische Kirche ab, da sie be- 
fÅ¸rchtet daÂ ein solches Enga- 

~chÃ¼ie einer iradil~onelten Koranschule einen Gewinn und ak- gement des Staates in religiUsen Fragen letztlich der Stel- 
zeptiert den gleichzei- lung der christlichen Minderheit empfindlich schaden und 

tigen Ausschld des Religionsunterrichts aus der 6ffentii- den EinfluÂ des Islams deutlich st&ken wÅ¸rde So wird u.a. 
chen Schule: ,,Die ~ffentliche Schule kann die religi6se die MQlichkeit, daÂ ein islamischer Religionsunterricht 
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aber den Umweg des offiziellen Curricuiums auch Eingang modernitÃ¤tsskeptische Standpunkt ein. 
in das private katholische Bildungswesen beanspruchen Aus den variierenden Interpretationen des LaizitÃ¤tspria 
kannte, in internen Diskussionen als eine ernste Bedrohung zips durch die verschiedenen Parteien ergeben sich also sehr 
der Identittit der katholischen Schulen bewertet." Vor die- unterschiedliche bildungspolitische Schluflfolgerungen: 
sem Hintergrund pocht die katholische Kirche im Senegal Halten die regierenden Sozialisten weiterhin daran fest, Reli- 
energisch auf die Einhaltung 
der republiltanischen Grund- 
rechte und der staatlichen 
LaizitAt, die sie nicht als 
,,eine systematische Opposi- 
tion gegen die Religion" 
(Conference des kveques 
1984, I) ,  sondern als FUrde- 
rang der religitisen Entfal- 
tungsmbgtichkeiten durch 
den Staat bei gleichzeitiger 
Wahrung einer strikten 
Neutralitiit gegenÅ¸be den 
Religionsgemeinschaften 
versteht. 

5.3 Die Standpunkte der 
politischen Parteien 
D3 die seit der Unabh2n- - 

gigkeit regierende Soziali- 
stische Partei (PS) das poli- 
tische System Senegals 
schon sehr frÅ  ̧ fÅ  ̧ ein -- 
Meluparteiensystern zu tiff- L 
nen besann, existiert heute 

Verfassungsprinzip jedoch auf sehr unterschiedliche Weise. Standpunkt der Partei 

naiytischen Perspektive ist, d 
~ b e r  den Marabuts die LaizitSt des Staates p lemkonstellationen erkennbar 
unterlaufen und sich der Religion im Interesse d 

zu bedienen. Stattdessen wollen einige 995,2) Rechnung mgt. Modeme Schulfomen haben 
teien die Religion auf eine rein private icht nur in den letzten 200 Jahren llber den ganzen Gl 
beschrankt sehen. Andere pladieren hing verbreitet", sondern Ã¤hnel sich heute auch weltweit in i 

dernisierten, kommunistisch inspirierten Staatsislam, der ren inhaltlichen und funktionalen Grundstrukturen. Die 
mittels religi6ser Bildung die Emanzipation der in Ab- belegen 2.B. die empirisch gestÃ¼rzte Studien der Stanforder 
hangigkeit von ihren religiosen FÅ¸hrer gehaltenen Massen Forschungsgruppe um John Meyer. Sie konnten u.a. zeigen, 
ftirdern soll. daÂ sich die langfristige Entwicklung staatlicher Pri- 

Andere Parteien wiederum fordern ebenfalls den Ausbau marschuilehipl%ne weltweit in erheblichen MaÃŸ nach ei- 
religifiser ~ildung, nehmen jedoch im Unterschied zur letzt- nem globalen Carriculummodell richtet (Meyer 1992). 
genannten Position einen probruderschaftlichen und Nach ihren Forschungsergebnissen gehurt zu den fast 
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Å¸beral anzutreffenden curricularen Grundkategorien auch NeutratiÃ¼Ã¼d Staates eine sthlare Wel 
der Bereich Werteeiziehung, der jedoch nur in 63 % der giert wird, was zu Gegenreaktionen fÅ¸hre kann 
Staaten - hauptskhlich in der islamischen Welt und in Mit- Ausschlufl aller religihn Entfaltungsrn8glichkei 
teleumPa - durch Religionsunterricht abgedeckt wird (Meyer Uffentlichen Schule leistet Entfremdu 
1992, 145). In den im Erhebungszeitraurn noch sozialist!- die einen RÅ çkzu auf traditionneil 
sehen Staaten Osteuropas und in den USA wurde die zieren ktinnen. 

Weneerziehung nicht auf ein separates Fach konzentriert, 
sondern der schulischen Erziehung als ganzer Å¸hertragen Die tradÅ¸wneU-re&iSs Position 
In anderen Lgndern wiederum, zu denen viele asiatische Von einem traditioneli-religiUsen S 

Individuums vorangestellt. 

und die Unterordnung staatli 
Bildung unter die absolute 

traditionell-religiÃ¶se Positi 
wird von konservativen Teil 

Grundschuierinuen aiif aem Å¸CMIK 

Staaten und Frank- den Handtunprahnien des siikularen Staates abzusteck 
reich gehÃ¶ren wurde der Religionsunterricht im Laufe der dessen Existenzberechtigung sie jedoch nicht grundsiitzl 
Bildungsgeschichte durch ein sthlares Werterziehungsfach in Zweifel ziehen. 
ersetzt. Diese ,,franz&sische bsung" wirkte sich auch auf 
die Bildungssysteme der ehemaligen franzbsischen Kolo- Die ptaralistisch-vermittelnde Position 
nien aus, Der im reformistischen und katholischen Privatschulse 

Die radikal-laizistische Haltung der senegalesischen Re- tor praktizierte Re1 
g i m g  in der Frage des &ffentlichen Religionsunterrichts vermittelnden Standpu 
hat im internationalen Kontext also durchaus Parallelen. curricularen Zusammenhang sakularer Fac 
Aber auch zwei weitere Grundpositionen der senegalesischen und zeichnet sich durch eine grunds&liche 
Debatte, die ich als traditionell-teligius bzw. als pluralistisch- des Individuums und sein 
vermittelnd bezeichne, finden sich in anderen Ladern wie- wird zwar nur Unterric 
der, wie ein Vergleich mit der von Leschinsky (1990) be- erteilt, jedem SchÅ ļe soll aber die Entscheidung Å̧b 
schriebenen Geschichte der Auseinandersetzungen um die nen Glauben und den ihm erteilten Religionsunterricht 
Konfessionsschuie in Deutschland zeigt. Es liegt also nahe, 
daÂ diese drei Standpunkte, die ich nun skizzieren wi!!, zum 
globalen Grundrepertoire ideologischer Strategien gehÃ¶ren bezÅ¸glic einer Integration religiber Bildung in die 6 
die zur Ausgestalning des Verhbltnisses von Religion und licht Schule zeugen von einer Haltung, die den reiig 
staatlich-sgkularer Schule im heutigen Weltsystem ver- Pluralismus grundsatzlich anerkennt. Im Falle der ka 
wendet werden. 

grund ihrer Situation als - potentiell bedrohte - Min 
Die radikal-laizistische Position 

Die aktuelle Schulgesetzgebung im Senegal dokumentiert. Irn Unterschied 
daÂ die dortige staatliche Schulpolitik noch immer einem eben Kirchen in Deutschland als Mehrheitsreligion i 
kompromiÃŸlose Laizismus & la Wyaise verpflichtet ist. Position der Starke. Lange Zeit vertraten sie einen mditio 
Dieser birgt die Gefahr, daÂ irn Namen der religitisen nell-rebgi6sen Standpunkt, bevor sie im Zuge der fortschrei 
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tenden Stikularisierung und Individualisierung der Gesell- Erziehung, die auf der Gleichbehandlung mehrerer (aller?) 
schaft ihren fruheren Anspruch auf umfassende Reiigionenberuht,tats~chlichdieBedÅ¸rfnissederGlaubens 
schulpolitische EinfluÃŸnahm einschrankten. Auch wenn der gemcinschaftea nach religi&ser Erziehung und Sozialisati- 
Kampf um Relikte dieses Einflusses mitunter noch hohe on befriedigen? 
Wellen schlagen und traditionelle Argumentationen auf den Es darf jedoch nicht Å¸bersehe werden, daÂ religibse 
Plan rufen kann, wie die jÅ¸ngste Auseinandersetzungen um HeterogeniCit eine nicht zu umgehende Herausforderung fÅ̧  
die Kruzifixe in bayrischen Schulen zeigen, so haben sich Ã¶ffentlich Bildung in vielen Teilen der Welt darstellt, die 
die Kirchen in Deutschland im bildungspoIitischen Bereich nach neuen Antworten verlangt. Diese Herausforderung wird 
heute grundstitzlich eine individualistisch-plumtistische zudem in dem MaÂ§ zu einem universalen Phtinornen wer- 
Sichtweise zu eigen gemacht." Charakteristisch fÅ  ̧ die den, in dem sich das BewuÃŸtsei des Eingebundenseiiss in 
Haltung der christlichen Kirchen in Deutschland ist jedoch globale gesellschaftliche Bezuge durchsetzen kann. Die 
auch, daÂ sie an dem durch das Grundgesetz garantierten heutigen nationalen Bildungssysteme werden zukiinftig 
konfessionsgebundenen Religionsunterricht an Ã¶ffentliche immer weniger darauf verzichten ktinnen, das Problem des 
Schulen festhalten, Verhilltnisses von Religion und Uffentlichem Schulwesen 

als ein globales zu betrachten und trotz unterschiedlicher 
Die multireligi&-vergkicheitde Position historischer HintergrÅ¸nd die Situation in anderen Staaten 

Von der beschriebenen plurali~isch-vemittehden Hai- initxubenicksichtigen. 
tung muÃ noch eine vierte Position abgegrenzt werden, die Irn Senegal bleibt abzuwarten, welche der beschriebenen 
bisher noch nicht angesprochen wurde, da sie meiner K a t -  Positionen sich langfristig durchsetzen wird. AuBer Diskus- 
nis nach in der senegalesischen Debatte nicht prksent ist. sion scheint jedoch eine multirctigiBs-vergleichende Lhsung 
Sie besteht in der Sichersteilung einer fflr alle Schuler ein- fÅ̧ den Religionsunterricht an staatlichen Schulen zu ste- 
heitlichen ethisch-religi6sen Komponente Offentlicher Bil- hen, u.a. deshalb, weil der Sakulariiiemngs- imd indiviAiali- 
dung, jedoch ohne Bindung an em konkretes Bekenntnis, sierungsprozeÃ nicht so weit fortgeschritten ist wie etwa in 
Ein Beispiel fÅ  ̧ eine solche rou!tireligi~s-vergleichende Deutschland. Ob und gegebenenfalls unter welchen gese!!- 
L f i s ~ g  ist das in Brandenburg vorgeschlagene neue Wen- schaftspolitischen Risiken dieser ProzeÃ im Senegal wei- 
erziehungsfach ,,Lebensgestaltung - Ethik - Religion", das [ergehen wird, scheint nicht zuletzt davon abzuhhgen, ob 
als Alternative zum konfessionell gebundenen Religions- sich in der Frage des Ã¶ffentliche Religionsunterrichts eine 
imtemcht konzipiert ist.ls Dieses Fach soll sicherstellen, daÂ piuralis 
der Bereich verbindlicher 
Wertorientierungen und 
religiÃ¶se Fragen nicht wie in 
strikt laizistischen Staaten 
aus der Schule ausgeschlos- 
sen wird. Zugleich soll es 
aber auch der relighen und 
weltanschaulichen PluralitÃ¤ 
der Gesellschaft durch eine 
kritisch-vergleichende Be- 

nach Bekenntnissen 

Rahmen scheint sie noch we- 
nig verbreitet zu sein, und 
auch in Brandenburg hat sich 
von Seiten der Kirchen in- 
zwischen Widerstand gegen 
das neue Fach geregt. Tat- E i n  Schulklasse einer 
skhlich stellt sich die Frage, wie schnell ein multireligitis- die von der heute dominanten radi- Sffenfiichen Grundschule - 
vergleichender Religionsumerricht die Grenze erreichchin- kal-laizistischen Position abrtickt, 
ter der eine neutral-vergleichende Behandlung religher nicht um die individuelle Reli- 
Inhalte nicht mehr mit der religi8sen Ãœberzeugunge inne- gionsfreiheit einzusduthken, sondern um ihr auch im Sin- 
wohnenden Verbindlichkeit in Einklang zu bringen ist. Oder ne einer Freiheit zur Religionsaustibung volle Geltung zu 
anders gefragt: Kann eine staatlich verantwortete religiose verschaffen. 
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Hilfe, die Helferinnen kommen 

Ich bin so eine Frau, wie ihr sie beschreibt. Eine Angst und Unsicherheit vor Neuem Mtten und Risiko 
Marktfrau. Ich verkaufe getragene Kleidung in Kigali und scheuzen. Das sollen unsere eigenen Worte gewesen sein? 
sorge so fiir den Lebensunterhalt meiner drei Kinder, Mein Doch mehr noch. Ihr sagt, der Wert von Kreazivi- 
Mann und zwei meiner Tkhter sind in einem Lager in tat, hovationsfreudigkeit und Rwkobereitschaft sei uns 
Tansania gestorben, weil sie Wisser aus dem See bei relativfi-emd Was ist denn relutive Fremde? Ein wenig 
Benako getrunken haben. Wir anderen sind nach den Ver- fremd? Oden- doch nicht so wenig sondern ziemlich viel 
sprechungen von Pastew Bizimungu in unser Dorf zurÃ¼ck fremd? Was ist denn der Wert? Woran gemessen? Wer be- 
gekehrt. Dort ist alles zerstbrt. Nun biete ich Kleider a u s s t i m m t  ihn? Wer uberprvft ihn? Doch nicht genug. Ihr 
deuiLtchen Abfalltonnen an. Viel werde ich nicht los. die sprecht mir ab, flexibel zu sein, Situationen schnell genug 
meisten Kunden haben selbst kein Geld. Zum GlÅ¸c kann erfossen zu &nnen, zu kooperieren, Frustrationen w er- 
ich gut kochen und baue Maniok und Bohnen in unserem tragen, zuverlÃ¤ssi zu sein, zu lernen und mich anzupm- 
Hinterhof an. So mÃ¼sse wir nicht verhungern und i c h s e n .  Wollt Ihr mich demÃ¼tigen Wollt Ihr mich klein und 
kann ein wenig tauschen. dumm machen mit Eurem EntzÃ¼cke darÅ¸ber daÂ ich kei- 

Ich habe, wie viele meiner Freundinnen, als Kind ne Anatphabeiin bin? Glaubt Ihr wer nicht lesen und 
die Grundschule besucht. Erzogen wurden wir von kaiho- schreiben kann ist blbd? 
tischen Missionaren, die uns lehrten, daÃ VerhÅ¸tun und Ich bin also nicht motiviert genug, um Geld zu 
Abtreibung S n d e  sei. Wir halten zusammen, wir Frauen, scheffeln. Ich brauche Eure Bi!dungshi!fe, damit ich end- 
jetzt noch mehr, nach diesem schrecklichen Gemetzel, der lieh aufiore, mich um Gruppenwohi zu orientieren, das, 
Flucht, der bangen Ruckkehr. Oh Tucsi, ob Huru, das ist wie ihr wohl erkannt habt, aufdas Oberleben meiner 
uns egal, Die Angst sitzt uns allen im Nacken, tagtÃ¤glich Ethnie ausgerichtet ist. Ich soll meine traditionale ganz- 

Meine Kinder haben wie ich gelernt, unseren b e - h e i f l i c h e  Ersiehung aufgeben, weif ich mich nicht genÅ¸ 
scheidenen Haushalt zujiihren und die Beete zu besteHen. gend persdnlich entfalten kann? Ich soll mich vielleicht 
So kann ich mich frÃ¼hmorgen auf dm B'eg nach K@li gar einem Bildungsgmg der deutschen Entwicklungshilfe 
machen und mufl mich nicht sorgen, wenn die Nach! umerziehen, in dem ich lerne, unternehmerisches Handeln 
schon hereingebrochen ist vor meiner RÅ¸ckkehr Wr s inde inzutauschen gegen anwendbare, f u n h a l  uusgerichte- 
siebzehn Frauen im Dorf, nur zwei von uns sind zu alt. um te Erziehungsinhlte, gegen Lernen durch B 
die zwei Stunden Busfaht um Tag zu bewdtigen. Sie pas- und Nachahmung. 'Nennt Ihr sowas nicht ha 
sen mit auf die Kinder auf. Auch einer der fÅ¸n Mariner im bezogenes Lernen, und hmt Ihr n 
Dorfbleibt tagsdber zv Hause. Nichts kann uns die Angst pdagogen verbal auf die 
nehmen, sie ahendt nicht unversehrt vorsufinden, 

ich habe gehfirt, Ihr schreibt sie grd in Deutsch- Eure Bildungsziele, die Ihr 
land, die FrauensolidaritÃ¤ Ich habe gehdrt, Ihr Schwe- sind uns tatsÃ¤chlic fremd Was 
stern seid selbsthewtflt, uwibhbngte und gebiJdet. Ich traditionelles Lernen? Was ist 
habe gehort, Euch geht es besser als fruher. So nehme ich haltfohrett und einen Garten oder ein 
Euch ernst und will hinhbren aufEure Ratschldgejvr vn- kfinnen? Uwere K i d r  brauchen kein 
Seren Fortschritt, 

Ich w e g  ein wenig Ã¼be Euer Bildtingssysiem in 
Deutschland. Einer unserer Missionare schwkmte immer fer zwei kleinere Geschwister und den Haushalt tagsÅ¸be 
vom dualen Ausbildungssystem, das man auch bei uns ein- anvertrauen? Und wie bnnten wir Å¸berleben wenn mir 
fÅ¸hre m$te. Und ich we@ aus einem Artikel in der das nicht rndglich wffre? Was habt Ihr dagegen, wenn uns 
Imvaho, daÃ sich dieses System in einer Existemkrtse be- die guten Beziehungen zu uIveren Kunden wichtiger sind 
findet und eine Kommission herausgefunden hat, sich als Selbstvertrauen, von dem Ihr behauptet oder uns in 
Euer Bildungssystem fundamental hndern mÃŸ weit in den Mund W, daÂ es uns fehle. Warum versucht Ihr uns 
ihm nicht das Lernen gelehrt wird, das  Lernen fÅ̧  das Le- weiszumachen, Eure Kulturtechniken seien uns wirklich 
ben in Eurem Land So schmerzt es mich umso mehr. wenn hilfreich, wenn Ihr Eure eigenen ,, Mmktieute" auf teu 
[hr uns Frauen in Rwanda um die Ohren haut, was uns so Seminare schicken m$t, damit sie lernen, wie man m 
alles fehlt. Ihr nennt es ,,nach innen gerichtete soziale anderen Menschen umgeht, wie man mit sich selbst um 
Kompetenz" und fuÃŸ Eure Erkenntnisse auf eine vier Jah- ge k.. wie man sich weiter umgeht? Warum bemÅ¸h Ihr 
re alte Umfrage. I n  dieser Umfrage haben die Frauen ge- Euren Atihipropheten Joub, um e i ~ g e s t e h ~ n ,  daÂ ihr 
sagt, sie wagten es nicht, Zdngeriehige Produkte aufdem die Weh um Euch - zwangsl&& Ihr Armen - 
Markt anzubieten, weil sie an Bewahrtem festhielten, eihnozentrisch seht. Dann m w e t  Ihr doch auch endlich 



begreifen. dqÃ ,,Schl~selqualifikationen", die Ihr fÅ¸ die 
Kinder Ewer Gesellschaft ansmbt, auch in erster Linie 
Eurem Land selbst dienen md nicht uns. Macht uns Frau- 
en in Rwanda nicht su unterentwickelten Dummerchen. 
die ohne Eure Hilfe nicht existenz- und zukmftsfÃ¤hi sind. 
Macht uns aber auch nicht su Go~tinnen, die angeblich 
Ã¼be FÃ¤higkeite ver&en, die Euch Euer Umfeld schon 
lÃ¼ngs aberkennt. Bekennt Ewh zu Eurer kulturellen Hei- 
mat - und helft dort, wo Ihr wirklich gehraucht werdet. 
Don, wo Ihr versteht und verstanden werdet. Denn Ihr 
werdet dort dringend gebraucht - dringender als in 
Kigali. Barabara Toepfer 

Ratsel 

Liebe Leserinnen und Leser, 

die AuflGsung des letzten Mtsels war einfach. Die richti- 
ge Antwort muÃ leuten: Osterreich. Gott sei Dank passieren 
solche Sachen j a  nur im Ausland. Nun aber zum nachten 
Riitsel. 

Bei der letzten Redaktionskonferenz dieser Zeitschrift 
wurde mehrheitlich beschlossen, die Rubrik ,,Mtsel/Humor" 
ab Heft 1/96 einzustellen. Das bedeutet, daÂ dies das letzte 
- ja ,  das allerletzte - Ratsei in der ZEP sein wird. Um die 
Umstellung zu erleichem (und Entzugserscheinungen vor- 
zubeugen, soll es dieses letzte Mal auch ein kurzes RWel 
sein. Die Frage lautet schiicht: Welche GrÅ¸nd waren in der 
Redaktionskonferenz fÃ¼ den EntschluÃ der Einstellung die- 
ser Rubrik ausschlaggebend? Im folgenden finden Sie eine 
Auswahl von meglichen Argumenten: 

I .  Das ,, Rbtsel" isr einfach schlecht. Wir mÃ¼sse das Ni- 
veau der Zeitschrift heben! 
2. Diese Rubrik ist einfach lÃ¤cherlic und dem hohen 

Niveau dieser Zeitschrift abtrÃ¤glich Sie muJ weg! 
3. Dem verantwortlichen Redakteur fallt einfach nichts 

mehr ein. Geistiger Hack-out, Aizheimer oder dmliches. 
4. Bei Lesen dimer Rubrik werde ich immer so dgpmsiv. 

Hart damit U@ 

5. Die Abbestellungen wg. ,, Rdtsel " Uufen sich druma- 
tisch. Das ist uns ein Rdtsel. 
6. Das ,,&tsel" ist ja gar kein Rdtsel und hat auch nichts 

mit Entwickmgspddagogik m tun. In der Entwicktungs- 
pÃ¤dagogi gibt es keine Rdtsel, 
7. Wir sind eine ernsthafte Zeitschrift! 
8. Diese Rubrik nimmt einfach zu viel Platz weg, den wir 

dringendfir andere Texte benÃ¶tigen 
9. Der pÃ¼dagogisch Humor, insb. der entwicklurtgs- 

padagogische Humor, ist einfach erschopft. Es gibt nichts 
mehr zu lachen in der Pddagogk SchluJ aus! Fertig! 

Weil diese Rubrik nun einmal hiermit zu Ende geht, will 
ich auch gleich die richtigen Antworten mitteilen. Richtig 

sind alle Argumente! Wer hatte das gedacht? Sie? Tatsach- 
lieh? Da ist doch eine Belohnung mllig. In der Tat. Wer die 
richtige Antwort wuÃŸte wird hiermit mit der Einstellung 
dieser bektigenden Rubrik belohnt. Herzlichen GlÅ¸ck 
w s c h  allen Gewinnern! W )  

DGfE-Kommission 
"Bildungsforschung mit 

1 der Dritten Welt" 1 
Mitgliederversammlung der Kommission 
wihrend des DGE-Kongresses in Halle 

Die Mitgliederversarnrnlung der Kommission findet am 
Montag, den 1 1. M&z 1996 in Halle statt. Dazu ergeht herz- 
I iehe Einladung. 

Tagung der Komission 
,,Bildungsforschung mit der Dritten Welt" 

Zur Jahrestagung der Komission ,,Bildungsforschung mit 
der Dritten Weit" ergeht herzliche Einladung. Die Tagung 
findet vom 4. bis 6. Juli I W 6  in Hamburg statt. Die genaue 
thematische Ausrichtung wird noch bekannt gegeben. 

Die Tagung wird im UNESCO-Institut fÅ̧  PBdagogik statt- 
finden. Deshalb bietet diese Tagung nicht nur eine schaue 
Tagungsatmospth in ei- ner Villa an 
der Aister, sondern 
auch die Maglich- h* 
diese wichtige i 
Institution k m  ^ 
nenzulemen. k.1; :-. 1 

und Verpflegung ab - keine. Begrenzt ste- 
hen aderdern billige UnterkÅ¸nft im G&tehaus der Uni- 
versiut der Bundeswehr zur VerfÅ¸gun 

W e r  ~nmeldetennin ist der 30.5.1995 (bitte unter An- 
gabe, ob eine Hotelreserviemng gewÅ¸nsch wird). Bitte an- 
melden bei Frau Mz, UNESCO-Institut fÃ¼ Puagogik, Feld- 
bnumenstr. 58,20148 Hamburg, Tel. 040/44804 1-1 2. 
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(nÅ¸sereor Misereor hat gemeinsam mit dem Bund der 
Umwelt und Naturschutz, Deufschland, beim Wuppertal-Sn- 
stilut fÃ¼ Klima, Umwelt und Energie im Mbn 3994 eine 
Studie mit dem Tttel,, Zukunftsfdhiges Deutschland- ein ~ e i -  
trag zu einer global nachhaltigen Entwicklung" in Auftrag 
gegeben. Diese Studie tvurde Ende Oktober H95 der Of- 
fen flichkeit vorgestellt, die Ergebnisse werden Anfang 1996 
im RirkhÅ¸user Verlag veroffentlicht. Der Beitrag gib! in den 
Ergebnissen den Stand Anfang des Jahres wieder, da weite- 
re Informationen bis Redaktionsschlufl nicht vorlagek Der 
BeiMg ist sei-. DÃ Sindie mii ~ @ e i g i ~ .  Ã r̂ sich in 
Deutschland dndern rnziÃŸte wenn es einen Beitrag zu einer 

Madeleine Brocke/Reinhard Heimle 

,, Zukunftsfghiges 
Deutschland - ein Beitrag 

an den Prinzipien ~kologischer Vertr&dichkeit und soziale 
Gerechtigkeit orientierten globalen Entwicklung leisten will. 
Was hat Miserew als Snstilulion der En~ick/mgszusamrnen- 
arbeit d a  bewogen, sich an diesem Projekt zu beteiligen? 

I .  Hintergrund der Studie und Motivation Misersors 
Entwicklungspolitik will erklih-termah dazu be iwen ,  

daÂ eine mbglichst groÃŸ Zahl von Menschen in entschei- 
dend besseren Verhsltnissen zu leben in die Lage versetzt 
wird. Was aber geschiihe, wenn die Zahl derer, die sich so 
entwickelten und lebten wie wir, wesentlich zunshme? In 
dem Perspehivpapier des Deutschen Nationalen Komitees 

zu einer global 
na~kaltigen 
Entwicklung" - Eine 
Studie 

zur Vorbereitung der UN-Konferenz Umwelt und Entwick- 
lung (UNCED) 1992 in Rio heiflt es: ,,Nationale und globa- 
le Umweltprobleme zeigen, daÂ eine ressourcenaufwendige kann sogar noch weitergehen und sagen, daÂ Entwicklungs- 
Wirtschaftsweise und ein auf sie bezogenes Wertesystem, msamrnenarbeit langfristig nur Sinn macht und glaubwÅ¸r 
wie sie heute in den Industrieltinrfem vorherrschen, eine lang- dig bleibt, wem sie mit der Frage des ,Anders leben" im 
fristig tragf3hige Entwicklungnicht begrÅ¸nde k6nnen". Das eigenen Land verknÅ¸pf wird. Gleichermaflen gewinnt die 
Problem stellt sich vielschichtig dar: Ã–kologie-~iskussio erst durch die Einbeziehung der glo- 

- Die hciustrielander verbrauchen absolut zuviel und scha- balen Verantwortung und durch das BemÅ¸he um soziale 
digen die Umwelt, Gerechtigkeit ihre wirkliche Perspektive der Zukunfts- 

Sie verbrauchen relativ zu viel (20 % der Welt- Migkeit. Letaendlich geht es darum, daÂ an die Stelle des 
bevtilkerung etwa 80 % der Ressourcen) und geben damit traditionellen Konzeptes der wachstumsorientierten Ent- 
den armen Landern des SÅ¸den zu wenig Raum filr Ent- wicklung das Konzept der nachhaltigen Entwicklung tritt. 
wickiung. Dieses wird definiert als die M6giichkeit, die Lebensbe* 

Sie stoflen nicht zuletzt durch wirtschaftliche Zusaro- d f f i i s s e  der heute lebenden Menschen zu befriedigen, ohne 
menarbeit Prozesse an, die weitgehend dem nicht zukunfts- die Lebensqualiat kÅ¸nftige Generationen einzuschriltken. 
ahigen Entwicklungsweg feigen. Es will sowohl den Wac hstumserfbrdemissen irn Interesse 

Wandel erscheint daher in mehrfacher Hinsicht unabding- des sozialen Fortschritts - insbesondere auch in den armen 
bar: L ~ d e r n  des SÅ¸den - wie den tikologisch begrÃ¼ndete 

- Industrie- und EntwicklungslWer mÅ̧sse zu umwelt- Redutetionserfordemissea gerecht werden. Offensichtlich 
und ressourcenschonenden Formen der Produktion und des liegen darin ben%chtliche Unklarheiten. Spannungen und 
Konsums finden. WidersprÅ¸che Die AuflBung solcher Widersp~che stellt 

- insbesondere die IndustrielÃ¤nde sind gefordert, weil sie aus Sicht Misereors eine grok Herausforderung dar und ist 
ihre Konten an Naturverbrauch arn weitesten Å¸herzoge ha- Aniafi gewesen, die Studie ,,Zukunftsfi%higes Deutschland" 
ben und sie - gewollt oder ungewollt - das Model! darstei- in Auftrag zu g e h .  
len, dem auch die Entwicklungsliinder nacheifern. Zudem 
wÃ¼rd ein Fortbestehen des herrschenden Zustandes bei der 2. Ziele der Studie 
Verteilung von Gutem und Lebenschmcen die Ungerech- Die Studie soll untersuchen, inwieweit das Niveau der 
tigkeit im Nord-Sud-Verhflltnis fortsetzen. Umwelt-, Energie- und Stoffverbduche in Deutschland nicht 

- Nicht zuletzt bedarf es eines verhderten Versmdnis- zukunftsmig ist, wir also gegenwmg tikologisch Å b̧e 
Ses von Entwicklliiigsmammenarbeit dahingehend, daÂ sie unsere Verhhltnisse leben- Neben dem in Deutschland selbst 
sich nicht mehr auf Finanztransfer und Projektarbeit be- anfallenden Umweherbrauch soll aufgezeigt werden, in 
s c h r ~ k t ,  sondern zugleich die umwelt- und entwicklungs- welchem Ausmd dabei die Ressourcen anderer Lander - 
v e ~ g l i c h e  Umgestaltung des eigenen Landes und der ei- vor allem im SÅ¸de - beansprucht uad deren mkunftsahige 
genen Gesellschaft zu ihrer Aufgabe macht. Entwicklung gefhhrdet werfen. DarÅ¸be hinaus soll eine qua- 
Es handelt sich um die zwei Seiten derselben MÅ¸nze Man litative Orientierung entwickelt und dabei quantitativ auf- 
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gezeigt werden, welche Verbrauchsniveaus in Deutschland 
zukunftsfihig wÃ¤ren wenn man die Kriterien ,TUmweliver- 
tr8glichkeit" und ,,Gerechtigkeit" (im nationalen wie glo- 
balen Mdstab) zur Grundlage macht. Schliefllich geht es 
damm, abzuschÃ¤tze und aufzuzeigen, wie sich Wirtschaft 
und Gesellschaft in Deutschland vom gegenw2nigen auf 
einen tragfiigen Zustand hinbewegen ktjnnen, ohne daÂ 
es dabei zu schwerwiegenden sozialen Verwerfungen 
kommt. 

3, Methodik und Aufbau 
Das K m e p t  des Umweltraumes 

Zur Ermittlung zukunftsBhiger Verbrauchsniveaus geht 
die Studie vom methodischen Konzept des Umweitraumes 
aus. Als Umweltraum wird die Menge an natÃ¼rliche Res- 
sourcen bezeichnet, die verwendet werden kann, ohne daÂ 
die Umweit ~ b e m u t ~  oder die Lebensanspriiche kommen- 
der Generationen beeintrkhtigt werden. 

Bei der Berechnung des zur VerfÅ¸gun stehenden Um- 
weltraumes wird das Prinzip der Gleichverteilung zugrunde- 
gelegt. Das heiÂ§t daÂ a!le Menschen Anspruch auf die Nut- 
zung eines gleich groÃŸe Anteils des insgesamt zur Ver% 
gung stehenden Umweltraumes haben. Die Anerkennung 
gleicher Nutzungsrechte bedeutet allerdings nicht, daÂ al- 
len Menschen identische Ressourcen zur VerfÅ¸gun gestellt 
werden sollten, sondern es geht darum, allen Menschen die 
Chance zu, erfiffnen, ihre BedÅ¸rfniss mittels der dafÅ  ̧ je- 
weils notwendigen Ressourcen zu befriedigen. Diese Relati- 
vierung des Gleichheitsprinzips ist sowohl sozioku!turel1 
(unterschiedliche Lebens- und damit Natumutzungsfomen 
verschiedener Gesellschaften) als auch geographisch (ein 
in seiner Zusammensetzung identischer Umweitraum fÅ¸ alle 
Regionen existiert nicht) begrÅ¸ndet Zur Berechnung des 
Umweltraimies einer bestimmten Einheil - in diesem Falle 
Deutschlands - wird untersucht, in welchem MaÃŸ die die- 
ser Einheit zugiinglichen Ressourcen (lokal, global, durch 
Importe) auf einen globa! umweltvertr$iglichen Niveau ge- 
nutzt werden khnnen. 

Aufstellung von Indikatoren 
Auf der Grundlage wissenschaftlicher Erkenntnisse (Um- 

weltwirkungsforschung, Klimaforschung etc.) werden Aus- 
sagen zu den Belastungsgrenzen des Umweltraumes getrof- 
fen. Um die Reduktionserfordemisse zu ermitteln, die zu 
einer zukunftsf%higen Nutzung des Umweltraumes fuhren 
wÅ¸rden rnÅ¸sse Indikatoren aufgestellt werden, mittels de- 
rer die aktuelle obemutzung des Umwelmmes aufgezeigt 
werden kann. 
In der Studie wird ein Indikatorensystem aus input-orien- 

tierten Grob-Indikatoren (Material- und Energieverbrauch; 
Flachenbelegung) und output-orientierten Einzelstoff- 
indikatoren (Emissionen von Kohlendioxid, Schwefeloxid, 
Stickstoffoxid, Ammoniak, flochtigen organischen Verbin- 
d~ngen etc.) verwendet. Es wird davon ausgegangen, daÂ 
die Gesamtmenge der verbrauchten Ressourcen niihenmgs- 
weise das gesamte Umweltbelastungspotential abbildet; die- 
sem ais Materialinput bezeichneten Indikator wird daher ein 
hoher Stellenwert innerhalb des Indikaiorensystems beige- 
messen. 

Der zu messende Materialinput wird dabei in fÃ¼n Kate- 
gorien unterteilt: 

- abiotische Rohstoffe (Steine, Erden, Industriemaieri- 
alien, metalfische Rohstoffe, fossile Energietrtiger); 

- biotische Rohstoffe (pflanzliche, gesammelte und er- 
jagte Biomasse); 

- Boden und Gestein (nicht verwertete Rohfirderung inkl. 
Abraum, Bodenaushub, Erosion); 

- Wasser (fiffentliche Versorgung; Industrie; W#mekraft- 
werke); 

- Luft (0 2-Gehalt fÅ̧  Verbrennungen), 

Ableitung von Redhktiumzielen 
Aus der GegenÅ¸berstellun der Belastungsgrenzen des 

Deutschland zur Verfitgung stehenden Umweltraumes und 
tatsiichlicher Belastung, werden Reduktionsziele und - 
zeitriiurne filr den Material-, Flachen- und Energieverbrauch 
sowie filr einzelne Stoffmissionen abgeleitet. Sie sind nicht 
Grundlage f t r  planwirtschaft!iches Handeln, sondern haben 
Signalhnktion fÃ¼ Politik und Gesellschaft und dienen als 
MaÃŸsta der Erfolgskontrolle. 

Analyse der Nutzungsstruktur des deutschen Umwelt- 
verbrauch 

Da es der Studie nicht lediglich damrn geht, Reduklions- 
ziele anzugeben, sondern Strategien fÅ̧  eine ~kotogische 
Neuorientierung unserer Gesellschaft zu entwickeln, wird 
die Nutzungsstniktur des deutschen Umweifverbrauchs sy- 
stematisch analysiert. Dazu wird der jeweilige Material-ln- 
put in die verschiedenen Wirtschaftssektoren und die zen- 
traten Bedarfsfelder des privaten Konsums (Wohnen, Er- 
n h g ,  Bekleidung, Gesundheit, Bildung, Freizeit, gesell- 
schaftliches Zusammenleben) ermittelt. Neben dieser Dif- 
ferenzierung des Ressourcenverbrauchs nach Bedarfsfeldern, 
werden ausgewtihlte Problemfelder im Hinblick auf das von 
ihnen ausgehende Urnweltbelastungspotential untersucht 
(Energie, Transport, Landwirtschaft/Ern#hrung, Wasser, 
Chemie), 

Entwurf neuer Leitbilder und Wohistandsmodelle 
Ausgehend von der sektoral differenzierten Analyse des 

deutschen Umweltverbrauchs sollen Vorschlage erarbeitet 
werden, wie diese Bereiche in einer Weise umstrukturiert 
werden kfinnten, die eine zukunflsfÃ¤hig Nutzung des 
Deutschland zur Verfugung stehenden Umweltraumes er- 
mfigticht. Neben der Erarbeitung von Modellen zur Organi- 
sierung der Bereiche Wohnen, Freizeit, Erntihrung etc. Sol- 
len die in den letzten Jahren diskutierten ,,WendeszenarienL' 
fÅ̧ Energie, Verkehr, Landwirtschaft, Wasser und Chemie 
weiterentwickelt werden. 

In diesem Zusammenhang sollen auch m6gliche Ziel- 
konflikte zwischen der notwendigen Absenkung des Mate- 
rial- und Energieverbrauchs und traditionellen Zielen wie 
wirtschaftlichem Wachstum und Konsumsteigerung 
thematisiert werden. Dies ist vor ailem deswegen erforder- 
lich, weil sich durch verbesserte Verfahren und Techniken 
zweifellos erhebliche Energie-, Flschen- und Materialein- 
sparungen erreichen lassen (Effizienzrevolution), damit al- 
lein jedoch nicht schon den Erfordernissen der Zukunfts- 
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Wigkeit entsprochen wird. Hierzu bedarf es eines neuen 
Verstfindnisses von Wohlstand, Lebensqualitat und Fort- 
schritt sowie entsprechend ve~nderter Verbrauchsmuster 
und Lebensstile (Sufizienmvolution), 

Die Studie will daher auch einen Beitrag zur Entwick- 
lung neuer Wohl~tandsrncdelle leisten. Es sollen Leitbilder 
entworfen werden, die physische ReduktionsmUglichkeiten 
wie auch soziale Fragestellungen reflektieren und aufzei- 
gen, wie der Umbau zu zuhnftsflihigen Strukturen ausse- 
hen kann. Die Darstellung und Diskussion rn6gticher In- 
strumente des akologischen Umbaus (6kologische Steuer- 
refonn, Umweltnutzungszertifikate, freiwillige Vereinbarun- 
gen und rechtliche Regelungen etc.) wird breiten Raum ein- 
nehmen. 

Auch sollen die Zielgruppen und Akteure des geseilschaft- 
liehen Wandels identifiziert werden. Dies beinhaltet die 
Suche nach rn6glichen Koalitionspartnern und Allianzen 
ebenso wie die Auseinandersetzung mit Anreizstnjkturen 
bzw. Hemmnissen und Ã„ngsten 

Bei der Bestandsaufnahme des deutschen Umwelt- 
verbrauch wird besonderes Augenmerk auf die negativen 
Auswirkungen fÅ  ̧ die Under des SÅ¸de gelegt. Ebenso 
wichtig ist  die Analyse der quantitativen wie qualitativen 
Folgen veranderter Verbrauchsmuster und Lebensstile des 
Nordens fÅ̧ den SÅ¸den Hierzu ist bisher kaum geforscht 
worden. Im Dialog mit Sildpannem soll das Problemfeld 
analysiert, mtigliche Auswirkungen aufgezeigt und Strate- 

gien entwickelt werden, mittels derer negativen Effekten 
entgegengesteuert werden kann, 

4. Erste Trendergebnisse 
Die Forschungsarbeiten konzentrierten sich bisher im 

wesentlichen auf die Bestandsaufnahme des deutschen Um- 
weltverbrauchs und die Ableitung zukunftsfthiger Ver- 
brauchsniveaus. 

Dabei wurde deutlich, d& der Materialverbrauch hinsicht- 
lich der meisten Stoffgruppen (Energiemger, Steine und Er- 
den, biotische Rohstoffe) in den letzten Jahren stark ange- 
stiegen ist bzw. Sich auf einen sehr hohen Niveau stabili- 
siert hat (metallische Rohstoffe und Halbwaren). Bedeut- 
sam ist die Feststellung, da8 bei vielen importierten Stoffen 
die mit ihrer ~ewinn&g bzw. Verarbeitung verbundenen 
Umweltbelastungen (6kologische Rucksacke) hgufig erheb- 
lich h6her sind, als die eigentlichen Impmtmengen selbst. 
Die Analyse der Bectarfsfetder des privaten Konsums zeigt, 
daÂ die Bereiche Wohnen, E r n m g  und Freizeit mit dem 
huchsten Materialinput verbunden sind. 

Die bisherigen Arbeiten zu den ausgew&hlten Probiem- 
feidern Energie, Wasser, Verkehr, Landwirtschaft, Chemie 
und biologische Vielfalt besttitigen die Annahme, daÂ die 
derzeitigen Verbrauchsniveaus nicht mit den Erfordernis- 
sen einer zukunftsfihigen Entwicklung in Einklang zu bmi- 
gen sind. Die in diesen Bereichen notwendigen Umorien- 
tierungen lassen sich stichwortartig wie folgt beschreiben; 

- eine am Leitbild der regionalen Nachhaltigkeit orien- 
tierte Wasserpolitik; 

- eine den Prinzipien Verkehrsvermeidung, -verlagerung 
und -verbesserung folgende Verkehrspolitik; 

-ein durch bkologischen Landbau, regionalwirtschaftliche 

Lebensrnittelvermarktung und einen mbglichst geringen 

Ern W t m g  ssy st ern ; 
- ein auf minimalem Stoff- und Energieeinsatz basieren- 

des Produktionssystem (Stoffstrom-Wirtschaft); 
- die Konzipiemg einer integralen Politik zum Schutz 

der biologischen Vielfalt, 
Hinsichtlich der globalen Wirkungen unseres Wirt- 

schaften~ besttitigte sich, daÂ Deutschland - wie alle Indu- 
striestaaten - in iiberpmprtionaler Weise fÅ¸ die Emissio- 
nen von Treibhausgasen und Fluorchlokohienwasserstoffm 
verantwortlich zeichnet. Gleiches gilt fÃ¼ die weltweite Ober- 
fischung der Ozeane und ihre Verschmutzung durch Gifte, 
Erd81 und N h t o f f e .  An den BeispielenKakao und Tropen- 
holz wird aufgezeigt, daÂ Deutschland aderhalb seines ei- 
genen Territoriums enorme Fl!ichen in Anspruch nimmt, was 
neben Wertsdibpfungseffekien mit erheblichen negati 
Umweltfolgen, z.B. in Form von Erosion. DÅ¸nger 
Pestizideinsatz sowie Wasserverbrauch verbunden ist. 
~bereinstimmung mit anderen Forschergruppen geht das 
Wuppertal-Institut davon aus, daÂ es einer Halbierung des 
globalen Material- und Energieverbrauchs bedarf, um die 
notwendige Entlastu ng der Okosphb zu erreichen. Diese 

misse ergeben sich weniger aus der 
$toffe als vielmehr aus den mit ihrer 
- V .  *- ....- . P 3  .-. 3.  

Reduktionserforder 
Knappheit der Roh; 
Nutzung verbundenen umwetiscnaaen. AUI aer onmai 
der globalen Reduktionserfordemisse und unter BerÃ¼cks 

Deutschland in ereichen ein lan 
dtiktionsziel ffir 
Prozent bis zum 

Der ursprÅ¸nglic fÅ  ̧En 

einer Tagesveransralrungder offentlichkeit vorgestetit 
mit Vertretern aus Politik, Industrie und Gewerkscha 
er6rtert werden 

Mach VerÃ¶ffentlichun der 

Ien Emflihnmgsveranstaltungen in die Thematik ftlr 
plikato~/-innen der Bildungsarbeit durchfhhren. Di 
matik soll zudem bei den difizesanen Herbsttaguugen 
Fastenaktion aufgegriffen werden. 

Eine didaktische Aufbereitung der Siudienergebnkse flir 
die Bereiche Erwachsenenbildung, auBerschulische Ju- 
gendbildung und Schule ist geplant, 

Vorgesehen sind ferner Diskussionsveranstaltunp, Work- 
shops und Hintergrundgesprkhe mit Experten, Wissen- 
schaftlern, Vertretern aus Wirtschaft und Verwaltung sowie 
politischen Entscheidung~gem. 

Angestrebt wird ein breiter gesellschaftlicher Diskussi- 
onsprozeÃ mit dem Ziel, zu informieren, zu mobilisieren 
und Wandel zu bewirken. 

Ansprechpmner: Dr. Rein hard Hermle, Abteilung 
EtitwKfdungspoiitik, J6rg Sieben, Abteilung Bildung. 

Bischoj7iches Hi/fswerk fifssereor e. V., Mozartstrq& 9, 
52064 Aachen, Tel.: 024 W420 



Schule in SÃ¼dafrik 

Ein GesprÃ¤c mit Neville Alexan- 
der, UniversitÃ¤ Cape-Town, gerÅ¸hr 
von Sigrid G6rgens und Annette 1 

Im Juti 1995 hatten wir Gelegenheit, mit N d l e  Alexan- 
der, Professor fite ~rziehun~s~ssenschaften an der Univer- 
siw Cape-Town in SÅ¸dafrika ein Interview Ober die Schul- 
situation in Sfidafrika zu e n .  Mit dem Ende der Apart- 
heid aufgrund der ersten freien Wahlen am 27. April 1 994 
wurde auch die nach Rassen getrennte Erziehung aufgeho- 
ben. Diese war 1953 durch den ,,Baatu Education Act" vom 
Parlament mit 'Mehrheit beschlossen worden. Ziel war es 
damals, das Schulwesen und die Lehrerausbildung fÃ¼ 
Schwarze ganz unter die Kontrolle des Ministeriums ftir 
,,Eingeborenenmgeleg&iten" zu bringen und damit die 
Apartheid auf allen Gebieten so konsequent wie m6glich 
durchzusetzen- Vor dem Hintergrund, daÂ nach Meinung der 
Apartheidsverfechter die christliche Lehre von der Gleich- 
heit aller Menschen vor Gott bei den schwarzen Kindern 
falsche Erwartungen wecken wÅ ŗde wurden die Bildungs- 
mbglichkeiten auf ein zur AusÅ¸bun verschiedener Formen 
von Arbeit notwendiges M d  reduziert. Diese Politik hat 
Wirkung gezeigt: Heute sind ca. 50 % der schwarzen Be- 
vulkenmg Analphabeten. DarÅ¸be hinaus hinterlut die 
Apartheid eine Ã£zerissen Gesellschaft, ein Millionenheer 
entwwxlter und pauperisierter Menschen, die als proleta- 
rische Reservearmee j e  nach Bedarf im ganzen Land hm- 
und hergeschoben werden" (Brandt/GrilI 1994, S. 184). Mit 
diesem Erhe gilt es fÃ¼ die neue Regierung fertig zu wer- 
den. Erziehung und Bildung spielen hierbei eine fÅ¸ alle 
SÅ¸dafrikane wichtige Rolle. 

Frage: We ist die SchÃ‡/sitwuio in Swlqfrlka heule za 
charakterisieren? 

Neville Alexander: Nach Jahrzehnten einer getrennten 
Erziehung fÃ¼ WeiÂ§ und Schwarze und der sehr schlechten 
finanzielIcn Ausstattung der sogenannten ,,Bantu-Erzie- 
hung", die zudem auch inhaltlich Mllig unzulthglich war, 
stehen wir heute vor einer sehr schwierigen Situation im 
Bildmgswesm. Die Schulen fÅ̧  Weine sind sehr gut ausge- 

stattet, die Schulen h ehemals schwarzen Wohngebiet 
hingegen kaum. Die bemfiiche Ausbildung fÅ̧ schwarze 
Lehrmfie war desperat. Zwei Millionen Jugendliche gin- 
gen nie zur Schule, ein Teil der sogenannten ,,lost 
generation", deren Sozialisation durch Streiks und Gewalt 
in den Townships charakterisiert ist. Unter schwarzen Ju- 
gendlichen herrscht heute eine Arbeitslosigkeit von 75 bis 
80 %, eine Situation, in der sich f Å ¸  Schule groÃŸ 
Legitimatioitsprobleme ergeben; denn hier stellt sich natlir- 
ich auch die Frage, ob es filr das, was Jugendliche in der 
Schule Jemen, Å¸berhaup eine Zukunft gibt. Die qualitativ 
wie quantitativ vWig unzureichende Schulsituation wird 
damit durch eine Legitimmionskrise der Schule noch ver- 
sch&fk 

Frage: Seit Å¸be zehn Jahren arbeiten Sie an komeptio- 
nden Verbesse~ingen der Schuhituation, Welche Vorschld- 
ge haben Sie unterbreitet? 

Neville Alexander: Wir arbeiten hier an der Cape-Tm 
University seit mehreren Jahren gemeinsam in einem Pro- 
jekt mit dem Namen ,,Studien zur alternativen Erziehung". 
Ich nenne es lieber ,,Studien zur sogenannten alternativen 
Erziehung", da es hier milchst  nicht um alternative Erzie- 
hung im Sinne refonnpgdagogischer Absichten ging, son- 
dem um Alternativen zur Bantu-Erciehung des Aparfheid- 
systems. Dieses Projekt urnfaÂ§ drei inhaltliche Teile: 

I .  Im ersten Teil unseres Projektes, der auch arn Anfang 
stand und der nun beinahe abgeschlossen ist, ging es uns 
dansm, eine Datenbasis von alternativen Schulansiltzen in 
SÅ¸dafrik zu erstellen. Ich denke, daÂ wir eine stattliche 
Anzahl von alternativen Initiativen zur Bantu-Erziehung 
finden konnten. Besonders vielfÃ¤ltig Projekte lieÃŸe sich 
in der Erwachsenenbildung und der vorschulischen Erzie- 
hung nachweisen. Diese sind nun alle dokumentiert. Diese 
Kartei dient heute als wichtige Ressource fÅ̧  Ideen, Perso- 
neu und Anregungen bei der Umstrukturierung der Erzie- 
hung in SÅ¸dafrika 

2. Der Schwerpunkt unseres Projektes liegt auf dem Ge- 
biet der schulischen Sprachpolitik. Wir sind der Meinung, 
daÂ hier ganz besondere Anstrengungen vonn8ten sind. In 
einem Staat, dessen Amtsprachen in den letzten 70 Jahren 
Afrikaans und Englisch waren, ist es sehr ausgrenzend und 
problematisch, SchÅ¸lerinne und Schuler nur in einer Ban- 
tu-Sprache, wie beispielsweise Xhosa, schulisch zu soziali- 
sieren. So wurde aber w h n d  der Zeit der ,,Bantu-Erzie- 
hung" m Stidafrika verfahren. Auf der anderen Seite ist es 
aber auch nicht sinnvoll, die Muttersprache Å¸berhaup nicht 
in der Schule zu pflegen, wie dies in Kolonialschul~ystemen 
der Fall war und heute noch in einigen Nachbarl#ndern Siid- 
afrikas, wie beispielsweise Mosambik, gepflegt wird. In 
Mosambik werden Kinder in der ersten Klasse der Gnmd- 
schule nicht nur - wie Å¸beral - mit den neuen Kultur- 
techniken Lesen und Schreiben konfrontiert, sondern die- 
ses passiert alles auch noch in einer den ScIriDerinnen und 
SchÅ ļer vÃ¶lli fremden Sprache, nÃ¤mlic auf Portugiesisch. 



Entsprechend groÂ ist die drop-out-Quote des Schulsystems. Akzente zu setzen. Dabei verschiebt sich unser Projekt durch 
Vor diesem Hintewmd ist es uns wichtig, beiden Aspekten den starken politischen Handiungsdruck auch immer sm 
Rechnung zu tragen: Zam einen der Bedeutung des mutter- ker von der konzeptionellen wissenschaftlichen Arbeit h 
sprachlichen Unterrichts ftlr den Aufbau einer - nicht nur zur Politikbcratuag. 
sprachlichen - Identittit und zum anderen der Bedeutung vor 
allem des Englischen als ,,Iingua franca". Wir haben nun Frage; Wie sind 
drei verschiedene Schulmodelle hinsichtlich des sprachli- nÃ Schulsystem Â¥vo 

Unterrichts entwickelt, die ab dem nzchsten Jahr in 
an dieser Universitat angegliederten Modellschule er- Neville Alexander 

t werden sollen. Das tiffentliche Interesse an dieser sehr wichtigesund gram 
borschule ist ziemlich groÃŸ da wir es hier wirklich mit der Apartheid wurden die Lehrerinnen und Lehrer filr di 
em sehr wichtigen Problem der EI 

Besonders wichtig ist auch die Erammmg von -Sprache nchtig und korrein, geschweige denn, aaa er di 

sprachlichen Materialien filr die Prim 
reich der Mathema- 
tik. Hier betreten wir 
fast noch vi3lliges 
Neuland, da es bis- 
her kaum didaktisch 
aufbereitete Mate- 
rialien in Bantu- 
Sprachen fÃ¼ diesen 
Bereich gibt, 

3. Der dritte Teil 
unseres Projektes ist 
ein Curriculum-Pro- 
jekt, das sogenann- 
te Jntegrated Stu- 
dies Project". Ziel 
dieses Projektes ist 
es. Anregungen zum 
ficherltbergreifen- 
den Unterricht durch 
die Konstruktion 
neuer Cunicula zu 
geben. Diese Arbeit 
geht allerdings sehr 
langsam voran, da 
die Kompetenzstrei- 
tigkeiten und Pro- 

Â¥Ziehun in SÅ¸dafrik ~antu~~rz iehun~ sehr schlecht auf Fachschulen ausgebil- 

. *. 
det. Kaum ein Lehrer sprich? Englisch undioder eine Ban- 
. - - . . .  - -  . . * .  . *  ., 

m f e  gerade im Be in SÅ¸dafrik eigentlich erforderliche Dreisprachigkeit be- 

bleme zwischen dem nationalen und dem aderalen Bil- sitzt Die Ausbildung von Leh- ~ f v f ~ ~ ~ j d ~  Un*Ha,cape-r- 
d~gswesen  noch nicht ausgestanden sind. Es ist noch nicht rem war sehr rigide - und ist 
abschliei3end und hinreichend geklm, welches Institut hier teilweise heute noch-und an d 
die FederfÅ¸hrun in die Hand nehmen soll, die Provinzial- reproduktiven Bearbeitung Y 
Institute fÃ¼ Curriculum-Erstehng oder die Bundesregie- Diese Fo 
mng. Diese Kompetenz und Zust#ndigkeitsproblerne wer- natÅ¸rlic in 
den noch dadurch verschm, daÂ zwar die Regierung mit halb in kein 
der Wahl Mandelas wechselte, die Verwallung aber noch pluratisti 
groÃŸenteil in den HÃ¤nde derer ist, die jahrzehntelang das durch vielfach eine Oberf~rdemn~ssituation, die ein ten- 
~partheid-tem getragen haben. Die Schulbildung in Sud- denziell eher inaovationsfeindtiches Klima schafft, in dem 
afrika ist noch sehr auf reaktive und rezeptive Tatigkeiten neue padagogische Ansichten, wie beispielsweise die uns- 
ausgerichtet, die mit klaren Grenzen unterrichtet werden. rige von der Bedeutung des muttersprachlichm Unterrichts 
In unseren Augen ist dies aber der heutigen gesellschaftli- bei gleichzeitiger Ftirderung der lingua h c a  oder in Hin- 
chen Situation nicht mehr angemessen und deshalb versu- blick auf den ntcherilbergreifenden Untemcht, zam Teil auf 
chen wir durch das ,,Integrated Studies Project" hier neue Desinteresse oder gar ~blehnuag Stokn. Eteshalb ist es W- 
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geheuer wichtig, Geld und Zeit in die Lehrerfortbiidung und 
Lehrerausbildung zu investieren. Die V-derung von Schu- 
le kann nicht durch die Lehrhafte initiiert und getragen wer- 
den, sondern wird eher von oben durch die Vermderung in 
UniversitÃ¤te und Lehrerfortbildungsinstitutionen kommen. 
Dabei hilft die neue Verfassung; denn diese schreibt die 
Mehrsprachigkeit in allen staatlichen Institutionen vor, so 
daÂ von daher an dieser Stelle der Sprachpolitik auch ein 
gewisser Druck hin zu Verhderungen ausgetibt wird. 

Zum anderen soll damit fÅ̧  Jugendliche, die aus Townships 
kommen, ein neuer Lebensraum geschaffen werden. Sie 
soI1en auf diese Art und Weise ein anderes Milieu kennen- 
lernen. AuÃŸerde stellen wir uns vor, daÂ diese Zentren 
abends zur Weiterbildung verwendet werden und schulische 
und auÃŸerschulisch Bildung weitgehend ineinandergreifen. 
Angesichts der hohen Arbeitslosigkeitsquote bei Jugendli- 
chen und der bisher so gut wie vMig fehlenden beruflichen 
Ausbildung rnuchten wir auf diese Weise versuchen, in die 
Schulen berufliche Bildungsinhalte zu integrieren, also ehe  

Mischung von ,,education4' und 
,,training4' anzubieten. 

1 kose: Gibt es denn Ã¼be diese 

WÃ mrauae yiuyrm,-r~Â£r; C-m wvseniticner MI u w q w m e i a -  
politik im Hinblick auf Erziehum war ja auch die Trennung 

schiorganisaforischen Mahab  
men hinaus auch InhaMiche Pro- 
gramme zum Abbau von Rassismus 

Neviiic Alexander: Es gibt viele 

Q -- - - - - - -  
r,-------- 

von Schwarzen und wegen in den unterschiedlichen Schu- zu konununizie 
len. Hat sich denn auf diesem Gebiet bereits etwas verein- Ich sehe das eil 

i.--L*-J- i-. 

solche Projekte. Eines &-wichtig- 
steil heiÃŸ ,,End Racism ans Sexism 
through Education" (EMSE). Mit 

Neviiie Alexander; Diese Vederung geht erst sehr lang- 
sam voran. Da die Wohngebiete weitgehend getrennt sind 
und sie sich auch nur sehr langsam mischen, bleiben die 
Schulbesucher, die ja durch ihren Wohnsitz den Schulen 
zugeteilt sind, noch weitgehend unter sich. Wir m6chten 
aber versuchen, hier durch den Neubau von Schulen eine 
Veraderung zu erreichen. W k n d  des Apartheidregimes 
gab es fÅ  ̧ Schwarze viel zu wenig Schulen, so daÂ es jetzt 
notwendig geworden ist, neue Schulen zu bauen. Wir stel- 
len uns vor, daÂ diese Schulen a!s Ganztagsschulen, als so- 
genannte ,,education reconstruction center" neu gebaut wer- 
den und Schiiler aus verschiedenen Wohngebieten zu die- 
sen Schulen gebracht werden. Damit sollen zum einen die 
Schulen swker als die Wohngebiete durchmischt werden. 

diesem Programm wird versucht, 
verschiedene Unterrichts- 
materialien zu erarbeiten und gera- 
de auf dem Gebiet der Schulbuch- 
entwicklung neue Akzente zu set- 
zen. 

Frage: Wie sehen diese Program- 
me denn inhaltlich aus? 

Neville Alexander: Wir bemÅ¸he 
allem die bestehenden Probleme aufzuarbei- 
e Dinge beim Namen zu nennen, die bis jetzt 

verscnwegen wurden. Dabei geht es uns vor altem darum 
zu errnndichen, latente Vorurteile auszusprechen, Uber sie 

m und sie damit bearbeitbar zu machen. 
I biÃŸche als das Gegenteil der in den USA 

WKMWU~II uebatte Å¸be ,,poiitica! correctness"; denn wir 
wollen provozieren und versuchen, die unterschiedlichen 
Konnotationen verschiedener SchimpfwÃ¶rte in unterschied- 
lichen Situationen erkennbar zu machen und damit eine dif- 
ferenzierte Beurteilung und einen differenzierten Sprach- 
gebrauch zu enmglichen. Wir haben beispielsweise fÅ¸ den 
August dieses Jahres eine Fernsehsendung produziert, die 
auf afrikaans nach den Nachrichten zur besten Sendezeit 
ausgestrahlt wird und deren Ziel es ist, latenten Rassismus 
bewuÃŸtzumachen Hier wird absichtlich provoziert. Auch 
die Schimpfwmer finden Verwendung, die W e n d  der 
Apartheid eindeutig negativen Beigeschmack hatten, wie 
beispielsweise ,,Kaffer". Uns ist es wichtig, daÂ man Å¸be 
alles spricht und niemanden in eine Ecke stellt. 

Bei der Erarbeitung neuer SchulbÅ¸cher gerade fÅ¸ den 
Geschichlsunterricht, ist uns deutlich geworden, daÂ wir 



noch Generationen brauchen werden, um zu einer gemein- lich nicht radikal genug gewesen. 
samen Geschichtsschreibung zu kommen. Zu unterschied- Diese politische TrBgheit findet ihr Pendant in der 
lich sind die Positionen der einzelnen Volksgruppen. Wir Nichtthcmatisierung globaler Inhalte in der pildagogischen 
haben deshalb vorgeschlagen, auf die Beschreibung einer Debatte. Von ptidapgkcher Seite wird zu dieser Fragestel- 
zweifelhaften geschichtlichen ,,Wahrheit" zu ~erzichten und hing auch bisher noch Oberhaupt nichts angedacht. Zumin- 
statt dessen die unterschiedlichen Positionen nebeneinan- dest nicht in bkologischer Hinsicht Wenn Oberhaupt, dann 
der stehen zu lassen. Ich denke, auf diese Art und Weise kann man vielleicht in kultureller Hinsicht von einer so!- 
lernen Schulerinnen und Schiller nicht nur die unterschied- chen Fragestellung reden. Mandela hat das Wort des ,,Na& 

ausgehalten werden muÂ§ Das ist besonders fÅ¸ weiÂ§ Sud- Schwarze sehen heute einen Gegensatz zwischen 
afrikaner eine neue Perspektive. Auf diese Weise wird un- scher Identiat und europ&her Technik. Ich halt 
serer Ansieht nach allmihlich ein neuer Kanon der sÃ¼dafri Gegensatz fÅ̧  sinnlos. Ich denke, daÂ technische E 

in die eigene IdentiHt hineinreicht und sie 
Was ist heute Å¸berhaup Identiut? Ich denke, 

E: Der Historiker Allister Sparks hat S w i k a  als hen als ein groÃŸe Strom mit vielen NebenflÅ¸ssen Oder 
,,,Labor der Welt" bezeichnet, in dem ethnkhe und Ã ¶  anders gesprochen: eine Kultur ist gekennzeichnet durch 

nik. Sm Vergleich zu den Geisteswissenschaften macht hier 
h machte zuntichst auf die EinscW- der Anteil nur 30 % aus. Ich denke, daÂ globale Erziehung 
en Situation eingehen. Ich sehe dies fÃ¼ mich auch heiÂ§e muÂ§ diese Fragen der Identitat und 

Technik bzw. der Integration von Technik 

ie Entwicklung der EINEN WELT darstellt, da hier 
spezifische Faktoren zusammengekommen sind. FÅ  ̧ Herr Ale& wir danken 

afrika waren mehrere Aspekte charakterisierend: Zum 
leichgcwicht der Macht; bei den 
sehe Kraft sowie die fmanzielte 

ite das Apartheidregime rechtfer- South Africa, Cape Town 1989. 
tigte, das auf der anderen Seite aber auch die Kraft zu Ver- Alexander, Neville: Nation Building In the New South 
anderungen gab. Die weiI3en Sddafrikaner fÅ¸hlte sich als Africa. Universiut Gesamthochschule Duisburg, L.A.U.D. 
Afrikaner auch in der Verantwortung filr das Land. Ich bin 1994, Series B: Applied & Interdisciplinary Papers, Paper 

Brandt, Hans/Grill, Bartholom&iu: Der letzte Treck. 
Sinne einer lgngerfristigen globalen Perspektive halte SÅ¸dafrika Weg in die Demokratie, Bonn, 1994, 186 Sei- 
s fÃ¼ sehr problematisch, daÂ in SÅ¸dafrik keine Revo- ten. 

ution im Sinne der Umverteilung der wirtschaftlichen Sparks, AUi&n T m w  is ander coantiy, PMoria 

An dieser Stelle sind die Verihderungen in SÅ¸dafrik wirk- gezeichnet. 
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Asit Datta 

Die UN-Konferenz 
99 BevÃ¶lkerun und 
Entwicklung" im 
Spiegel der Medien 

Ergebnisse und Perspektiven 

Im Auftrag von Media Watch hat Asit Datta die Bericht- 
erstcatung der Medien zur W-Konferenz Å¸be Bevolkerung 
und Entwicklung analysiert. Die Ergebnisse der Untersu- 
chung werden im folgenden Texi im Oberbkk dargestellt. 
W )  

1. Auf der Suche nach dem Wieso und Warum 
im RÅ¸ckblic auf frÅ¸her Untersuchungen zeigt sich, daÂ 

das Verhaltnis zwischen beschreibenden und analysieren- 
den Anteilen - mit unge* 1 zu 6 - in dea letzten 10 Jahren 
in der aktuellen Berichtemattung nahezu konstant geblie- 
ben ist. Die Eigenwerbung verspricht: Die Zeitung liefert, 
was die ,,Echtzeif-Nachrichten auf dem Bildschirm nicht 
schaffen kunnen: Hintergrund, Einordnung, Analyse. Die- 
ser Anspruch an die ,,Zeitung der ZukunffhuB noch ein- 
g e h t  werden. 

2. Ein Pragrammschwerpunkt ist keine Pflichtilbung, 
sondern eine journalistische Herausforderung 

Insgesamt erweckte der ARD-ProgmmschwerpiUlkt eher 
den Eindruck eines zufilligen ,,Programm-Mix". Diese Kri- 
tik l3uft nicht zwangsl3ufig auf einen h&heren Anteil ko- 
stenintensiver Neuproduktionen hinaus. Notwendig waren 
mehr Querverweise Moderationsiexte, die mehr als flotte 
Programmankiindigungen sind, und insgesamt mehr 
Orientiemngs- und Einordnmgshilfen, die u.a. auch Ver- 
bindungen zwischen langfristig vorbereiteten Programm- 
beitragen und der aktuellen ,,Nacimchtenlage" herstellen. 

3, Die Eigendynamik der explosiven Bilder und bombi- 
gen Metaphern 
Die Bilder und Metaphern aus den ma!thusianischen 

Katastrophenszenarien rniissen immer noch als Aufinacher 
und ErklÃ¤rungsmodell herhalten, tauchen immer wieder 
in der Sprache, in den symbolisch verdichteten Bildern und 
seihst in den Grafiken auf. Da ,,tickt dieZeitbombe Mensch", 
da wird das Bev&lkerungswachstum im Zeiten- und 
Sekundentakt gemessen. Da sie geradezu zwanghaft rn 
Einstieg in die Thematik benutzt werden, 
strukturieren sie auch die Wahrnehmung der 
anschl ieBenden AusfÅ¸hrungen Die Zuskln- 
de in der ,Jinen Welt" sind jedoch so kom- 
plex und so unterschiedlich, daÂ sie nicht mit 
einer Metaphern in den Griff zu kriegen sind. 
Um die Vieifait der Meinung und Positionen 
in die Medien hineinzuholen, sollten mehr 
Gastkommentatoren zu Wort kommen. 

4. BloÃŸ Zahlenspiele werden zu Verwirr- 
spielen 
Journatistinnen Sieben Zahlen - besonders 

bei einen! Thema wie ,,Bev6lkerung und Ent- 
wicklung". Doch Zahlen sprechen nicht fiir 
sich. Statistische Angaben Å¸be 
BevOkerungszuwachsrate usw. variieren er- 
heblich - je  nach Quelle und Bemessungs- 
verfahren. Hier gilt: Quellen offen legen, 
Zahlen erkluen. Leserinnen sollten nicht in 
ihrer Zahlenglflubigkeit versmkt, sondern zu 
,,statistischer Mtlndigkeit" erzogen werden. 

5. Der Kampf gegen den Rassismus ist  
nicht durch die Jagd auf Rassisten zu 
ersetzen 

Das Thema der Kairoer Konferenz und die 
inhaltlichen Auseinandersetzungen wahrend 
der Konferenz boten genugend Anluse, sich 
mit dem Thema Rassismus zu beschfiftigen. 
Statt dessen machten die Medien das Thema 
an der Person Charlotte Hahns fest. Nicht nur 
bei diesem Thema verhindert Personaiisie- 
nmg eine ernsthafte Auseinandersetzung mit 
Problemen. 

6. Die Gleichsetzung von Islam und isla- 
mischem Fundamentalismus 
Warum in den meisten Berichten vom is- 

lamischen Fundamentalismus gesprochen 
wurde, die Haltung des Vatikans dagegen te- 
diglich als ,,konservativ" bezeichnet wurde 
ist unerkl&lich. SchlieÂ§lic verbietet der 1s- 
lam eine Geburtenregelung nicht, die Katho- 
lische Kirche hingegen rigoros. Deshalb ist an der Forde- 
nmg festzuhalten: Inhaltliche Aussagen seilten so differen- 
ziert formuliert werden, daÂ Urteile, Bewertungen und 
Schuldzuweisungen nicht pauschal auf Gruppen, LBndern, 
Religionen obertragen werden. 
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7. Von der ,,Beviilkerungs- und Entwicklungs- 
konferenz" ?ur ,,Abtreibunpkonferenz" 

75% aller Berichte in der ersten Woche bezogen sich auf 
die ,,Abtreibungs-Kontroverse". Damit trugen die Medien - 
ungewollt * zum Erfolg der Kampagne bei, mit der die Ka- 
tholische Kirche und einige islamische Gruppen versuch- 
ten, die ,,Konferenz Å¸be Bevfilkerung und Entwicklung" 
zu einer .,Abtreibungskonferenf umzufunktionieren, Wenn 
Journak+tinnen sich auf das ubermitteln von Ereignissen 

8. Eine gute Ko~ferenzberichterstattung i s t  mehr als eine 
Konferenzberichterstattung 

Es gab kaum Hinweise auf die inhaltlichen Zusanunenhb- 
ge mischen den UN-Konferenzen nach 1990 und ihren The- 
men: Bildung - Umwelt - Menschenrechte - Bev8lkerung und 
Entwickimig - Sozialgipfel- Klima - Frauen. Die Medien sind 
in ihrer Berichterstattung auf die jeweils stattfindende Konfe- 
renz fixiert. Je aussch IieBlicher Å¸be die Kairoer-Konferenz 
als ,,BevÃ¶lkerungskonferenz berichte! wurde, desto mehr 

-3 UM-Konferenz Ober BwÃ¶lkerun und 
Entwicklung 05, - 13,09. TO4 in Kairo 

h 

il 

vertragen die Medie 

beschrhnken, stehen sie professionell inszenierten Themti- 
sierungskampagnen hilflos gegenÅ¸ber Um sich von Inter- 
essengruppen nicht instrumentalisieren zu lassen, mtiÃŸte 
Journalistlnnen ihr Roilenversthdnis Å¸berdenken 

- 

wurde sie zu einer Konferenz Å¸be das Be- 
v~lkerungswachstum im Suden. Der Hin- 
weis auf die inhaltlichen Zusammenhange 
ist unverzichtbar - und dies nicht nur, weil 
sich hber die Zusamrnenhtinge die Notwen- 
digkeit und der Sinn von Entwjclilungshil- 
fe erschlieBt. 

9. Ãœbe den SchluU der Konferenz wird 
berichtet - doch kaum aber die Be- 
~chlfisse 

Entgegen aller bisherigen Gepflogenhei- 
ten haben dieZeitungen diesmal keine Aus- 
zflge aus dem SchluÃŸdokumen (Aktions- 
programm) ver6ffentlicht. Ohne das 
SchluBdokument - wenigstens in AuszÅ¸ge - zu kennen, k8nnen sich die Leserinnen 
kaum eine eigene Meinung bilden, ge- 
schweige denn die Kommentare beurteilen. 

10. Ein Thema schafft den Durch- 
bruch: Frauenbildung und Frauen- 
Empowerment 

Positiv hervorzuheben ist der groÃŸ An- 
reit (30%) der Berichte zu diesem Thema. 
Es wurden hier nichl nur konkrete Forde- 
rungen genannt, sondern mit Beispielen aus 
der Praxis Perspektiven aufgezeigt und ver- 
deuti icht. 

11. Politik findet nicht nur in der Ã£Ta 
gesscha U" statt 

Positiv hervorzuheben ist der Versuch, 
die Thematik ,3ev&lkenmg und Entwick- 
lung" auch in anderen Sendeformen zu in- 
regieren. Hier sollten auch Experimente 
erlaubt sein, damit aus der "Integration" 
mehr wird als ein .,aktueller Aufhhger" in 
der ,JindenstraÂ§eL' 

Der ausfÃ¼hrlich Forschungsbericht 
uber die Analyse der Medienberichis- 
erstatiung zur UN-Konferenz Å¸be Bevd- 
kerung und ~ntwicklu& in Kairo ist er- 

schienen im Auftrag von Media Wach in Zusammenarbeit mit 
der Lundesmediensreffe Niedersachsen unter dem Titel ,, Wie- 
viel BevÃ¼ikerung.wuchstu vertragen die Medien?", heraus- 
gegeben von Asir Dutia. B e z q :  W w A  - hmlesmedienstelle, 
30149 Hannover. Besieilw. 01 41038, DM 5.-. 



Angelika Schmidt-Biesalski (Hrsg.) 

FrÃ¼cht aus Siidafrika 

Geschichte und Ergebnisse einer 
Fr auen-Kamp gne 

Wichern-Verlag, Berlin 1993, 171 S. 

deswegen so wenig als Erfolgsstory geschrieben, obwohl 
mit dem Fall der Apartheid in SÅ¸dafrik die Wirksamkeit 
der Aktion letzendlich auÃŸe Frage steht. Sehr ehrlich wird 
jedoch der gesamte, bis zum Ende schwierige ProzeÂ der 
Aktion geschildert. Deutlich sind dabei die Narben zu spÅ  ̧
ren, die mckgeblieben sind von den Widerstiinden, auf 
die die Frauen v.a. innerhalb der Amts'kirche mit ihrer Boy- 
kott-Aktion stieBen, aber auch in ihren Familien und in ih- 
ren Freundeskreisen. UnOberhOrbar ist daneben aber auch 
die Attraktion der IlIegalit3t, des Widerstehens, des eigenen 
Willens fÅ̧ die individuellen Biografien der Frauen fÃ¼ das 
kollektive Erleben durch den Boykott. 

Die dreiteilige Gliederung des Buches ist auf den ersten 
,,Nie war das Buch zu SÅ¸dafrika-Boykott Evangelischer Blick iogisch und sinnvoll. Entlang herausragender Daten 

Frauen so aktuell wie heute"! Zu verdanken ist dies den und Ereignisse werden zuerst Fiugbliitier, Texte, Bilder und 
deutschen ~utofahrern und Au@fahrerinnea, die demmstra- wichtige Teile der 53 Boykott-Rundbriefe chronologisch 
tiv ihr politisches Votum an den ZapfsNulen von Shell abga- dokumentiert. Der zweite Teil umfaÃŸ ,,einige analytische 
ben, um das Versenken der ~lplatt-Form Brent Star irn At- Ann~erungsversuche/Antwortversuche'~ an die Kampagne. 
lan& zu verhindern. Der Å¸berraschende jenseits etablier- Aktivistinnen des Boykotts, aber auch externe Autorinnen, 
ter politischer Strukturen Å¸be den Markt erzielte Erfolg, wie die Frauenforscherin Ute Gerhard, gehen den Fragen 
scheint nun einen Boykott-Boom in Deutschland auszule- nach: ,,Warum zu diesem Zeitpunkt? Wie ist die Beharr- 
sen. Um gegen die franz6sische Atompolitik zu protestie- lichkeit der Frauen zu erklaen? Was hat die Aktion 'ge- 
ren, verweigern viele Deutsche inzwischen das Glgscheu bracht', hier wie in SÅ¸dafrika Welche Wirkung hat sie bei 
m s i s c h e n  Champagner, den geliebten Kthe und viel- Frauen auÃŸerhal der Kirche gehabt?". AbschlieÃŸen schil- 

leicht demntichst dem Boykott-Frauen facettenreich ihren perstin lichen Blick 
Dessous aus auf die Boykott-Aktion. 

ikreich. Leider geht der Beitrag des Buches, bei dem die Bedeu- 
B Unterschied tung der Stidafrika-Boykott-Aktion Å¸be ihre eigene Ge- 
len angelsÃ¤chsi schichte hinaus am erkennbarsten wird, in dieser Gliede- 
Zn Lgndern hat rung etwas unter. Welches Gewissen mÅ¸sse wir entwik- 
solche ,,Politik kein, 'damit es zeitgen6ssisch wird' und ,,wir den schmalen 
dem Einkaufs- Weg der Hoffnung finden zwischen der breiten StraÂ§ der 
b" hierzulande Resignation und dem holprigen Pfad blinden Aktionismus, 
~ i g  Tradition. der jede skeptische Einsicht verdengt", tragt Hanna Haber- 
zu Brent Star in mann. In ihrem Artikel Auf dem Weg zu einem wander- 
sem FrÅ¸hjah tenGewissenWsetzt siesichmitdem4parochialen',d.h. auf 
die SÅ¸dafrika die engste Lebensgemeinschaft (in ihrer Argumentation die 

fkott-Aktion der Kirchengemeinde) und nicht fÅ̧  die Weltverantwortung aus- 
ange l i s C hen gerichteten Gewissen auseinander. Habennann nahert sich 
uen die aufse- damit aus theologischer Perspektive einem Dilemma an, das 
erregenste ihrer auch in der aktuellen Debatte um Bilanz und Perspektiven 
in Deutschland. entwicklungsbezogener Bildungsarbeit einen zentralen Stel- 
r jedoch in der lenwert innehat: Wie k h n e n  die menschlichen Wahrneh- 
tjtihrig erschie- mungen, die sowohl genetisch als auch sozial auf den Nah- 
en Dokumente- bereich ausgerichtet sind, die Herausforderungen einer im- 
I ,,Fruchte aus mer globaler werdenden Komplexit#t im Sinne 

~udafrika.  Ge- emanziptiven und gerechten Handelns aufnehmen und ver- 
schichte und Ergebnisse einer Frauen-Kampagne" ein Re- arbeiten. (V& Scheunpflug 1994 S. 125f.). Die jeweiligen 
z ~ t b u c h  oder einen Leitfaden fÃ¼ politisch motivierte Pro- Botschaften weisen in die gleiche Richtung: alte 
duM3oykme sucht, wird enmscht  Der Inhalt des Bau- GewiÃŸheite und Sicherheiten mÅ¸sse aufgegeben, Unsi- 
des ist vielt%ltiger und hintergrÅ̧ ndiger cherheiten ausgehalten und kultiviert werden. Hanna Haber- 

Das Buch hat einen sehr persOnlichen Charakter. Die Lek- mann resmiert fÅ  ̧den SÅ¸dafrika-Fr~chte-Boykott 
t h e  vermittelt das GefÃ¼hi 'eingeweiht' zu werden, fast so, ,,Verlassen wurde ein einigermafien komfortabler Ort, der 
als lase man ein Tagebuch, in dem ohne jede Scheu Å b̧e Sicherheit und Geborgenheit irn selbstverst3ndlichen Kon- 
eigene Erfahrungen und Empfindungen berichtet wird, Of- sens bot. Gefunden wurde ein ziemlich unÅ¸bersichtliche 
fensichtlich verarbeiten die Boykott-Frauen so auch ein Geltmde, in dem ein Weg sich erst andeutet, wenn einige 
StÅ¸c ihrer eigenen Geschichte. Vielleicht sind die Texte entschlossen losgehenu. (S. 89) W h  Mkofa 
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1 Georg Hansen (Hrsg.) nung und Kalender. 1 Als Vorbild hat sich dieses Lexikon das schwedische 

Cornelia Schmalz-Jacobsen und 

Ethnische Minderheiten in 
der Bundesrepu bli k 
Deutschland 

Ein Lexikon 

Minderheiten spezifische Angebote in den Medien, Spr 
ehe und Migration, Schule und Bildung bis hin zu Zeitrec 

MÅ¸nchen Verlag C.H. Beck, 1995, 57 1 Seiten, DM 88,-, 
ISBN 3 406 39147 8 

In 56 grundlegenden Artikeln informiert dieses Lexikon 
Å¸be ethnische Minderheiten in der Bundesrepublik Deutsch- 
h d  sowie ober zentrale politische FtagesteHungen in die- 
sem Kontext. 36 Artikel informieren Å¸be ethnische Grup- 
pen in der Bundesrepublik Deutschland. Dabei wird auf die 
Geschichte dieser Minderheiten in Deutschland eingegan- 
een. Es werden die poIitische Situation, die Lebensbedin- 
gungen in der Heimat, die spezifischen Migrationsans3tze, ganisationen, die in Deutschland mit Minderheiten befaÃŸ 
die Religion und die kulture!len Gewohnheiten sowie die sind, sowie zahlreiche Vereinigungen und Selbsthilfegrup- 
aktuelle Situation dieser Minderheiten in der Bundesrepu- pen der einzelnen Volksgruppen. 
blik Deutschland beschrieben. Die Artikel sind mit vielf3l- Die Beauftragte der Bundesregierung fÅ̧  die Belange der 
tigern statistischen Material angereichert. DarÅ b̧e hinaus Auslhder, Cornelia Schmalz-Jacobsen (MdB) und der 
werden in 20 weiteren Beitrggen systematische Probleme Hagener Professor Georg Hansen haben mit diesem Buch 
der Minderheiten- und Migratbnspolitik aufgearbeitet. Da- ein unentbehrliches Nachschlagewerk Å¸be die ethische,  
bei geht es zum einen um genaue inhaltliche K l h g e n  von sprachliche und kulturelle Vielfalt in der Bwdesrepublik 
zentralen Schl~sse l  begriffen, wie beispielsweise Deutschland vorgelegt. Sie konnten kompetente Mitarbei- 
Eh~zentrismus,  Integration und Segregation, Kultur, Mi- ter gewinnen, die in knappen, Å¸bersichiliche und differen- 
~ t i o n ,  Minderheit oder Vorurteil. AuÃŸerde werden Zu- zierten Beitragen eine Bestandsaufnahme der multi- 
sammenhtinge dargestellt, deren Verstandnis fÅ  ̧ den The- kultureilen Realist in der Bundesrepublik ermfiglichten. 
menbereich unerlN3lich sind: vom AuslMderrecht, den ver- Dieses Werk wird filr alle diejenigen, die sich in der Bun- 
schiedenen Religionen, Å¸be bi-nationale Paare und Farni- desrepublik mit ethnischen Minderheiten und Migration 
lien, Flucht, Asyl in der Bundesrepublik Deutschland, Kri- beschiiftigen, ein unverzichtbares Grundlagen- und Stan- 
minalittit und Kriminalisierung ethnischer Minderheiten, dardwerk werden. Annette. Schsunpflug 

Belinga Belinga, Jean Fklix 

Episoden seiner eigenen Kindheit vertraut macht als die 
GroB'muttet aflabendlich Å¸berliefert Geschichten ihres Vol- 
kes der Beti erahlie,  berichtet uns Behga Belinga von 
einem schwer behinderten Madchen, das ob seiner kijrper- 
liehen Andersartigkeit nicht nur von ihren Eltern, sondern 

Verlag der Ev.-Luth. Mission Erlangen 1 W O ,  17 1 Seiten von allen Dorfbewohnern im karnerunischen Regenwald 

Unter der Vie!zah! afrikanischer Schriftsteller, die auch 
f i r  unsere Schularbeit erwÃ¤hnenswer w w n ,  hebt sich der 

1 Kameruner Jean Fdix Belinga Belinga, der seine Werke in 

N ~ o ~ o  Mefane, das Madchen 
der Wilder 

deutscher Sprache verfaBt, mit seinem real-phantastischen 
Miirchen von 'Ngono Mefane, dem Madchen der WaMer' 
besonders hervor. 

In eine Rahmenhandlung eingeschlossen, die uns mit 
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alieingeiassen wird. Ihr Weiterleben verdankt sie ausschlieli- los aussieht, soll man nie aufgeben. Irgendwann schafft man 
lieh helfenden Geistern, die ihr im Bunde mit den Tieren es". (S. 48) 
Augen und Ohren fitr ein Leben im Walde tiffnen und ihre Das Buch gibt jeder Altersstufe etwas. Ist es wirklich an 
Zunge befahigen, mit allen Lebewe, --I verstehend, lernend, dem, daÂ die Machenzeit sowohl in Deutschland als auch 

helfend und gleich- 
oerechtigt als Teil 
der Natur umzuge- 
hen. Der alten 
SchildMte gesteht 
sie: ,,Ich freue mich, 

? daÂ ich bei euch ler- 
nen konnie, zu emp- 
fangen. Bisher 
schien rnk, es wÃ¤r 

l wichtiger, zu geben. 
Doch beides gehbrt 
zusammen. Fast 
Mtte ich vergessen, 
daÂ mein Leben mit 

in Afrika (!) durch die modernen Medien beendet worden 
ist, wie der Arbeitskreis 'Schule und Dritte Welt vor knapp 
einem Jahr irn Gustav-Stresemana-Institut in Bonn feststell- 
te? Fest steht, daÂ in unserer so Oberwiegend traumlosen, 
kopflastig technologiegl%ubigen und vermeintlich durchra- 
tionatisierten Welt diese Art BÅ¸che selten geworden sind. 
Gerade deshalb sind sie aber so notwendigals Antipoden 
im scharfen Kontrast zur NÅ¸chternhei unseres Alltags. So 
wird nicht nur der jÅ¸nger Leser mit einem Madchen be- 
kamt gemacht, das sich im Bunde mit Tieren des Waldes 
Unbilden und selbstzersttirerischen KriÃ¼te der Natur mu- 
tig entgegenstellt, sondern das auch die Kraft aufbringt, den 
Menschen ein neues GefÅ¸h fÅ̧ ihren Wert und ihre Bedeu- 
tung zu geben, ihre Stellung als Teil der Natur zu erkennen 
und Verantwortung bewuÂ§ zu Å¸bernehme und sich nicht 

F 
Empfangen erst in AnfÃ¤lle von Nihilismus und Barbarei weiterhin selbst 
richtig anfing .,." zu vernichten versuchen. 
(S.  66) So erlernt Gerade solche, in einfacher marchenhafter E w l k u n s t  
Ngono Mefane ge- hervorgebrachte Wahrheiten machen das Buch zu einem 
duldig, einen wichtigen Hilfsmittel interkulrureller Erziehungsarbeit so- 
vernunftigen Um- wohl in einer Reihe von Uiiterrichtsdiszipiinen von der 
gang mit der sie um- Muttersprache bis hin zu naturkundlichen und historischen 

gebenden Natur und den ReichtÅ¸mer des Waldes. ,,Unser Stoffgebieten als auch zur Fundierung einer Vielzahl auÃŸer 
Leben vertragt sich nicht mit Ungeduld. Wer ungeduldig untemchtlicher AktivitÃ¤ten Zur Entfaltung eigener Kreati- 
wird, der erreicht nichts". (S: 52) Ihren schwierigsten Auf- vittit motiviert es zu einer Reise nach innen mit dem Ziel zu 
trag erhalt sie vom den allwissenden Schildkroten, in Aus- t$iti~p Nachstenliebe. 
einandersetzungen mit dem Tod, die Menschen vor ihrem Geeignet scheint Belinga Belingas Werk fÅ¸ die Hand des 
Untergang zu retten, denn: ,,Auch wenn e s  ganz hofiungs- Lehrers und die der SchÅ¸le jeden Alters. JÅ¸rge K w e  

Evangelischen Erwachsenenbildung 
in Niedersachsen (Hrsg, )  

1 Wider die Resignation 

Dokumentation eines 
Fortbildungsprojektes im Bereich 

interkulturelles Lernen / 
entwicklungspolit ische Bildung 

Fottbildungsveranstaltungen zum iaterkulturellen Lernen 
und zur eniwicklungspolitischen Bildung im Bereich der 
Erwachsenenbildung sind irn Moment eher weniger in Mode. 
Von daher ist  es um so erfreulicher, da5 die Deutsche Evan- 
gelische Arbeitsgemeinschaft fÃ¼ Erwachsenenbildung 
(DEAE) ein Modellprojekl zu diesem Bereich geardert hat, 
dessen interessante Dokumentation nun einem grBÃŸere 
Fachpublikum zug%nglich gemacht wurde. Vom Mai 3993 
bis Januar 1995 nahmen an dieser Fortbildung in Nieder- 
sachsen 26 Personen zwischen 24 und 57 Jahren teil. Inner- 
halb von 18 Monaten haben die Teilnehmerinnen und Teil- 
nehmer an sechs Wochenendseminaren, zwei  Exkursions- 
wachen und vielen Projektgmppentreffen zur Organisation 
und DurchfÅ¸hrun eigener Projekte teilgenommen, Ziel der 
Mdnahrne war es, die ,,vielfach anzutreffende Resignati- 
on" irn Bereich des enrwicklungsbezogenen Lernens abzu- 
bauen und Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die bereits in 
diesem Bereich arbeiten, ,,qualifizierte, kreative und durch- 
aus 'spaÃŸbringende Angebote irn Bereich der entwicklungs- 

Hannover 1995, 160 S. Bezug: Evangelische Erwachse- bezogenen Bi ldungsarbeitldes interkulturellen ~erne& 
nenbildung Niedersachsen, ArchivstraÂ§ 3, 30169 Hanno- anzubieten (Seite A.1). Dabei standen nicht die kognitive 
ver, Te!. 05 1 1/1241483, Fax 055 11124 1465 Aneignung von Themen, sondern vielmehr ,,ganzheitliche 
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Methoden" als Ã£RÅ¸stze fÃ¼ die Wgliche Arbeit" (ebd.) im 
Mittelpunkt des Kurses. 

Die Dokumentation dieses Modellprojektes ist eine span- 
nende LektÅ¸re Sie gibt den Kursverlauf wider, und durch 
die lockere 'Schreibe', die graphisch anregende Gestaltung 
und die selbstkritischen Reflexionen unterscheidet sich die 
Darstellung wesentlich von vielen anderen (eher trockenen) 
Dokumentationen, DarÅ¸be hinaus bietet sie eine FÅ¸ll von 
Anregungen fiir die eigene Arbeit Ein Anhang vermittelt 
durch ein entwicklungspolitisches AbkÅ¸rzungsverzeichni 
und vielfiftiger Adressen das natige RÃ¼stzeug auch man- 
che Dinge einmal selber auszuprobieren. 

Leider haben die Autoren es nicht gewagt, eine Kurseinheit 
zu den theoretischen Grundlagen globalen Lemens anzu- 
bieten, obwohl sich der Kurs insgesamt mit globalem Ler- 
nen beschgftigt. Es ist fÃ¼ Multiplikatoren und Multiplikator- 
innen der entwicklungsbezogenen B ildungsarbei t gerade 
unter der Perspektive des Umgangs mit Resignation unab- 
dingbar, Å¸be ein fundiertes Orientierungswissen in Hinblick 
auf entwicklungsbezogene Didaktik zu verfÅ¸gen Hier sind 
noch relativ wenig Angebote auf  dem Markt, und die me- 

thodische Umsetzung 
filr ein solches Semi- 
nar mag auch schwie- 
rig sein. Vielleicht 
trauen sich ja die Ver- 
anstalter das ngchste 
Mal an dieses Thema. 

Insgesamt ist d ieses 
Buch allen zu emp- 
fehlen, die sich in der 
entwicklungsbezo- 
genen Bildungsarbeit 
mit Erwachsenen be- 
schtiftigen. Wer Fort- 
bildungsveranstaitun- 
gen zu diesem Be 
reich anbietet, sollti 
einen Blick in dies( 
Dokumentation wer 
fen. 
Annette Scheunpjlug 

Reinhard BruningIBirgit Sommer (Hrsg.): Kinderarbeit, stellt. Tabellen, Dokumente und Literaturhiweise sind im 
Probleme, politische Ansgtze, Projekte, aktualisierte Neu- dritten Teil des Buches zusammengefa5t. Es gibt somit ei- 
auflage, ein terre des hommes-Buch im Horlemann Ver- nen guten aerblick und durch die Beispiele irn Mittelteil 
lag, LInkel/Rhein, 1993, ISBN 3-927905-72-0,158 Seifen, des Buches einen guten Einblick in die Problematik und 
19,80 DM l2Bt durch die mgefÅ ḩrte Projekte Mtiglichkeit zur Wei- 

Das Buch, das Probleme zum Thema Kinderarbeit bein- terarbeit, ohne dem Leser im Angesicht der erdrÃ¼ckende 
haltet, ist &ersichtlich in drei Teile gegliedert. Im ersten RealitÃ¤ jede HoHhuag auf eine hderung der Situation zu 
Teil wird eine Bestandsaufnahme zur weltweiten Lage der nehme 
Kinder gegeben. Von der Notwendigkeit in der Kindheit zu 
arbeiten sind demographisch die Mehrheit der Kinder be- 
troffen. Es wird der Stellenwert von Kinderarbeit, sowohl Johanna Kehler- 
auf dem Lande und im informellen Sektor in der Frau 
Subsistenzreproduktion, als auch mittels Zahlung von XO-Verlag, Frankfurt/Main, 1994, ISBN 3-88939404- 
NiedriglÃ¶hne zur Erhbhung der KonkurrenzMigkeit des 6, 136 Seiten, 29,80 DM 
kapitalistisch dominierten formellen Sektors er6rtert. An- In diesem Buch kommen neben der Autorin 24 schwarze 
forderungen, die an Hilfsprojekte gestellt werden rnÅ¸Â§te Siidafrikanerinnen zu Won, Die Interviews wurden in Sild- 
werden formuliert und die EinlOsung der  ,,Kinder- afrika w3hrend des politischen Umbruchs gemacht, kurz vor 
konvention" des Weltgipfels fÅ  ̧Kinder gefordert. Der zweite der ersten freien Wahl. Alle Meinungsbiider sind daher von 
Abschnitt gibt Beispiele aus verschiedenen Ladern, wie sehr viel Hoffnung, gleichzeitig aber auch VOQ sehr viel 
Kinderarbeit konkret aussieht und von Projekten, das Le- Angst vor der Zukunft gepriigt und in einem Klima der 
ben arbeitender Kinder rnenschenw~rdlger zu gestalten. Ein Unsicherheit entstanden. In der Einleitung geht die Autorin 
Verbot von Kinderarbeit geht an der Realitgt vorbei, einzig auf die Auswirkungen der Apartheid auf die traditionelle 
eine aktive Beteiligung von Kindern und Jugendlichen an Lebensweise der Xhosa-Frauen ein und beschreibt die Ent- 
der Bew8lÅ¸gun der Probleme kann eine Verbesserung der wicklung von Frauenorganisationen und Frauenseibsthilfe- 
Lage der arbeitenden Kinder schaffen. Auch Kinderarbeit projekten in SÅ¸dafrika Den Hauptteil des Buches macht 
hat eine stark geschlechtsspezifische Komponente, die Mad- eine Sammlung Interviews schwarzer Frauen aus SÅ¸dafrik 
chen noch in besonderer Weise benachteiligt. Die Einfih- aus, die sehr unterschiedlich sind in Bezug auf Alter, Beruf, 
rang einer allgemeinen Schulpflicht ist u.a. ein Ltisungsan- Bildung bzw. Ausbildung, Familienstand und Kinderzahl. 
satz, die Problematik anzugehen. Auch die Situation in EU- Gemeinsam ist allen Frauen die Spannung zwischen Angst 
roPa und der Bundesre~ubl~k Deutschland werden darge- und Hoffnung, die politische und gesellschaftliche Zukunft 



. Er wird nicht als ein Verkaufspreis betrachtet, 
erdinglichung der Frau beimgt, sondern wird, im 
Is eine Aufwertung und Hochschgtmg der Frau 

Person und gleichzeitig als eine Versicherung bei even- 
rennung angesehen: Wenn jemand viel fÃ¼ etwas 
wird er es in Ehren halten und bewahren wollen. 

gen deutlich, daÂ es die ,,schwarze Frau" 
nicht gibt, zeigt aber gleichzeitig die Å¸betein 
Wtinsche, Hoffnungen und Ã„ngst und den 

en Weg, die die Frauen noch zurucklegen mÅ¸ssen am 
gleichberechtigte Teilhabe an gesellschaftlichen Ent- 

nehmen, sehr deutlich. GetrÅ¸b wird die Lesefreude durch 
e z.T. sehr holprige obersetzung und Setz- bzw. 

onvertienmgsfehler, die bei einer sorgfiltigeren Durch- 

Erika Marke: Frauen erheben ihre Stimme, Geschlech- 
terfrage, okologie und Entwicklung, IKO-Verlag,Frank- 
furt/Main, 1995, ISBN 3-88939-601-1,118 Seiten, 29.80 

Das vorliegende Buch zeigt die neueren Entwicklungen 
der komplexen BezÅ¸g und WidersprÃ¼ch zwischen femi- 
nistischer, okologischer und entwicklungspolitischer Be- 
wegung auf und f d t  die Diskussion zusammen. Es ist Ober- 
sichtlich in 4 Kapitel gegliedert. Das erste Kapitel stellt 
die globale Krise mit ihren Auswirkungen, wie Urnwelt- 
zersterung, Armut und Frauenarbeit dar. Theoretische 
Aspekte zum Zusammenhang von Entwicklung, Qkologie 
und Geschlechterfrage werden im zweiten Kapitel er&rtert. 
Wogegen irn dritten Teil vor allem praxisorientierte Er- 
klarungsansatze und FÃ¶rderkonzept vorgestellt und erlgu- 
tert werden, die im letzten Kapitel zu SchluBfolgerungen 
und Perspektiven ausformuliert werden. Dem Buch ist eine 
Sammlung von Dokumenten und Literatur angehÃ¤ngt Ins- 
gesamt ein interessantes Buch, das den Zusammenhang 
tikofeministischer Analyse des Wirtschafts- und Gesell- 
schaftssystems und ihre historische Entwicklung auf die 
Anwendung neuer, alternativer Konzepte der entwicklungs- 
politischen Praxis hin untersucht. Sigrid Gdrgern 

Afrikanisch-Asiatische Studentenfirderung e.V. (Hrsg.): 
Jahrbuch 1994, Frauen und Verantwortung in den Kal- 
turen der Lhder Afrikas und Asiens, BeitrSge zur Ver- 
antwortung der Frauen in Afrika und Asien und ihre 
Auswirkung auf die internationalen Beziehungen und die 
Reintegration, 1KO-Verlag, Frankfurt/Main, 1994, ISBN 
3-88939-278-4, 250 Seiten, 39,80 DM 

Das Buch versammelt neben dem Vorwort und einem do- 
kumentarischen Anhang die Aufsfitze von 14 Autorinnen 
aus Afrika und Asien, die in Deutschland leben und studie- 
ren, bzw. gelebt und studiert haben. Sie beschreiben aus 
unterschiedlichen Blickwinkeln die kultur- und religions- 

bedingten Verhaliensmuster von Frauen in diesen zwei 
Kontinenten, den Mythos und die Wirkiichkeit und tragen 
damit zum Erfahrungsaustausch, zur Information und zum 
besseren interkuttureilen WissenschaftsversHndnis bei. Es 
werden Beispiele zur Rolle der Frau aufgrund religi6s-phi- 
losophischer Erklmgen ebenso dargestellt, wie die tradi- 
tionellen Norm- und Ordnungsbegriffe verschiedener Kul- 
turen. Die Probieme in Europa lebender afrikanischer und 
asiatischer Frauen zwischen Rassismus und Multikultur sind 
ebenso ein Thema, wie die eher praxisorientierten konkre- 
ten Beschreibungen der Verantwortung von Frauen im Rah- 
men von Familie, Bildung, Wirtschaft und Umwelt. Es stellt 
sich die Frage, ob die Unterdriickungsmechmismen unter 
denen Frauen zu leiden haben, universeller ober kulturel- 
ler Natur sind. Es handelt sich insgesamt um ein interes- 
santes und lesenswertes Buch, das zur vertiefenden Wei- 
terarbeit anregt. Sigr idGdrgens 

Bertrand Stern (Hg.): Kinderrechte - zwischen Resigna- 
tion und Vision, 2. erweiterte und aberarbeitete Aufla- 
ge, Verlag Klemm & Oelschliiger, Ulm und MÅ¸nster 
1995, ISBN 3-9302739-6-2.129 Seiten 

Dieses Buch stellt eine Aufarbeitung der Kindemchts- 
bewegung in Deutschland in den letzten beiden Jahrzehn- 
ten dar. Dies geschieht durch eine Aneinanderreihung von 
2.T. recht pershlichen Erfahrungsberichten und Stellung- 
nahmen von 17 Autorinnen und Autoren, die offensichtlich 
in der Kinderrechtsbewegung eine Rolle spielen, bzw. ge- 
spielt haben. Schwierig fÅ  ̧ die mit der Materie nicht so 
vertrauten Personen ist schon der Einstieg, Hier wird sich 
in Stellungnahmen auf etwas bezogen, was nicht erklart 
und begrifflich eingefÅ¸hr wird. Diese Vorgehensweise setzt 
sich dann weiter fort und gipfelt in der Aussage, daÂ Kinder- 
schotzer zu Kinderrechtlern wurden, weil sie zur Kenntnis 
nahmen was 'objektiv falsch', bzw. 'objektiv richtig' ist 
(S.18) und fÃ¼hr die Aufkleberkampagne ,,ein Herz fÅ¸ Kin- 
dei" der Bildzeitung als Beweis fÅ¸ ein Umdenken in der 
Bevfilkerung an. Dieser wenig wissenschaftliche und schwer 
nachvollziehbare Umgang mit dem Thema bremst die Lust 
arn Weiterlesen, obwohl die Thematik zu wichtig ist, 
so arglos damit umzugehen. NatÅ¸rlic kann man den Auto- 
rinnen und Autoren in ihren oft sehr emotional vorgetrage- 
nem Engagement gegen KindesmiÃŸhandlun und Kindes- 
miÂ§brauc nur zustimmen, doch daraus die Abschaffung 
der allgemeinen Schulpflicht abzuleiten, Bllt zumindest 
mir schwer. Unsere Gesellschaft mit einer Sklavenhalter- 
geseilschaft, die ihre Kinder als Sklaven halt, zu verglei- 
chen, geht meines Erachtens an der Realist weit vorbei. 
Gerade in Hinblick auf eine zunehmende Globalisierung, 
weltweite Kinderarbeitsproblematik und riesiges Analpha- 
betentum in weiten Teilen der Weit, die Abschaffung der 
Schule zu fordern, ist eher kontraproduktiv. Das ehrliche 
BernÅ¸he der Autorinnen und Autoren, die Menschenrech- 
te fÅ  ̧ Kinder auf allen Gebieten durchzusetzen, ist deut- 
lich erkennbar, wird aber meiner Meinung nach durch ab- 
gehobene Forderungen und schwer nachvollziehbare 
SchluÃŸfolgerunge konterkanen. Sigrid Gfirgens 



FBnf-Kulturen-Spiel des Instituts filr interkulturelle 
aktik der Georg-August-UniversitÃ¤ GSttingen 

en Lernen konzipiert. Die mindestens 12 und hkh-  
Teiinehmer an diesem Spiel bilden 5 Gruppen. Jede 

tur (einen ,,Lebensstil") ent- 

n Kontakt zu den anderen 
il" sie jedoch nicht kennt. 

e Gruppe versuchen 

Ereignis so zu reagieren, wie es ihrem kuiturel- 
erstgndnis entspricht, 

Is anderen Gruppen erfolgreich zu kom- 
ieren, so daÂ die sich aus dem Ereignis ergebenden 

bleme nach Mdglichkeit gelost werden und 

der die interkulturellen Erfahrungen 

Das FÅ¸nf-Kdturen-Spie stutzt sich auf das kuitur- 
eoretische Konzept von Thompson, Ellis & Wildavsky 

n individualistischen, einen fatalistischen und einen 
siedlerischen". Diese 5 Lebensstile kommen in allen 

uen jeweils mehr als nur einem die- 
ti!e verbunden sind, daÂ somit ,,mehrere See- 
Brust wohnen", von denen jedoch in der Regel 

s Zielgruppe kommen Jugendliche ab Ca. 16 Jahren 
d Erwachsene in Frage, Sie ktinnen der gleichen Nation 

angehti~n oder gemischt-national zusammengesetzt sein. 
Das FUnf-Kulturen-Spiel kann als Hauptereignis eines 

Ca. dreiagigen interkulturellen Trainings organisiert wer- 
den. Es kann auch als ein Block in esn umfangreicheres 
'n'ainingsprogram eingebettet sein. Und es kann als flan- 
kierende Aktivitiit in interkultureilen Begegnungen ver- 
schiedenster Art einbezogen werden, 

Aufgrund seiner Komplexit#t vermittelt das Filnf-KuItu- 

ren-Spiel interkulturelle Erfahrungen und ermUglicht inter- 
kulturelles Lmen in mehrfacher Hinsicht: 

- Kulturelle Selbstwahrnehmung durch Kontrast- 
erfahrungen bei der Å¸bernahm einer vom eigenen domi- 
nanten Lebensstil verschiedenen Rolle. 

- Aufmerksamkeit und gesteigerte Sensibilittit fÃ¼ kultiir- 
spezifische Eieenschafien anderer. 

- Einsicht in den Systemcharakter und damit in die Nicht- 
beliebigkeit kultureller Optionen bei gleichzeitig vorhau- 
denen Freiheitsgraden, 

- Strategischer Umgang mit eigenen und fremden Le- 
bens- und Kommunikationsstilen im Interesse gemeinsa- 
mer ProblemlBsungen m wechselseitigen Nutzen. 

- Strategischer Umgang mit kulturspezifischen Konflik- 
ten. 

Das Spiel wurde erstmals irn Oktober 1994 mit einer 
Gruppe deutscher und tschechischer Studenten erprobt. 

Aufgrund der im ganzen auÂ§erordentlic positiven Be- 
wertung muÂ§t es n w  in wenigen Punkten revidiert wer- 
den. Der Evaluienmg lagen Gesichtspunkte zugrunde, die 
in einem zu den Spielunterlagen gehorenden Fragebogen 
enthalten sind. Dieser wird bei weiteren DurchfÅ¸hrunge 
angewendet und bildet die Grundlage fÅ̧ die kontinuierli- 
che Weiterentwicklung des Ffinf-Kultwen-Spiels. Er erfdt 
neben den unmittelbaren Wirkungen des Spiels auch die 
Qualit2t der Kontexte, in denen es stattfindet. Weitere 
DurchfÅ¸hrunge fanden mit einer zweiten deutsch-tsche- 
chischen Studentenmppe, mit eher international msam- 
mengesetzten Jugendgruppe und im Rahmen eines Weitcr- 
bildungsprogranuns fur inte~~ationales~inierhlturelles Ma- 
nagement statt. 

Weitere Informationen und Bezug: Institut fÅ  ̧ inter- 
kulturelle Didaktik der ~eorg-August-Uni~eisitat GÃ¶ttin 
gen, Prof. Flechsig, Waldweg 26, 37073 Gnttingen, Te!. 
0551/399346, Fax 399232. 

Annette Scheu 

Sabine Ferenschild, Thomas Hax: Global unsozial, ex- 
plizit Materialien fflr den Unterricht und Bildungsar- 
beit. Horlemann Verlag, Heft 48. Postfach 1307,53583 
Bad Honnef 

In sechs Bausteinen werden folgende Themen aus unter- 
schiedlichen Perspektiven beleuchtet: Soziale Entwicklung, 
Gesichter der Anmit, Gebt uns die Arbeit aus?, Kein Dach 
Å¸be dem Kopf, Modelle einer sozialen Entwicklung, Wege 
ans der Armut. Aufgegriffen werden in diesem Heft die 
Schwerpunkte des Weksoaialgipfels mit deutlichem Blick 
auf die Lebensssituation in Deutschland - ohne daÂ dabei 
internationale Aspekre d e r  Acht gelassen werden. ,,Das 
Wissen um die Lage der Nationen ist Voraussetzung fÅ¸ 
kommende, Bllige Vmderung, Dieses Heft ist der Ver- 
such eine solche Bilanz zu mijglichen." 

Barbara Toepfer 
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(sg) Ditizesan bildungswerk MÅ¸nster Im Programmheft 
,~usl~derbildungsarbeit" sind Sprachkurse, Kultur-, Krea- 
tiv- und Sozialfonbildungsangebote fÅ  ̧(nicht nur) auslan- 
dische MitbÅ¸rge in derTr$igerschaft des Ditizesanbildungs- 
werks MÅ¸nste fÅ  ̧jeweils ein Quartal verzeichnet. Zu be- 
ziehen bei: Difizesanbildungswerk Monster, Postfach 1366, 
48 135 Muster, Tel.: 025 1/4956049, Fax: 025 1f4956081 

Veranstaltungen 

(sg) Verein tiir Friedenspiidagogih, Tfibiigen e.V.: Mit 
zwei kleinen, jeweils 16-seitigen BroschÅ ŗe (2 DM) macht 
der Verein filr Friedenspadagogik auf seine Arbeit auherk- 
sam: Uli Jgger: Mut zur Einmischung, Jugend macht Po- 
wer - warum sich Engagement lohnen kann. AnstoÂ§ nicht 
nur fÃ¼ Jugendliche, ISBN: 3-922833-9 1-8 und GÅ¸nthe 
GugeÃ¼Hanne-M Birckertbach: Lesen - was sonst? Was Sie 
dennoch Å¸be die Darstellung von Gewalt in der Kinder- 

enarbeit in Deutschland e .V., Emil-von-Behring-Str. 3,  
60439 FrankfudMain, Tel.: 069/95~0 12-0, Fax: 0691 
958012-26 

und Jugendliteratur wissen sollten.. ., ISBN: 3-92283 3-90- 
Akademie Bad Aufeine geplante X. hi: Verein filr Friedenspadagogik Tubin- 

Studienreise vom 30. bis 21 ' 996 nach Liba- z, 72070 Tflbjneen, Te,,: 0707 1/2 15, 
non und Syrien weist die Evangelische Akademie Bad Bot1 n70i, lm ,  c., 
hin. NÃ¤her Lnfomationen bei: Evangelische Akademie. 
Akademieweg 11,73087 Bad Bull, ~ e i . :  07164179-0, Fix:  so&nd: ,,, Septenlbeiaus8abe des Ã£SÅ¸dwind 
07 164/79440 dem entwicklungspolitischen Magazin &terreichs, wird das 

{sg) EFD: Mit einer Sondernummer der Mitteilungen der 
Evangelischen Frauenarbeit in Deutschland e.V. zum Pro- 
jekt ,,Frauen und Geld" wird in einer Materialsammlung 
auf die Problematik von Frauen auf dem Weltmarkt fÅ̧  Tex- 
tilien und Bekleidung hingewiesen. Die Sondernummer 
wurde von Heike Ebert und Hildburg Wegener zusammen- 
gestellt und soll interessierten Frauen einen Einstieg in das 
Thema ermfiglichen durch verschiedene BeiMge zur Tex- 
tiiindustrie allgemein, Arbeitsplatzbedingungen, Mode, 
Altkleider, Kampagnen u.a.. Das Sonderheft hat 84 Seiten 
und kostet 5 DM. Es ist zu beziehen bei: Evangelische Frau- 

Thema Ã£~rauenun Geld" in mehreren Beitrggen anschau- 
(sg) Ern: ,,Kleines Geld - groÂ§ Macht?! - Frauen auf lich und sehr informativ behandelt. Zu beziehen bei: Sud- 

dem Weltmarkt fÅ¸ Textilien und Bekleidung" ist das The- wind-Magazin, Berggasse 7, A-1090 Wien, Einzelpreis 650 
ma derTagung vom 1.4. Mai 1996 in Villigst. N3here In- DM 
formationen sind bei Dr. Ulla Mikota, Projektleiterin ,,Frau- 
&n und Geld", Tel. 069/958OlZ-Z 1 zu erfragen. Amneldun- (sg) Norddeutsche Klima bÅ¸ndiiisKoordination Die 
gen sind an die Evangelische Frauenarbeit in Deutschland Norddeutsche KlimabÅ¸ndnisKoordinatio in LÅ¸nburg eine 
e.V., Projekt ,,Frauen und Geld", Emil-von-Behring-Str. 3, Dachorganisation von Initiativen, VerbÃ¤nde und Interes- 
60439 Frankfurt/Main zu richten. sengruppen gibt den Norddeutschen 

Kl imabitndnisRundbrief und andere Informationsschriften 
(sg) Missionswerk Das Programm fÅ¸ das Studienjahr zum Themenkreis Verkehr, Energie, Regenwald, Tourismus, 

1995196 des Missionswerks der Evang.-Lutb. Kirche in FCKW und Tropenholz heraus, die zu beziehen ist bei: 
Bayern weist u.a. unter 'Veranstaltungen fÅ̧  alle hiteres- Norddeutsche KiimabÅ¸ndnisKoordination Katzenstr. 2, 
sierte' auf folgende Angebote hin: Als Mitarbeitende nach 21335 LÅ ņebur 
aersee, 19.0 1 .-2 1.0 1.1996, SchOpfung, Wellmission irn 
Unterricht, 15.03.-17.03.1996 und Wandel in Tansania, (sg) Ministerium fÅ¸ Wirtschaft und Technologie des 
Termin noch offen. Nghere Informationen und das gesamte Landes Sachsen-Anhalt: Das Ministerium fÅ  ̧ Wirtschaft 
Programm bei: Missionskolleg der Evang.-Luth. Kirche in und Technologie gibt ein Handbuch ,,eine Weit" fÅ  ̧ 1995 
Bayern, Postfach 68, 91561 Neuendettelsau, Tel.: 098741 heraus, in dem alle Gruppen, Initiativen, Projekte, Eine- 
90 Welt-Laden, Begegnungsstmen, Stiftungen u.a. mit ihrer 

Arbeit und Konzeption kurz vorgestellt werden. Das Hand- 
- buch ist beim Ministerium fÅ¸ Wirtschaft und Technologie 

(sg) Aktion ,,Guck mal flbern Tcilerrand": Die Aktion 
,,Guck mal Å¸be Tellerrand" hat zwei neue BroschÅ¸re 
mit aktuellen Tips und Informationen zu Kinder- und Ju- 
gendbuchem aus Afrika, Asien und Lateinamerika: ,,Ak- 
tionen in Kindergarten und Schule" und ,,Kinderbuch- 
magazin 1995". Beide BroschÅ¸re kdnnen fÅ  ̧ 5,-DM in 
Briefmarken beim Buch- und Medienvertrieb, Postfach 
200328, 42203 Wuppertal bestellt werden. 

(sg) Dritte Welt Haus Bielefeld: Das Dritte Welt Haus 
Bielefeld hat eine neue BroschÅ¸r zum Thema ,,Kindeiar- 
beit und Orangensaft" herausgegeben. Die BroschÅ¸r soll 
zum einen Grundinformationen zur Kinderarbeit im 

Medien 
des Landes Sachsen-Anhalt, Referat 48, Postfach 3480, 
39043 Magdeburg erhtiltlich und soll auch in 1996 erschei- 



n 1 995/96 zusammengestellt und enthal- 
nen Ober Projekte und Aktionen, Ser- 

Gemeinde, Gruppe, Jugend- und Er- 
d Fairen Handel. In diesem Zusam- 
Kampagne ,,Gegen Kinderarbeit in 

hinzuweisen: Mit diesem Projekt bit- 
st Bebel Str. 62, 33602 Bielefeid, Tel.: 05211 tet Brot fÅ̧ die Welt zum erstem1 in seiner Å b̧e 30jghri- 

gen Geschichte um Spenden fÅ̧  erg-de Ã–fTentlichkeits 
arbeit in Deutschland. Bisher wurde die Ã–ffentlichkeitsabei 
immer aus Eigenmitteln finanziert. 

en dotierten Lehrmittelpreis ,,Blau- 
Werke ausgezeichnet werden, die 

me lnstifat, Eduard-Weitsch-Weg25,45768 Marl, Tel: Bezug der Unterlagen: Forum ,,Schule fÅ  ̧ eine Welt", 
5/91 89-0, Fax: 0236519 18989 zu beziehen. Aubrigstr. 23, 8645 Jona, Schweiz, Tel./Fax: 055i284082 

Misereor Posterreihe ,,Kinderwelteau: Die (sg) Forum ,,Schule fBr eine Welt" -Globales Lernen 
Medienproduktion und Vertriebsgeseilschaft hat in der Schweiz, Pressetest von Christian Graf-Zuinsteg, 

sellschaft mbH, Pos icklung auseinanderzus 
um in einer zunehmend interdependenten Welt 

nnen. In einer Å¸be 

Iturellen Bildung Btigen Personen und S 
Wenn der Ball hin und her gespielt wird: In der 

wahlten Themen. ten eine klare politische Willensbezeugung der Behnrden, 
daÂ die Fragen von Umwelt, Entwicklung und Menschen- 

(SE) Brot f Å  K die Welt: Die 37. Aktion ,,Brot fir die Welt" rechten nicht einfach nur m den Fonnu[ienm- 
steht ab Advent unter dem S c h w e ~ d H h e m a  +$Frau- gen der Schulgese~ oder Leitideen vorkommen, sondern 
en gestalten die Welt - Ftauenfo(e)rdemngenb'. Die wich- in der Praxis (AUS- uad ~ ~ r t b i l d ~ ~ ~  ~ ~ h r m i t t ~ l )  auch um- 
t iwf in  I nformationsmaterialien sind in einer Sammetelap- gesetzt werden. GjObaies Lernen darfnicht zu einem Luxus- 



thema fÅ̧  Sch6nwetierzeiten degradiert werden. Die Be- tat des Themas, die eigene Ãœberforderung das fehlende 
hbrden wiederum signalisieren Bereitschaft, auf allfillige Interesse der Schulerinnen und SchÅ¸le oder negative Re- 
Zeichen und Forderungen der Lehrerverbiinde flexibel zu aktionen der Eltern oder Beh8rden. 
reagieren. Die verlorene hersichtlichkeit: Viele Ideen der Nicht- 

Den Lehrkrtiften fehle die UnterstÃ¼tzung 95 % der be- regienmgsorgmisationen finden den Weg zu den Lehrkriif- 
fragten Lehrhafte befÃ¼rworte die Behandlung globaler ten nicht. So erstaunt es nicht, daÂ Å¸be 41 %der Lehrkrfif- 
Fragen irn Unterricht, Die Mehrheit setzt bei den te mit der Information der Organisationen nicht zufrieden 
Unterrichtszielen klare (und ~berraschende) Prioritsten: sind. Sie wÅ¸ns hen sich vielmehr eine gemeinsame 
Werte vermitteln ( 5 5  %), m m  Handeln anregen (26 %), Informationszeiischrift oder gemeinsame Versande der Or- 
Wissen vermitteln (20 %). Besonders jÅ¸ngere L e M f -  ganisationen. Die Projekte interessieren, nicht die Absen- 
ten ist die Wertevennittlung wichtiger als die Wissetuver- der. Viele LehrMfte beklagen sich in Kommentaren Å¸be 
minlung. Sie sehen ihre Aufgabe darin. Werte wie Solida- die Flut von Publikationen, Projekten und Aufrufen und 
ritkit, Toleranz und Respekt weiterzugeben. Bemerkungen wehren sich gegen die zunehmend hoheren Erwartungen 
der LehrkrÃ¤ft zeigen aber, daÂ sich recht viele Lehrkrtifte an die Schule. Sie erwarten deshalb konkrete, der 
durch die Arbeit der privaten Organisationen gerade irn SchulwÃ¼klichkei besser angepdte Materialien und Ange- 
Bereich der Wertevermittlnng bevormundet fÅ¸hlen Sie bote in der Weiterbildung. Deutlich wird der Wunsch nach 
wÅ¸nsche sich deshalb einen weniger ,,missionarischenK einem Lehrmittel aller Organisationen. Wenn dies auch der 
Stil. Als mogliche Schwierigkeiten bei der Behandlung der Vielfalt von Entwicklungs- und Umweltorganisationen nicht 
Themen sehen die Lehrkrtifte (in der Reihenfolge der Hau- gerecht wird, ein deutliches Zeichen fÅ̧ mehr Zusammen- 
figkeit) die mangelnde offizielle UnterstÅ¸tzun (Thema arbeit ist es dennoch und sollte entsprechend emstgenoni- 

r Lehrmitteln), die Komplexi- men werden. 

Zweimal monatlich rund 
sechzig Selten Information, 
Analyse und Dokumentation 

I 
BestaUen Sie via ProbahaftI 

Abonnement: 120 DM (einfach) 
198 DM Cmit Abdruckrech$] 



ifo-Institut fÃ¼ Wirtschaftsforschung 

ifo-Studien zur Entwicklungsforschung 

A. GallVJ. Franzen (Hrsg.) 
Die Familie des groÂ§e Drachen 

Nr. 27 
Band I: Die VR China, Hongkong, Macao und Taiwan 
auf dem Weg zu "G roÂ§chinal' 
Unter besonderer Mitarbeit von W. Saueressig, P, Kugel, 
G. Appoldt, St. GrÅ¸ne und W. Schuhbauer 
1995,482 Sm, DM 78- ISBN 3-8039-0434-X 

Nt. 28 
Band M: Firmenerfahrungen in "GroÃŸchina 
Dorothee Fleck 
1995,98 Sb, DM 78,- ISBN 3-8039-0435-8 

Die vorliegende Studie Ã¼be den GroBraum China ist aus der Zusammenarbeit 
des Deutschen WirtschaftsbÅ¸ro in Taipeh und des D IHT in Bonn mit dem ifo 
Institut f Å ¸  Wirtschaftsforschung in MÃ¼nche entstanden. Grundlagen dafÅ  ̧
bildeten eine lange, bis in die 70er Jahre zudckreichende Kooperation, das 
neuerlich sehr stark gewachsene Interesse der deutschen Wirtschaft in Fernost 
sowie der besondere Stellenwert, den die verschiedenen chinesischen Regio- 
nen im Zeichen der h u n g  und der Marktwirtschaft erhalten haben. 

Entsprechend der organisatorischen Zweiteilung wird das Resultat der Untersu- 
chung auch in zwei BÃ¤nde vorgelegt. Irn ersten findet sich eine unter der 
FederfÃ¼hrun des ifo Instituts erstellte Analyse und Bewertung des Chinesischen 
GroÃŸraums irn zweiten ist eine vom Deutschen WirtschaftsbÅ ŗ in Taipeh 
durchgefuhrte Sammlung und Auswertung von zahlreichen Interviews bei Fir- 
men vorOrt in derVR China, Taiwan und Hongkong enthalten, welchezeigen soll, 
wie sich wirtschaftliche Ãœberlegunge und Entscheidungen in der Praxis auswir- 
ken. 

Weltforurn Veriagsgesellschafl mbH fÃ¼ PoCtik und Auslandskunde - Marienburger St r. 22 D-50968 Koln (Marienburg) - Telefon (0221) 9 37 63-0 



BESTELLZETTEL - ZEP 

Xe Hefte der JahrgÃ¤ng 1990 - I993 sind zu einem Preis von DM 3,- pro Heft erhglt- 
ich. Die Einzelhefte des Jahrgangs 1994 kosten DM 7-50 (bei Abnahme von 10 Exem- 
klaren pro Nummer DM 5 ,- pro Heft). Achtung Bcstclladresse: A.Scheunpflug, 
Postfach 700 822, 2200R Hamburg. 
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~ r k e n n t n i s l ~ b c r  Bildung und Erkenntnis 
Kultur auf dem Lande, Provinzkultur - LandpÃ¤dagogi 
- Kulturbegegnung. Interview mit Niklas  Luhmann 
Miinner - Frauen, ein kleiner Unterschied, der einen 
Unterschied macht. 

Der  Mord-SÃ¼d-Konflik als IIerausforderung fÃ¼ die 
Bildungsarheit  
Jugend und sozialer Wandel 
Erwachsenenbildung in der Freizeiigesellschaft 
Deut.schland-OsttWest, Deutschland nach der Wieder- 
vereinigung - ein Entwicklungsland 
Eine- Welt-PÃ¤dagogik Erziehung zur Einen Welt 
Eni\vicklungspolitik und EntwicklungspÃ¤dagogi i n  
neuer Sicht zum Thema Selbstorganisafion und Chaos 
Die Dritte Welt als philosophisches Problem, interkul- 
tureller Mathen~aÅ¸kunterricht 10 Thesen fÅ  ̧ Frem- 
denfeindlichkeit 
Von Flaschenkindern zu DschungelbÃ¼rgern VerÃ¤nde 
rungen in der entwickltingspotitischen Bildungsarbeit 
irn Spiegel entwicklungspolitischer Filme; Die globale 
Perspektive im Schweizer Bildungswesen 
Die Wahrnehmung des Fremden: Studien und Lebens- 
situationen von Studentinnen aus EntwicklungslÃ¤n 
dem in Deutschland, Die Begegnung mit  dem Fremden 
als Lernprozefl; und Entwicklungspolitische Bildungs- 
arbeit in SÃ¼d-Tirol Selbstbild/Weltbild - Was macht 
das Fremde mit mir? 
Interkulturelles Lernen, Lehrgang EntwickE~ngs~ol i -  
t ik,  Lernmethodcn aus  anderen Kulturen, Lernen in 
der Einen Weil 
Das Vertraute und das Fremde, Diskriminierte Min-  
derheiten. Drittc-Wdt-FiÅ¸chtiinge liindliche Erwach- 
senenbi ldung 
Nord-SÃ¼d-Konflik in SchulbÃ¼cher 
Antirassistiscl~e Bildungsarbeit, Diskriminierte Min-  
derhei ten, Okologischc/Okonomische Vernetzung 
Ã–kutnenische Lernen: Entwicklungspoli~isct ie  Bildung 
i n  den Niederlanden: Ein G e s p r k h  m i t  Lutzensberger 
(Bras i l i en)  
Mensche~irechte und Univcrsalisierung 


