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EDITORIAL 

Liebe Leserinnen und Leser, ist der Menschheit nicht unbekannt. hung gefragt, denn Erziehung priigt 
Die Weltgesellschaft zwingt uns das Denken auch dann, wenn das 

daÂ wir fÅ  ̧ dieses Heft MÅ¸h hat- wieder zu einer GrenzÃ¼berschrei Handeln schon lange von den Din- 
ten, ein Titelbild zu finden, ist Aus- tung. Allerdings hat die Analogie - gen der Welt gesteuert wird. Die 
druck des Themas selbst. Die Weh- wie hiiufig - ihre Grenzen: WÃ¤hren Erziehung zum WeltbÅ¸rge ist also 
gesellschaft ist ntimlich so unan- der Mensch auf dem Bild mit sei- angesagt. 
schaulich, daÂ es schwierig ist, sie nem Kopf schon in der neuen Welt Alfred Treml erinnert im ersten 
bildlich einzufangen. Spezifische ist, befindet sich sein KÃ¶rpe noch Beitrag in einem historisch-ideen- 
Schwierigkeiten fÅ  ̧eine Erziehung in der alten Welt. I n  unserer Welt- geschichtlichen RÃ¼ckblic an die 
zum WeltbÅ¸rge sind die Folge. DaÂ gesellschaft aber ist es genau um- wichtigsten Versuche, die Welt ge- 
wir nun ein mittelalterliches Welt- gekehrt: Wir leben mit unserem sellschafl1ich als Einheit zu verste- 
bild als Titelbild ausgewÃ¤hl haben, Handeln schon weitgehend in der hen. Der daran anschlieÃŸend Bei- 
ist keine Flucht in die Geschichte, Weltgesellschaft, wahrend wir uns trag von Annette Scheunpfl ug gibt 
sondern Ausdruck einer Einsicht: mit unserem Denken noch in der einen systematischen Ãœberblic die 
Die Entdeckung einer neuen Welt alten Welt befinden. Hier ist Erzie- Notwendigkeit und die Zwiinge ei- 
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ner Erziehung, die sich der komple- 
xen (Um-)Welt stellt. Robert 
Schreiber konkretisiert diese Å¸ber 
legungen in einem Unterrichts- 
konzept zum ,,Globalen Lernen". 
Ein Interview mit dem Biologen 
Rupert Ried1 verdeutlicht aus ande- 
rer Perspektive die Schwierigkeiten 
einer weltbtirgerlichen Erziehung. 
Der Bericht Å¸be ein Kinder- 
parlament zu globalen Problemen in 
Berlin und das Portrait Å¸be den 
Wettbewerb ,,WeltethosU zeigen irn 
Schnittfeld zwischen Theorie und 
Praxis weitere Initiativen zu einer 
weltbÅ¸rger ichen Erziehung auf. 
Wie immer finden Sie auÃŸerde 
Informationen und Rezensionen in 
diesem Heft. AuÂ§erde haben wir 
mit dem neuen Jahr eine neue bil- 
dungspoli tische Kolumne einge- 
richtet, mit der wir bildungspoliti- 
sehe Initiativen im Bereich der in- 
ternationalen Bildungsforschung 
und EntwicklungspÃ¤dagogi kri- 
tisch begleiten mÃ¶chten Wir hof- 
fen, daÂ die Ideen dieses Heftes Ih- 
nen in Ihren BemÃ¼hunge um eine 
weltbÅ¸rgerlich Erziehung Anre- 
gungen geben kÃ¶nnen 

Annette. Scbe~inpJug, A lfred K. T r d  
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fahr, umsonst zu lernen, weil das, was 
gen konkreten Gegenwart lernen, in ein 
h R  gar nicht mehr bentitigt wird. N 
ZWc!meten, in einem Abstrahieren 

1 Die Erziehungzum 
1 WeltbÃ¼rger 
1 Und was wir dabei von 1 

Luhmann lernen 1 
kÃ¶nnen 1 

und Jetzt vermag Erziehung auf eine Zukunft vamberei- 
ten, von der wir nur wissen, daÃ sie nicht so sein wird wie 
die Gegenww. 

Eines solches geistiges Zurkktrekn und Abstrahieren 
vom korheten Hier und Jetzt bedarf es auch und gerade, 
wenn es um den weiten Teil der Antwofl geht, denn dieser 
ist alles andere als trivial. Nicht nur, daÃ der Begriff der 
Weltgesellschafi noch nicht in die Alltagssprache hembge- 
sunken ist, auch in der Wissenschaftsspmche ist er bisher 
ein Rmdbegriff geblieben. Der Tatsachenbehauptung, wo- 
nach wir in eher WeltgeselIschafi I&en und die soziale 
Evolution in zunehmendem Mafle in Richtung Weh- 
geseIlschafi gehe, wird deshalb auch htiufig mit deu11icher 
Skepsis begegnet. 
In der Tat gibt es gute Gdnde fÃ¼ diese skeptischen Vor- 

behalte. Unsere Wahrnehmung der Weltgesellscha~ ist n h -  
lich in mehrfacher Weise behindert. Jch will im folgenden 
einige der wichtigsten GrOnde auE&len, die einer Wh+-  
nehmung der Wehgesellschafi prohibitiv entgegenstehen: 

I .  Die WeItgese!!schaR kommt nicht als Weltstaaf daher. 
Wir sind gewohnt, Neues analog zum Alten zu emarten. 

Zw~mmenfasung: Der folgende Beitrug geht davom WS, Eine Gesellschaft besitzt die Form einer politischen 
&J die soziale Evolution in Richtung W d t g e s e k h j  geht Urganisiefiheit des Staates (poiis) und - so glaubte man h- 
und zunehmmd mehr 3ewkhe we~tgese~l~~h~~li& vernetzt ge - ihre kkitwten Elemente sind seine Individuen qua BÃ¼r 
wrdem Z u d c h t  W&* die Schier igkf fen  erÃ¼rtert die ger (citoyen). Eine Wekgesellschaft wird deshalb (etwa noch 
Weltgwelhchaq? Ã¼berhaup wahmnehmen und dwaw die von h n t )  analog dazu als ein System verstanden, das aus 
No~en$ igk i t  einer dis~amiwten t k ~ t i s c h e n  Behchtung den einzelnen souveranen Staaten besteht: entweder - und 
be@indet. Eine soIche tkoretidte Distawiemng wirddatrn das wÃ¤r die smke Variante - als groBer Staat oder aber - 
onsch!ieJetrd in Form einer Erinnerung an drei K/assikzr das w2re die schw%chere Variante - als Wndnis aller Staa- 
des ube~dIdndischen Denkern veranschadfcht und erprobt: Rn, verstanden als Wdtrepublik oder als V6lkerbmd. 
Comeniux ihn1 und Luhmann. Alle drei Deriker antizipie- Die Weltgesellschaft aber kommt, wie es scheint, weder 
rm nfcht nur die WeltgeseIIschq7 - naWr1ich in einerje und in der einen noch in der anderen Weise daher. Weder deutet 
te~schiedlichm Sprache und i r ~  mterschiedlicher Dtferen- sich auch nur in Ansstzen eine Weltrepublik an, noch konn- 
ziertheit -, sondern betonen auch die Relevanz der Ernie- te sich die Whrbundsidee bisher nennenswert realisie~n, 
h n g  (zum ,, WeitbÃ¼qe '7 und des Lernern {ah Anpmmgs- 2. Die Wehgesellschafl schlieÃŸ die Vielfalt der Kulturen 
[eisiung an diese neue gesekhaj/iche Umwelt). Die Un- nicht aus, 
terschiede und die Gemeimamkiten werden herausgeur- Die Vielfalt der kulture1len Unterschiede l a t  sich nicht 
beite! und schlie~lich als Extrakt weiterfQhwnde Thesen leugnen. Diese Vielfalt des Besonderen widerspricht aber 
j-ormuikrt. w e m  Erwarhmgen von eher Wehgese!lschafk, die not- 

wendigemeise als ein Al ]gemeines unterste1 lt werden muÃŸ 
Warm ist ein Erziehung m WeItWrger(m) aktuell? StaR em Allgemeines sehen wir aber immer mehr Besonde- 

Wanun sollen wir unsere Jugend zu Weltbthgem erziehen? res, statt  Homogenitat entdecken wir kulturelle Differen- 
Eine erste Antwort kUmte lauten: ES ist e h e  genuine Auf- zen. Dazu kommt, daI3 die Weltgesellschafi keine eigene 
gabe der Padagogik, die nachwachsende Generation auf ihr Sprache besitzt. Wir haben keine funktionierende 
bft iges  Leben in der Gesellschaft vombereilen; die Ge- Wel~gesellscha~ssspmche, sondern nur kukurdl oder na- 
s&~hafi  in die unsere Kinder und Jugendlichen aber heu- tional begrenzte Teikprachen. Esperant~ hat sich nicht rea- 
te  hineinwachsen, ist - und das in zunehmendem MaÃŸ - lisiert, am ehesten ist es noch das Englische - ebenfalls ehe 
eine We!tgeseIIschafi. Nationalsprache - , das in Zdamfi einmal die Rolle eirmeh- 

Der erste Teil dieser Antwort ist ganz traditionell und men kann. Oder wird es das Mandarin, die Amtssprache 
mspekhkul&. Mm ist versucht, an dieser Stelje an die Se- Chinas sein? 
neca zugeschriebene Sentenz zu erimem: ,,Non scoiae, sed 3. Es gibt gesellscha~liche TeiIsysteme, die zweifelsoh- 
vitae discimusY. FÃ¼ das Leben lernen, daswÃŸt aber schon ne auf der Ebene von Nationalstaaten angesiedelt sind; eine 
Smeca, heBt mnilchst, Distanz zum Leben ehnehmen Integration in der WeItgeseIlschaft ist noch kaum in Si& 
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Whmd das Wirtschafissystem, das Wissenschafissystem 
(insb. die Naturwissenschafien und die Technik), die 
hfomations- und Wnterhaltungsinduswie und das organi- 
sierte Verbrechen schon lange auf der Ebene der Welt- 
gesdischafi arbeiten, werden Rechtsnomen, Erziehungs- 
ziele und die Rahrmnbedingungen f i r  poiitische Entschei- 
dungen immer noch (von ehigen wenigen symbolischen 
Bemtihungm einmal abgesehen) auf rtationalstaat!icher 
Ebene bestimmt. Andere Systeme sind bestenfalls gerade 
auf dem milhsarnen Weg zw Weltgesel~schat7, wie beispiels- 
weise das Mi!itÃ¤rsyste bei Rlauhelrneinstitzen. 

4, Es gibt wntkrsehbar auch gegedaufige Tendenzen der 
Pa-thlarisiemng und Fragmmtiemg. 

Nach dem Zerfall des kmmmunistischen Weitreiches m- 
fallen dort die staatlichen Ordnungsmkturen in immer klei- 
nere Einheiten. Na~ionalismus, teilweise angereichert mit 
Ethnoxntrismus, religi6ser Separatismus und b s i s m u s  
sind uniibersehbar. Die Kriege in Aserbeidschan, Ameni- 
en, Tschetschenien und vor allem irn ehemaligen Jugosla- 
wien scheinen nun alles andere als die Ankunft der Welt- 
gesellschafi m signalisieren, sondern im Gegenteil eine 
Ausdmcksform der Wiederkehr des l b g t  zu Grabe geaa- 
genen Nakionalkmus zu sein. 

5. Die Entwickhmg zur Weltgese~lschafi, wenn es sie gibt, 
ereignet sich hinter dem Racken der beteiligten Subjekte 
und geht nicht mnBchst durch ihre Ktipfe hindurch. 

Niemand wurde gefragt, ob er filr oder gegen eine 
Globalisierung aller VerkShnisse ist; keine Abstimmung Uber 
die Wekgesellschaft ging ihrer Verwirkhchung VQmU5; kei- 
ne alh Bev6lkenmgsgmppm umfassende Diskussim ober 
das FÃ¼ und Wider einer Weltgesel~schafi hat sie varberei- 
tet, kein politisch legitimer Wil~ensbildungspro~!3 hat sie 
eingefihrt, Kein Wunder also, daÃ viele daran zweifeln und 
sich fragen, ob die We!tgesellschafi nicht viel eher die Er- 
findung einiger Scheibtischdenker ist, ehe Chimtire. 

6 .  Die einzelnen Individuen partizipieren an der Welt- 
gesellschafl sehr unterschiedlich oder f.htxhaupt nicht. 

Der Bauer auf der Alb? die Grohutter im Ahersheim 
und viele andere, die nie Urlaub im Ausland machen, keine 
Fremdsprache behemchen, ihren Femsehkomum mtiglicher- 
weise auf volkstiimliche Schunkelsendungen und Ratespiele 
beschrtinken, sie alle und viele andere mehr scheinen nicht 
an der WehgeseUschafi teilzunehmen. Zumindest subjektiv 
gibt es kein BewuÃŸksein in eher Welt zu leben. Was kflm- 
mert es viele, ob ,,weit hinten in der TUrkei'' die Heere auf- 

- - --a-- 

~ r n  den gjeichen Effekt ZU 

Erkenninistheoretisch mag das damit zusammenhtingm, da0 
wir Unterschiede nicht oder nur schwer wahrnehmen ktimen, 
wenn sie m bmgsam, m schnell, zu fern oder ix~ nah sind. Es 
b d a f  hier schon kÃ¼nstliche Differenzen, um Erkenntnisse 
zu ermtiglichen. Wenn Erkenntnisse Unterschiede sind 
tenchjede machen, d m  bedarf es hier gewissmaÃŸ 
licher Differenzen, um im Kontrast die mgmndelk 

Erkenntnis der Wekgesellschafk im zeitlichen Konstrast e 
licht. Oder wir khnen eine !jysternatis& eimerhrte 
mu, etwa eine neorie,  benikzen, i 
meichen. 

Ich will aus Grhden der Zeiten 
hensweise vorziehen und an drei verscmeae 
elaboriefie Formen der 

auf die WeItgeseIkhaft sy! 
die historischen Wrttersc 

lich ist jedoch die Wmung: Die fdgende Beschtifiigung mit 
drei groÃŸe Denkern geschieht nicht aus einem hemeneuti- 
schen interesse; Exegese ist nicht kabsicht 
annÃ¤hernd voIlstÃ¤ndig Analyse 

ker auf der Grundlage gemeinsamer Kategorien herausarbeitea 
Das macht nicht nur deutlich wie hoch selektiv diese Denker 

bezeichnete Sache scho klar, und das an einer zentral 
- d.h. nicht peripheren - Stelle seines Gesmbverkes. DW la- 
teinische Begriff, unter dem sie erscheing heiÃŸ ,,universaW, 
vom hersetzer meistens mit dem ,,Ganzen6' ihrsetzt  oder, 
noch deutticher, ,,Cultura unive~alis". Es ist bemerkenswerq 
daÃ Comenius dieses Game ganz modern in drei Sinn- 

t dimensiunen (Comenius spricht von ,,tria sequemia") zerlegt, 
einanderschlagen. Was ich nicht weil$ macht mich nicht Sozial ist das ganze Menschengeschlecht gemeint: ,+Alle Men- 
heiÃŸ und von der Wekgesdschafi weiÃ ich nix. sehen, und zwar jeder eimhe, jung und alt, a m  und reich, 

7. Die We~tgesellschafi kmn man nicht sehen, nicht f3h- adejig und nichtadelj~ Mkner  und Frauen, kurz jeder, der als 
len, nicht schmecken. Mensch geboren ist" (Cumnius 1965, Sb 15); sachlich geht es 

Wir Menschen sind auch nur Tiere und von unseren S h -  um alles, was es gibt, rn alles Wake und um alles Gute, und 
nesorganen deshalb Nahbereichswesen. Sicher: Tomaten, zeitlich isl die Vollendung gemeint, die sich erst im Erreichen 
Autos, Katzen und das Mittagessen und vieles andere mehr eines Zieles efl l lt ,  nur dann kam man von ,,grthdIicw im 
kann man sehen, riechen und notfalls fÃ¼hlen Aber die Welt- Sinne von ,,volls~3ndig'~ sprechen. Zusamengefak ,,So geht 
gese1~schafi ist nicht sinnlich wahehmbar, sie schein1 eine es hier also darum, daÃ dem ganzen Mewxhengeschkck, das 
abstakte Kopfgebwt zu sein und, wem Ã¼berhaup nur durch Ganze, gnhdlich gelehrt werden" {Cornenhs 1965, S.15), also: 
unseren siebten Sinn - unseren Verstand - wahrnehmbar zu a k n  (Menschen) alles (Wissen 
sein. Aber wer sem schon seinen Verstand ein? ren - Omnes, Onmia, Qmim. 



h mit der VorsjIbe ,,h44 zw Beaichmg seiner Lek ordnen; ich Wrde sagea: Comeniw vertritt hier eine Ari 
si@jsjefi: ,Tm@$a4' - dw Wejsh&leh vom G m n :  christliche Werteethik. Schliefllichgeht es um die Emichung 
,,Pm meht den Bemg - G m &  (dito S, 15). Dieser eines Werks, der christlich begmndet wird. Nicht in dieser 
Bemgmm Garnen der einen Welt bekommt, wie jeder Sinn, manifesten Behndung WaditianeIIer christlicher Weae, son- 

seine R e I e v a  e ~ t  dwch den Kontea, in dem er Bedeu- dern in der latenten Form seines Theoriemngemenb be- 
er Kontext e h  pgdagogi- reitet Cornenius die Logik des modemm D d e n ~  vor. D 4  

sein - der Kontext de3 dieses moderne Denken in den (theohgischen) Kleidern des 
lick auf die eine Welt ist alten dahergekommi, ist ilir denjenigen nicht verwundet- 
chst dezidim psdago- ]ich, der weiÃŸ wie ideengeschkht!ich das Neue entsteht (vgl. 

h motiviert, was irn ersten Tmml 1993). 
aw seiner Yampaedia, die 

die Mitte seines Haupt- Immanuel Kant 
kes ~,,Consultatiu catho- Um ein wichtiges Ergebnis gleich vorwegzunehmen: 

."I bildet, beispielhaft Kam praktische Theorie und Anthropologie ist im Grunde, 
zum Ausdruck kommt: w e m  man die Argumentationslogik betrachtet, die stihla- 

aedia est totius Huma- risierte Fassung der tkohgischen Argumentsstruhr von 
ntk C u l m  Unversa- Cmenius (und Leibniz). Folglich steht nicht Gott am An- 

lisc' (dito S. 14). Die semanti- fang als G m d  der Argumentation, sondern die Natur. Der 
sche Form, in der das Garn Mensch ist ein natiirliches W e m  und bringt als solches wie 
der einen Welt erscheint ist jedes Letxwesen eine natÃ¼rlich Potenz mit auf die Welt? 

ativ. B geht d a m ,  die es zu entfdten gilt. Kant, der Rousseaus ,,EmiIe" mit 
den miversellen Welthorimnt Begeisterung gelesen harte, spricht von einem (natudichen) 
kontxafaktisch zu an?izipieren ,,Ke-mec4. Jedes kbewesen wird durch dieses Streben nach 
md ihn alsphlagogische Auf- Entfahng und Entwicklung seiner Anlagen gekennzeich- 
gabe zu begreifen. Der h t  net, 
dieses Lehr-Lernprozesses Dieses n ~ ~ l e o l o g i s c h e  Argument, das Kant vor allem 

Hlhhk des 6ojdhrtgen 
liegt, weil das nonnative Er- irn 2. Teil seiner ,,Kritik der UrkilshafY unter dem Titel 

c o ~ n l ~ v m  1642 wmen im MitteIpunkt steht, auf dem Leh- ,,Kritik der releo~ogischen Urteilskraft" enrfaltct, wird nun 
ren; Comeuius ist uns deshalb nicht zu in einer fÃ¼ unser Thema ganz entscheidenden Weise (vor 
Unrecht bis heute als ein groÃŸe Didakti- allem in seiner ,,Idee zu einer allgemeinen Geschichte in 

ker in Erinnerung geblieben (,,Didactica Maga", ,,Orbis weltbÃ¼rgerliche Absichf', in ,,Beanhvomng der Frage: Was 
fictus", ,,Sprachpforre"!). ist Aufilmng?, in ,,Zum ewigen Frieden" und 1mt b a  not 

Der @dagof$sche Impetus w i e d e m  wird theologisch least in seiner ,,P2bgogik-Vor!esung] weiterentwickelt. lm 
begdhdet. Durch eine solche Ptidagagik ,,wollen wir dem Unterschied zur Natur, deren teleo1ogische Entfalmng d m h  
Menschen als dem Ebenbild Gottes d w  verhelfe& die h k h -  Kausalitht bedingt ist, ist der Mensch ms3tzlich (also nicht 
ste Vdkommenheir, die auf Eden nur rntiglich ist zu ge- alternierend!) ein Wesen, das Ziele aus Freiheit se&n und 
winnenL' (dito S .  15). Das Gm=, das Comenius k c b w h t ,  anstreben kann. Deshalb gib es unterschiedliche, ,,antago- 
ist also eine Allegorie Gottes, und in der Nachfolge Gottes nistische" Zielvorstel~ungen und Entwickhgen b e h  Men- 
wird der Mensch zu einem ,,meiten Gott", einem ,,deus schen. Nur eine Gesellschaft, die alle diese antagomistiscl~m 
wcundusu bm. zu ehern ,,Vizegott". Als solcher hat er die Interessen optimal zu entfalten errnOglicht, vermag den gan- 
pi3dagogische Aufgabe, sich durch (Selbst-)Emiehung dem zen Reichtum der Anlagen fassen. Diese paradoxe Figur 
Bilde Gottes, zu dem er mcbaffen ist, so tihnlich wie mbg- nennt Kant ,,die ungesellige Gesdligkd des MenschenLc; 
!ich m machen und damit - ein Gedanke, den hm Zeit sie ist eine Ari Trick der Natur, sich selbst zu transzendie- 
sp2ter Leibnu t t b e m h t  - die von G m  kgonnene SchOp- ren: ,,Das Mittel, dessen sich die Natur bedient, die Entwik- 
fung zu vollenden. Die Be@hd-angsstmktur dieses kelung aller ihrer Anlagen zu Stande zu bringen, ist der 
edukativ~n Scl$jp-&es (einer weltgeseh~hafi) igt also Antagmism derselben in der Gese [!schal? .. .'' (Kant 1968, 
bei Comenius hundlungs~~ohgisch und theozen/risch m- S. 20). 
gleich, Als Hintergmndstheorie fungiert eine Theologie, Es ist klar, daÃ dieser EntfaItungsproxeil eine bes~immte 
genauer: ehe (christliche) Schbpfbngstheork, diese aber Gesellschaft md vor allem: vicl Zeit bentitigt. Deshalb ist 
wird als Handlungstlteorie inteqretied: Gon ist der han- sein Ziel nicht wie bei den Tieren und Pflanzen in der Qnto- 
delnde Gott, und was er nur als Anlage geschaffen hat, gilt genese zu erreichen, also in dem kurzen Zeitabschnitt mi- 
es durch menschliches Handeln m vollenden. schen Gebur~ und Tod eines lndividuums, sondern nur in 

Zidperspektive dieses Handlungsproze~ses ist also die der Phylogenese, also in seiner Stammesgeschichte qua 
,,VolIkomenheiP, dem es gi11 dw Versprechen der Berg- Kulmrgeschichte. Das Leben eines einzelnen Menschen ist 
predigt einzuI6sen: ,,Darum sollt ihr vollkommen sein, ntimlich viel zu kurz und seine Gaben viel zu gering, als 
gleichwie euer Vater im Himmel volikomen isfc ( M a t h  daB er das in seiner Kultur aus Freiheit begrihdete morali- 
5,48). Entwickiug und Emiehmg wird deshalb ais ProzeD sche Ziel in seinem Leben erreichen kannte. ,,Nicht e k e l -  
gedacht, der sein n ~ l i c h c s  Ende im Zustand der Pefekti- ne Menschen, sondern die Menschengamng soll dahin ge- 
on erreicht. Es ist schwiwig, diese Position ethisch einzu- langen'', oder in anderen Worten: ,,Am Menschen (als dem 



einzig wmUftigen Geschopf auf Erden) sollten sich dieje- zung der Voiker in ehe (!) Gesellschaft und ihre vUllige 
nigen Naturanlagen, die auf den Gebrauch seiner Vernunft Befreiung von &derer G e f W  (Kmt 1968, S. 121). 
abgezielt sind, nur in der Gattung, nicht aber h individu- Vor allem in seinem T&- 
um val!standig entwickeln'' (Kmt 1968, S. 18). tat nber den Frieden be- 

Dieser Pmel3 hat, @tu analog zu Comenius, die ,,Voll- schreibt Kmt die Erreichung 
kommmheit" b m .  die ,,G1iickseligkeifb zum Ziele, wenn- dieses Zieks als eine politi- 
gleich dieses Mal nicht in der Vollendung eines gtittlichen sche Aufgabe (vgl. H6ffe 
SchUphngsplanes, sondern qua Vo!lendung ehes mMi- 1995), in seiner Vorlesung 
chen Telos, das in der Freiheit des M e n s c h  seine singulfi- iiber Padagogik a i s  eine p2d- 
re Perfektion erreicht. Deshalb k a m  Kmt sagen: ,,was die agogische Aufgabe. Die Welt- 
Natur mr h6chsien Absicht hat, (ist) ein allgemeiner welk gesel!schaft bleibt als Ideal 
hugerlickr Zushwd' (dito S. 28). Auf dem Weg dahin ist einer ,,VerschmIzung der 
der Mensch ganz auf sich selbst gestejlt. Er tnuÃŸ weil er im V6!kerCc analytisch n w  
Reiche der Freiheit ohne nattirliche KausaMt auskommen schwach angedacht: Sie wird 
muÃŸ ganz allein ,,sich selbst besser machen" {dito S. 19). qua Velkerrepublik als ex- 
Perfektion entsteht ,,gÃ¤nzlic aus sich selbst", (,,durch ihre tremminimaler Wdtstaat ver- 
eigene Berniihung"]. In dieser deutlich anthropozenmischen standen. Ln dieser institutio- 
Argumentation wird der Mensch nun vdlstiindig autonom nalisierten rudiment~ren 
gedacht, aber nicht als lndhiduum, sondern als Menschen- Staatsform ist die Vtilker- 
gattung: ,,Die Menschengahng soll die ganze N a m i a g e  republik angesiedelt zwischen einer freien un 
... nach und nach herausbringen". Diese Menschengamg 
bedarf zur Entfaltung der heterogenen hlagen der Indivi- timalstaa 
duen eine bhrgerliche Veriassung, &nn nur in ihr kann die andererse 
@3te Entwickelung der Naturanlagen geschehen" ( b n t  
1963, S. 4311, und er %hrt bezeichnenderweise fort: , z u  
derselben wtke aber doch, wcnngkich Menschen sie auszu- 
finden klug und sich ihrem Zwange wNig zu unterwerfen 
weise genug wÃ¤ren noch ein weihdq@;cha Ga-, d.i. 
ein System aller Staaten, die auf einander nachteilig ZU wir- 
ken in Gefahr sind, erforderlich" (dito). 

Zeitlich wird also von einem kontinuierlichen Fmtschritt 
ausgegangen, der allerdings sozial nicht auf der Ebene der Die we~tgesellschafi besim in Luhanns  EI 

Individuen, sondern nur in der Entwicklung der gesamten Systemtheorie einen zennlen S~eknwert .  Es h 
Menschengamng - und dori auch schliel3lich nur i.m Rah- 
men einer weMirgerlichen Verfassung - &glich ist- Sacb schafi, und diese std  
lich geht es um die Selbstemugung der moralischen Ver- mischen Analyse- A 
nunfk. Weil diese auch als Glticheligkeit bezeichnet wird, ein Games zu verstt 
kann man die ethische Position K a m  hier d s  eine Form te$ weil sie zu e infn~~,  gc3uLkkt slLLu. lB-vukJ a.w.t-- 

des pos~l iue~ U~itirarismus bezeichnen. Deutlich wird, da0 lich hmer analog zu m r e n  all~glichen Erfahngen, mei- 
K m  hier auch irn Bereich der Geschichtsmetaphysk von stens unter d m  Fohs der Gleichheit (der Menschen, der 
einer Entwicklungstheorie, ja  von einer Fortschrimtheorie 
ausgeht, ist es doch die ,,Bestimmung seiner Gamng ..., die L d m m  je 
in nichts als irn Fortschmiten zur VoHkommenheit besteht" da0 wir die 

immer empirisch, sondern quasi apriorisch versteht: als ehe tej 
notwendige Als-ob-Annahme, ohne die es keine Entfaltung er 
der mensch1ichen Vernunft geben kann. 

Diese Entfaltung der menschkhen Vemunfi in einem W~ILGL UUGI WIIIMIY c u g n m g k  MVGII, liat WG >MI SC 

we!tbiirgerlichen Zustand wird von Kant argumentativ wohl lange hinter unserem Rikken v~wirklicbt, ohne daÃ wi 
deutlich kon~afaktisch als ein Ideal eingefdlm. Fant ver- bemerkt haben. Die Weltgeseliwhaft erscheint hier aiso n~ 
tritt dabei aber keinen billigen Nomativisrnw., der schiicht ab kon~kkisches  Mcal wie bei Comenius, aber auch ni 
das Gute bloi3 fordm. Er begrÃ¼nde in einer subtilen Argu- als notwendiges Ziel der Phylogenese wie bei Kmt (0 

mentation die Nohvendigkeit dieses Zieles in Form einer gar als Hypoaasiemng des RFeltgeiSes wie bei Hegel), s 
(synthetisch-apriorischen] Alsab-Annahme (vghvahinger dem als schlichte Tatsache, die wir tibersehen haben. 
1986). Seine Natu~eleo~ogie geht im Reiche der Freiheit ver[& dabei auch ihren idealisierenden Touch und gew 
Uber in eine ,,Freihei&!e!eoIog~e": Wer aus Freiheit die M6g- stattdessen einen geradezu bedrohlichen Charakter. 
lichkeit und die Nowendigkeit der En?fa!tung der morali- Weltgeselkchafi ist eine Herausforderung, vor der wir 5 

schen Anlagen des Menscl~m ehgesehen hat, wird zwang- hen, m d  es 
los eine Wehgeselkchaft ansmeben, d.11. eine ,,Verschel- gen k6mm 

doch 2uBert die Vemnfmg: ,,Es k6nnte seir 
neu entstandene Weltgesellschaft nicht wah~ 

r faischen Kategorien, etwa unter der Idee des Weltreichs, 
wartet haben" ( L u h w n  1975, S. 53 
Wtihrend wir also die Weltgesel\scha 

. . .A-A -J-- - ! - - -LI - -  L-L- 

, ist noch nicht ausgemachq ob wir sie bewalti- 
1. Man h n  es auch anders ausddcken und sa- 
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gen: W W n d  Mher @ei Comeniw und Kam) die Welt- gesellschaft normativ oder gar emphatisch zu entwerfen und 
geselischafi ewas Ausstehendes war, also etwas, was uns zu fordern. Sie ist als Funktion eher objektiven gesellschafi- 
vomus war, ist sie heute etwas Feststehendes, und wir hin- lichen Evolution schon Wirklichkeit - wenngleich auch 
ken mit mseren Ffii&eiten, sie tlberhaupt w ~ e h r n e n  weitgehend mbegriffene Wirklichkeit - geworden: ,,Unsere 
oder gar mit ihr angemessen umzugehen, nach These ist, dal3 Evolution WeItgeseIlschaft konstituiert hai 

Es geht also nicht mehr darum, die Weltgesellschaft nor- ..." (dito S, 61). 
ativ emfordem und dies rn bewnden, sondern viel- Aus dieser Perspektive wird wiederum deutlich, warum 
ehr eine hinreichend elaborierie, hoch auflhende Theo- es wenig Sinn macht, die Weltgesel!schafi normativ oder 
rn en~ickeln,  mit deren Hilfk wir sie beschreiben urid gar emphatisch zu fordern. Das geht allein schon deshalb 
Iysieren kÃ¼nnen Eine solche Theorie ist die System- nicht, weil sie viel zu komplex und zu kon~ingent ist, als 
ie Luhn-janns. Sie erhebt den Anspruch, alk (sozialen) daÃ sie in das Korsett von Nomen, Weden und Antkipatio- 

ysteme theoretisch beobachten und beschreilxn zu k h -  nen geprent werden konnte. Man kann deshalb eigentlich 
n. Soziale Systeme aber erhalten und reprod~zhen sich die ~Vel~gesellschafi auch nicht mehr ,,lehren", sondern nur 
einer immer komplexeren Umwelt aussch~ieBlich durch ,,lernen4', sich in ihr zurechtzufinden. Der A kzmt der 

eine autop~ietkche, d.h, w6rtlich: selbstherstellende und L u h m c h e n  Theorie lies deshalb auf dem Lernen und 
se]bstbegermnde Kommunikation. Auch die Weltgesell- n k h ~  auf dem Lehen; er spricht hier von einem ,,Ftlhmgs- 
schafi ist ein s~xiales System und besteht deshalb nicht aus wechsel" mischen den beiden Ewaungstypen: ,,Das hie- 
Menschen oder deren Bewuflisein, auch nicht aus Nationen Oe, da0 auf der Ebene der sich konsolidierenden Weh- 
oder aus Verordnungen, sondern ausschlie~lich aus Korn- gese!kchafi nicht mehr Nomen (in Gestalt von Werten, Vor- 
munhrion. Die einze!nenl konkreten Menschen sind des- schrifien, Zwecken) die VorauswaM des zu Erkennenden 
halb auch nicht Teil* sondern vkhehr Umwelt der (Welt-) steuern, sondern dafl umgekehrt das Problem lernender An- 
Gese$]s&&. Sie partizipieren an der Weltgese~Ischafi folg- passung den s t r u h d e n  Primat gewinnt und die struktu- 
lieh auch n~ soweit und insofern, als sie an der Kommuni- rellen Bedingungen der LernfÃ¤bigkei aller Teilsysteme in 
kation innerhalb eines faktisch vereinheitlichten Welt- Nomiemngen abgestata werden rniissen. Damit hd3e man 
horizon&s teilflehen* Erst dann gerinnt die objektiv reab sich auf die Voraussetzung ein, dai3 auf sehr hohe und 
sierte We!tgese!lschafi fik die daran beteiligten BeWtseine funkiompezifisch shukrurierte Komplexist besser durch 
subjektiv m einem ,,weltweiten M&glickei~horizont k m -  Lernprozesse als durch kontrafaktisches Festhaltenwollen 
kreten ErIebem und Hmdelns" (dito S. 54). vorgegebener Emmngen reagiert wirdL' (dito S. 63). 

Der moderne Begriff der SubjektiviHt signdkiefidie reale Auch hier ist sich h h m m  der Schwierigkeiten bewÃŸt 
{und nicht nur pmjehive) MQlkhkeit jedes Individuums, Er deutet an, da8 das zentrale Anpassungsproble~ der SO- 
an diesem weitweiten und einheitlichen Kommunikations- zialen Evolution ein Lernproblern ist. Fast resigna~iv wird 
prozeÃ teilzunehmen. Paradoxerweise grtindet die Mentittit gut evo1utiomtheorctisch das ,,Ã¼berleben4 zu einem bedroh- 
des modernen Menschen deshalb in der Gleichheit dieser ten Wert; die aheurop2ischen Wem der ,,Vd1kommenheif4 
P ~ i z i p a t i o n s m ~ g l i c ~ e i t .  Die Einheit des (modernen) In- und ,,G!kkeligkeif' kommen nur noch als historische Er- 
dividuums spiegelt gewissermaÃŸe die Einheit der Welt- herungen an eine ferne Zeit in den Blick, wn man glaub- 
gesellschaft wider. Nun ist die Partizipati~nsm6glichkeit an te, daB das Wihschen noch hUlfe. Wcnn Luhmann uber- 
der Wehgesdlschaft sowahl fh p y ~ h i ~ c h e  Sysleme (ein- hup t  ein [normative) Ethik hat - und das ist neben seiner 
xelner Menschen), wie f3r soziale Subsysteme der Ge- ,,Soziologie der Morai" durchaus ftagiich -, dann ist es eine 
sel~scbaft sehr unterschiedlich weit realisiert. L u h m  Art ,,negativer Ut iljtari~rnus'~. Lernen vermag bestenfalls 
meint, daÃ jene Systeme am weitesten wel~geselIscha~!ich ein ,,Hinausschieben der D e s M o n ' '  zur Folge haben, und 
verankert sind, die einen p r h *  kogniiiven Ewartungsstil ,,FomchriW, bei Kmt noch die Bewegung der Vemunfi in 
pflegen (also ebva WirtschaR WisseoschaR und Technik), Richtung auf das, was noch nicht ist, wird bei Luhmann zw 
w h m d  Systeme, die dieser Enwicklung noch mehr oder ,,laufenden Abarbeitung der Folgen dessen, was schon istti 
weniger weit mckhinken [wie Recht, Erziehung und Kuk- ( L u h a d S c h o r r  1979, S .  258). 
W), einen prima normativen Erwmgsstil pflegen. ,,Ko- 
gnitives Ewarten" ist in der Systerntheorie Luhmanns ein Perspektiven 
anderes Woe fUr ,,Lernenu, l,wmatives EwWens'fir ,,lieh- Die Erinr~erung an Comenius, Kmt und Luhmann wollte 
ren", dem ,,Kognitives Erwarten sucht sich selbst1 normati- kein hermeneutischer Selbsweck sein, sondern ein magli- 
ves Emrten sucht sein Objekt zu Wem'' (dito Sn 55). cherweise hilfreicher Umweg zur Erkenntnis der Welt- 

Die Beobachtung, daÃ in erster Linie der kognitive Er- gesellschafi. Uber den Umweg eher so elaborierten und dif- 
warhmgsstil mschluÃŸf3hi an die WeItgeseIischafi ist, si- ferenzieden Semantik wie die eines Comenius oder eines 
gnaiisiert den tragischen Verlust handlungste~e~iogischer Kant oder eines L u h a m  erscheint mir die akmelle Dis- 
W e l t e r f b g ,  Ursprhgikh, zu Comenius' md Kmts Ei- kussion rn die ,,eine Welt" als bestenfalls metaphorisch, 
tenl mag ein nonnatives Ewmen der Weltgesel~schaft noch Dort wo die Debatte m eine entwicklungsp%dagogische und 
funktional gewesen sein, weil nur so diese ewhtionar un- inrerhltwelle Bildung noch ausschliefllich normativ f o h s  
w ~ c h e i n l i c h e  Gesellsc~fisform m~izipiertwerden kom- sien ist, wird - so scheint es mir - noch nicht e i m a i  der 
te; heute jedoch hat sich diese Entwicklung schon hinter Stand der ehschkgigen Diskussion im 18. Jahrhundert er- 
dem Rucken der beteiligten menschlichen Subjekte vo!lm- reicht. Solange wir uns aber der ideengeschichtlichen TM- 
gen. Es macht deshalb heute keinen Sinn mehr, die W&- dit im nicht erinnern und ihre analytischen Offerten nicht 
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benutzen, laufen wir Gefahr, mit unseren Begriffen nur blind Unmigkeit grÅ¸ndet die komplexe Umwelt noch kontrol- 
herumzufuchteln und es mit einem Rekurs auf unseren gu- lieren oder auch nur beobachten zu k6nnen. Wir sollten des- 
ten Willen zu belassen. halb nicht der Nahbereichsfiktion erliegen und die Welt- 

Comenius, Kant und Luhmann lassen sich nicht gegen- gesellschaft konkret erwarten, denn sie setzt sich hinter dem 
einander ausspielen. Wir kGnnen nicht fragen: Wer hat nun RÃ¼cke unserer sinnlichen Erfahrungen durch. 
Recht? Jeder dieser drei groÃŸe Aufklberhat ehe elaborierte 2. Wir Menschen sind evolution3r auf einen (sinnlich) 
Theorie entwickelt, mit deren Hilfe wir dort etwa sehen wahrnehmbaren Nahbereich - den ,,Mesokosomus" - sei&- 
kijnnen, wo wir ohne sie blind blieben: die Weltgesel ischaft. tiert. Alle unsere angeborenen Verhaltensdispositionen - 
DaÂ Comenius Theorie dreihundert und Kants Philosophie theoretischer und praktischer An - sind deshalb auf diesen 
zweihundert Jahre alt sind, macht sie  allerdings Nahbereich beschrhkt. Nur durch unsere angeborene F&- 
aktualisierungsbediirftig (vgl. zu Comenius: Treml 1993, zu higkeit zur Raum- und Zeitrep&entationskompetenz kth- 
Kant: Habermas 1995). Luhmann hat hier immerhin den nen wir diese Bescmnkung aufbeben und in der Entwick- 
(unverdienten) Vorzug, ein zeitgenUssischer Denker zu sein lung unserer Vernunft Å¸berschreiten Die Weltgesellschaft 
und deshalb am ntichsten der gegenwmigen Weltgesellschafl wird nur iiber die Schulung unserer Vernunft beobachtbar. 
zu denken - wenngleich auch im ,,Mastkorb" seiner abstrak- Nicht nur zur Weltgeseflschaft, sondern schon zur Wahr- 
ten Theorie sitzend und sie beobachtend. W&end Comenius nehmung der Weltgesellschaft muÂ erzogen werden. 

(sprachl.) Form 

Bcgrtlndung 

Grund 

Fokus 

Theorie 

Ethik 

PMagogischen Akzent 

Comenius 
17. Jh. (-1670) 

normativ 

handlungstelecilogiseh 

G0tl 
(gottliche Tendenz) 

theozentrisch 
(transzendentes Subjekt "Gottn) 

SchOpfunfstheurie 

"\biikomrnenhcit'~ 

christliche Werteelhik 

Lehren 
(normative Erwartung) 

systemisch 
(empirisches Subjekt "Gesellschaft") 

und Kant noch verzweifelte (und wie wir heute wissen: deutet sich ein Begriff der Weltgesellschaft an, der 
gebliche) Versuche unternahmen, die moderne Konthg der emphatischer Idealitiit und Nonnativiat ist und 
schwemme durch das Einrammen l sen ein Problernbegriff ist. Die Weltgesellschaft 
ten (Comenius durch einen transzenden uns zu vallig neuartigen und deshalb hochriskanten 
ein transzendentales Subjekt), ist Luhmann als postmode manpassungen ohne jegliche Erfolgsgarantie. Es bedarf 
Denker unseren Kontingenzerfahrungen am ntichsten. shal b keiner Moralhypertrophie und keines Fortschritts- 
seiner Theorie fasziniert die Mis~hun mus mehr, sondern vielmehr der komplexen h a l y -  
scheidenheit und theoretischer U nd der entwickelten AnschluÃŸrationalit8 an diese un- 
konnte auch anders sein, alles kfinnte auch falsch se rscheinliche Form gesellschaftlicher Entwicklung. 

Welche Perspektiven deuten sich an, wenn. wir . Die offenkundigen Tendenzen der Spaltungen, der kul- 
Traditionslinie: Comenius - Kant - Lu llen, ethnischen und religifisen Differenzierungen, Un- 
will abgeschlieÃŸen auf folgende Punk chheiten und Partikuiarisiemngen, die wir iiberall auf 
hinweisen: der Welt entdecken khnen, stehen nicht irn Widerspruch 

I .  Wir haben angesichts der Weltgesellschaft einen ho- zur Weltgesellschaft, sondern sind - ganz im Gegenteil - 
hen Theoriebedarf und leiden unter einem Abstraktions- gerade ein Ausdruck ihrer Verwirklichung. Erst auf dem Hin- 
zwang, der im schneikn sozialen Wandel und in unserer tergrund eines allgemeinen, gleichen und globalen Korn- 
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munikationshorizontes wird das je Besondere, Ungleiche 
und Partikulare beobachtbar und kommunizierbar. Auch die 
RÅ¸cl&ilI in Ethnozentrismus, Nationalismus und Regio- 
nalismus machen hier keine Ausnahme, sondern rnÅ¸sse viel- 
mehr als tragische (weil vergebliche und kostenreiche) Ver- 
suche der Kompensation dieser Entwicklung zur Welt- 
gesellschaft interpretiert werden. 

5. Es deutet sich ein allgemeiner FÅ¸hrungswechse an von 
einem auf die Maximiemg des guten Lebens zu einer O p  
thniemng der Bedingungen des herlebens bezogenen Kul- 
tur. An die Stelle eines positiven Utilitarismus tritt ein ne- 
gativer Utilitarismus. Statt das groÂ§ Bonus zu propagie- 
ren, sollten wir lieber das groÂ§ M a l m  bekmpfen, an Stelle 
einer auf die allgemeinen Menschenrechte bezogenen Ethik 
sollte lieber eine auf die allgemeine Menschenpflichten 
bezogene Ethik treten. Die ,,Cultwra Universalis", von der 
Comenius trfiurnte, kommt nicht als Paradies auf Erden, 
sondern als krisenhaft geschÅ¸tteIt hriebensgemeinschaft. 
Bei dem Bemfihen, in und mit dieser evolution&n Unwahr- 
scheinlichkeit menschenwÅ¸rdi zu oberleben, kamen wir 
nicht auf unser Neigungen bauen, sondern rnÅ şse sie als 
Pfkht erkennen und kultivieren. 

6. Erstaunlich ist, welchen groÃŸe Stellenwert bei allen 
drei Denkern die Erziehung einnimmt, wenngleich auch mit 
unterschiedlichen Akzenten: Comenius beim Lehren, Kant 
bei der moralischen Erziehung und Luhmann beim Lernen. 
Diese WertscMtzung der Padagogik findet sich auch bei an- 
deren in diesem Zusammenhang wichtigen Denkern, ange- 
fangen von Platon (,,StaatM) bis hin zu den Evolutions- 
biologen (Lorenz, Riedi) und dem Club of Rome (,,Lern- 
bericht"). Im lherblick Å ¸ b e  die unterschiedlichen Argu- 
mente wird klar, wamrn: weil nur Å¸be einen groflen Auf- 
wand an artifizieller Erziehung und Bildung die evolutio- 
nÃ¤r Unwahrscheinlichkeit des Fimktionierens einer Verge- 
sellschaftung, die Å b̧e den sozial und territorial begrenzten 
Nahbereich hinausgeht, wahrscheinlich gemacht werden 
kann. 

7. Ob es uns dieses Mal noch einmal gelingt, unter groÂ§e 

Zeitgeist stilisierten individuellen Hedonismus, der sich mit 
dem Ausleben von Neigungen im Nahbereich zufrieden gibt. 
Die berechtigte Abwehr einer 'Nationalerziehung muÂ irn 
Horizont der Weltgesellschaft in der Pflicht zur aktiven Ge- 
staltung einer ,,Cuitura universalis" munden. 

9. Die beiden Nadel6hre, durch die eine Bewtiltigung der 
~berlebensprobleme dieser Weltgesellschaft hindurch muÂ§ 
sind das Wissenschafissystem und das Erziehungssystern, 
Nur durch Wissenschaft kunnen die Probleme der aukren 
Umwelt des Menschen und nur durch Erziehung ktinnen 
die Probleme der inneren Umweit des Menschen bewiiltigt 
werden. Antiszieotismus und Antipiidagogik sind aus dieser 
Sicht gleichernah gefÃ¤hrlich regressive Entwicklungen. 
Im Å¸brige deutet sich auf dem Hintergrund der riskanten 
uberlebensproblerne dieser Weltgesel Ischaft ein weiterer 
Fiihrungswechsel an: in der Wissenschaft von Wissen auf 
Nichtwissen und in der Erziehung von Lehren auf Lernen. 
Aber das ist vielleicht falsch ausgedrÅ¸ckt besser w8re zu 
sagen: In Wissenschaft und Erziehung geht es um eine 
Umstellung von Einheit auf Differenz. Die dunkle Seite des 
Mondes muÂ fiktiv immer mitbeobachiei, das Andere im- 
mer mitgedacht werden. Auch, daÂ vielleicht alles vergeb- 
lich ist und uns nur die Wurde bleibt, es trotzdem zu wagen 
und das Scheitern wenigstens denkend TM begleiten, 
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Zusammenfassmg: Die zunehmende GlobaUsierung der 
Welt ist nicht nur 211 einer politischen Herausforderung ge- 
worden, sondern vor allem eine Herausforderung j%r das 
Denken der Menschen und damit auch fir das Lernen. Ich 
halte deshalb die Reflexion der Konsequenzen von Giobali- 
sierung f i r  die PÃ¤dagogi fÅ  ̧ eine wichtige Aufgabe der 
Erziehungswissenschaft. Das Thema wird in drei Schritten 
bearbeitet. In einem ersten Teil werden die globalen Her- 
ausforderungen prÃ¤zise beschrieben und charakterisiert. 
In einem zweiten Schritt mochte ich zeigen, warum die L& 
s u n ~  dieser Probleme fÅ  ̧ Menschen - leben sie in Mu- 
st&taaten oder in EntwicklungslÃ¤nder - so schwierig ist. 

f-y 

W e h  Fdhigkeiten werden gebraucht, um diese Probleme 
tosen zu kÃ¶nnen Diese Aspekte -werden im Mitt&unkt des 1 Herausforderung 
zweiten Teils stehen. Absch/i@end wird in einem dritten Teil 
danach gefragt, welche Konsequenzen far die PÃ¼dagogi 1 das menschliche 

diese Herausforderungen in drei Sinndimensionen, n h l i c h  damit 
in sachlicher, in sozialer und in zeitlicher Hinsicht. 

und innerhalb vieler Staaten kennzeichnen das Bild. Diese s h ~  
Probleme sind nicht mehr regional oder national begrenz- . sie nicht nach vemunftskriterien rational a 

in Form von Migrationsstrtimen, Arbeitslosenquoten, =,T ;̂  Umgang mit dem ehern 
Giftwolken, lnflationsraten, Weltkriegen, Bargerkriegen und Trem] 19940. 
Krirninaiitiit weltweit - in Lgndern der sogenannten Dritten ~ i ~ ~ i ~ h f  sind wir z 
Welt und Industriestaaten der westlichen und tistlichen ^m- Welteesellschafl. sind f ~ r  In 

Die Beschreibung, Planung und Steuerung von Entwick- entwickelt 
lungsprozessen sowohl in Undern der sogenannten Dritten Diese ~ ~ ~ i ~ k l ~ ~ ~  zu einem weltweiten universe 
Weit als auch in Industriestaaten haben unter diesen Bedin- ~niera~ionsho~zont birgt auf der einen seite fasziniere 
gungen der Globalisierung und Risikoabschiitzung in den ~ ~ ~ ~ k t e ,  verwirrt abr auch und macht A ~ ~ ~ ,  J= nach B 
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dungsstand und Interessenslage wird das Fremde als bedroh- 2)  Zum zweiten verliluft die Entwicklung zur Welt- 
lich empfunden. Verschiedene kulturelle Welten, seien sie gesellschaft sehr unterschiedlich. WÃ¤hren der weltweite 
unterschiedlich durch die Religionen, im VersWdnis von Interaktionshorizont in bestimmten gesellschaftlichen Teilsyste- 
Mdernitgt, in der Auffassung von Demokratie und Plura- men unttbersehbar geworden ist - so in der Wirtschaft und Fi- 
lismus oder in der Organisation des allt2iglichen Lebens pral- nanzwelt, der Naturwissenschaft, der Unterhaltungsindustrie 

an manchen Orten unvermittelt aufeinander und verwir- und der organisierten Kriminalitiit -, sind viele andere geselb- 
ren oder verunsichern. schaftlichen Subsysteme noch national~taatSich oder Bdera- 

Dazu kommt, daÂ die Wahrnehmung der Globalisierung listisch organisiert, wie zum Beispie! die Politik, das Recht 
und damit der Umgang mit der Weltgesellschaft in mehr- oder die Bildung. Durch diese unterschied liehe Verwirklichung 
facher Hinsicht schwierig ist. ist die Weltgeseltschaft schwer wahrnehmbar. AuÃŸerde fÅ¸hr 

1) Zum einen hat sich die Weltgesellschaft nicht als hierar- die unterschiedliche Organisation zu Problemen: Wahrend zum 
chisches Ordnungsmuster entwickelt. Es gibt kein Macken- Beispiel da% gesamte Rechts- und Sicherheitssystem wie die 
trum und kein zentrales Agens - auch die UNO stellt kein Verbrechensbekarnpfung (aus guten Grdnden) durch Justiz oder 
zentrales Machtzentrum dar. Das heiÂ§ nicht, daÂ es keine Polizei national organisiert sind, arbeitet die Mafia hingegen 
Macht - oder damit zusammenhhgend Ohnmacht - mehr 13ngst in weltweiten Organisationsnetzen. Wahrend multina- 
auf dieser Welt gibt. Aber ,,Machtu ist nicht mehr IQ-  tionale Konzerne ihre Mitarbeiter rund um die Welt einsetzen, 
kalisierbar oder personalisierbar. Damit ist der Umgang mit macht ein Schulwechsel von einem Staat zum anderen mit der 
dieser Weltgesellschaft filr uns sehr schwer geworden. Die entsprechenden Anerkennung der Zeugnisse htiufig groÃŸ 
neuen Mtiglichkeiten erscheinen diffus und in der Fehler- Schwierigkeiten - Bildung ist eben national organisiert, Wirt- 
suche hoch abstrakt, denn die moralisch emporenden Zu- schaft haufig international. Hier lieÃŸe sich beliebig viele Bei- 
&hde in der Welt sind Mutig nicht auf einen Mangel an spiele finden. (vgl. Treml l994b). 
gutem Willen oder gar auf die bÃ¼se Motive der Akteure Durch die soziale Entwicklung zur Weltgesellschafi muÂ das 
~~~Å¸ckzufÅ¸hre sondern auf ordnungsbedingte Regel- einzelne Individuum eine g d e  Orientierungsleistung vollbrin- 
defizite, die eigeninteressiertes Handeln systematisch fehl- gen. Das, was vertraut war, etwa die unmittelbare Umgebung, 
steuern. In Ruanda hat nicht ein Herrscher versagt, den die wird nun fremd (beispielsweise durch den Zuzug von Men- 

Wie sich orientieren in einer kamulexen 
~sigesel1schaÃŸ internationale Staatenge- 

meinschaft austauschen 
kUnnte, um damit den Konflikt zu beenden. Vielmehr wird 
an diesem Konflikt deutlich, daÂ sich der Konflikt durch 
vielfÃ¤ltig Regeldefizite Å b̧e einen lgngeren Zeitraum hin- 
weg aufgeschaukelt hat. Auch die UNO ist keine zentrale 
Weltmacht. Wer meint, der Kapitalismus regiere diese Welt 
und sei deren geheimes Machtzentrum, der soll sich aufma- 
chen, die Zentrale zu finden, um gegen sie zu opponieren - 
sie wird sich nicht finden lassen, da es sie nicht gibt. 

sehen anderer ~ulturen oder durch 
Fremdheitserfahrungen irn Aus- 
land) und das frÅ¸her Fremde wird 
pl6tzlich vertraut. Schnell kom- 
men in dieser Situation Fragen 
nach der eigenen Identitgt ins 
Spiel. Auch hier wirkt die Welt- 
gesellschaft fÅ  ̧das Individuum 
also nicht nur bereichernd, sondern 
hsufig auch verwirrend und ver- 
unsichernd. 

Die AufiOsung dessen, was tra- 
ditionell vertraut und fremd war, 
wird noch vergOÂ§er durch den 
schnellen sozialen Wandel. Diese 
dritte grde gesetlschaftliche Ver- 
hdemng der letzten Jahre lH3t sich 
in zeitlicher Hinsicht beschreiben, 
Der soziale Wandet ist so schnell 
geworden, daÂ er in weiten Teilen 
der Erde die Zeit des Generatio- 
nenwechsei Å¸berhol hat. Damit 
treten Spannungen auf, die htiufig 
als Gegensatze zwischen ,,Moder- 

ne und TraditionalitÃ¤t beschrieben werden. Diese Gegens2tz- 
lichkeit halte ich allerdings in dieser Begrifflichkeit fÅ  ̧unge- 
nau beschrieben, da auch die ,,ModerneM einem permanenten 
schnellen sozialen Wandel unterliegt. Die Umwelt von Men- 
schen vemdert sich innerhalb eines Menschenleben so haufig 
und so radikal, daÂ das Lernen von gestern immer weniger fÅ  ̧
das Leben von morgen taugt. 

Zusammenfassend mochte ich festste1len: Die Globalisierung 
der Welt lMt sich in sachlicher, sozialer und zeitlicher Ebene 
beschreiben. In jeder Hinsicht haben Menschen - in Indu- 



19Jg. Heft 1 Mtirz 1996 ZEP Seite 11 

striestaaten oder in sogenannten Entwicklungslandern - Pro- eile Relativitatstheorie beschrieben werden) und 
bleme mit diesen neuen Herausforderungen. Menschen - komplexe Systeme mit vielsltigen Beziehungen unter- 
mÅ¸sse heute lernen mit groÃŸe KomplexitÃ¤ und diver- einander und R~ckkoppelungseffekten (wie die Welt- 
gierenden Erfahrungen auf vielen Ebenen umzugehen. Im gesel lschaft), (vgl. Vollmer 1993). 
Moment leben wir in einer historischen Situation, in der die Unanschaulichkeit kann der Mensch kompensieren: durch 
Verhaltenanderungen der Menschen mit dem Tempo des 
sozialen Wandels nicht mehr Schritt zu halten scheinen. 
Unsere ,,Probleml8sekapazit&t" hinkt der Entwicklung der ein Ausstieg aus unserem Mesokosmos und damit der Um 
Welt hinterher. 

IL Psychologische Erklkungen: Warum haben Men- 
schen Schwierigkeiten, mit dieser Situation umzuge- 
hen? 

Die Schwierigkeiten, die die Menschheit mit der heuti- 
gen ProbSemlast hat, liegt in der evolution& gepriigten ge- 
netischen Ausstattung von Menschen begnindet. Aus die- 
sem Grunde Bllt es uns so schwer, mit der zunehmenden meine E 
Globalisierung umzugehen. Die genetische Ausstattung des 
Menschen in den Fbhigkeiten der sinnlichen Wahrnehmung mal 
isf nÃ¤mlic auf die ProblemlÃ¶sun im Nahbereich speziali- 
siert, die fÅ¸ die heutigen Probleme weitgehend dysf~nk- pers 
lionui geworden ist. 

Die An, wie Menschen ihre Umwelt wahrnehmen, hat 
sich in Anpassung an unsere unmittelbare Umwelt und den 
sich daraus ergebenden Notwendigkeiten herausgebildet. Der 
Mensch sieht, hert, riecht und schmeckt. Wir haben keine 
Wahrnehmung fÃ¼ Infrarot (wie die Klapperschlange), fÅ¸ 
Magnetfelder (wie das Rotkehlchen) oder fÅ¸ elektrische 
Weilen (wie der Nilhecht). Diese ,,Ausstattung", narnlich 
die genetische Austattung des Menschen, die an seinen 
urzeitlichen Lebensbedingungen ausgebildet wurde und sechziger Jahre. Bei durchschnittlichen Ver 
durch sie gepragt ist, pragt heute menschliches Verhalten 
und bedingt den Umgang mit hoher Kornplexitat. Nur die 
Dinge unseres Mesokosmos sind fÅ̧  uns anschaulich, las- 
sen sich also ohne kÅ¸nstlich Hilfsmittei erkennen, rekon- ten vor allem in Hinblick auf den Nahbereich berÅ¸cksic 

mchspersonen 
:n Handelns zu 

:hteten in viele u 
eine negativen E 
n von ihrem einges 

struieren, identifizieren und beMttigen. Die Grenzen des tigten die unmittelbar erkennbaren Faktoren und vergaÂ 
menschlichen Mesokosmos sindnicht einheitlich anzugeben, Fern- und "Nebenwirkungen. Sie handelten ohne vorheri 
sondern sie schwanken durch unterschiedliche Sozialisati- Situationsmalyse und flut 

sowohl zwischen Individuen als auch zwischen K u h -  Projekte. Solange sich k 
ren (beispielsweise ist die Farbwahrnehmung kulturell waren dieVersuchspersone 
unterschiedlich ausgeprilgt; die Inuits differenzieren ver- iherzeugt. (vgl. Dtimer I5 
schiedene FarbtGne, die wir unter der Farbe ,,WeiÃŸ zu- Auch hier in dieser k o m p t ~ ~ ~ t ~  L ~ U U I ~ U U  

sammen fassen, kuban ische Tabaksortiererinnen nehmen sich die handelnden Personen in der Tende 
verschiedenste Braunthe differenziert wahr). Vorfahren aus der Steinzeit: Sie berÅ¸cksichtigte Å¸ 

Anschaulich sind filr Menschen: gend die Faktoren, die sinnlich wahrnehmbar waren so 
- Absthde und Zeiten, die er per Fuflrnarsch zurÅ çklege im Nahbereich tagen. Sie fluchteten dort, wo die Entwi 

kann, iung ihres Projektes zeigte, daÂ alles viel komplexer sei, 
- Gruppen, die einer Verwandschaft von bis zu 50 Perso- die Entwicklung nicht so verlief, wie sie es sich gedac 

nen entsprechen hatten, in ein Teilproblern, um wieder das Geftlhl zu haben 
- und Zusarnmenhthge, die sich handlungsorientiert in Ca. durch sinnliche Wahrnehmung Probleme ltisen zu k6nnen 

5-10 Unterproblerne zerlegen lassen (und die damit der Diese Problemstrategie scheint also ein sehr alter Wmga 
Problemltisekapazitiit unseres Kurzzeitgediichtnisses ent- des Menschen mit externen Anforderungen zu sein. Ent 
sprechen) wicklungspolitisches Fachwissen spielte in diesem Entwick- 

Unanschaulich sind fÅ̧  Menschen dagegen: Sungsprozei3 keine dominante Rolle. Auch Fachleute konn- 
- sehr kleine Abstande und kurze Zeiten (wie Elektronen ten sich ,,verentwickeln". 

oder Quarks); Gleichzeitig wurde aber auch deutlich, daÂ es sehr wohl 
- sehr g r ~ f i e  Entfernungen (wie das Universum oder Menschen gab, die diese Anforderungen lasen konnten. Sie 

Schwarze L6cher); zeichneten sich durch ,,mehr "Nachdenken und weniger 'Ma- - sehr grofle Geschwindifkeiien (wie isic fhirch die Snwi- r-hpri' am;" Frfn l t rr~ i~ha  Vflrcii~h~n(trcnm>n n r d ~ m i l i r t ~ n  
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mehr Entscheidungen bzw. mehr Entscheidungen pro Ab- rigieren, 
sieht und handelten damit komplexer. Sie erkannten Probie- - mehr und tiefere Warum-Fragen und 
me &her und Å¸berprÃ¼ft ihre Entscheidungen wesentlich - die Fahigkeit, Unbestimmtheit zu ertragen (vgl. Voll- 
htiufiger durch Nachfragen und ,,Warum-Fragen". Men- mer 1993, S. 19/50]. 
sehen, die ein Land zur BlÃ¼t brachten, vagabundierten nicht Damit erhalten wir fiir unsere Fragestellung einen inter- 
durch verschiedene Themen hindurch, sondern verfolgten essanten Befand: Der Umgang mit den komplexen Proble- 
ihre Fragen konsequent. Sie 1ieBen sich auÃŸerde nicht so men der Weltgesellschaft ist rn6glicherweise lernbar. Es gibt 
schnell ablenken wie nicht erfblgreiche Versuchspersonen Personen, die Ã¼be Wissen und Mbglichkeiten verfÅ¸gen die 
(und hatten damit einen hohen Stabilitstsindex bei gerin- mit solchen komplexen Herausforderungen besser umge- 
gern Innovationsindex). AuBerdem strukturierten sie ihr ei- hen ais andere. 
genes Verhalten hBufiger vor und reflektierten es, sie dele- Damit kann also festgehalten werden: Die sinnlich gene- 
gierten weniger Verantwortung und konnten besser mit Zeit tische Ausstattung des Menschen ist auf die Wahrnehmung 
umgehen. Diese Faktoren korrelierten nicht mit der lntelh- und Losung von Problemen irn Nahbereich spezialisiert und 

Dw gemische Ausstattung des genz der Versuchspersonen. 
Menschen beeinJ@t den Umgang mit 
den komdexetf Problemen der Insgesamt unterschieden 
we!&lschaft sich erfolgreiche Ver- 

suchspersonen von nicht 
erfolgreichen in ihren PersOnlicbkeitsmerkmalen duch 

- ein breites Allgemeinwissen, 
- einen Vorrat an Strutrturprinzipien, 
- Selbstsicherheit statt Angst, 
- Entscheidungsfreude, 

damit fiir die heutige Situation zum 
Teil dysfunktionai geworden. Wie- 
se Dysfanktionalittit kann durch die 
Leistungen des menschlichen Ge- 
hirns ausgeglichen werden. Kogni- 
tive Abstrakionsfeistungen vor al- 
lem in den Bereichen, die nicht al- 
leine auf den Wissensbestand ab- 
zielen, sondern die Ftihigkeit zum 
Denken und zur Selbstreflexion in 
den Vordergrund stellen, kompen- 
sieren die Defizite sinnlicher Wahr- 
nehmung und sind fÅ¸ den Umgang 
mit den heutigen Entwicklungs- 
problernen der Weltgesel lschaft au- 
ÃŸerordentlic wichtig. 

111. Piidagogische Schlu Â§folge 
rungen: Nach welchen Maximen 
sollte Lernen organisiert, sein? 

Der schnelle soziale Wandel und 
die Entwicklung zur globalen Welt- 
gesdlschaft stellen gangige Er- 
ziehungskonzepte in Frage. Wie 
erzieht man, wenn Inhalte von Er- 
ziehung zum Teil schneller veral- 
ten, als die Schulzeit andauert? 
Wenn die Beziehung zwischen 
Å¸berlieferte Wissensbesthden 
und neuen Anforderungen brÃ¼chi 
geworden sind? Wenn die Zukunft 
der Menschheit und des einzelnen 
Menschen prinzipiell offen ist? 
Wie lehrt man den Umgang mit Un- 
bestimmtheit und Komolexittjt? 

Wie bereitet man Schlllerinnen und Schaler auf die k m -  
menden Herausforderungen so vor, daÂ sie sich ihnen zu 
stellen wissen? 

Den Kihigsweg wird es hierzu nicht geben, wohl aber 
Methoden, die potentiell erfolgsversprechendcr sind als an- 
dere. Ein Patentrezept, um Personen den Umgang mit kom- 
plexen, unbestimmten und dynamischen RealitÃ¤te 
beizubringen, gibt es wohl nicht; denn es gibt ja auch fÅ  ̧
solche RealitÃ¤te keine Patentrezepte. Dennoch lassen sich 
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a) Problernorientierut~g: Spielraum fiir Verhalten und enn6glicht damit einen flexi- 
Die Auswahl des maglichen Unterrichtsstoffes ist ange- bleren Umgang mit dem schnellen sozialen Wandel. 

sichts des exponentiellen Wachstums der WissensbesÃ¼ind 
der Menschheit schwierig gewor- 
den. An traditionellen Bildun 
gutem mangelt es in kein 
- nur: Welche soll man 

Bedingungen der M6glichkeit 
weiteres Lernen schlage ich 
Eingrenzung des Biidungskan 
auf Problemfelder vor: Umwe 
schutz, Ressourcenverbrau 
Bev8ikerungswachstum, Kr 
und Aggression, soziale Unge 
rechtigkeit - und dies nicht nur 

im weltweiten Horizo 

b) Abstraktes Lernen 
Vor dem Hintergund der bisher 

gemachten AusfÅ¸hrunge Mt sich 
bereits eine Grundaufgabe ptid- 
agogischer Reflexion beschreiben. 
ihre Pflicht wird es sein, als ko- 
gnitive Erkenntnis sinnlicher Er- 
fahnmg vorauszdaufen. Sinnliche 
Erfahrung kann dann Mittel zum 
Zweck sein. Sie erfÅ ļl ihren Wert 
fÅ  ̧Erziehung erst durch die da- 
mit angestohne Aufkltiwng und 
Reflexion. 

Nur ein winziger Bruchteil der 
Welt kann nur noch selbst erfah- 
ren werden, der Å¸berwiegend Teil 
der Informationen muÃ durch Er- 
fahrungen anderer vermittelt wer- 
den. Lernen in der Weltgesell- 
schaft zwingt zu hochsten Ab- 
strakt ionslagen. 

Didaktische BemÅ¸hunge mÅ¸s 
sw deshalb handlungsorientierte 
Anstitze mit abstraktem Denken 
verbinden. Die sinnliche Erfah- 
rung des Menschen will bedient sein, muÃ 2 

Abstraktes Lernen ist eine wichtige Grundlage zur 
iber gleichzeitig C) Einden von 

mitabstraktem Denken verbunden werden. Handlungs- 
orientiertes und praktisches Lernen wird damit zum Ver- 
such, der konservatorischen Herstellung von Erfahrungs- 
mtiglichkeiten im geschhtzten Raum der Schule, eine 
Nahbereichsfiktion im Dienste des abstrakten Lemens Der 
didaktische Auftrag muÂ also heiÂ§en BemÅ¸h Dich um 
Anschaulichkeit, wo immer es muglich ist! Wo dies aber 
nicht rnuglich ist, da versuche die Komplexiat durch Ana- 
logien, durch Modelle oder durch Algorithmen zu ersetzen. 
Beschrmke dich dabei aber nicht auf lineare Systeme, son- 
dern fibe dich an komplizierten, nicht durchschaubaren Sy- 
stemen! 

Die Ergebnisse aus der 
gezeigt, da5 es notwendig ist, zu lernen Fragen zu stellen, 
Entscheidungen zu treffen und das eigene Vorgehen zu smk- 
turieren. Schulisches Lernen behindert teilweise die Ein- 
Bbung dieser FÃ¤higkeiten Ich halte es fÅ  ̧wichtig, daÂ Lehr- 
Wfte fernen, schulischen Unterricht so zu strukturieren, daÂ 
in diese Fshigkeiten eingefihrt wird. Dazu gibt es viel!%lti- 
ge M6glichkeit 
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in der Pagogik als auch in der Politik kontingent gewor- als gegenseitiges Verstehen anderer Kulturen. DarÅ¸be hin- 
den; man kann sich allenfalls noch darauf verlassen, daÂ aus lernen SchÅ¸le aber auch, Perspektiven zu wechseln und 
man sich auf nichts verlassen kann. Alles konnte auch an- Unsicherheiten auszuhalten. Sie bekommen frÅ  ̧ vermittelt, 
ders sein. Erwartungen kennen enttÃ¤uscht Hoffnungen be- daÂ es keine Wahrheit gibt, bzw. je nach Blickwinkel viele 
trogen werden. Bisherige Konzepte von Bildung sind we- Wahrheiten gibt (vgl. Alexander 1994). 
scnttich auf die Vermittlung von Sicherheit aus. Schulbii- Vielleicht mag eine solche Beschreibung von ptidagogi- 
eher geben Antworten und vermitteln damit Sicherheiten. schen Aufgaben als zu wenig geschlossen vorkommen, zu 
Wissen kann heute aber nicht mehr als Einheit, als einheit- wenig orientiert an tradierten BildungsgÅ¸tem Ein solches 
lieber Bildungskanon beschrieben werden, sondern nur noch Konzept wird SchÅ¸lerinne und Schillern auf den ersten 
als Differenz. Blick weniger starres Wissen vermitteln, dafÅ¸ aber mehr 

Dies bedeutet in der Zieiperspektive fÅ¸ Padagog ik: Fragen und mehr Nachdenken hervorrufen. Und so mÃ¶cht 
- in der Sachdimension das Umgehenlernen mit Unwis- ich als Trost fÅ̧ den Verlust der Å¸berschaubare Welt die 
senheit, Worte des Dichters Ludwig Tieck als ptidagogische Erinne- 
- in der Sozialdhension das Umgehenlernen mit Fremde rung mit auf den Weg geben: ,,Eine gute Verwirrung ist bes- 
und ser als eine schlechte Ordnung". 
- in der Zeitdiiension das Umgehenlernen mit UngewiÃŸ 
he it Literatur: 

Was kann daraus methodisch abgeleitet werden? Alexander, Ntvillt: Auswirkungen kartesiamscher Kulturkonzcple auf 
Rassismus und padagogische Praktiken in kolonialen und neokolonialen - ~ c h  denke zum einen ist es wichtig, didaktische T&- GcscllschrtMusammenhanem. I": Ncstvoecl.Renatc/S(:hcunpflUe. Annct- . 

ranz xu fiben. le- Europas Ri'Ider von derÃ£~r ine  ~ e l t "  e~ehungswissenschafthck 
- Engagierte Bildungsarbeit, die den Ffiigkeiten des Auw~rkungen. In: Zeiischrift fir ~Ã¤dago~ik 32. Gciheft, W4, s.3 17-332. 

Lehrenden ad~quat ist, veispicht mehr sicherheil im um- Bcck lllrich: Risikogwllschft.  Auf dem Weg in eine andere Moderne, 
Frankfurthlain, 1986 

gang mit Unsicherheit. Dfirntr. Dietrich U-a,; Lohhausen. Vom Umgang mit Unbestimmtheit und - Bildungsarbeit sollte so Mufig wie nur denkbar kogniti- Komplexitat. Bera/Stuugari/Wnei~ I983 
ve AnschlQmÃ¶glichkeite an mbftige Situationen an- DBrnir, Dietrich: Die Logik des Misslingens, Rcinbtk 1939. 

bieten und nicht F~~~~~ durch vemeintliche klare ht- Homanii, KitrifTits,ingo: Wirtschaftsethik in der Modemc:Zur tikononii- 
sehen Theorie der Moral. In: EuS, 5. Ja. 1994, H.1, S.3 -i2. 

werten abschneiden, TremI,Alfred K.: Schule in der Risikopellschaft istunserBildunassysiem - .  
evoiutionir Ubcrforderf Msk., Hamburg, 1994a 

e) Kultivierung des Perspefctivenwechse[s Trcml, Alfred K.: Die Evolution der Weligdscht t f t  als paagogische 

Die hohe Komplex.mt der Entwicklung zur weltgesell- Herausforderung. Vortrag im Konrad-Lorcru-Insiilut filr Evolutions- und 
Kognitionsforschung in Altcnbeflicn am 24.1 I. 1994, Msh, Hamburg. schaft macht es uns sehr schwer, Wahrheiten zu beschrei- f994h, 

ben. Ideologien, die zwanzig Jahre gelten mogen, werden Treml, Altrtd K.s Ent~icklungsptidagogih ~ C T  Ausgang cincr  poche - Bi- 
irgendwann von anderen Ideologien &gelost. Jugendliche lanz und Perspektiven Vonrag bei der Gnindsatzklausur des Ausschusses 
mÅ¸sse heute lernen, daÂ es uns nicht moglich ist, ~i~~~ fnr Entwickhngsbezogene Bildung und Publizistik (ABP) am 29. August 

1994 in der Evangelischen AkademieThÅ¸ringe Neudiflendorf, Msk. Ham- ein fÃ¼ alle mal korrekt zu beschreiben. Der Verlust der Si- b,,% k994c, 
cherheit der ~eschreibung aus einer Perspektive bedarf als Vollmcr,Gerh&rd: Was ~ I I R U I  wir wissen?In: Deiiisches Institui &Fern- 
didaktische Konsequenz die EinÅ¸bun von Perspektiv- swdicn (Hrsg.): Funkkolleg Der Mensch Anthropologie heute. TÅ¸binge 
wechseln. Jeder Lehrstoff ist eine Beobachtung von Welt, lW3-  studieneinhcit 19+ 

die in der Welt selber vorkommt - genau dieses bleibt als 
blinder Fleck der eigenen Lehre aber htiufig verborgen. Dies 
zu entdecken undmitzuberiicksichtigen befreit aus der ,,GOI- 
tesperspektivc" der Lehrkraft und hÅ ţe vor moralinen 
Nonnativierungen. 

Ich mochte dazu ein Beispiel gehen, das mich sehr beein- 
druckt hat: Unlwgst hatte ich Gelegenheit, in Deutschland 
den Erziehungswissenschaftier Neville Alexander zu hÃ¶ren 
Neville Alexander ist Professor in Kapstadt. Er saÃ lange 
Zeit mit Mandela auf Robin Island im GefÃ¤ngni und ist 
nun in die Neugestaltung des stidafrikanischen Schulwesens 
involviert. Er berichtete aus der Ãœberarbeitun der Schul- 
bncher in Sudafrika. Es sei Uberhaupt nicht moglich, bei- 
spielsweise in GeschichtsbÅ¸cher zu einer ,,richtigenu Dar- 
stellung der ~Å¸dafrikanische Geschichte zu kommen. Sie 
wurden nun versuchen, die Darstellung durch jede Volks- 
gruppe in kurzen, gekennzeichneten Zitaten nebeneinander 
zu stellen. SchÅ¸le wÃ¼rde so die Geschichte SÅ¸dafrika aus 
unterschiedlichen Perspektiven kennenlernen. Diese Metho- 
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Zusammenfassung: Der Autor beschreibt vor dem Hin- 
tergrund seiner Erfahrung als Lehrer in der Mitarbeit in 
verschiedenen Nichtregierungsorganisationen ein Konzept 
zum globalen Lernen i~ der Schule. 

Hinter den zum Teil unterschiedlichen Konzepten, die sich 
hinter Begriffen wie ,,Dritte Welt Unterricht", ,,Entwick- 
tungsptidagogik", ,,Friedenserziehung", ,,Interkulturelles 
Lernen", ,,Entwicklung und Umwelt", ,,Entwicklungspoliti- 
sehe Bildung", ,,Qkumenisches Lernen", ,,Global denken - 
lokal handeln", ,,Zukunftsorientierte Erziehung", ,,Lernen 
filr die Eine Welt", ,,Globales Lernen" verbergen, stehen 
nicht nur gesellschaftliche und didaktische Entwicklungs- 
Prozesse, sondern auch unterschiedliche Blickwinkel und 
viel verwirrendes Neben- und Durcheinander. Was wollen 
wir eigentlich? 

Wer in der Offentlickeit wahrgenommen werden, in den 
Medien VerbÅ¸ndet finden und den notwendigen bildungs- 
politischen EinfluÃ gewinnen will, muÂ sich konzeptionell 
klarer artikulieren. Und das ist nicht in erster Linie eine 

eine zukunftsfdhige 

Frage offenttichkeitswirksamer Begriffsbildung, sondern ein 
Kl2rungsprozen der Beteiligten. 

Was sich da beharrlich seinen Weg bahnt, ist nicht in er- 
ster Linie das Produkt von Erziehungswissenschaft U 

Fachdidatik, selbst wenn diese dazu 
fern. Es gibt kaum einen zweiten Le 
zu der inzwischen unubersehbaren FÅ ļl an Unterric 
materialien - so entscheidend V Iten Landkarten nicht mehr taugen. Desorientierung 
organisationen, kirchlichen und mult sich nicht allein auf der Handlungsebene Å¸berwinden 
gen und zahllosen kleinen Initiativen entwickelt - und von sie erfordere vielmehr ,,eine Zeit lang weiterhin mit der Un- 
der schulischen Praxis gestaltet wird. Das wichtigste gewiÃŸhei und der Unbestimmtheit zu leben". Entwicklung 
Ftirderinstrurnent &die entwicklungspolitische Bildungund sei - zumindest auf globaler Ebene - nicht plan- und steuer- 
Publizistik in unserem Lande, der ABP, ist vielen nicht ein- bar und da* schlichtweg zu komplex. Es gibt Anzeichen 
mal vom Namen her gelgufig. Der Etat des Auschd ftir da& zu glauben, daÂ die von Treml vor drei Jahren gefor- 
entwicklungshezogene Bildung und Publizistik (der evan- derte Besinnungspause jetzt zu neuen Orientierungspunkten 
gelischen Kirche) war in den letzten Jahren mehr als  dop- fÅ¸hrt 
pell so hoch wie die entsprechenden Mittel des Bundesmi- Der Blick auf das in seiner Vielfalt chaotisch anmutende, 
nisteriums fÅ¸ wirtschaftliche Zusammenarbeit. sich laufend vertindernde Netz der globalen Wechelbezie- 

Wichtiger Beweggrund flir das Engagement der NRO war hungen brachte die bisher als hilfreich angesehene Entwick- 
die Verengung der Entwicklunesspielr3ume in zahlreichen lungstheorien ins Wanken. machte zunschst einmal hilflos 
Lmdern des &km, die ~rfahru& vieler Organisationen, undloste subtile ~erdr&m~sprozesse aus. Wir kennen sie 
daÂ ihre Projekte der Entwicklungszusamenarbeit nur irn auch aus dem Schulalitag, sie k6nnen ganz unterschiedli- 
Rahmen globaler Veranderungen langfristig sinnvoll sind. che Formen annehmen: von ohnmtichtiger GleichgÅ¸ltigkei 
Die Probleme, die man in irgendeinem Land der Dritten bis hin zu blindem Weitermachen wie bisher mit gelegent- 
Welt angetreten war zu lÃ¶sen stellten sich als komplexer, lichen Anfdlen von Aktionismus. Die politische Kultur in 
tiefgreifender, globaler und - aus unserer Sicht - hautnaher unserem Lande macht uns diese Horizontverengung vor, 
heraus. Wer entwickelt den Norden, wurde von ihnen ge- wenn Probleme, wie das der Massenarbeitslosigkeit allein 
fragt, v.a, sein selbstgef2lliges B M s e i n ?  Entwicklungs- durch eine Aufwertung des Standortes Deutschland gelost 
politische Bildungs- und offentl ichkeitsarbeit spielen heu- werden sollen. 
te in der Arbeit der meisten NRO eine wachsende Rolle. Wer aber nicht mUchte, daÂ zukunftsbestimmende Ent- 
Nicht nur dort - auch irn Bundesministerium fÅ  ̧wirtschaft- wicklungen einer kleinen Elite von global agierend 
liehe Zusammenarbeit - ist dieser Trend zu beobachten und nanz- und Wirtschaftsfachleuten, dem Markt oder dem 
nicht nur (wie in frÅ¸here Jahren) m Legitimation staatii- fall Å¸herlasse bleiben, muÃ sich den intellektuellen un 
eher Entwicklungshilfe. Schulbehtirden, an die Kulturho- emotionalen Herausforderung einer globalen Existen 
heit ihrer L2nder gewohnt und nicht gerade geÅ¸b in der le 
Zusammenarbeit mit NRO, haben da gelegentlich noch ihre m - .. 
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hungen steht? sind nicht bestimmte Themen oder geo- globalen Risiken heranzuziehen, wie sie z.B. von Thornas 
graphische Raume, sondern komplexe globale Zusammen- Fues von der Organisation W E D  zusammengestellt wurde 
hgnge und die dumpfe Ahnung, daÂ tiefgreifende Verhde- (E+Z 8/95): Zu den 10 gr6ÃŸte globalen Risiken rechnet er: 
rungen in allen wichtigen Lebensbereichen angesagt sind. 1. WmweStzerst6rung 
Das Gemeinsame liegt in der Herausforderung, unsere Welt 2. Massenmuf 
&kologisch und sozial zukunftst3hig zu gestalten und ein 3. soziale Desintegration 
von Gerechtigkeit, kultureller Vielfalt, Solidaritgt und Par- 4. gewaltsame Konfiiktaustragung 
tizipation gepragtes universelles Menschenbild zu schaffen. 5. Wanderungsbewegungen 
Deshalb macht es auch keinen Sinn, sich ein neues Unter- 6, internationale Kriminalitgt 

7. unkontrolliertes Atompotenlial 
8. ruinhse Standortkonkurrenz 
9. spekulative Kapitaltransaktionen 
10. BevOlkerungsentwicklung. 
Es ist der Stoff der groÂ§e Weltkonferenzen von Rio bis 

Peking. Er sprengt nicht nur alle herkÃ¶mmliche Fach- 
strukruren unserer Bildungseinrichtungen, sondern birgt 
aufgrund der Orientierung an globalen Risiken die Gefahr 
eines katastrophenorientierten Betroffenheitsunterrichts. 
Globales Lernen soll aber nicht nur den Horizont des Pro- 
blembewuÂ§sein erweitern; es geht darilberhinaus um die 
Mitgestaltung neuer quak itativer Leitbilder, die Reinhard 
Loske (der irn Wuppertal Institut fÃ¼ Klima, Umwelt und 
Energie verantwortlich zeichnet f Å ¸  die neue Studie 
Jukunftsf3higes Deutschland") mit dem Ziel umschreibt: 
gut zu leben, statt viel zu haben. Globalem Lernen I iegt kein 
festgezurrter Entwickiungsbegriff zugrunde. Kernanliegen 
ist vielmehr die immer neu zu stellende Frage, was Ent- 
wicklung in einem weltweiten Kontext bedeutet. 

Das schweizer Forum ,,Schule fÅ̧ eine Welt" definiert 
Die eigene Weh unter der K6seglocke' mehr darauf an, Konvergenz- Globales Lernen als Vermittlung einer globalen Perspekti- 

linien zwischen globalen Entwicklungen einerseits und Ver- ve und die Hinftihrungzum persOnlichen Urfeilen und Han- 
tinderungeis in unseren Schulen andererseits au fzuspiben, dein in globaler Perspektive auf allen Stufen der Eilffungs- 
DaÂ es diese Konvergenzen geben muÂ§ ist fÅ̧  Lehrerinnen arheit. Die Fahigkeit, Sachlagen und Probleme in einem 
und Lehrer, die Vermittlung von Fachwissen der zukunfts- weltweiten und ganzheitlichen Zusammenhang zu sehen, 
orientierten Persbnlichkeitsentwickfung ihrer SchÅ¸lerinne bezieht sich nicht auf einzelne Themenhereiche. Sie isi viel- 
und SchÅ¸le unterordnen, nicht Å¸berraschend Sind doch mehr eine Perspektive des Denkens, Urteilens, fihlens und 
SchÅ¸ler wie auch Erwachsene, Betroffene und mtigliche Handelns, eine Beschreibung wichtiger sozialer Fdhigkei- 
Gestalter einer globalen Existenz. fen fiir die Zukunft. 

Globales Lernen ist einem neuen Leitbild verpflichtet, Globales Lernen als ,,soziale Fdhigkeit fÅ¸ die Zukunft", 
das keineswegs unangefochten isi ,  das aber v.a. darunter dem ist nur wenig hinzuzufÃ¼gen 
leidet, daÂ es - obschon in vielen Galerien ausgestellt - Maler Didaktische Kovergenzlinien mit einer sich reformieren- 
und verrÃ¼ckt Betrachter nicht wie von selbst zur Vemde- den Schule, die surker als bisher Lernende in aktiven Rol- 
rong bewegt. Angesichts des Konfliktreichtums und der len sieht, vernetztes Denken und Konfliktfkhigkeit fbrdert 
kulturellen Vielfalt der Weltgesellschaft ist der intematio- und an der Umwelt und den persUnlichen Erfahrungen der 
naie Konsens ~ b e r  das gemeinsame Entwicklungsziet einer Schiilerinnen und Schuler anknÅ¸pft sind nur unschwer zu 
langfristigen Zukunftssichenmg durch nachhaltige Entwick- erkennen. Globales Lernen impliziert eine schikorientierte 
lung in Nord und Sud eher Å¸berraschen und sehr erfreu- Sicht; es hilft, die Ftihigkeit zu erwerben, seinen Platz in 
lieh. Weit weniger Konsens besteht darOber, daÂ das Ziel einer sich verbdernden Welt zu bestimmen und von die- 
der Sustainability nur durch eine internationale Strukturpo- sem Standort aus das eigene Leben zu gestalten und zur 
litik erreicht werden kann, die an den wachsenden globalen Lhung drtingender Probleme beizutragen. Es ist der Drei- 
Risiken ansetzt und umfassend Konfliktvorbeugung betreibt, klang von Horizonterweiterung, Stsrkung der Identittit und 
Dieses neue Leitbild muÂ zunehmend das noch vorherr- gesellschaftlichem Handeln. Globales Lernen erm@licht, 
sehende Leitbild Å¸berblenden daÂ durch die Ausrichtung globale Entwicklungen mit lokaler HandlungsBhigkeit in 
auf nationale Interessen geprÃ¤g ist  und globale Probleme Einklang zu bringen. Es Brdert Identitgt und Weitsicht. 
mit humanimen Maflnahmen bekÃ¤mpft Ffiigkeiten und Fertigkeiten, die sich im Lemzielkatalog 
FÃ¼ die Auswahl der Felder, in denen Globales Lernen als von Globalem Lernen wiederfinden, sind in der Regel kei- 

Unterrichtsplinzip eine wesentliche Rolle spielt, ist es hilf- ne Neuschtipfungen. Sie sind heute Bestandteil der meisten 
reich, einen Blick aufdie ,,geselIschaftsrelevanten SchlÅ¸ssel Bildungsplue, auch wenn dort Globales Lernen nicht ex- 
problerne" Wolfgang Klafids zu werfen oder eine Liste der plizit erwahnt wird. Kennzeichnend fÅ̧ ein Unterrichts- 
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prinzip ,,Globales Lernen" ist die st&kere Akzentuiemg 
von zukunfhorientierien Faigkeiten m Lebensges~hmg 
in eher komplexen WeltgeseiischaQ also beispidsweise die 
FSihigkeit 

Erfahungen aus dem Nahbereich in einen weitweiten 

F W k e i t  zu Empathie und intelleheIIer sowie sinn- 
her wahehmung aus wechselnder Perspektive, 

sich bei der efhischen BegrUfldmg von 
Entschcidungm Hmdlungen an universekn Primi- 
pim zu orientieren 
- die Hhigkeit zu (in mderen Kulturen 2.T. weit verbrei- 
t e tm)  inklusi~em De&en, dem von Hans BUhler beschie- 
k n m  logischen , , ~ ~ w o b l -  als auch' Operationen. 
,,Global1' sollte in diesem Zusammenhanz eher in seiner 

Bedeutung als ,,wc~WC~$ weltumspannend" und weniger in 
seiner leicht negativen Konnotation ak ,,umfassend, ver- 
&fachend, obd%ch!i~h'' verstanden werden. Gobales Ler- 
nen ist elementar auf die Wahmehm~ng und E~f lndmg 
von Situationen, Enischeidungen und Prozessen auf der 
,+ffkme&ene angwiesen. Wie WTI Schmidt-Wulffen wieder- 
holt und vorgefiw kommt es dabei seh aufdie 
vefl&tung wichtiger Entscheiduwebenen an - von der 
famiii&n U h r  die lokale m d  nationale bis zur gioba1en. 
ES bring fir den Erkenntnis- und Lempro~fl wenig, wenn 
ich ein Phiinamen, wie das raxhe Bevblkemngwachs~m 

~ ~ t ~ i c k l u n g s ! & n d e m  oder die Zerstfimng der Regen- 
wal&r, allein von der nationalen Ebene her bemchte. Ein 
F&, ivie die Geographie, in der die Untersuchung von 
u a u m s m h r e n  verschiedener Ebenen und deren Verfiech- 
tufigen Tradition hat, k6nnte dabei Ober die bestehenden 
,t,nsJke hinaus einen wichtigen Beiimg leisten. Es rnflhe 
dabei allerdings als Schulfach - abweichend vom wissen- 
sch~f i l j&e~ Selbstversttindnis - den Menschen und die Skhi 

Schulerinnen und Schiller noch konsequenter in den Mit- 
teipunkt s~ellen. 
ob - wie Hagedorn und Meyer es in der K o m p m d i e  

des G~inmw-lnstituts zum ARD-Prograrnmschwerpunkt 
,,Ehe Weh flir atle" vorschlagen - die BegiEsprtigung gk- 
ba!-bkdogische Heimatkunde bisher gemennle Handhngs- 
und Rild~ngsfelder zusamemufihren vermag, md! vor 
ailem aufgtund des schiilmden und von vielen nicht be- 
sonders geliebten Heimatbegifi angemeifelt werden. Ihr 
Hinweis auf das universe!Ie GrundbedUrfnis nach verirau- 
ter Welt, nach dem - trotz zunehmender Mobilitiit - eher 
wachsenden BedUrhis, sich auf eher unwirtlicher werden- 
den Erde kgendwo heimisch m fÃ¼hlen erscheint dabei sebr 
wichtig. Die ofl kiihk RatimaW Ukologischer Funktions- 
logik wird diesem Sicherheitsbedtlrfnis nicht gerecht, 0% 
nung fÃ¼ Fremdes und globale Zusmenhtinge setzt im 
allgemeinen Identifikation mit und Engagement & den ei- 
genen Lebensraum voraus, dessen Grenzen al!erdirigs flie- 
ÃŸen sein sollten und sich nicht mit hcrk&nm!i&en politi- 
schen oder kultwdlen Grenzlinien d e c h  mik,~m. Aufga- 
be von Globdern Lernen wÃ¤r es, E i n s t d ~ g e n  und Erfah- 
WWen emfiglichen, die - mk Vetwunehng - Horimn- 

auch auf ein weiteres ProbIemfeId. Globales Lernen sollte 
sich - trotz seiner Ausrichtung auf eine Wahrnehmung von 
V e m w g e n  - nichl zum p n m l o s e n  Sarnmelbmka von 
Themen nnd Lemielen entwickeln. Umso prbiser a sich 
als hrnprinzip darstellt und sich gegentlber anderen Ans#- 
xn, wie z.B. der viel stÃ¤rke sachorientierten und lokal aus- 
gerichteten Wmwelp~dago$k, zu profiliem vemag, m s o  
eher hat es eine Chmcc von eher interessierten ORentIich- 
keit wahrgenommen und verstanden zu werden. Abgrmmg 
und Profilienmg stehen dabei b e d t  in einem Spmnungs- 
verhtiltnis m m  Gmndsatz der V e m m g  und Kooperation. 
Es wiire wichtig, hmusmtellen, daÃ steh notwendige Ab- 
grenmgen irn Rahmen einer Newstmkturierung eher an 
Lernzielen als an Fachthemm orientieren. Zwar erfoigt Glo- 
bales Lernen an bestimmten Themen und kam ohne hn- 
diefies Fachwissen nicht a~~skomefi,  aber es ist nicht pri- 
m& auf Wissensewerb angele@, sondern auf die Entwick- 
lung der Ftihigkeit, vernetzt und zukunfisorimtiert wahm- 
nehmen, ZU denken, zu mhlerk und zu handeln. Die in den 
Blick genommene Zielperspektive ,,G1obaliti4tL' (Hans 
BtMer definiem sie m& ,,Gerechtigkeit mr alle", ,,Kornple- 
xM", ,,UniversalimusL', ,,Vrnntwortwg.wthik") muf3 da- 
bei deutlich werden, Sie kann nicht festgeschrieben werden 
und zeichnet sich dadurch aus, im FM3 zu sein, aus ver- 
schiedenen h h r t l 1 e n  BMcwinkdn unterschkdiiche Sicht- 

H insichtlich der 

s a h  gewonnen. GIobales Ler- 

ion von 
beten? 

nen ohne Kometation mit auÃŸerschu~~s~tiet  urgimisa~tu- 
te erweitern, hkales Handeln und Wehicht miteinander nen und Initiativen, ohne kon 
verbinden. den und Fremdem, ohne Aktion 

Der Begriff global-Ã¶kologisch Heimatkunde verweist Theater ist kaum noch vomdlba 
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Giobales Lernen ist kein neues Fach und kein neugeschnit- politische Bildung geben, der es hoffentlich gelingt, in dem 
tenm Fachbereich, sondern ein wesentIiches Prinzip filr fddera1isfischm Kornpetenzwirrwar zwischen Bund, Lan- 
Unterricht schlechthin - gewiÃŸ f%r das eine Fach mehr als dem, Kommunen und NRO neue Akzente zu setzen und 
fiir das andere - vor a h n  aber fiir einen ganzheitlichen, Kooperationslinien zu finden. 
von Phhomnenausgehenden Projekhmterricht, der in Farn Mehr noch d s  viele andere Lernprozesse ist Globales Jxr- 
einer Rhythmisierung nicht auf Phasen IehrgmgsmaÃŸige nem nicht auf Schule beschrankt, es wird sich m einer der 
Wissensewerbs verzichten k m .  Alle Lehrerinnen und Leh- Grundfwktionm unseres Daseins entwickeln, in der Bank 
rer werden e&en haben, daE man sich dabei nicht aufdk nicht weniger als im Eniwicklungsprojekt, auf der kommu- 
Forme! des facherilbergreifmden Untmichts verlawn da& nalen politschen Ebene ebenso wie in der Auknpoiitik, h 
Wem dieser nicht gerade in der Hand von eher Person liegt, unserem privaten Alltag genauso wie auf der Urlaubsreise. 
 scheite^ er hmer  noch ofi genug an der organisatorischen Zweifeln wird nur der daran, der das GI&& in seiner Whe 
Zwangsjacke vieler unserer Schuien. Hier haben kleine noch nicht entdeckt hat. 
Schritte oft mehr erreicht als p Ã Ÿ  Refomkompte: Die 
K O O p m h  mit einer Kollegin oder einem Kollegen, mit Littratur 

e,,c,, man sich gut versteht, die ~i~~~ um B W M k e r e o r  {Hg.): Z&unlWhi~es  ~ u s c h ~ a n d .  Ein Be~tmgzucincr 
globnl nachhalt~gen Entw~ckiunk Berh  I996 

'Iochg bei smden~'mem'e''ung~ die Whkr,  Hans: Globales k m e n  -e in  Beitrag zu einer Kulturda Friedens? 
fÃ¼hrun eines D i ~ e r e ~ m n g s t a g e s ,  an dem der Unterricht ~ E P  3#5, s.24 
gmz oder w&gehmd in &n&n von mei kooperie- Fountsin, Susan: Educatlon fm D?velopment A Teacher's Resource for 

renden Kolleginnen oder Kollegen l i e s  die allm%hIic!ne In- ~ c ~ ~ ~ r , ~ ~ ~ ~ ~ i : ~ ~ ~ ~ ~ ~ e n t i  erteEnEhung fir d,e,,Ei ne *,tw- 

stimtionalisiemng von Projektphasen, die stÃ¤rker BerÃ¼ck Geogmph,e 4/95, o-, 
~ i c h t i p g  von globalen Themen bei der Enhvicklmg von Graf -hmtcg ,  Cttristian: Globdm h e n  in dw Schweiz (V.& S.6-13); 

fen mr die Dwchf7ihmg von Untemichtsvorhaben. Zwar 
gibt es heute - neben dem Engagement von UNICEF, den 
k'ichhchen Entwicklungstr$lgm, Greenpeace, BUND, der 
Welthungerhilfe, tem des homes,  den L3ridemetzwerken 
und vielen anderen sowie den entwicklungspolitischen Ak- 
tiviuten des BMZ - auch innerhalb der meisten Lehrer- 
fortbildmgshtitute BemtungsstdIen, die sich neben mde- 
ren Aufgaben dieser Herausforderung stdlen. [n einigen 
wenigen Bunde&ndem gibt es auch EineWelt-schul stelle^^. 
Doch sind die meisten dieser Einrichtungen finanzieli und 
persone11 auf Sparbebieb geschahet und in ihrem Bestand 
nicht gesichert. Auch aus ihrer Sicht is t  eine deut!ichere 
Profiliemng von Globalem Lernen notwendig, um bei 
schulpo~itischen Entscheidnngen Gehtir zu finden. Eine er- 
freuliche Entwkklung in dieser Hinsicht ist, daÃ es im De- 
zember nach mehreren gescheiterten Versuchen m GrÃ¼n 
dung des bundesweiten Verbandes der Nichtregierungs- 
urgmisationen, V W O ,  kommen wird. Damit verbindet 
sich die Hoffnung einer StBrkun~ der entwicklunes- 
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Rupert Riedl, prominenter Schaler und Freund Kon- 
rad Lorenz, ist VOR Hause aus Bidoge, genauer: Mee 
biolqe. Ftir ein breites Publikum ist er aber weita 
bekannter d s  einer der MitbegrÃ¼nde der Evolution 
ren Erkenntnistheorie und als Autor zahlreicher und 

, fokreicher BÃ¼ 

biologischer Sicht 

~ognitionsforschung ( U I )  in Altenbcrg bei Wien, Das 
folgende Interview fihrte Alfreci K, Trcml wiihrend ei- 
ner Gastprofssur am am 26. Oktober 1995. 

sehr feines ~ifferenziemngswrmUgen zwischen dem 
nten und dem Unbekannten. 

Wenn man neben der Biologie noch die Ethnologie 

U ., 
den Umgang mit dem Fremden sozial abfedern, 
Eh weiterer Aspekt ist die Eingliedemng in die GrUppC 

wicklung? schon den Fremden von dem der zur eigenen Gruppe Ge 
Ried!: Nun ja, man kann hier einen ontogenetischen rendm, Ob jetzt diesem Fremden immer mit MiÃŸtraoe 0 

&-g,n phylogenetischen Zugang wahlen. In ontogenetischer mit Vorsicht be~emet wird, ist eine Frage, die mm Ei 
Hinsicht ist ja Piaget sehr wichtig, wie auch Lmenz mit 
seiner g m e n  Gruppe. Sic alle haben herausgearbeitet, dafl 

scheidunpfÃ¤higkei von Fremd nnd vertrau< von nah und 
fern, herausbildet. Man h n  einen Stiugling mit ehern als 

nomen des Fremdelns, wo nunmehr zwischen d m  w o h b  lieh eine wichtig Rolle bei der Geslaltun~ einer Bege& 
kannten familiaren Bezugspersonen und d m  Fremden un- nung mit dem Fremden. Untewerfungsgeb*n, die mge- 
tmchieden wird. Dieser Fremdheitsbegriff Ã¼berschneide barene T6tungshemrnung, die man von Tieren gut kennt, 
sich mit einem Begriff von Konrad Lorenq nhmlich dem gibt es auch bei Menschen, Beispielsweise k m  ein gesun- 
Begriff der ,,Du-EvidenzL'. Er meinte, dafl man die Du-Evi- der Mmn ein weinendes Mgdchen nicht schlagen. Aller- 
dem selbst als Apriori, als ein soziales Apriori, interpretie- dings ist Voraussetzung dafiry da13 er das weinende Gesicht 
ren mufk Wobei wir ubrigens die ganzen sozialen Adaptie- direkt vor sich hat. Deshalb wird die Tfimgshemmung b* 
rungen hinsichtlich ihrer ApriorihaRigkeit noch ga nicht kann~lich durch die Femwaffe a u k r  k a f i  gesetzt. 
ganz mforscht haben. Die kognitiven Apriori sind ganz gut Tremk Eine Zwhchenfrage. Wem ich Sie recht verste- 
e ~ o r s c k  aber noch nicht die sozialen Apriori, Es kOnnte he, sagen Sie: Es gibt phylogenetisch angeborene Apriori, 
durchaus sein, dafl wir malog zu den kognitiven Apriori die eine Art Diskriminiemnsvembgen implizieren - einmal 
auch e h  ganze Reihe sozialer Apriori phy!ogenetisch mit- hinSi 

haben - neben einer drinen Gruppe, nsmlich den arid 
sprach] khen Vorbedingungen. 
Es gibt als0 wahrscheinlich drei Apriori-Bedingungen, 

wobei wir wenigsten bisher Ober die sozialen Adaptie- 



Seite 20 ZEP l9.Jg. Hefl 1 M h  1996 

der Gruppe sich als Hackordnung herauszubilden. Nur die 
Reaktionen auf SchlUsseIreize, die Demutsgebade und das 
Imponiergehabe beispieIsweise, scheinen in ihrer Slmhur 
angeboren zu sein. 

Treml: Das sind ja beides Beispieie fir  Reaktionen, die 
shrdiche Reize konkret voraussetzen. Wir mussen den Men- 
schen sehen, durch die Sime wahrnehmen. Das Problem 
der GIobaIisiemng in einer Weltgesellschafi scheint mir je- 
doch gerade zu sein, dal3 wir gerade das nicht mehr 
wrauseQen kennen. Wu sind abhhgig von Menschen, die 
wir gar nicht mehr sehen, gar nicht wahrnehmen komm. 

Riedl: Sie haben voHkomen recht. Das Problem heute 
ist die AmnymitHt. Diese (schon angesprochenen) hierar- 
chischen Smhren sind urspdnglich eindeufig w a h e h m -  
bar gewesen, inzwischen aber zunehmend - sowoh! im Be- 
ruf als auch in der Freizeit - intransparent geworden. Wir 
haben nicht nur einige, sondern eine gam Menge hierar- 
chischer Strukturen, die wir aber beispie!sweise in einer von 
Menschen wimmelnden Bahnhofshal!e nicht mehr - oder 
kaum noch - wahrnehmen kirnen. Es gib1 fast keine tiul3e- 
ren Kennzeichen dafir mehr. Das verunsichert. 

sich darin spiegeh, ist die Erke~tnis ,  daÃ wir Menschen h 
dem MaÃŸ weniger moralisch empfinden k6nnen, als die 
AnonymitÃ¤ des Zusammenhangs grofler wird. 

Tretnl: Unser Moraleinpfhde~ Wndet also in einer Moral 
der Kleingruppe. 

Riedk NatWch, ... der Kleingruppe, an die sind wir an- 
gepaflt. Und je  besser wir die i3ezugspersonen kennen, um 
so wahrscheinlicher ist ein moralischer Verhalten. Der klei- 
ne Kauhann im Waldvierkl kann die M s i e  nicht entlas- 
sen, weil er weiÃŸ daÃ sie schwanger ist, und er kann den 
Max nicht entlassen, weil er weifl, daÃ dieser sein Htiusl 
noch nicht abbezahlt hal. Wem aber die Manager in N m  
York erfahren, da8 eine ihrer Firmen i n  Lortdm schon im 
zweiten Jahr in den rmen Zahlen ist, wird sie aufgeht, es 
werden Tausende entlassen - mit einem Federstrich, Das 
zeigt, wie einfach eigentlich das dahinterstehende Prinzip 
ist. 

Trend: Das beifit also: Nepotismus - die Bevorzugung 
des Verwandten, des Nahen und des Bekannten ist - etwas, 
da in unserer natiirlichen Ausstaitung b e ~ n d e t  liegt? 

Riedl: Ja, das erinnen sehr an die Soziobiologie und den 
b k d m  Witz von den Ameisen ... 

Treml: Ich kenne ihn nicht, den Witz. 
Riedl: Nein, nein! Die Soziobiologen sa- 

gen, daB da egoistische Gene eingebaut sind 
und je tihnlicher WS das Genom ist, um so 
mehr sind wir zu einem altruist~schcn Ver- 
halten berei~. Aber es gibt auch das Beispiel 
der Affen, die Jungen eines Weibcbens um- 
bringen, das sie kopulieren wollen, damit , sie eher eine Chance haben, dafi ihre Gene 

, vorankommen. So ein Verhalten, das viel- 

Mi; Pfer*: Ruperf Ried!, hnh neben Ein weiteres Problem in dk-  
1ht:hndus E~bl-Eibqfddt, UII JeIner 
rechten Seife: .4!fiedK Tieml sem Zusammenhang ist die 

sogenannte ,mgarive Komela- 
tim mischen Veranmorh~~~s- 

d a n g  und Verantwortungsempfhdd'. Das ist ehe 
komplexe und wichtige Sache, die viele noch nicht wirk- 
lich verstanden haben. Mein Eekpiel, das Sie wahrschein- 
lich kennen, ist die absichtwolle Schtidigung des Nachbarn. 
In der kleinen Gruppe, im Rahmen der GroÃŸfamilie gilt 
das als eine rnora!ischc Katasbophe. Wem ein K a u h m  
absichtsvdl andere sckidigt und Hunderie um ihr Geld 
hingt, dann i s t  das rechtlich gesehen nur Fahrlassigkeit. 
Wenn eine Grol3bak zugrunde geht - auch absichtsvol~ - 
und schadigt Zehntausende, dann ist das gar nichts meh. 
E5 fMIt auch nicht mehr unter die Kategorie der FahrlÃ¤ssig 
keit. Und jetzt kommt das Tolle, die vierte Ebene. Wem ein 

leicht einem Individuum nutzt, kann sehr 
schlimm ftkdie Art sein. Es gibt immer mehr 
Hinweise darauc dafl das pathologische Zu- 
smde sind, die darin griinden, da0 durch 
die Beschr&&ung ihres Lebensraumes die 
Populationen zu groll werden. Es kann sehr 
leicht sein, daÃ das uns Menschen auch be- 
trifTt! 

Treml: Ich denke, man muD nicht unbe- 
dingt s~ziobiologisch argumentieren, um zu einem h d i -  
chen Ergebnis zu kommen. Es geniigt, einfach mal unsere 
Sinne zu betrachten. Der Mensch ist ein Sinneswesen und 
deshalb ein Kleingruppenwesen, einN&bereichswmn. Kann 
man das so sagen? 
Ried]: Ja, das ist der Punkt! Ich werde mich fdr einen 

Freund fast genau so einsetzen wie fir einen Verwandten. 
Ich mufl ihn nur gut genug kennen und die Freundschafl, 
die ja von wechse~seitiger Belohnung ist, die wird Men- 
schen awh  AI gegenseitigem Schutz fdhren. lch will Ihnen 
einen Sp& erztihlen, der mir gerade einfÃ¤llt Neulich saIl 
ich neben einem Herrn, der im Minis~erium filr die Vergabe 
von Orden zustÃ¤ndi ist. Der erzihlte mir: Wenn ein Gast- 
arbeiter einen Gastatbeiter aus der Donau rerht, kriegt er 
gar nichts. Wem ein Gastarbeiter einen Sektiomschef aus 
der Donau rettet, kriegt er einen Orden. Wenn der Sek- 
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rettet. Die Gleichheit der Menschen ist ganz offensichtlich 
schon bei der Ordensvergabe eine Fiktion. 

Die Kleingruppe sem sich nathlich in die Hierarchie der 
Geseilschafi fort. Die Steilhei~ der hierarchischen Pymmi- 
de hangt nicht mit dem politischen System zusammen, S m -  
dem mit dem Alter der Institution. Ganz junge Institutionen 
haben ganz flache Pyramiden, eine alte Organisation hat 
starke Pyramiden. 

Treml: Htingt das denn damit m s m m ,  daJ3 Hierarchie 
ein Prinzip der Stabilisierung ist? 

Riedk Ich glaube, dafl Hierarchie zwei Antriebe hat. Das 
eine ist, daÃ sich einerseits der Swkere durchsetzi, aber 
gleichzeitig, auch der SchwÃ¤cher sich eimischen und sich 
sagen kann, das sol!en andere machen. Das macht Sinn. Aber 
daÃ eine GroÃŸgrupp sich hierarchisch m t u r i e m  muÃŸ f ih-  
re ich darauf mflck, daD es sich bei hierarchischen Smk- 
mren immer wieder um Kleingruppen handelt. Auch die 
Offwiere ifi ehern Regiment sind wieder eine Kieingruppe, 
die einander kennen, und die hdustriemagnaten irgend ei- 
nes Multis sind umereinander auch wieder eine Kleingruppe. 
Die PsychoIogen wissen, dafl mit der GrbÃŸ der Gruppe die 
Zahl der Kontaktpersonen abnimmt. Es geht etwa bis sie- 
ben Personen, wenn es dann Dber Zwanzig, Fihfxig oder 
Hmderi geht, wird es zu kompliziert, und deshalb nimmt 
die Zahl der Kontaktpersonen durch Hierarchisiewg wie- 
der ab. 

Trem!: Vielleicht noch einmal zuriick zum Ausgangs- 
problern. Man kann sagenl der Mensch ist von Natur aus 
auf eine kleine ~berschaubare Gruppe - von etwa sieben bis 
zwanzig Personen, mit denen er in Dauerkontakt treten kann 
pmfomiert. Er kann mit seinen Sinnen, seinen Augen, sei- 
nem Gehtir, nur eine b e s t i r n t e  kleine Umwelt beobachten 
u d  wahrnehme n... 

Riedl: ... Er kann sich auch nicht den Jammer und die 
inneren Zwistigkeiten von hundert Menschen mhUren, nur 
fir eine bestimmte, fiberschaubare Gruppe reicht seine 
ratiomorphe Potenz. 

Trernk Ja, nun haben wir aber eine Wehgesellschaft, die 
in doppelter Hinsicht absidcter wird. Einmal werden die 
menschlichen Beziehungen selbst abseakter: Die Menschen, 
von denen wir abhtingig sind, lernen wir nicht mehr persun- 
lich kennen. Und zum anders funktioniert die Welt- 
gesel!schafi ja ganz mabhtingig vom 4ruehe11 Menschen. 
Der Einzelne wird - qua Umwelt der Gesellschaft - aus- 
tauschbar, weil er in der Gesellschaft nur noch eine Rolle 
spielt oder eine Funktion wfiillt. Die Weltgesellschafi wird 
also abstrakter und wir werden mehtrienci von diesen ab- 
strakten Regeln abhtingig- Das aber fihrt uns in ein Dilem- 
ma, in ein Problem, das ein genuin pgdagogisches ist. Denn 
Lehrer, Erzieher und Eltern sollen Kinder auf diese Weh 

Riedl: Zunilchst kam man einmal das, was Sie gesagt 
haben, Herr Tremi, nur untersweichen. Und deshalb ereig- 
net sich Erziehung ja  nicht so, dai3 der Staat per Lautspre- 
cher alle seine Btirger belehrt, sondem in der Schule, in der 
Familie, nach wie vor in Kleingmppen erzieht und unw- 
richtet. Es ist immer noch die Kleingruppe, wo noch die 
Hoffnung besteht, daI3 der k h e r  alle kennt und die Kinder 
einander kennen. h ethologischen Experimenten ist das er- 
ste was eher machen mufl, wenn er mit einer Gruppe von 
Lebewesen, seien es Dohlen oder Affen oder Menschen, 
arbeiten will* dai3 er sie imiividuel1 kennen lernen muÃŸ Er 
mui3 die einzelnen Individuen kennen lernen, und das i s ~  
ein Grundprinzip. Was ist das flir ein Aufwand, wenn man 
in solch einem Expe~iment ein fremdes Indidivuum der 
Gmppe himfigen will. Dieses muÃ geschiiizi werden, und 
wir milssen sie darauf v0rbereite.n und meistens geht's ITO~Z- 
dem daneben. 

R e d :  Wir haben bisher herausgearbeitet, dal3 der Mensch 
als Sinneswesen auf den Nahbereich seleideri wurde. Nun 
hat ja allerdings der Mensch ein Organ mit auf die Welt 
bekommen, das vielleicht die U c k e  ausfii1len khnte, die 
wir hier ais phylogenetischen Mangel herausgearbeitet ha- 
ben: unser Gehirn. Mit Hilfe unseres Gehirns kunnen wir 
denken, und denken beginnt damit, da0 unsere Vorfahren 
irgendwann einmak damit begonnen haben* Vorstellungen 
in einen fihivm Raum zu verlagern, also Handlungen nicht 
sofort im realen R a u  ausmhhren, sondern zu ~erz6gem - 
zu iiberlegen. Und aus dieser Raum- md Zeitreprkisentations- 
kompetenz entwickeIte sich sch1ieÃŸlic die menschliche 
Vernunft. Meine Frage Ware jetzt: Ist der Mensch nicht 
gleichzeitig auch ein Gehimwsen und damit ein Vernunft- 
Wesen* und ist nicht die kmunft eine m6gliche LBsung des 
angesprochenen Problems, denn mit Hilfe der Vmunfi kUn- 
nen wir abswakt denken I 

gesel~schaft antizipieren? 
Rkdk Im Grunde haben Sie natLir1ich recht und als 

Fordemng - oder Hc 
setzen. Aber man & I 

Schichten unseres Me 

dur&scMagen. Denken Sie an die drei Kommunikations- 
weisen, die jihgste ist die verbale, die Gestaltwahmehung 
oder K&perspache ist e h e  2!tere, tiefergelegte, und die 
o!fak~orische ist die phylagenetisch und ontogcnetkch t i h -  
sk, m tiefsten verankerte. Die tieferen Schich~en sind ver- 
itiÃŸliche und sicherer als die hfiheren. Wem ich mit dein 
Auge zwinkere, kann das jede verbale Ã„uÃŸem in sein 
Gegenteil verkehren, aber wenn einer stinkt, kam das nicht 
nur das Gesprochene, sondern auch jedeKfirpersprache i h r -  

ind damit die abstrakte Welt- 

- .  . 

lagern. 
Tmml: In der Ftidagogik isl derzeit das handhgs- 

vorbereiten. Die Kinder werden aber immer noch mit einer orientierte Lernen wieder einmal in Mode. Es so11 ganz pr 
natiirlichen Ausstattung des Cro-Magnon-Menschen geh-  tisch gehandelt und dabei gelernt werden. HeiÃŸ das nic 
ren, und diese ist 35.000 Jahre alt. Und nun sollen wir P5d- dafl d m e  Appelle an das Konkrete, m einer eva 
agogen diese konkreten Kinder, die da mit 6 oder 7 Jahren tieferen Schicht ansetzen? Die Alternative, n b k h  a 
in die Schule kommen, auf die anonym und absmakte Weh- ZusammenhÃ¤n kognitiv m lehren und lernen aber W 

gesellschaft vorbereiten, K m  WS dabei der E i ~ i o ~ e  und eine iÃ¼n~er Schicht? K6mte es nich s e h  dafl unsere K 
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abstrakte kognitive Denken erzwingt, unsere Naturgeschich- eher. 
te aber konkretes Handeln belohnt? Treml: Ja, Herr Riedl, aber konnte es nicht gerade sein, 

nit-rfl: Wir Iiaiyen aus dem Eindruck heraus, daÂ die daÂ der heimliche Lehrplan unserer Schule heute der ist, 
ratiomorphe Entscheidungsfmdung von ganz anderer Art ist daÂ diejenigen Fgcher prbniert werden, die ein solches ab- 
als die rationale, Experimente ausgedacht, aus denen wir straktes, formales VermÃ¶ge der Lernwigkeit, des Lemens 
gelernt haben, daÂ es in der Ontogenese eine ,,Kaihetische des Lernens, vermitteln, und gerade nicht das Konkrete. 
Wende" gibt, wo logisch deduktive Operationen wahrge- Abstraktes, formales Denken scheint an eine abstrakte Welt- 
nommen und als verl3ÃŸlic angenommen werden. Und das gesellschaft anschluÃŸfihige zu sein als ein konkretes Den- 
ist offenbar rein kulturabhangig. Das wird einem nahege- ken, denn sie entwickelt sich inzwischen so schnell und so 
bracht durch Arithmetik und Syntax, Interessant ist der unÅ¸bersichtlich daÂ wir zu einer hohen Abstraktion gera- 
Umstand, daÂ Naturvtilker, aber auch unsere Kinder, vor dezu gezwungen werden. Unser ratiomorphe Apparat aliei- 
dieser Katholischen Wende sind und den logischen ne scheint hier nicht weiter zu helfen. W8re das nicht eine 
Syllogismus nicht verwenden. Ein Beispiel aus der Sozial- m6gliche Erklgrung? 
psychologie: Eine sibirische Bsuerin wird gefragt: Im ho- Riedl: ZunXchst steckt die Erksrung darin, daÂ seit 
hen Norden sind alle Bsren weiÃŸ Kamtschatka hegt im Hammurabi die deduktiven Leistungen einfach unterricht- 
hohen Norden. Welche Farbe haben die BÃ¤re in bar und leicht zu benoten sind. Man kann die Fehler A l e n .  
Kamtschakta? Und die Bauerin sagt: Das weil3 ich nicht, Es ist leicht intelligibel zu machen, weit es nur Å¸be den 
ich war nie dort, fragen sie jemanden, der dort war! Intellekt funktioniert. 

TYcmk Logik ist ja als deduktive Logik nicht wahrheits- Treml: Und daduch, daÂ es besser benotbar ist. kann man 
erweiternd. Es hangt alles vom Wahrheitsgehalt der PrÃ¤ es besser in einen Vergleichshorizont von Unterschieden 
missen ab. Aber es ist gleichzeitig ein sehr schtines Beispiel einordnen. 
fiir die Padagogik. Wenn nun Denken ein fiktives Handeln Aber noch etwas ganz anderes, Herr Riedl. Mir ist aus 
in einem vorgestellten Raum ist, dann bewegt sich die Ptid- der Verhaltensforschung noch ein Begriff in Erinnerung, 
agogik in der Welt als einer vorgestellten Welt. Man kann Wenn man den Menschen mit seinen n~chsten tierischen 
die Kinder, um beim Beispiel zu bleiben, nicht selbst nach Verwandten vergleicht, etwa mit den Primaten, den Anthro- 

amtschatka bringen und dort selbst sinnlich wahrnehmbar poiden. dann ist doch etwas auffgllig. Alle seine nachsten 
je Eisbsren auf ihre Farbe untersuchen fassen. Der Lehrer Verwandten sind hochselektiv auf einen ganz bestimmten 

rd deshalb den Kindern Wahrheitswerte - hier Uber B&en Lebensraum gebunden, d.h. sie sind sten6k. Wghrend der 
Kamtschafcta - als Vorstellung vermitteln, als Vorstellung Mensch eurytik ist, d.h. er ist nicht auf einen bestimmten 
n Erfahrungen anderer, die diese Wahrheitswerte Å¸ber Lebensrawn fixiert ... 
ft haben. Brauchen wir in einer Weltgesellschaft nicht Riedl: Ja, und er kann altes schlecht. Konrad Lorenz sagt: 

rade solche deduktiven Lernprozesse? Es gibt kein Tier, das so gut laufen, so gut schwimmen und 
Riedl: Sicherlich, Herr Tteml. Trotzdem habe ich hier so gut klettern kann, wie der Mensch, aber es gibt Tiere, die 

Bedenken. Kommunikation, Sprache, Logik, Mathematik viel besser laufen, viel besser schwimmen und viel besser 
en~stehen unter ganz anderen Selektionsbedingungen als klettern kUmen- 
unsere angeborenen Anschauungsformen. Hier empfiehlt es Treml: Das heiÃŸt wir konnen Hoffnung setzen auf unse- 
sich, zwei Begriffe zu verwenden: Kohgrenz und Korrespon- re M ittelmiiÃŸigkeit 
dem. Die Korrespondenz dient der Adaption eines Systems Riedl: Sicher, die Universalittit, die Eurybzie, die der 
an seine Umwelt. Der Selektionsdruck liegt also bei den Mensch hat, ist ja sein groÃŸe Erfolg geworden ... 
angeborenen Anschauungsfomen. Bei der Kohaenz geht Tremi: .. wobei sich der Begriff Mittelmafligkeil ja auf 
der Setektionsdruck auf Unmifiverstiindlichkeit und interne seine kbrperlichen Fghigkeiten bezieh?. Ist er bei seinen 
VerWlichkeit. Und zwar schon von Einzellern angefangen geistigen Fiihigkeiten nicht singular? 
bis hin zum Menschen. Die Entwicklung der angeborenen Riedl: Na, ja, sicher, aber Konrad sagt auch zu recht, je- 
Anschauungsfomen begrÅ¸nde den Empirismus, die Ent- den Unsinn zu glauben, ist ein Privileg des Menschen. 
wicklung der KohÃ¤renzfonne aber den Rationalismus. Das Tremk Eine allerletzte Frage, Sie haben einmal geschrie- 
ist ein vollig anderes System. Deshalb haben empirische ben, Herr Rjedl, ,,Bildung aber beruht auf dem Bedwfilis, 
und rationalistische Denkfonnen die ganze Kulturgeschichte Zusammenhmge zu gewinnen" .. oder ,,Bildung ist die rech- 
hindurch nichts miteinander anfangen k m e n .  In der Schu- te Gewichtung weiter ZusammenhRngefi... 
le wird Å¸berwiegen der rationalistische Zugang verwen- Riedl: ... Schau mal an! 
det, Treml: Das haben Sie geschrieben! 

Ich habe einmal fÅ¸ unser Kultusministerium eine Unter- Riedl: Ja, ich glaube, das ist sogar richtig. 
suchung Å¸be den EinfluÂ verschiedener wissenschaftlicher Treml: Ja, das hat mir auch gut gefallen, man kUnnte ja  
Disziplinen auf den schulischen Unterricht in Osterreich noch anschlieflen und sagen: Ausbildung beruht auf dem 
gemacht. Das Ergebnis war: Vorneweg lag mit 30 % die Bedffiis, Einzelheiten zu erkennen, &er Bildung auf dem 
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So ist das alles nun doch nichts. Tief atmete ich d e n d e r e  Nahbereichter zu Weltgesellschaftern erziehen will, 
Duft  der roten Rose ein, die sich in meinem G&tchen muÃ ich mir abgewohnen, sinnlich selbst zu erfahren 
Eden in einer Csllewolke entfaltet. Ich rieche, also bin der Sinnlichkeit willen. Sie kann nur Mittel zum Zwec 
ich? Kahn und gefdhrlich gedacht in einer Zeit der Welt- sein. Nur dann erfaIH sie ihren Wert fÅ¸ Ersiehung, W 
gesellschaft. Dysfunktional und wieder einmal deutlich sie Aufklhng und Reflexion ansto~t. Weder auf die. 01- 
steimeittich in meinem Meinen Hugenottendorf. Frau ten Gurus reingefallen, du dumme Nt.$. Nur riechen be- 
Doktor, was soll ich nur tm? zweckr nichts, und was nichts bezweckt, ist nichts. Gut, 

So sprang mir das Hen doch bisher mit Hermann Hes- dqÃ wir die deutsche Wissenschaft haben, die uns vor so!- 
se. In seinem autobiographischen Mdrchen ,,Kindheit des eben Torheiten bewahrt 
Zauberers" erzdhlte er mir verschmiizt:"Weitaus am lieb- WÅ¸ ich das meinen Schiitern, den Bkkern erzÃ¤hlen 
sfen wdre ich ein Zauberer geworden. Dies war die tiefste, w&e ich w e n  durch bei ihnen. Unverschtheiten wQr- 
innigst gefÅ¸hlt Richtung meiner Triebe, eine gewisse Un- den sie hinter meinem RÃ¼cke sagen wie ,,Die Alle )C& 

zufriedenheit mit dem, was man die 'Wirklichkeit' nannte sich wieder ins Hirn". Aber ich wÃ¼rd es ihnen ja nicht 
md was mir zurzeiten wie eine alberne Vereinbarung der sagen. Auf dieses AbstraktwnWveau bekdme ich die mei- 

rend (wobei selbst diese Kontrahenten mir immerhin 
die Wahrheit zumuteten, der Kapita/ismus besaÃŸ ein 

brach). Grundbildwig irn Deutschunterricht unserer P- schon in den letzten Tausenden von Jahren nichts, un 
nasialen Oberstufe bestand aus vielen vielen Stunden wird das dorn wohl auch weiterhin zu akzeptieren se 
Brecht mit aberimdsovielen ,, Warum ", die wir nie wieder Nur gut, es de. 
verlernten zu fragen Wir debattierten in unserer Basis- geht, da be$i die l 
gruppe mit der Vehemenz umerer siebzehn Jahre 
Entwicklungstheorien und Wehgerechtigkeit. Wir glaubten 
vor dre$?g Jahren weder an eine schnelle Angleichung 
der unterschiedlichen Lebensstandards noch an die der Feh. Dabei empfand ich bisher immer schon 
Terminierbarkeit komplizierter Verhandlungen noch a ~ ~ i k r o k o s m o s i s c h e  Allt&glichkeiten wie das Beste 
den rationalen Verlauf von Weltgeschehen. Unsere Gegen- gejechi in meiner Familie 
wart war vol! von Problemen, Konflikten, von Kriegen, als hochkampfex. Aber dq 
Flucht, sozialer Ungleichheit und Ungerechtigkeiten. Und wichtige Ab~traktiomebenk~~, ucvu, MJ==crrr 

wir waren &.$erst zur~ckhaltend, w e m  uns Patentrezepte Neu endlich befreien kann Globale Probleme tose ich da- 
zur LÃ¶sun dieser und anderer Probleme dargeboten wur- mit bestimmt nicht! 
den. Vor allem, wenn die Problemltiser ein oder zwei Ge- Apropos Probleme. ober die Grundbildung - was immer 
nerationen &er waren als wir. Sie haben die Wahrheit die dann auch ist - hinaus soffen meine Schulerinnen und 
verloren? Sie hauen sie in unseren Augen nie besessen. SchÅ¸le sich mit Pdemfeldern beschbfrigen. 

SofiMe ich mich nun in mehrfacher Weise unquatifi- schutz, Ressoucenverhrmwh, BevÃ¶lkerungswa 
ziert, fiir die Zukunft zu qualifiieren. Ich bin sfeinzefilich Kriee. Avvres.sim snziak Unwrechtsvkeit im W 

mesokmmo~isch ausge&fef, daran ist nicht zu dnein.  
Ich brauche mir gar keine MÅ̧h zu geben, den Baum zu 
sehen, die Wolke zu betrachten, die Katze zu strejchdn So 
werde ich nur im Nahbemich Probleme losen kÃ¶nnen And dLt,t*aG.crs ,uurri .,brJMsG, avr,uc, r g  Uu'rt up,J ,- 
that's not mod enowh! Als Wet&esellschafterin, die an- hat. Hab' mir das Hirn geknetet, wie ich die Meute e 

oder an meinem Arbeitsplatz 
fehlen mir wohl noch ein paar 
*- L-.-" :"L .-;*L -.,m A&..,..,9 

". - - -  
Horizont. Nun war ich gerade soweit zu akzeptieren, daÃ 
Schule sich nicht nw bffnsn sol! (stattdessen konservato- 
rische HersteHwg von Erfahmgsmtiglichkeiten im ge- 
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pro Stunde zum Lachen kriege. Wie ich Themen so hin- 
biege, daÂ die Beschbiung mit ihnen Sp.@ macht. Hab ' 

in der Trickkiste der Methoden gewÅ¸hi und gewurschtelt. 
Und nun solche Themen, wo einem nur zum Heulen ist. 
Das bringt echt Laune, auch@ die Lehrer - nur leider 
eine, die das Lernen nicht gerade firdert. Wie veflxt 
komme ich aus diesem Dilemma heraus? Die anderen hu- 
ben gut ,, warum" fragen - ich habe ,, weil '' zu antworten, 
wenigstens ein paarmal in der Unterrichtsstunde. 

Abo, ich habe so meine Zweifel, da4 ich die Erziehung 
zw G/oba/i/Ã¤ so einfach hinbiege. Dazu mÅ̧& ich mein 
Hirn erstmal ganz schÃ¶ auf Vordermann bringen Ab- 
straktionsebenen fallen nun mal nicht scheibchenweise 
vom Himmel. FÃ¼ m ~ c h  nicht, und fÅ¸ alle anderen auch 
nicht. Ich habe aber uberhaupt gar keine Lw! d u .  k h  
tarne viel lieber oder traume oder schmuse oder rieche 
Rosen. Das wÃ¤r ein hoher Preis, auch wem er he$ isf.  
So// ich das Weltprobleme'Losen den bereits Abstraktions- 
fdhigen Å¸herlassen Die sind doch nach eigenem Bekun- 
den schon da, wo ich noch mÃ¼hseli hin M t e ?  Und was 
mache ich mit all den Nichtkompensierbaren? 

Ich hab' da eine Idee. Homogen ist unsere Gesellschaft 
sowieso nicht, weder regional noch national noch europa- 
weit noch global. Also, wieso nicht einfach neu spalten, 
wo Heierogenitat sich ohnehin abzeichnet. ich denke an 
alte umere Hirncrach. Aus denen machen wir 
, Globalia ". Die Gfobalies psychoferrorisieren 'war viel- 
leicht dann ihre Ehegespinste und kopulieren nur noch 
zum Zwecke der Begattung und Aggressionsen//adung, 
weil - soviel Wissen wagen wir an dieser Stelle - die 
Zweckbestimmung von sinnlichen Erfahrungen diex  loie;. 
Aber die Globalies sollen ja ~ o b l e m e  h e n ,  was 
brauchen sie da Mensch zu sein? 

Obwohl wiederum - der Tat-Folge-Ziisammenhang isi in 
der Moderne kontingent geworden, man kann sich nicht 
darauf verlassen Vielleicht sichern da doch ein paar gute 
Genettker ab, damit nichts schief geht bei der A usbiidung 
dieser so dringend zum ~berleben benÃ¶tigte Spezies 

- 

Und dam denke ich an die Wchkompensierbaren, die 
,, Lokalies". Ich gestehe gleich, ich fÅ¸hl mich ihnen na- 
her. Sie sind ohnehin die Geschundenen in dieser 
Bildungdandschaft, ob man sie nun doofnenm oder 
,,praktisch bildbar". Ich finde da Lokalies viel netter. Den 
Lohdies kneten w v  nicht das Hirn, die lassen wir im 

Sumpf des Nahbereichs stecken, global schieÃŸe die sich 
sowieso nur gegenseitig kapu<l. Aber hier, hier konnen sie 
sich entfallen wie die Dotterblumen Genetisch fw die 
Hbhle ausgestattet, heute Wohnung, Haus oder Stadtteil 
genannt, sind sie pradestiniert fÅ¸ Nahbereichsprobieme 
und deren Bewdlipng. Hier ist die Luft zwar nicht so 
frisch wie auf Abstraktionsebene 150, aber dafÅ¸ dÅ¸rfe 
die Lokalies sich so richtig ihren Sinnen hingeben und ih- 
nen vertrauen. Das ist doch auch was! So konnten wir fur 

machten Die Schule befasste sich klugerweise nicht mit 
jenen ernsthaften Fertigkeiten, die fÅ  ̧ das (globale? ?!!) 
Leben unentbehrlich sind, sondern vorwiegend mit spiele- 
rischen und hitbschen Unterhaltungen, un welchen ich oft 
mein Vergniigen fand. " Eine solche Schule k~nnte  auch 
mein Herz erfieiten, da bin ich schon ehrlich. 

Mich beschleich! angesichts dieser Frertden die Ah- 
nung, po&enlielie Globaiies kÃ¶nnte befÅ¸rchten dabei ZU 

kurz :U kommen. Ich sehe daher h diesem Model] ein 
Konzept der Patenschaften. Lukuliws k ~ n n t e n  Giubdies 
adoptieren und ihnen gewissermafin die Fi& warmen, 
mne Ã¼t@ers empfindliche Korperregion un der Schnitt- 
stelle zwischen GlobalHut und Lokalitdt auf uwerem Glo- 
b w. die ErdberÅ¸hrun an sich. Jeder systemisch denken- 
de Mensch durfte ein leichies Beben x i m r  Gehirnmasse 
verspÅ¸re angmichts dw Syner@effekte, die sich hier ab- 
zeichnen. Die Ghbalies kÃ¶nnte nicht n w Frostbeulen 
behandeln, sondern auch Beziehungskrisen kitten oder 
mal ein b$chen Verwirrung sf'//en 

Und wer jeat doch glaubt, vine gute Verwirrung sei 
besser als eine schlechte Ordnung, der muÃ sich dafÃ¼ 
dann eben damit abfinden, duÃ Bildung ihre seht- sehr en' 
gen Grenzen hai und daÂ wir die WehproA/eme weiterhin 
schlecht losen werden - untergehen kant~en wir so oder so. 

Barbara Toepfer 

Eine Antwort auf den ZEPpelin-Artikel ,,Hilfe, die Hel- 
ferinnen kommen", Heft 4, 12/95, S.2 l f 

Die deutsche Rwanderin hat gesprochen. 

Also, Frau Toepfer verkauft in Kigali getragene Kleidung 
auf dem Markt - mbglicherweise aus der Kleidersammlung 
des Roten Kreuzes + und ernahrt damit ihre drei Kinder. Sie 
hat vier Jahre die Grundschule besucht. Nun meint sie aber, 
ich wolle sie klein und dumm machen mit meinem Entziik- 
ken darÅ¸ber daÂ sie keine Analphabetin ist. Das ist ja alles 
ganz furchtbar, nur ich kenne Frau Toepfer gar nicht, und 
ich glaube auch wirklich nicht, daÂ eine Frau, die nicht 
schreiben und lesen kann, bl6d ist. Um Gottes willen, nein. 
Ich versichere, ich bin unendlich gerÅ̧hr Å¸be die ttiglichen 
Busfahrten nach Kigali, die arme Frau Toepfer, hoffentlich 
hat sie eine Monatskarte. 

Das ist schon ein wundersames Stuck Literatur, ein er- 
staunliches Beispiel fÅ¸ echte RollenProsa. Da sitzt also eine 
Frau im Fett westeuroptiischer Kultur, hhgt sich abgelegte 

sie Schule so konzipieren, & I  Lokalies anschlieÃŸen Kleider um und spricht mit der mahnenden Stimme einer 
Rwanderin - Tutsi oder Hutu ist ihr egal ! - und weiÂ natÅ¸r schwÃ¼rrne wie Hesse: ..Hinzu kamen nun also die 
lieh auf diesem Hintergrund und in dieser Verkleidung, wie .~~hvtwi~ten'ichafien. welche mrr leicht fielen und S& - . . 
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mellen Markt in Kigali". 
Polemik beiseite. SpaÂ beiseite. Ich mÃ¶cht versuchen. 1 "Bildungsforschung mit 1 

konnte man es ja ftir lustig halten, eine hÅ¸bsch kleine gei- 
stige obung in Kulturimperialismus. ,,Deutsche Akademi- 
kenn Å̧b sich als IeidgeprÅ¸ft Rwanderin auf dem infor- l X 3 ' E - ~ ~ m m i s ~ i ~ n  

Eurozentrismus zu verwechseln, die LektÃ¼r des ,,Alibi- Vorbemerkung zum Bericht der Studie- 
propheten" Jouhy empfielt sich!). Mit diesem Dilemma kam 
madfrau auf zweierlei Art umsehen: Manlfrau kritisiert renden Å¸be ihre Reise in das sÃ¼dlich 

ein paar Dinge klarzu&llen. Jede Person, die in einen an- 
deren Kulturraum kommt, steht vor dem Dilemma, daÂ ihre 

- 
nichts an der fremden Kultur, sie wird sogar im Gegensatz Afrika im Herbst letzten Jahres 
zur eigenen kaputten Gesellschaft mit ihrer Ellenbogenfrei- 
heit verkl&t. Oder manifrau tragt die eigenen MaflstSbe an Neben der Arbeit an der Vermittlung und Veniefimg des 
die fremde K u h  heran und weiÃ entsprechend alles bes- Wissens Ã¼be die Lander des Sudens und ihrer Probleme in 
ser. Dieses Dilemmas war ich mir immer bewuÃŸt und ich die deutsche Bildungslandschafthinein, interessieflMi$g]ie- 
habe versucht, kritisch und selbstkritisch mit den Ergebnis- der der Ã£Kommissio Bfldungsforschung mit der Dritten 
sen meiner Untersuchung umzugehen. ich habe mit den Welt", die Frage, weiche MUglichkeiten es fÅ  ̧direkte Kon- 
Marktfrauen gesprochen, die e h e  neben der anderen stan- takte zwischen Foj-scherInnen der verschiedenen h d e r  und 
den und ihre Tomaten verkauften und abends kaum etwas uns gibt. Hier interessiert mich vor die Frage nach 
zum Essen fÅ  ̧ ihre Familien hatten, und habe mich gefragt, den Mtiglichkeiten fiir den wissenschaftlichen Nachwuchs. 
wieso verkaufen sie nichts anderes, was mehr Geld einbringt, Dieser kann sich nicht mehr an dem Konzept der ,,Enmi&- 
oder gehen einer anderen Thtigkeit nach. Die Untersuchung lungshiife" orientie 
erbrachte, daÂ ein ganz wichtiger Punkt der Kapitalrnangel 
war (dies unrerschl2gt Frau Toepfer) und ein weiterer Grund, 
das Festhalten am Bew&rten, die Scheu vor dem Risiko 
(Å¸brigen wird dieses Ergebnis auch von einer rwandischen zurDiskussion stellen. Es 1st filr mich daÂ nun sch 
Untersuchung bestiitigt). Beides, Kapitalmangel und Fest- drei Mitglieder der Reisegruppe an Themen fÅ  ̧ihre Diplo 
halten an der Tradition, rÃ¼hre u.a. daher, daÂ Frauen hupt- arbeit arbeiten, die sich 
stichlich die Familie erniihren und kein Kapital zurÃ¼ckle anschlieBen. Es sind in 
gen kÃ¶nne und daÂ sie schon als Madchen miterdrtickt men. Daneben dokumentiert =in Brief an den DAAD 
werden. Ich habe dargelegt, daÂ die Frauen eine starke nach finanzielle Problematik solcher Untemebungen, ~~f 
auflen gerichtete ~ 0 z i d e  Kompetenz besitzen, daÂ aber die Tagung der ,,Deutschen Gesellschaft f ~ r  Erziehungswisse 
nach innen gerichtete soziale Kompetenz durch ihre prima- 
re und sekundtire Sozialisation nicht gefdrdert wird. Beide 
sozialen Kompetenzen sind im Handelssektor besonders 
wichtig. 

Was macht Frau Toepfer daraus? Sie behauptet, ich pla- Ich verabschiede rnjc 
diere f W s  Geld Scheffeln, wÃ¤hren ich vom Ã¼berlebe rede. 
Sie behauptet, ich wolle die n-aditionale Erziehung abschaf- Hans Buhler, PH Wei 
fen, wiihrend ich sie sogar als positiv wene, aber auch ihre b&t als neuer Sprecher 
einschednkenden Aspekte darstelle. Sie behauptet, ich hÃ¤tt 
etwas gegen die guten Beziehungen zu den Kunden, die die 
Marktfrauen sorgsam pflegen. Gerade diese soziale Kom- 

der Dritten Welt" 

petenz halte ich fdr ungeheuer wichtig Ich kritisiere gerade ~ ~ k ~ ~ ~ i ~ ~  in ~ Ã ¤ ~ d ~  des sÃ¼den - an der deutschen Berofsbildungshilfe, daÂ sie die sozialen 
Kompetenzen kaum wahrnimmt. dafÅ¸ aber die fachlich- ^f als blofle Theorie? ! 

Sichtweise ethnozentrisch ist. Dies gilt fÅ¸ jede Deutsche, 
die in Rwanda arbeitet und auch umgekehrt. (Den Begriff 
des Ethnozentrismus scheint Frau Toepfer mit dem des 

technischen Kompetenzen tlberbewerta. Usw.,usw. Es macht 
mich hilflos. Es wimmelt bei Frau Toepfer von Unterstel- Irn SeptembertOktober 95 hielt sich eine Gruppe von 19 
lungen und Verdrehungen. Ich kann und will nicht auf alle Studentinnen und einem Hochschullehrer der Carl von 
eingehen Ich habe mich gefragt, ob ich tiberhaupt Stellung Ossietzky Universim Oldenburg im siidlichen Afrika auf. 
nehmen sollte. Ich habe es nun doch getan. Es lohnt sich Die Exkursion bildete den Endpunkt einer hemestrigen 
eigentlich nicht. Wenn frau mich schon angreift, so sollte Veranstaltung, die von Gottfried Mergner (Studiengang 
sie wenigstens richtig lesen - ohne ideologische Scheukiap- ,,Interkulturelle Komunikation") angeboten wurde, Konkret 
pen. Gisela Burckhardt Zielihder waren Zimbabwe, Namibia und Siidafrika. 



W&end der Vorbereitungszeit setzten Vier Teilnehmerinnen hospitierten in Interesse. Im Bereich der Grundbildung 
sich die Teilnehmerinnenmit der Frage des einer Einrichtung f i r  kbrperbehinderte tauchten immer wieder drei Probleme auf, 
,,&isensa auseinander und damit, was mit Menschen in Bulawayo (Zimbabwe). Hier die ,,schlechte" b m .  nichtangepallte Leh- 
Reisenden "nd Bereisten geschieht. Dis- werden Behinderte innerhalb von drei Jah- rerausbildung, die meist ungen~gende Be- 
kussionsanregungen gaben hierzu Reise- ren flir einen handwerklichen Beruf aus- zahlung der Lehrerinnen sowie das Feh- 
berichte und Reiseliteratur aus verschie- gebildet. Diese Ausbildung soll ihnen er- len von, der Lebenserfahrung und Lebens- 
denen Epochen. Daran schloÃ sich der The- rnfiglichen, spater einmal auÃŸerhal die- realittit der Sch~ le r  angepaÃŸte Unter- 
menbereich ,,Reisen in Lander des Siidens" ses Zentrums arbeiten zu k~nnen. richtsmaierialien. Durch den Aufenthalt 
(sog. ,,Dritte Welt") mit seinen besonde- Kontakt wurde auch von einer Klein- und die persthlichen Kontakte sowie der 
ren Fragestellungen und Problemen (Exo- gruppe zur ersten, nicht weiÃŸe gemein- M6glichkeit verschiedene Seiten kennen- 
tik, Stereotypen, Fremdheit, Tourismus wesenorientierten Tourismusorganisation zulernen wurde f Å ¸  die meisten Teii- 
etc.) an. Parallel dazu waren die Geschich- in Namibia aufgenommen, Km Land lern- nehmerinnen das Bild, das sie von den 
te, die Beziehungen der Lthder unterein- i e  die Gruppe mehrere Projekte {Craft- besuchten Lhdern hatten, stark verhden. 
ander und die aktuelle Situation Themen Center, Museumsdbrfer, Campingplgtze) Wshrend der gemeinsamen Auswer- 
der Vorbereitung. kennen, die alle unter dem Dachverband rmgswoche in Tsitsikamma (SÅ¸dafrika 
Es stellte sich die Fmge: Kann Reisen NACOBTA (Namibian Cornmunity Based entwickelten die Studierenden aus den sub- 

die Kommunikation zwischen verschiede- Tourism Association) zusanunengeschlos- jektiven Erfahrungen und Erlebnissen ge- 
nen Kulturen bzw. Menschen verschiede- sen sind. NACOBTA strebt einen g r o b  meinsame, weitereihrende Fragestellun- 
ner Kulturen fÃ¶rdern ren Einf ld  arn 6konomisch interessanten gen. Die Ergebnisse - aber auch die noch 

Die Region des sodlichen Afrika war Tourismussektor an, der bis dato von wei- offenen Fragen - sollen in das weitere Stu- 
unter anderem Ziel der Exkursion, weil Ben Unternehmerinnen dominiert wird. dium miteingebracht werden. 
sich in den drei Lthdern, vor allem aber in Das Missionsprojeta THEMBA TRUST Nach diesen 7 Tagen gemeinsamer Re- 
SÅ¸dafrika Lebenswelten sowohl der ,,Er- (,,Hoffnung/Vertrauen") in Dirkiesdorp flexionsarbeit h Tsitsikamma, besuchte die 
sten" wie der ,,Dritten Welf' nebeneinan- (SÅ¸dafrika wurde von drei Studierenden Gruppe auf Einladung von Dr. Janina Wo- 
der finden, die d w h d a s  System der Apart- besucht. GegrÅ¸nde wurde diese Instituti- zniak (German Department) die University 
heid verursacht und statisch voneinander an 1986, sie geh~rt der selbsundig evan- o f  Port Ehzabeth (UPE). AnlaÂ§iic eines 
getrennt waren (sind). Interessant sind vor gelisch-lutherischen Kirche an. Neben Ein- Aufenthalts an der ehemals ,,schwarzen" 
diesem Hintergrund die folgenden Fragen: richtungen des Gesundheitswesens zÃ¤hle VISTA University (ebenfalls in PE) wur- 
WEIS hndert sich fÅ¸ die Nachbarstaaten hierzu auch weitefihrende Schulen, X .  B. den den Gmppenmitgliedern die Nachwir- 
nach dem offiziellen Ende der Apartheid eine Madchenoberschuie, eine landwirt- kungen der durch die Apartheid vemrsach- 
in SÅ¸dafrika welche Strategien gibt es, die schaftliche Jungenoberschule und eine Sta- ten Ungleichheiten im Bildungssystem 
enorme Ungleichheit zu Å¸berwinde und t im fÅ̧ Suchtkranke. nochmals vor Augen gefÅ ḩrt Die Ãœberwin 
welche Rolle spielt dabei die Komuni-  Der bereits bestehende Kontakt zu Dr. dung dieser ,,altenLi Strukturen wird noch 
kation zwischen den verschiedenen tat- Neville Alexander ermaglichte einer Grup- viel Zeit in Anspruch nehmen .,, 
skhlichen und konstruierten kulturelten pe, mehrere Projekte irn Bereich der AbschlieÃŸen bleibt zu sagen, daÂ wir 
Gruppen? FÅ̧ alle bindende konzeptionelle Grundbildung und A tphabetisierung in natÅ¸rlic mit mehr Fragen als Antworten 
Voraussetzungen fdr die Reise waren: Kapstadt und Umgebung kennenzulernen. zurÅ¸ckgekehr sind und nur einen Bruch- 

- Reisen in Kleingruppen (3-5 Personen) Dr. Neville Alexander ist Direktor des teil der Realiut und Problematik dieser 
-Aufenthalt von mindestens 3-4 Wochen PRAESA (Project for the Study of Alter- Lhder erfaÂ§ haben. Trotzdem sind wir der 
irn einem Projekt native Education in South Afhca), einem Ansicht, daÂ das Zusammenspiel von theo- 

- gemeinsame Auswemgswoche. an der Å¸niversit of Cape Town angesie- retischer Auseinandersetzung mit prakti- 
In diesem Rahmenbildeten sich 5 Klein- delten Projekt, in das auch die Erfahrung scher Erfahrung und Reflexion die Quaii- 

gruppen, die sich nach Interessenschwer- langjÃ¤hrige piidagogischer Arbeit im Wi- tat des Studiums verbessert. Wir sind uns 
punkten zusammenfanden. Diese Gruppen derstand eindient. Maflgeblich an der Ent- einig, daÂ die bestehenden Kontakte ge- 
stellten selbstfindig den Kontakt zu Pro- wic klung neuer Bildungskonzepte und pflegt und weiter ausgebaut werden mils- 
jekten im sozialen, ptidagogischen oder Curricula fÅ̧  das neue, andere Siidafrika sen. 
touristischen Bereich in ihrem gewÃ¤hlte beteiligt, arbeitet PRAESA mit vielen 
Zielland her und organisierten ihren Auf- Gruppen irn lhdlichen und stadtischen FÅ¸ die freundliche organisatorische und 
enthalt. Raum zusammen menschliche UnterstÅ¸tzun danken wir Dr, 

Eine Kleingruppe besuchte eine Jam- Die Teilnehmerinnen waren Å¸berrascht Janina Wozniak, Dr. Neville Alexander und 
mmunHy Based Organization" irn Dorfe welche Vielzahl von Projekten und Initia- den vielen anderen Menschen, die uns so 
Quagas in Zirnbabwe. KernstÅ¸c dieses tiven mit sehr viel KreativitSt in den ver- herzlich aufgenommen und geholfen ha- 
Projekts ist eine MÅ¸hle deren finanzielle schiedenen Bereichen tatig sind. Sehr viel- ben. 
Em-agsUberschÅ¸ss seit 1989 in infrastruk- Bltig zeigte sich allerdings auch das Auf- 
turelle Neuerungen investiert werden, die gabenfeld fÅ¸ solche Projekte. Die Frage 
der gesamten Gemeinde zugute kommen nach Konzepten und Zielen der Projekte Anja KulIubjs. Kiiian KÅ¸brich Mecht- 
(wie z.B. der neue BewÃ¤sserungskanal) war f i r  die '~eilnehmerlnnen von groÂ§e hild Voskuhl, Zdravko Gabersek. 



Aus einem Brief an den hen muÂ§ ist ein Zustand dieser Art nicht der komparatistischen P3dagogen. Zu die- 

DAAD tragbar. Auch unsere Kontaktorganisa- sern KongreD wird u.a. Paulo Freire erwar- 
tionen in den jeweiligen Liindern brauchen W. Die Kommission bittet um Beitrgge, 

,>Ffieine E d ~ s i o n  in das sÅ¸dlich von uns verbindliche Aussagen, um pla- die die Schwierigkeiten fÅ  ̧Grundbitdung 
ka irn September und Oktober 1995 haben nen zu kbnnen, in sich stark versndernden Staaten be- 
wir bei Ihnen im Februar Ig95 Mittel zur Um eine Vereinbarkeit studentischer schreiben. Dabei sind nicht nur die Trans- 
FarderW beantragt. Diese E & m i o n  ist Mittel besc hrtinktheit, verbind1 icher Pla- formal ionsprozesse in den ehemals soria- 
von zwanzig Studierenden unter der Lei- nung mit den Partnerinnen im Ausland und listischen Staaten gemeint, sondern auch 
mng von Pr~f-Dr. Goflfried MeWer Å¸he einer soliden Vorbereitung herzustellen al l die Vemderungen, die zu grUBerer DG- 
einen ~eitraum von ein &~hah Jahren in machen wir den Vorschlag, daÂ die Mittel mokratie oder Chancengleichheit fuhren. 
Seminaren und durch Kontakte zu des DAAD filr Exkursionen und Projekt- Der erste Teil der Arbeitsgruppe wird sich 
hmer1nnen im Ausland intensiv geplant kontakte kÅ¸nfti fil rein Jahr im Vorraus mit dem Thema ,,Toward a Gender- 
und inhaltlich vorbereitet worden. Wie wir vergeben hclusive Culture through Education" be- 
erfahren muhten wurde dieser erste Antrag sch#ftigen. Ansprechpartner ist hier Leslie 
abgelehnt, da wir in Konkurrenz mit ei- ~ ~ t ~ ~ i ~ l i ~ ~  Limage, 97 Boulevard Exelmanns, 750 16 
nem weitaus kurzfristiger geplanten Pro- Paris, Frankreich. Te!. 0033-1-46.5 1.3 1.81 
jekt im eigenen Institut standen. In diesem En*icMung~p%dagogik oder Fax 0033-1-40.7 1.9 1.56. Der zweite 
Zusammenhang mtlchten wir sie fragen, Unser Mitglied JOS Schnurer ist Dezer- Arbejtsteil hat das Thema ,&berating 
wie studentische Projekte unter diesen nent am,,Niedersachsischen Landesinstitui Ediicalion: ~~~~~~~~~t WorIdwide i n  
Mittelvergabebed ingungen des filr Fortbildung und Weiterbildung Theory arid Practjce". Informationen dazu 
DAAD geplant und organi- im SchulweSen und Medien- gibt es bei Dr. Heim-Peter Gerhardt, Fach- 
siert werden sollen? ~ ~ ~ a g o g i k "  fÅ¸ Inter- hochschule fÅ¸ affentliche Verwaltung, 

Auf Anraten der k u h ~ e l l e s  Lernen. Jas Witly-Brandt-Str. t, 50321 B d h l ,  Te!. 
Sachbearbeiterin ei- 8; khnurer hat sich neben 0228-37 1892 oder Fax 02232-9299205. 
nen Teil der Exkursi- E, ; -% der interkulturellen - .  
; i als Antrag zu fo- & 5 : :$ Pfidagogik vor altem 
kussieren (Projekt- L. 

k. 
kontakt Universitiit 

mi t  der Frage Tagung der Komission 
von ,,Entwicklungs- 

Port Eiizabeth), stell- 
$ 

phdagogik besch2f- ,,Bildungsforschung mit der t- 
f,:, ligt. Monatlich er- Dritten Welt" 

den Kontakten, die scheint von ihm zusam- 
Studierende im Laufe 

- 

der drei-seroestrigen Vor- - r . . ~ , ~  i~$@fl " ' 

meng"t8"t "" mater"l- Zu, Jahrestagung der Komission ,,BiI- 
.. . . 'U dungsforschung mix der Dritten Welf' er- 

berei tungszeit in die Lbder des 
s~dlichcn Afrikas hergestellt hatten, er- 

b'emfeldem' da' gegen Po*oge- geht M i c h e  Einladung. Die Tagung fm- 
b-n beim N U  KeÃŸlerstr 52, 3 1 134 vom 4. bis 6, 1996 in Hamburg 

neu. einen Antrag beim DAAD. Die AB- Hildesheim, bestellt werden kann. In dem Ã£aÃ Ã£Ã£ *ematisc he Amrichn"g 
wart auf unseren zweiten Anmg erhielten INFO sind Literatur- und Materialhin- wird noch kkann gegeben, 
wir jm August 1995, also nur ein Monat weise, Rechtsvorschriften,Aktionsberichte Tagung wird im mESCO-Institut 
vor Beginn unserer Exkursion. Unabtitin- (wie Schulkontakte), UnterrichtsenrwMe, bietet 
gig davon, ob der Antrag nun positiv oder Behandlung Wagogischer Probleme und Tag,,ng nicht eine xh6ne 
negativ ausgefallen ist, stellt sich uns doch andere wichtige Informationen abgedruckt. Tagungsatmospare in einer Villa an der 
sehr die Frage nach der Sinnhaftigkeit des Alster, sondern gibt auch die MOglichkeit, 
Verfahrens des DAAD. ihr Tagung der , , C O ~ ~ ~ S S ~ O ~  diese wichtige Institution kenne-iemen. 
Studium zum Teil selbst (mit-)finanzieren, literacy, basic ducation In der Nghe ist ein Hotel gebucht ( h i -  
und dann zushtzlich die Kosten filr eine se zwischen 60 und 80 DM pro Nacht). 
Exkursion in das sndliche Afrika tragen and social and civic Tagangskosten entstehen - sieht man von 
rnÅ¸ssen kbnnen nicht kurzfristig innerhalb competence~ der Ãœbernachtun und Verpflegung ab - 
von einem Monat planen. FÅ¸ sozial schw3- 

im Rahmen des 9. Weltkongrefi der keine. Begrenzt stehen auÃŸerde billige chere Studierende wird die Teilnahme an 
,,comparative ~dncation Societiau in UnterkÅ¸nft im Gastehaus der Universitfit solch einem Projekt von vomeherein aus- 

m c ~ ~ o s  ,,. unlir Sydney, Australiern, m I.  bis & Juli d e r ~ ~ n ~ e s w e ~ ~ v ~ ~ ~ u " Ã §  

ZuschÅ¸ss angewiesen sind, kfinnten sie 19" fw Pap6^ Letzter Anrneldetemin ist der 30.5.1995 

erst einen Monat vor Beginn der Reise de- ,,Chatlenges for a worid in msitionw (bitte unter Angabe, ob eine Hotel- 

finitiv entscheiden ob sie k6n- lautet das Thema der diesjÃ¤hrige Arbeits- resewie~ng WwÅ¸nschtwkd) Bitte amiel- 
nen oder nicht. Sowohl fÅ  ̧ den Vorbe- gruppe Å¸be Alphabetisierung, Grund- den bei FTm Silz UNESCO-Institut fÅ  ̧
reihmgs- als auch fÅ̧  den GruppenprozeÃŸ bildung und soziale und ges&chaftliche Psdagogik, Feldbrunnenstr. 58, 20 148 
in denen es auch um Verbindlichkeiten ge- Kompetenz irn Rahmen des WeltkongreE Hamburg, Tel. 040144804 1 - 12. 
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W Sieh, das Ferne ist so nah!" 

zu den Empfehlungen der StÃ¤ndige Konferenz der Kultusminister Å¸be den 
, Unterricht Ã¼be die ,Eine Welt/Dritte Welt'" 

fiervndzwafizig lange Jahre sind schon ins Land gegan- Dritte Will" verbffentlichte, der sich freikh weitgehend 
gen, seitdem der damalige Bundeskanzler Wliy Brandt in selbstgefdliigen Ldnderberichten erschupfte, in denen 
die Regierungschefs der Bundesiunder ermahnt hat, dafÅ¸ die Kultusministerien eimernehmlich - aber unzutreffend - 
Sorge zu tragen, daÃ ,, die Fragen der Entwicklungshnder bekundeten, &$ in den Schulen ihres Zus~dndigkeitsbe- 
und dw Entwicklungspofifik irn Schulunterricht mehr Be- reich der Frage der internationalen Beziehungen zwi- 
achtung finden". sehen armen und reichen Gesellschaften seihstverstbtid- 
In seinem Brief vom September 1972 wies Brandt die lieh langst die ihr gebuhrende Aufmerksamkeit geschenkt 

,,Herren Ministerprdsidenten" darauf hin, ,,daÂ der WÅ¸t werde. I'ergehlich suchte man in- diesem Bericht nach An- 
zur friedlichen Konflikfregelung, die Bereitschaft zur in- zeichen dafÅ¸r daÃ in den Kultusminisferien die gefbhrdeie 
tenwtimalen Solidaritdt und die Einsicht, daÃ es wfdie- Lage der Weit d s  ernstzunehmende Herausforderung auch 
ser Weit keine isolierten Wohlstandsinseh geben kann" f i r  Schule und Unterricht begriffen wÅ¸rde Die unkriti- 
heute w den umerzichiburen Fahigkeiten und Einsichten schen Selbstdarsteihgen der Bundesldnder waren viel- 
z ffhlten, die in den Schulen vermittelt werden mÅ¸ssen mehr sichtlich darum bemÃ¼ht jeglichen biIdungspoliti- 
Dergleichen entwicklungs@dagogischer Nachhiyeunter- sehen ffandivngs- und Diskwsionsbedarf h dieser Frage 
rich f rief seinerzeit bei zahlreichen Kul{USministerien ver- zu beschwichtigen. 
drgerte Reaktionen hervor. Ã¼e vom Kanzler angemahn- Was auch immer die Kultusministerkonferenz letztlich 
ten Themenhereichen sei in den schulischen Cwricula be- dazu bewogen hat, bereits wenige Jahre spÃ¤te ein weite- 
reits der geb~firende Stellenweri beigemessen, wurde er- res Papier m m  ,,Dritte-Welt"-Unterricht zu erarbeiten - 
widert. Vor allem aber verwahrte sich die Kultusminister- man durfte jedenfails gespannt sein auf den lange voran- 
konferem gegen die aus ihrer Sicht ungebÅ¸hrlich Einmi- gekÃ¼ndigte Versuch der KMK. sich erneut auf das von 
sckvng des Bundes in die Kuitushoheit der Ldnder. Dem ihr bislang nur hÃ¶chs umuI&nglich vermessene Terrain 
ausdrkklichen Angebot des Kanzlers, mil weichem er den der entwicklungspolitischen Bildung vorzuwagen. Denn 
Schulen den Zugriff auf die Kompetenz des fÅ̧  immerhin war in den letzten Jahren in eI"tize/nen Bundes- 
Enfwicklungszusammenarbeit zustÃ¤ndige Bundesministe- idndern nach langer bildungspolitischer Erstarrung man- 
riums offerierte, wurde dementsprechend mit groÃŸe Zu- ches in Bewegung gekommen, halte sich hier und da eine 
i v c k h ~ h n g  begegnet. Bis heute ist zu beklagen, wie sehr auch schulpÃ¤dagogisc ahive Lobby von Nichtregie- 
der Ã¼befullig Dialog zwischen Entwicklungspolitik undrvngsorganisationw, Aktionsy"ppen und Lehrerhnnen- 
Bildungspohfik immer wieder im merkwurd@en Initiativen zu Wort gemeldet und offensiv das lange ver- 
Kompetenzgerangel zwischen dar vorrangigen Bundes- sÃ¼umt Gesprach mit den Landesregierungen und der 
zustÃ¤ndigkei fitr die Entwtckluitgsz~ammenarbeit vndBSldungsadministration gesucht. Diese BemÃ¼hunge hu- 
der Landeshoheit fur die Schu/p/itik zerrieben wird Wie ben in zahlreichen entwickhngspolitischen Lehrer/innen- 
wenigen Gespr~che, die der eine oder andere Bundesmi- Kongressen aufBundes- und Landesebene, in der GrÅ¸n 
nister f ir  Entwkkhngszusummenarbeit vereinzelt mit der dung zahlreicher eniwickSungspÃ¼dagogiscke fnformati- 
Kultusministerkonfere~s gefuhri hatte, um die ausstellen oder auch in verschiedenen Lehrplanrevisionen 
schu(p~dagogiscAe ReSevan: der enrwickhngspoiitjschen einen positiven Niederschlug gefunden. Und auf den er- 
Fragen eimukiagen, versandeten entsprechend fruchtlos. sten Blick ldÃŸ der Entwurfdes Papiers ,,Zum Unterricht 
Und die spdriichen Berichte und Gruwisakpapiere zum Å¸be die 'Eine Well/Drifte Welt'", der von der Kuitamjfii- 
Siand des entwtck!un~spotirischen Unterrichts, die i m s t e r k o n f e r e n z  im Mai 1995 als Zwischenergebnis mr 
Rahmen der Stdndigen Konferenz der Kultusmintsler in Kenntnis genommen worden ist, erwarten, daÂ die wieder- 
den Jahren 1974 und 1981 dann doch erarbeitet worden belebte enrwicklungs@&gogische Diskussion auch in der 
Â¥waren blieben unter VerschhÃŸ Bis zum Jahr 1988 so l l t eSchulpo l i t ik  Resonanz zu erzeugen vermochte. Bemer- 
es dauern, daÂ die Kul~usministerkonferem erstmals einen kensweri ist dabei zuallererst, daÂ im Unterschied zur Ge- 
Sachtandsbericht ,, Zur Situation des Unterrichts Å¸be die heimniskramerei, von der die einschhgigen Beratungen in 



der KMK in der Vergangenheit stets umgegeben waren, Zen. dse MaÃŸnahme der Entwickiungsf&derung zu ver- 
eine Entwurfsfassung des von der KMK noch nicht verab- stehen ", postuliert der jÅ¸ngst EmpfeftSwgsenhvurf nun- 
schiedefen Papiers dem interessierten Publikum bereits mehr weitergehend ein gewandeites Bildungsverstdndnis: 
jetzt durch das Sekretariat der KMK sugaqdich gemacht Bei der Erskhung zur gemeinsamen V e r u n t w o r ~ f i i r  
wird Damit wird zumindest die nicht selbstverst&dliche die 'Eine Weh' ist auch die Schule gefordert, die Kompk- 
Bereitschaft signalisiert, den noch vorlÃ¤ufige Text einem xitÃ¼ der zu losenden Probleme und ihre existenisefle Rele- 
bffentlichen Diskussionsprozejl auszusetzen. Das Papier vanz darzustellen. Diese Erziehungsaufgabe ist insgesamt 
soll erst dann - im Mm 1996 - von der KMK abschlkÃŸen so bedeutsam, dc$ sie Bestandteil der AMgemeittbildung 
diskutiert und verabschiedet werden, nachdem es auf ei- sein M" fS. 9). Damit ist eine Position bezogen, die mit 
ner Fachtagung, (die ursprÃ¼ngiic im Dezember des ver- zahlreichen aktuellen EntwÅ¸rfe einer zuhnftsorienfier- 
gangenen Jahres h&te stattfinden sollen, aufgrund orga-len /Sllgemeinbiidungskonzeption m Einklang zu stehen 
nisatorischer Pannen allwdings auf das Jahr 1996 ver- scheint. Doch in dieser allgemeinen Zielbestimmung er- 
schoben werden rnuÃŸte mit Fachpersonen aus Wissen- sch6pft sich bereits die Konvergenz mit dem erreichten 
schuft, Biidungsadmiwstratian und Schule erortert wer- Diskussionsstand Å¸be ein Ãˆglobale Lernen" oder einem 
den fxt. Weiterhin /#3t aufhorchen, daÃ es sich hierbei Paradigmermechset im VerstÃ¼ndni der Mgemeinb ildung. 
nicht wie bei den lauen KMK-Bwich8en der Jahre 1981 Denn anders, als dies z.B. Woifgarg Klafki beispie/haft 
(unver&ffentlicht) w d  I988 um blofle Sachstandsberichie ausgearbeitet hat, wird die durch die Globalisierung y,e- 
zum entwicklun~fpo/itischen Unterricht m der f&ieralen selhchaftticher Prozesse lÃ¤ngs konstituierte ,,Eine Welt" 
bwdesdeuischen Bitdmgdandschaft handelt, sondern hier nicht als der umfassende Horizont entfaltet. in wd- 
prospek~ive, gemeinsame Empfehlungen vorgelegt werden, ehern eine ze~tgemÃ¼Ã memei~b t /dung  notwendgerwei- 
die U.#. fiir die Lehrplanentwicklung und die Lehreraus- se reformulien werden tmÃŸ Die ,,Ehe Weh" fungiert nur 
undfortbtldung eine Orientterttngshiifi bieten sollen. Und ais modische Chiffre fÅ̧  einen nach wie vor partikularen 
schlieÃŸlic bringt bereits der Ete! des Empfehlungs- Gegenstandsbereich schulischen Lernens, fitr eine 
e ~ u r f i  zum Ausdruck, daÃ hier nicht nur die schulische Problemkategorie, die nur deshalb dem hlteren Etikett der 
Relevanz der Dritte- Welt-Thematik im herbrnmlichen Sin- ,,Driften Welt" beigesellt werden m@, weil einzelne 
ne erortert werden soll, sondern der Problemhorizoni auf Entwickhqsprobfeme inzwischen zu einer globalen Be- 
die Fragen der globalen Entwicklung, der Einen Welt",drohung angewachsen sind und sich die Kutegorisierung 
erweitert wird. Sollten die Bildungspoliliker gar die Zei- einer ,, Dritren Weh" angesichts der Differenzierung der 
chen der Zeit erkannt haben, seihen demnÃ¼chs hkhst Enfwicklvngs~konomien nicht mehr irennscharf genug 
k u l t ~ i s t e r i e l ~  verlautbarte Reformperspektiven einen durchhatten loÃŸt 
Ausweg weisen aus dem biederen Provinzwtimus schuli- Ausgeblendet bleibt jn der hier bemÃ¼hte Rede von der 
scher Curricula und der Verkrvstung eines Bddungswe- ,,Einen Welt", G%$ Leben und Arbeiten, Politik und dko- 
Sens, das den Herawforderungen der Zwkunfi in der Well- mmie, Kvhw und dblogie an der Schwede zum e~nund- 
gesellschaft nicht mehr gewachsen scheint? zwanzigsten Jahrhundert nur noch im Kontext einer inter- 

Doch die Hoffnung auf den Refurmeifer der bildungspo- dependenten, aber disparaten Weligesellschafi angmes- 
lilischen Sachvemaffer wird bei der Lehure des Papiers sen begriffen werden k~nnen. Eine zentrale podagogische 
~chnei! erschttert. Was hier im progressiv anmutenden Herartsforderung wdre es daher, die unmittelbar erfahrba- 
Vokabuiar einer international orientierten Paabgogik da- re Lebenswelt der SchÅ¸lerinne und SchÅ¸le in diesen g b  
herkommt - da ist die Rede von der Einen Welt. der globa- balen Kontext einzubetten und die junge Generation dazu 
len Verantwortung, der Offenheit fiw fremde Kulturen, zu befahigen, ihr eigenes Handeln wie auch das Handel 
dem interkultureflen Dialog, den postmatenatistischen der politischen Enischeidungstrdger im Lichte ihrer p 
MaÃŸ~tbbe und der Zvhnftsfhhigkeil- wirkt in weifen tentieflen Auswirkungen fÅ¸ Menschen jenseits unsere 
Teilen nur wie ein modernisierter Au/g"Ã einer konserva- unmittelbaren Gesichtsfeldes und fÅ  ̧ zukÅ¸nftig Gene 
tiven Wsrtepfidagogik, die vorrangig der Bestandser- timen beurteilen und obwagen zu kdnnen. In der 
halfung verpflichtet ist. Zweifellos ist ein wichtiger sub- eniwickimgspolitischen Diskussion hat sich ldngst die 
stantiefler Fortschritt gegetaiiber den bisherigen Verlaus- Position dvrchgesetzt, daÃ eine Verbesserung der Lebens- 
barungen der K M K  zum entwicklungspofitischen Unter- verhaltnisse der Armen in erster Linie nicht Å̧be eine wei- 
rich anzwrkenwn. Der Bericht von 1988 war noch deuf- tere Perfektionierung der eniwjckiun~polMschen Instm- 
lieh durch eine Bngfihrung der Dritte- Weil-PÃ¤dagogi mentarien, ah vielmehr uber die Anpassung der inter- 
auf die Legitimation staatlicher Entwicklimgshilfe- tionulen Vertr~glichkeit der verschiedensten Politikherei- 
maÃŸnahme geprdgt, ein M$fverstandw! der Aufgaben ehe und unserer An des Wrtschaftens vnd Konsumierens 
entwickhgspotitischer Bildung, das eigentlich h g s ~  ermoglicht werden kann, KohSrenz, globale Struhurpolt- 
Å¸berwunde schien. Wahrend damals der entwicklungs- tik und die Notwendigkeit einer nachhaltigen und sozial- 
pddagogische Auftrag der darin gesehen wurde ve~trÃ¼gliche Entwicklung der Wohlstandsgesellschaft 
,,den Schiiiern die weltwirtschaftlichen und sozialen Zu- sind die bekannten Stichworfe. Doch von dm anstehenden 
samtnenhhnge zw vermitteln, um sie in die Lage su verset- Anpassungserfordernissen des Nordens und den rnÃ¶gli 
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chen Inwressenkonft'skten, die sich daraus zwischen Sud chen Werten wird ausdrÅ¸cklic als unerldÃŸlich Voraus- 
und Nord, Ost und West wie auch innerhalb unserer Ge- setzung f i r  die interkullurelle Yerstdndigung proklamiert. 
seiischaft selbst ergeben, isi im Empfehlufigsentwurf der Doch das Ausbalancieren von personaler wie von sozialer 
M, der doch beansprucht, uber den Tag hinaus- ldentitat, das wissen wir spdtestens sei? Krappmann, ist 
weisende Leitlinien j i r  die zuktinftige Behandlung des ein unentwegter, unabschlieÃŸbure Pm@, kein zu bewah- 
Themenbereich  ritte Weid Eine Welt" zu erstellen, rundes Gut, und wie sollte gar eine kulturelle Identituf 
kaum die Rede. Die ,, FÅ¸rderun der Entwicklungs- ,,gefestigtw werden angesichts der mulf~kuli~trel/en Wur- 
kompetenz in den m d e r n  der 'Dritten Welt'" und die Ge- zdn unserer ,,mittefeumpdischen Kultur" und der 
wdhrung ,,echter We~thewerhschancen" auf dem Weh'fortschreirendenden Pluralisierung der Lebensvollen, die 
markt (Seite 8)  lauten die hergebrachten - aber geschei- mit dw Moderne unlosbar verbunden ist? Die Forderung 
terten - Entwickiungsivsepte einer liberalislischen nach der Wahrung oder Ausbildung einer ku//utÂ¥e/ie Iden- 
Iviodwnisimngsstrategie. Da der Entwurf eben nicht an titÃ¼ ,,ist unsinnig, weil sie die PrMhujtgkei t  von Iden- 
der vielschichtigen ReaHld der ~konornischen und politi- titdt wie von Kultur vernachlÃ¼ssig ", schreibt G e q  
sehen, &logischen und k u l t w e l h  herdepenzen in Auernheimer in seiner langst zum Standardwerk geworde- 
&r"Ekft  Welt" ansetzt, sondern an den ,, Entwictdungs- nen ,,Â£infahrun in die interkdtweile Erziehung". Die 
krisen" der Dritten Welt, verspielt er in den konkreten anderen Kulturen sind fÃ¼ die KMK-Avioren nw insoweit 
~ r ~ i c h m m p f e h h n g e n  auch die didaktisch bedeutsame als Bilclungsgut wertvoll, als wir sie aus der Ferne be- 
Chance, die fÅ̧  SchÅ¸lerinne und SchÅ¸ler lÃ¼ngs erfahr- trachten kÃ¼nnen zu nahe kommen oder sich gar mit der 
baren Schnittstellen zwischen ihrer Lebewel t  und dem unseren vermischen sollten sie freilich nicht, denn ,, trotz 
SÃ¼de ftaw. den Fragen der globalen Entwicklung) als aller Prozesse des Austauschs und der gegenseitigen Be- 
hgangspunh des entwickiungsbezogmn Lerwns zu reicherung kann sich Kultur (...) nw in ihrem jeweiligen 
entfallen. Das VwsÃ¼umnis ,, die Ferne" im Nahen /raus- Sozialzwammenhang voll entfalten" (Seite 13). J ie  Er- 
prent  zu machen, erweist sich inbesondere bei der Frage ziehung zu interkultvrefler Kompetenz erkennt den Eigen- 
der lnterkui/walit6t als besonders fatal und Ã¼rgerlic I s t w e r t  jeder Kultur an" (S. 13). allerdings wird kein Zweifel 
es schon verwunderlich genug, dqÃ die Autoren der Ana- daran gelassen, weiche Kultur letztendlich doch die vor- 
lyse der Verschiedenheit der Kulturen in der Welt und da- teilhaflere ist: Denn ,,die Entwicklungsgesellschaften 
mit der pÃ¼dagogische Zielsetzung, ., VerstÃ¤ndni f i r f rem- sind" ja noch ,, auf der Suche nach nimr Weiterenfwick- 
de Lebenswegen " zu wecken, einen geradezu herausm lung ihrer IdentifÃ¤ ", weil sie mit der Moderne nicht zu- 
senden Stellenwert beimessen, so zeigt sich spdtestens bei rechtkommen. I n  der neuen wziokulturel/en Entwicklung 
den didaktischen Kottfwtisierungen des Papiers, dqÃ sich in Deutschland sei es mdes gelungen, unserer Identitdt die 
hinter dieser Ãœbenvblbun der Eniwickiwgsfrage durch fiir die BeWahigung der Moderne erforderlichen Wert- 
den penetranten Verweis auidie kulturellen Differenzen orientierung einzuverleiben. Jeispiele dafÅ¸ sind die in- 
und Eigenheifen der Kulturrctume nicht nw eine erneute dwiduetle Selbstverantwortung, die fachlichen gesell- 
,, Kultvrulrsierung" der entwicklungspotitischen Diskussi- schaftlichen Schivsselqualfikationen in einer komplexen 
on verbirgt. Das Papier stutzt sich darÅ¸be hinaus auf ein Arbeitsweil, die Gleichberechtigung der Frau, das akolo- 
fragwÃ¼rdige Konzept des Kultvwerhahisses, das die gische ÃŸewu$tsei etc.. Ohm eins Weiterentwicklung in 
faktische t^ltiSwItvralitÃ¤ unserer Trwdirionen und k u h -  diesen Berichen smd Pdukttvitalsfortschritte in den Ent- 
reflen Orientiervngsmuster leugnet. ,,Offenheit fÅ¸ die wicklungsiddern ebensowenig denkbar, wie die Verwirk- 
Werte anderer Kuituren ", ,, Verstdndnis fremde Lehens- 
wetten" sollen z.B. durch intensiven Mediengebrauch ", 
durch das ,, Nachbauen typischer Artfrikte dieser Welten" 
durch Schulparimrschuften etc geweckt werden; die 
(nicht nur) ange&hts von sieben M i l k n  Einwande- 
rern, die in Deutschland leben, irn Nahbereich selbst @- 
tdglich gegebene Begegnung und Konirastierung, Integra- 
tion und Differenzierung verschiedener kultureller 
Lebenswelten, bleibt Pr ein offensichtlich nur auf die 
Ferne zielendes entwicklungspolitisches und inler- 
kulturelles Lernen vollig ausgeblendet. Das erstaunt inso- 
fern nicht, als die Autoren hier ein Model! des inter- 
kulturellen Dialogs hofieren, dem die gegebene 
Mu1;ikulturalitdt unserer eigenen Lebewwelt sichtlich 

lichung der Menschenrechte oder der demokratischen 
ParUzipa~ion " (S. 13). 

Eine pragramma~ische Erkldmng des Bundesminis~eri- 
ums j3r wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung, 
die 1992 unter dem Titel ,,Entwickiungspolitische Bil- 
dwgsarbeit in Schulen" vorgeiegf worden ist. vollzieht in 
dieser Hinsicht den notwendigen entwickiungs- 
pÃ¤dagogkche Paradigmenwechsel viei konsequenter, in- 
dem sie die klassische entwicklun~spolilische Bildung in 
den Kontext interkuhvrellen Zusammenlebens, globaler 
Enrwicklungsfrugen und der ,, Verwohenhej~ unserer 
Lebenswel~ mit den Entwick/vngs/dndern" reformulieri. 
Als Konsequenz aus diesem Ansatz wird dabei auch die 
Bildungsarbeit des BMZ darauf verpflichtet, deutlich zu 

fremd, um nicht zu sagen, zuwider ist. Denn das inter- machen, ,, da$ die fiiwickfungspo1,'t~k in eine kohdrente 
k u h r d e  Lernen sei erst auf der Grundlage einer gefe- Gesamipolitjk eingebettet sein und daÂ Verdnderun- 
stigfen eigenen kulmreI/en Identirdt legitim, die IdentiJ- gen unseres Lebensstils zugunsten der Menschen in Ent- 
katfon mit der eigenen Kuliw. mit unseren g e s e l l s c ~ l i -  wicklungslandern erforderlich sin&', Die Rolle der Nicht- 



regierungsorganisatimen und Aklionsgruppen als kompe- chen der bevorsteheaden Umwdlzungen in der Industrie- 
tente Kooperationsparfner fÅ¸ die Schuten vor Ort wird gesellschft neu zu justieren. 
anders als in der KMK-Erklarring angemessen gewÃ¼rdigt Es sieht zu befÅ¸rchten &$I die Empfehlungen der KMK 
Vw allem aber benennt das M - P a p i e r  deutlich die De- zum entwicklungspoiitischen Unterricht ein dtniiches 

f~ife,  UnzulÃ¼nglichkeite und den Handlungsbedarf. de hicksal erleiden. Wenngleich hierin zentral die eigem- 
beim gegenwiirtigen Stand der entwicklmgspolitisichen h spannenden fragen der Schulpolitik angesprochen 
Bildung an den Schulen unverkennbar ist. Ein selbsih-iti- werden dÃ¼rfen sind es doch die Kuitusmi~isterien der 
sches Emges~dndnix des nach wie vor gam und gar u m -  m d e r  selbst, die  diese^ Bericht ktsriich 7.11 vermor ten  
reichenden Stdenwerts der entwickhng~politischen Bii- haben, hat der in der Kujlusminiviorbnfi~~ir nach wie 
dwg in Lehrpl~nen und Lehreraus- und Fortbiid~ng der vor ssrukswell eingebaute Zwang zum seichten Minimal- 
Mangel, Probleme und offenen Fragen schulischer konsens dem Entwurf schon vorab jede Spitze genommen. 
Entwicklwgspddagogik swht man indes in den KMK- Es w&e fatal, wÅ¸rd oh der Blhse dieser Empfehlmgen 
Empfehlungen vergeblich. Ern MindestmqÃ an kritischer auch die zugrundeiiegends Pmblemste//ung, in welcher 
Bestandsaufnahme wÃ¤r jedenfalls zu erwarten, wenn man 
wirksame Empfehlungen geben muchte, die innovationen 
anregen sollen. 

Doch der Empfehlungswtwurf ist sichtlich darum be- 
mÅ¸ht niemanden zu krÃ¤nken Dem Diktat des Kompromis- 
Ses im nach wie vor parteipolitisch befangenen Meinungs- 
streit der Bildungspoiitiker hat sich der Entwurf'bereits, 
wie die Autoren in den Vorbemerkungen durch die Blume 
eingestehen, vorsorglich unterworfen. Die Motivation und 
das Engagement der Initiatoren, die dieses Papier trotz 
zahlreicher WiderstÃ¤nd Å¸berhaup an/ den Weg gebracht 
haben, ist sehr wohl anzuerkennen. Allerdings hÃ¤tt man 
VOM einem Diskussionsentwurf auch erwarten kÃ¶nnen daÃ 

Weise Bildung auf die Herausforderungen der globalen 
Entwicklung reagieren soll, wieder der biidungspoliti- 
schen Flaute anheimfallen. Man m&hie diesem Entwurf, 

Honen auch sein mwgen, aileh deshalb keinen M$e 

Weit noch ein Wei/chen auf 
tusmmisterkonferem verble 

blick erneut die B 

kwrenz zwischen Rundes- und Landeskompetenzen noch 
immer einen konstruktiven bildwgspolitischen Dialog in 
Deutschland lÃ¼hmt Erinnert sei dabei auch an das 
Schicksal der Enquete-Kommission des Bundestages ,,Zu- 
kÅ¸nftig Bildungspolitik - Bildung 2000". DaÃ der Deut- 
s c h  Bundestag erstmals in der Gesc/~;chte der Bundesre- 
publik eine Enquete-Kommission zu hi/dungspoittischen 
Zuimnffsperspe/Å¸iw eingesetzt hatte, halle unter anderen 
Umstc!inden durchaus den eingeschlafenen bildungspoliii- 
schen Diskurs aufrutleln kÃ¶nnen Doch aufDruck vor al- 
lern der unjansregmten LÃ¤nde halle die konservative 
Mehrheit im Bundestag seinerzeit die Begrenzung des 
hbeitsa@ruges dar Enquete-Kommission auf jene 
Bifdungsbere~che durchgesetzt, die in Bundeskompetem 
stehen. Durch die voflsfdndige Avsblendung des Bereichs 
der allgemeMdenden Sciwien war die Awehanderset- 
zung mit den brennendsten bildungspoittischen Fragen 

nicht alle Spitzen von vorm herein geglÃ¤t~e werden und ren 
zumindest der Stand der en~icklungsp~d~gogischen Dis- 
kussion in Wissenschaft, Nichiregiemngsorgankatwnen 
und den damit befaflen Bundesmiwsterien rezipiert wird. 
DaÃ das weitergehende Grund~aizpapier des BMZ im 

Papier der KMK mit keinem Wort gew itrdigt wird, ver- 
weist erneut darau/ wie sehr die eingangs etwuhnte Kon- 

von vorneherein ausgeschlossen worden. Und so gfng 
letztlich der AbschluÃŸberich der Kommission, der zumin- 
dest wegen seiner Mnderhedenvoten durchaus lesenswert 
ist, in Ermangelung ~egfichen Ã¶flentliche Interesses 
sang- und klanglos wier - und mit ihm vor/Ã¤q? wohl 
auch der politische W!!e, die Rolle der Bi/dr;ng im Zei- 
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Kinder- und Jugendparlament 
Mitverantwortung fÃ¼ die ,9Eine Weltu 

Entwicklungspolitische Informations- und Bildungsarbeit Jungen und junge Erwachsene irn Alter von 10 bis 20 Jah- 
-ein weites Feld, auf dem sich efttwicklungsbezogene Nicht- ren nennen konnten. 
regierungsorganisationen, die Bundesregierung, aber in Manchmal hatten wir den Eindruck, als hgtten wir mehr 
immer stÃ¤rkere MaÃŸ auch die Lsnderregierungen mit Anschriften von Multiplikatoren als von interessierten jun- 
ihren zusMndigen Einrichtungen fÃ¼ Entwicklungszusam- gen Menschen. 
menarbeit bewegen. Im Land Berlin ist das die Landesstefle Recht hoffnungsvoll waren wir nach dem ersten Treffen, 
fÅ̧  Entwicklungszusammenarbeit bei der Senatsverwaltung an  dem wir unseren Vorschlag vorstellten, eine soiche 
fÅ¸ Wirtschaft und Technologie, die a ls  zentrale Dialogveranstaltung durchzufÅ¸hren Dieser wurde vor al- 
Informations- und Koordinierungsstelle die Entwicklungs- lern deshalb so positiv aufgenonunen, weil er breiten Platz 
politik des Berliner Senats umsetzt, der eigenen initiative und Entscheidung der Kinder und Ju- 

Neben der Ubl ichen UnterstÅ ţzun der Bildungsarbeit der gendl ichen liefi. 
Nichtregimgsorganisationen reifte Ende 1993 und Anfang Es bildeten sich Arbeitsgruppen zu den verschiedensten 
1994 die Idee, eine eigene @Â§er Veranstaltung d u r c h -  entwicklungsbezogenen Themen. Zunachst stellten wir uns 
fÅ¸hren Ziel war es, Kindern und Jugendlichen Å¸be den alle vor, daÂ diese Arbeitsgruppen eigenstiindig arbeiten 
Schulbetrieb hinaus das Thema Entwicklungszusammen- sollten, doch stellte sich bald heraus, daÂ es hierzu nur in 
arbeit und En~icklimgspolitik n~herzubringen, sie zu Sen- wenigen Fgllen wirklich kam. Es klappte vor allem dort, 
stilisieren und Å b̧e den direkt beteiligten Kreis hinaus auch wo Lehrerinnen sich von Anfang an bereit erkltirten, mit 
die offentlichkeit zu erreichen. ihrer Klasse bzw. ihrer Arbeitsgemeinschaft zu bestimmten 

Um ein solches umfassendes Ziel zu erreichen, bedurfte Themen zu arbeiten. 
es einiger Anstrengungen, denn wir muhen das Interesse Aus dieser Erfahrung heraus boten wir wtihrend des zwei- 
der Kinder und Jugendlichen wecken, wir rnuÂ§te interes- ten Treffens Arbeitsgruppen zu den Themen Umwelt und 
sante Aktivitsten gewahrleisten und wir rnuÂ§te es den Entwicklung, Wirtschaft und Entwicklung und FlÅ¸chtlinge 
Medien so verkaufen kennen, daÂ sie es auch beachteten. Menschenrechte an. 

Wie ist uns dies gelungen? Obwohl es von uns zunachst so nicht angedacht war, blie- 
Wir waren uns darQber einig, daÂ die Kinder und Jugend- ben diese Arbeitsgruppen bestehen und waren die Keimzellen 

liehen so frÅ¸ wie m6glich schon in der Planung mit einbe- der Vorbereitungsarbeit. Daneben grÃ¼ndete sich spontan 
zogen werden sollten. Es sollte also nicht nur eine Sache zwei Arbeitsgmppen, wovon die eine die Presse- und Medi- 
von uns, der Landesstelle filr Bntwickiungszusamenarbeit, enarbeit begleiten wollte und die andere ein kinder- und 
sondern auch ihre eigene Sache sein. jugendgerechtes Flugblatt entwerfen und verteilen sollte. 

Unser Vorschlag war, einen Dialog zwischen Kindern und Es machte uns SpaÃ mitanzusehen, mit welchem Ernst, 
Jugendlichen einerseits und Berliner Politikern, die fÅ̧  die Engagement, aber auch mit welcher Kompetenz die jungen 
Entwicklungszusammenarbeit zustandig sind, sowie Prak- Menschen in den verschiedensten Altersgruppen zu den ge- 
tikern aus entwicklungspo1irischen Nichtregierungs- nannten Themen arbeiteten. Was der Informationsumfang 
organisationen andererseits anzubieten. und die Infonna~ionstiefe anbelangt, war diese Phase fÅ  ̧

FÅ̧  uas Organisatoren, die wir nicht regelmaig mit Km- die Teilnehmerinnen und ~ei lnehmer sicherlich die wich- 
dem und Jugendlichen arbeiten, war es zunachst nicht ein- tigste. 
fach, an interessierte junge Menschen heranzukommen. ober Da die am Ende stehende Veranstaltung ein entwicklungs- 
diverse entwicklungspolitische Bildungseinrichtungen Ber- politisches Hearing irn Berliner Abgeordnetenhaus (Paria- 
(ins, tiber Vereine, Å ¸ b e  Schulen und freie Gruppen bis hin ment) sein sollte, war es auch Ziel der ~rbeitsgruppen, 
zu SchÅ¸ierl3de versuchten wir Multiplikatoren zu errei- entsprechende Fragen an den fÃ¼ die Entwicklimgspolitik 
eben, die uns dann wiederum interessierte Madchen und zustÃ¤ndige Senator, an die entwicklungspolitiseh& Spre- 



eher der im Abgeordnetenhaus vertretenen Parteien und den ben, denn sie gibt es nicht, 
drei eingeladenen Nichtregiemgsorgmisatiotien auszufor- versuch muÃŸt ein Versuch b 
muiieren. 

Alle an der Vorbereitung Beteiligten waren sich darÅ¸be chen mit der Materie ekge 
einig, daÂ wir wkdrend des Hearings eine Ausgewogenheit bereitet waren. ,,Auf dem 
gewflhrleisten sollten; alle Altersstufen sollten die Moglich- den sein, daÂ Beauftragt 
keit haben, zu allen Themenkomplexen Fragen zu stellen. 

Irn dritten Vorbereitungstreffen wurde ein Fragenkatalog 
zusammengestellt und dann darÅ¸be abgestimmt, welche der um richtet sich Entwick 
Fragen der einzelnen Altersgruppen zu den vorher von den und wirtschaftlichen Gegebenheiten aus (gegen Kuba, Met- 
Kindern und Jugendlichen benannten Obenhernen(zuzÅ̧ glic nam, Irak, aber nicht gegen SÅ¸dafrika)? fragte Henrik 
zu den o. g. Themen: Kindemchte und Krieg) die interes- Prusch, 19 Jahre alt. ,,Warum gibt es so viel AuslÃ¤nderhaÃŸ 
santesten sein wiirden. wollte die neunjWge Tanja Lakatos erfahren. 

Eine zunbchst sehr kontrovers gefÅ¸hrt Diskussion ent- Wshrend die Vertreterinnen und Vertreter der drei Nicht- 
stand, ob diese Fragen den Politikern und Praktikern vorher regienmgsorganisationen schon aufgrund ihrer tagttiglichen 
zur Kenntnis gegeben werden sollten oder ob sie w w n d  Arbeit gut vorbereitet waren, konnte man dies zwar auch 
der Veranstaltung ,,kalt erwischt" werden sollten. FÅ̧ die vom zusttindigen Senator und den Vertretern der meisten 
Ernsthaftigkeit und Redlichkeit derjungen Menschensprach, Parteien sagen - allerdings nicht unbedingt von denen, die 
daÂ sie sich letztlich dafÅ  ̧ entschieden, die Fragen vorher die Mehrheit im Parlament innehaben. 
den Dialogpartnern zur Kenntnis zu geben. Sie wollten ver- Vertreter einer groÃŸe Partei verwechselten die ganze 
meiden, daÂ sie inhaltslose Antworten aus dem ,,hohlen Veranstaltung wahrscheinlich mit einem Staffellauf und 
Bauch" bekommen. Ihnen ging es in groÃŸe Mehrheit nicht nahmen immer nur phasenweise an der Veranstahng teil, 
darum, Politiker ,,vorzuf3brenLL, sondern einen ernsthaften weil sie anderen Verpflichtungen nachgehen muhen und 
inhaltlichen Dialog mit Ihnen zu fÅ¸hren Gleichwohl woll- Å¸hergabe dann wieder die Aufgabe an den nÃ¤chste KolSe- 
ten sie es den fllr die Entwicklungspolitik Verantwoniichen gen. Die Vertreter dieser Partei zeichneten sich tiarin aus, 
nicht zu leicht machen und entschieden sich, den gesamten daÂ sie alle gleich unvorbereitet waren, 
Fragenkatalog an alle Politiker und Praktiker zu senden, ohne Als geschulte Politiker wuÂ§te sie selbstverstijndlich mit 
den Hinweis zu geben, welche Frage an welchen Politiker einer solchen Situation umzugehen und hatten immer viel 
gestellt werden sollte. Damit waren diese gezwungen, sich zu sagen, wenn sie gefragt wurden. Wenn dann die Antwort 
auf 29 Fragen des Fragenkatalogs vorzubereiten. mit dem Bedauern eingeleitet wird, da& man zwar nicht 

Der groÃŸ Tag war der I .  Apnl 1995. Der PIenarsaal des vorbereitet sei, aber ..., dann hatte man genau das Bild von 
Abgeordnetenhauses war voller als zu den Å¸bliche Paria- Politikern gezeichnet, was landauf, landab zur Politiker- 
mentssitzungen. Auf dem Stuhl der Pariametitsprbidentio (nicht Politik-)verdrossenheit fÅ¸hrt 

saÂ Frau Dr. Hanna-Renate Laurien, neben Senator Da es uns gelungen ist, insbesondere mit Hilfe der P m -  
&. Meisner die einzige, die heute da saÃŸ wo sie auch sonst se-AG der Kinder und Jugendlichen, eine groÂ§ Anzahl von 
immer sitzt. Zu ihrer Rechten und Linken, auf den Sitzen Medien davon zu Å¸berzeugen von der Veranstaltung zu be- 
der Stellvertreter, nahmen Arwa Koulailat und Carsten G&z, richten, war auch bereits in der VoTbereitiingszeit eine er- 
die von den Teilnehmerinnen und Teilnehmern gewahlt heblich Å¸berdurchschnittlich Medienresonanz zu verzeich- 
wurden, Platz, Alle drei leiteten die Sitzung. Die Befragten, nen. 
unter ihnen Herr Senator Dr. Norbert Meisner (SPD) nah- Was wir bedauerten, war die Tatsache, daÂ die Medien 
men auf der Regierungsbank Platz, wghrend rd. 250 Kinder die Rolle der Politiker nicht differenziert genug wahrge- 
und Jugendliche die Sitze der Abgeordneten Ã£drÅ¸ckten nommen haben, sondern selbst die, die gÃ¼ vorbereitet wa- 

Nach der BegrÅ¸Bun und der Vorstellung durch den Lei- ren, in ,,einen Topf mit den in der Tat schlecht vorbereite- 
ter der Landesstelle filr Entwicklungszusammenarbeit ging ten Politikern geworfen wurden. So konnte man unter dem 
es in die parlamentarische Praxis. Strich in den Medien iesen, hikm und sehen, daÂ die Orga- 

W3hrend die Einen gemessenen Schrittes an das Redner- nisatoren -und vor allen Dingen die Kinder und Jagendli- 
pult schritten und auf den Ellbogen gelehnt wissen wollten, chen - recht gut benotet wurden, w*nd die Politiker dann 
wie denn in Berlin das versprochene Ziel der 25 %igen CO- doch eher unterdurchschnittliche Noten erhielten. 
Reduzierung erreicht werden sollte, frage der elfjghrige Fazit ist, daÂ sicherlich eine groÃŸ Anzahl der Kinder und 
Amin Riad Shakshir, warum Kinder in den Krieg gezogen Jugendlichen entwicklungsbezogenen Fragen danach offe- 
werden. Die Frage war an niemanden direkt gerichtet und ner gegenOberstehen und Politiker sicherlich einen Denk- 
so ergab sich ein langes Schweigen, eine Zeit, in der sich anstoÃ erhalten haben, daÂ Kinder und Jugendliche nicht 
alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer dieser Veranstaltung, nur Å¸be Spielplatze und Jugendheime mitdiskutieren wol- 
aufweichen Pl~tzen sie auch d e n ,  sich diese Frage immer len, sondern auch aber andere Politikfelder sich mit den 
und immer wieder stellen konnten. So einfach diese Frage zusmdigen Politikern auseinandersetzen wollen. 
ist, so schwer ist es, darauf eine plausible Antwort zu ge- Peter Gustavus 
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Wettbewerb f Å ¸  

Projekte 
zur Weltethos-Erklmg in 

Schule und 
Erwachsenenbildung 

Portrait 

,,4. Verpflichtung auf eine Kultur der Gleichberechtigung 
und der Partnerschaft von Mann und Frau". 

Alle vier Weisungen haben eine ethische ,,Grundfordc- 
rung" als Basis: 

Jeder Mensch soll menschlich behandelt werden". 
Erklmngen dieser und tihnlicher Art sind Absichtserklti- 

Hingen. Ihre Argurnentationskrafi kann zum Nach- und 
Weiterdenken anregen. Dies gentigt jedoch nicht. Am 23. 
Oktober 1995 ist in Tiibingen eine ,,Stiftung Weltethos" ins 
Leben gerufen worden. Sie hat es sich zur Aufgabe gemacht, 
den Grundgedanken eines Weltethos und die in der ErklS- 
rung zum Weltethos vorgenommene Entfaltung dieses 
Grundgedankens auch praktisch zu &dem. 

Zu diesem Zweck wird ein einmaliger Wettbewerb durch- 
gefÅ¸hrt Ire seinem Rahmen sollen 6 besonders preiswÃ¼rdi 
ge Arbeiten mit dem Preis von je DM 3.000,- ausgezeichnet 
werden. Aufgabe ist, den Text der Weltethos-Erklarung und 
die darin angesprochenen Inhatte in der padagogischen Pra- 
xis zu vermitteln. Austausch, Auseinandersetzung und Aus- 
lotung der KonsensfShigkeit bilden zusammengenommen 
einen unerltiÃŸliche PrÃ¼fstein um im Wechselbezug von 

In einer Zeit nicht enden wollender Kriege und neuer, Utopie und Realitiit das Projekt Weltethos angemessen ein- 
blutiger, auch religitte bedingter Konflikte braucht unsere zuschtitzen, 
eine Welt ein gemeinsames Ethos. Die Weh braucht keine Die Weitethos-Erklmg richtet sich nicht nur an politi- 
Einheitsreiigion und Einheitsideologie, wohl aber einige sche Verantwortungstrager, sondern an jeden Einzelnen. Sie 
verbindende und verbindliche MaÃŸstXbe Normen, Werte, erhofft sich einen BewuÂ§tseinswande besonders von der 
Ideale und Ziele. jungen Generation. Weltethos ist ein Thema 
Bewegt von diesem Grundrnotiv, haben am 4. September - fÅ¸ die Schute: Eingeladen sind deshalb evangelische 

1993 die Delegierten des Parlaments der Wettretigionen in und katholische Religionslehrerinnen und Reiigionslehrer 
Chicago eine Erklhng  zu einem Weltethos sowie Lehrerinnen und Leh- 
mit groÃŸe Mehrheit unterschrieben und fei- 
erlich verabschiedet. Der Text der E r k l h g  
ist in Gehalt und Wortlaut maflgeblich durch 
Hans Kling inspiriert worden, der im Jahre 
1990 sein Buch ,,Projekt Welteihos" als 
Gnindtagenschrift zur Diskussion gestellt hat- 
te. Die Erklmng wurde 1993 publiziert mit 
Kommentaren von Hans KÅ¸n und Kar!-Jo- 
sef Kuschel. Inzwischen haben zwei Jahre 
nach der Verabschiedung der genannten Er- 
kl2inwg viele namhafte ReprÃ¤sentante ans 
Kultur und Politik, unter ihnen 
Friedensnobelpreismger und Staatspriisiden- 
tert verschiedener Lhder, ihr Ja zum Weit- 
ethos" ausgedrfickt (vgl. das von H. Kung herausgegebene tiert, wie unsere Gesellschaft auf den Problerndruck von 
Buch: Ja zum Weltethos. Perspektiven fÅ  ̧die Suche nach seiten der weltgesellschaftlichen ethischen Herausforderun- 
Orientienjng, Mtinchen: Piper, 1995). gen antwortet; 

Die ,,ErklÃ¼run zum Weltethos" entwickelt auf gut 20 - filr bestimmte Projekte: Eingeladen sind deshalb alle, 
Seiten die ,,Prinzipien" des Wettethos, seine Notwendigkeit die Projekte verfolgen und hierbei um eine K~nkretisierun~ 
fÅ̧ eine d e u e  Weltordnung'' und ,,vier unverrÅ¸ckbar Wei- der Elemente eines Weltethos bernÅ¸h sind, dazu gehfiren 
sungen: insbesondere die in Gemcindeptidagogik und Gemeinde- 

,, 1. Verpflichtung auf eine Kultur der Gewaltlosigkeit md katechese Engagierten. 
der Ehrfurcht vor allem Leben". Die eingereichten Berichte aus der Praxis sollen zu Anre- 

,,2. Verpflichtung auf eine Kultur der Solidarittit und eine gungen fÅ¸ die Praxis werden. Zu diesem Zweck sollen sie 
gerechte Wirtschaftsordnung". so abgefaÃŸ sein, daÂ die Darstellung von denen nachvoll- 
,,3. Verpflichtung auf eine KuEtur der Toleranz und ein zogen werden kann, die in ail den genannten Bereichen in 

Leben in Wahrhaftigkeit". ahnlicher Weise die ~eltethos-Erklgmng behandeln wo]- 

W Stiftung 
CTHOS L? BILDUNG 

rer des Ethik- und Philo- 
sophieunterrichts, aber auch 
des Deutsch-, Geschichts- 
und Politikunterrichts, sowie 
der Naturwissenschaften und 
die Organisatoren von Ar- 
beitsgemeinschaften; 

- fÅ  ̧ die Erwachsenenbil- 
dung: Eingeladen sind des- 
halb Verantwortliche auch 
dieses Bereichs, denn die ge- 
genwgrtige Generation der 
Erwachsenen ist noch direk- 
ter mit der Frage konfron- 



len. Mdgebend fÃ¼ die Beurteilung der Preisarbeiten ist 
folglich die eingereichte, detaillierte Unterrichts-, Kurs- oder 
Projektplanung. 

Eine weitere Bedingung ist die Abfassung eines Berichts 
Å¸be das Unternichtsgeschehen oder den Projektverlauf. Pia- 
nung und DurchfÅ¸hrun werden hierdurch aufeinander be- 
zogen und bilden ein Ganzes. Die Ergebnisse kamen mit 
der Planung rÃ¼ckgekoppel werden. Dies ist aufschluÂ§reic 
fÃ¼ beide, fiir die, die an dem Wettbewerb teilnehmen, und 
fÅ̧ die, die sich durch die eingereichten Berichte zu eige- 
nen Versuchen motivieren lassen. Es ist beabsichtigt, zu- 
mindest die mit einem Preis ausgezeichneten Arbeiten su 
verfiffentl ichen. 

AusdrÅ¸cktic sei noch einmal erwÃ¤hnt daÂ irn Zentrum 
des Unterrichtsgeschehens die ,,ErklÃ¤mn zum Weltethos" 
stehen soll. 

Die QualiBt von geplantem und gehaltenem Unterricht 
zu beurteilen, ist eine Aufgabe, die viel Sorgfalt erfordert. 
In einschldgigen wissenschaftlichen phlagogischen Diskus- 
sionen werden fÅ  ̧einen ,,guten Unterrichf' ebenso wie fÅ̧  
eine ,,gute Schuleu und ,,gelingendeu Prozesse in der Er- 
wachsenenbildung neben einem gewachsenen breiten Kon- 
sens auch unterschiedliche Mdsttibe angelegt Die Trtiger 
des Wettbewerbs sind sich bewuot, daÂ in den eingereich- 
ten Berichten entsprechend unterschiedlich akzentuierte 
Unterrichtsvorstdlungen bzw. Vorstellungen Å¸be die ange- 
messensten Lehr- und Lernverfahren zum Zuge kommen 
werden. Es sollen an dieser Stelle keine bestimmten Ge- 
sichtspunkte vorgegeben und anderen vorgezogen werden. 
Wichtig ist nur, daÂ das pÃ¤dagogisch Vorhaben in seiner 
Anlage im Sinne einer reflektierten Praxis begrÃ¼nde wird. 
Mit besonderer Spannung darf den Berichten zur Auswer- 
tung entgegengesehen werden. 
Das Thema Weltethos ist mehrperspektivisch und reizt 

darÅ¸be hinaus zu interdisziplinker Bearbeitung. An den 
Schulen wird zunehmend die Notwendigkeit f3cherÅ¸ber 
greifenden Unterrichts betont, besonders zwischen den For- 
men des Religionsunterrichts, zwischen Religionsuntefrichl 
und Ethikuntcmcht sowie zwischen den anderen Fachern, 
Die Bedeutung der Weitethos-Thematik kann auch im Rah- 
men ethisch belangvoller schulischer Projekte geprÅ¸f wer- 
den. 

Die eingereichten Arbeiten (Planungsentwurf sowie Dar- 
stellung und Kommentienmg des Verlaufs) werden von ei- 
ner Jury beurteilt werden. Ihr geh6ren Wissenschaftler je 
ner Bezugswissenschaften und der ihnen zuzuordnender 
pgdagogischen Disziplin an, die bei der Thematik eine be- 
sondere Rolle spielen: Vertreter der Allgemeinen Pgdago 
gik Schulp3dagogik und Erwachsenenbildung, der Phi10 
sophischen Ethik und Didaktik des Ethihnterrichts sowit 
der katholischen und evangelischen Religionsptidagogik. 

(red.) In der letzten Ausgabe der ZEP waren leider einige 
Bildunterschriften falsch: 

Die Bildunterschrift S .  3 im Artikel von Jtirg Becker muÃ 
korrekt heiÃŸen "Der sogenannte Telefonfetisch irn Haus des 
Priesters Andre" Auf Seite 4 muÃ sie lauten; ,,Direkt nach dem 
Einzug des Fernsehens in die Sgyptische Oase Dakhala: 'Fern- 
seh-Parabolantennen' aus Blechtellcm auf dem Dach eines 
weisen Mannes". 
Tm Artikel von Ben Asdonk wurden Bildunterschriften leider 

vertauscht. Die richtigen Bildunterschriften lauten wie folgt: 
Foto auf S. 16: a ine  6ffentliche Grundschule in einem senega- 
lesischen Dorf; Foto auf S. 17: ,,Eine Schulklasse einer Uffent- 
liehen Grundschule6; Foto auf S. 18: ,,Schiller einer traditio- 
nellen Koranschuie"; Foto auf S. 19:  ,,GrundschfilerInnen auf 
dem Schulhof 

AuReKiem wurde dieser Aufsatz ohne RÅ çksprach mit dem 
Autor gekÃ¼rzt toi Abschnitt J. Konfliktpunkie zwischen den 
Religionsgemeinschaften" ist folgender Text als Kasten zu er- 

rung bekennt, l u t  sich in drei Swmungen gliedern, deren Ei 
fluÃ und AnhÃ¤ngerzah sich erheblich voneinander unterscheid 
(vgL Samb 1989,98). Der weitaus griSÂ§t Teil der Muslime ge 
hÃ¶r einer der vier p k n  Bruderschaften an, die dem sufische 
Islam zuzurechnen sind und deren Fahrer, die 
erheblichen politischen EinfluÃ verfdgen. Die 
mistische Bewegung setzt sich Å¸berwiegen aus 
tellektuetlen zusammen und ist stark am Islam 
der arabischen L W c r  orientiert. Ihr EinfluÃ irn arabischsprac 
gen Privatschulwesen is t  erheblich. Wie die Reformisten Y 
f ? \ m ~ n  ft~ir'h Ai- l^.rtrtrrtfrt.rt Ti?-l'"irrtii^+an MllLJir 'LF~IÂ¥n~hf-t* ---*--rn.m 

soziale Basis, erregen aber durch eine rege Pressearbeit imm 
wieder Aufsehen. Die christliche Minderheit macht ca. 5% d 
BevÃ¶lkerun aus. Die katholische Kirche, der die Mehrzahl de 
senegalesischen Christen angehbrt, verfÅ¸g Å ber ein gu 
ausgebautes Privatschulwesen." 

Irn Abschnitt ,,4. Die Verschleppungsstrategie der Regieran 
+ f i A + * d  - . ,- ,. 1. - . . - , . T , - - * -  und das Rahmengesetz von i YY I -. 1q1 mlaermer I cm ais msien 

zu eqpnzen: 
&OS Rahmenges 
im Januar 1991 9 

neues Rahmengesetz tilr das Bildungswesen verabschiedet, d 
als rechtliche Umsetzung der zu Beginn der 80er Jahre eilig 
leiteten Schulreform konzipiert ist. In der Frage des Religion 

1 unterrichts betont das Gesetz die strikte Laizifit der 6ffentl 
eht lediglich die M6glichkeit einer staatli- 
jater Schulen mit religiUsem Bildungsange- 
naie Bildung ist laizistisch: sie respektiert 
. l l - -  ,?.-.c-- A!- m fl--!L-?% J . -  V.,.- 

chen Schule und si 
&. chen FMerung p& 

bot vor: ,,Die natio 
und ~arantiert auf a j ~  amic;~ ulc uewisiienilreineii aer DU EinsendeschluÃ ist der I .  September 1997. Der Umfang 
g, der Berichte ist den Teilnehmerinnen und Teilnehmern am 

~ettbewerb freigestellt sollte aber mbglichsl nicht mehr als g a  womgesonnen, geeignet sina, Keiigior~untemlcht 25 Seilen umfassen. erteilen" (Rahmengesetz 1 99 1, 109)' 
Stiftung Wdtethos Wir entschuldigen uns bei beiden 

- 
:r. Aukrdem ist die nationale Bildung, auf der Basis der Prin- 
pien der Laizitat des Staates, den privaten Bildungseinrichtun- 
. , ,  - . . 



Das Ende der Illusionen 1 

Das Ende des Kalten Krieges und der Zerfall der Sowjet- 
union sind fÅ̧  Mir A. Ferdowsi geschichtliche Bsuren, die 
die Welt in einem neuen Licht erscheinen lassen. Mit dem 
Wegfall des Ost-West-Konfliktes wird der Blick frei aufneue 
Probleme, mit welchen die Weltgesellschaft konfrontiert ist, 
aber auch auf bereits Sanger schwelende Konflikte, die erst 
jetzt in ilu-ervolien Tragweite b e d t  werden. 

Es ist kein optimistisches Buch, das Ferdowsi herausge- 
geben hat, keine Illusion einer ,,Neuen Weltordnung", son- 
dem eine niichterne Darstellung der Geschehnisse, die in 

siebzehn BeitrÃ¤ge 
. - 

ren vorgenommen 
wird. Einleitend 
ltiÃŸ der Herausge- 
ber die Ereignisse in 
der Sowjetunion 
zwischen Gorbat- 
schows Amtsantritt 
1985 und der Griln- 
dung der GUS 199 1 
kurz Revue passie- 
ren und schildert 
damit den Beginn 
einer weltweiten 
Verhnderung. 

Mit  dem Ende 
des Ost-West-Anta- 
gonismus war fÅ  ̧
die Menschen in 
den reichen Indu- 
striestaaten des We- 
stens die entschei- 

dende Bedrohung fÅ̧ ihr Leben, ihren Wohlstand und ihre 
Sicherheit eliminiert. Nachdem aber die Welle der Eupho- 
rie verebbt war, bemerkte man, daÂ es keine Aussicht auf 
eine Epoche des friedlichen Miteinanders gabe. Die alte 
Bedrohung wurde lediglich von neuen Bedrohungen abge- 
! h t  und so analysiert Ferdowsi folgerichtig im zweiten Auf- 
satz des Buches (Gtobaie Bedrohungspotentiale - eine kriti- 
sche Bestandaufnahe) die globalen Herausforderungen, 
von denen er f i f  als irn Mittelpunkt des Offentiichen inter- 
esses stehend identifiziert. Es sind dies 

- der Anstieg der Erdbevfilkerung, 
- Flucht- und Migrationsbewegungen, 
- Kiimave~nderung, 
- islamischer Fundamentalismus und 
- atomare Prolieferation. 
Gemeinsam ist diesen Problemlagen, daÂ sie sich alle- 

samt auf Entwicklungen in Regionen der sogenannten M t -  
ten Welt beziehen - und damit die Perspektive der Indu- 
striestaaten darstellen. Daher vergiÃŸ Ferdowsi den Hinweis 
nicht, daÂ die BefÅ¸rchtunge der Dritte-Welt-Under anders 
gelagert seien. Diese sehen sich z.B. eher dadurch existen- 
ziell bedroht, daÂ sie in Zukunft als Konkurrenz der ehe- 
mals sozialistischen Liinder dastehen werden, wenn es um 
die Verteilung von Hilfsgeldern und Gffentlicher Aufmerk- 
samkeit sowie um wirtschaftliche Kooperation geht. Gleich- 
zeitig erwarten sie einen Vertust an politischem Gewicht, 
da einige Regionen nur in Hinblick auf den Ost-West-Km- 
flikt von geopolitischem Interesse waren, Ferdowsi weist 
darauf hin, daÂ beide Perspektiven ,,...nur im Ansatz zutref- 
fen, einer genaueren Betrachtung jedoch nicht standhaften" 
(a.a.O., 25). Allerdings hat er sich in seinem Aufsatz das 
Ziel gesetzt, ,,... die PlausibilitÃ¤ der geschilderten BefÅ¸rch 
tungen offenzulegen ... [und] ... auf die unterschiedlichen 
Facetten jener globalen Probleme hinzuweisen, die andern- 
orts hinreichend behandelt worden sind" (a.a.O., 25) und 
verzichtet darum auf eine umfassende Analyse tatsachlicher 
oder vermeintlicher Bedrohungspotentiale aus verschiede- 
nen Perspektiven. 

Die Darstellung der fÅ̧n globalen Probleme erfolgt daher 
mittels einer kna&en Zusammenfassung wichtiger Fakten, 
wobei Ferdowsi betont, daÂ aus den Bedrohungspotentialen 
nicht notwendig reale Gefahren werden maÂ§ten Die Zu- 
kunft bleibt komingent, es kam in der Gegenwart weder 
versichert, noch ausgeschlossen werden, daÂ die beschrie- 
benen Problemlagen eintreten werden. Problematisch emp- 
findet Ferdowsi, daÂ nicht nach echten Ltisungen gesucht, 
sondern - noch ganz in Denkkategorien des Kalten Krieges 
gefangen - Gefahrenpotentiale identifiziert werden, um sie 
,,... zu ' b e h p f e n '  bzw. sich 'abzuschotten'" (a.a.0.. 41). 
So wird das Erfordernis deutlich, sich auch geistig vom 
Kalten Krieg zu I h n  und den neuen Problemen mit dem 
Willen, diese zu losen anstatt sie nur von sich fernhalten zu 
wollen, entgegenzutreten, 

Mach diesen hier kurz umrissenen einleitenden Auftzt- 
zen des Herausgebers folgen unter dem Titel ,,Sicherheit 
und Frieden in der 'Einen Welt': Chancen - Risiken - Ten- 
denzen" 12 Arbeiten, die den Kern des Buches ausmachen 
und die Vemderungen in verschiedenen Regionen der Welt 
beschreiben. Dabei nutzen die Autoren den vom Herausge- 
ber vorgegebenen Ausgangspunkt - das Ende der Sowjet- 
union und des Kalten Krieges - und erlgutern die dadurch 
direkt oder indirekt beeinfluÃŸte Geschehnisse in den von 
ihnen jeweils beschriebenen Wumen. Im einzelnen werden 
dabei betrachtet: 

- RuÂ§land/GU (Gerhard Wettje), 
- Ost-Mitteleuropa (Dieter Bingen)* 
- Sud-Osteuropa (Magarditsch Hatschikjanj, 



- Europ#ische Union (Reinhardt Rummel), Krieges darstellen. Die Autoren dieses Abschnittes stellen 
- asiatisch-pazifische Region (Peter J .  Opitz), fest, daÂ die beschriebenen Organisationen nach der Auflti- 
- Siidasien (Joachim Betz), sung der Sowjetunion vor einer neuen Situation stehen und 
- Mittelasien (Uwe Halbach), sich daher weiterentwickeln mÃ¼ssen wenn sie in Zukunft 
- Naher und Mittlerer Osten (Mir A. Ferdowsi), einen Beitrag zur Friedenssichemng leisten wo1 len. Vorschlti- 
- Nordafrika (Hanspeter Mattes), ge ffir die Richtungen, in die solche Entwicklungen gehen 
- Subsahara-Afrika (Voiker Matthies), kljnnten, werden jeweils nur sehr knapp umrissen, der 
- Lateinamerika (Heinrich-W, Krumwiede) und Schwerpunkt liegt auch hier auf einer Darstellung der Er- 
- USA (Ernst-Otto Czempiel). eignisse in der jÅ¸ngste Vergangenheit und der Gegenwart. 
Die einzelnen Arbeiten beschreiben dabei die Vergangen- insgesamt ist das Buch sehr gut geeignet, sich schnetl, 

heit und die Gegenwart, geben also keine Spekulationen aber ausreichend Wndlich Ober die aktuelle Lge in ver- 
Ober weitere mtigliche Entwicklungen ab. Das Anliegen der schiedenen Regionen der Erde zu informieren. Man wird 
Autoren ist kein Entwurf einer ,,Neuen Weltordnung" son- dabei feststellen, daÂ die alte Ordnung von. ,,Ost" und West" 
dem eine prÃ¤zis und verstmdliche Darstellung der politi- zwar zerfallen ist, aber von keiner neuen Ordnung ersetzt 
schen Lage in verschiedenen Teilen der Erde. Wobei ,,poli- wurde und eine solche auch nicht in Sicht ist. Vielmehr 
tische Lage" in diesem Kontext weit gefaÂ§ werden muÂ§ es nimmt die Unordnung zu; stabile Regionen sind in einer 
werden fur die jeweilige Region auch relevante eihnologi- Welt, die nicht mehr durch die disziplinierende Wirkun 
sehe, religifise, tikonomische oder rnilitikische Aspekte er- der Konfrontation zweier Blticke, sondern durch 
lautert. erscheinende Kleinkriege gepagt ist, eher die A 

Das Buch wird abgerundet durch ein Kapitel, daÂ unter Wer beabsichtigt, sich dieser Lage zu stellen und 
dem Titel ,,Friedenssicherung in einer multipolaren Weit" muchte, sie zu verSndem, sollte sich aber zunkhst hemii- 
drei Aufsgtze versammelt, weiche die NATO (Uwe Nerlich), hen, ein redistsiches Bild der Gegenwan zu bekommen. 
die KSZE (Peter Schlotter) und die UNO (Peter J. Opitz) Das Buch kann durch aktuelle Informationen dabei behilf- 
als Systeme kollektiver Sicherheit nach Ende des Kalten lieh sein. Dirk Saul 

Gottfried Orth 

Du sollst nicht bekehren 
deines Nschsten Kind 

Interkulturelles Lernen in Schule, 
Kirche und Gesellschaft 

- ein Wust an Zitaten und RÅ¸ckgriffe auf SekundÃ¤dite 
ratur und empirische Erhebung 

- komplizierte %tze und Aus 
Gerade in den beiden letztgenann 

sich m.E. ein Versttindnis von 
teile: Der Ruckgriff auf das, was irgendwer schon einmal 

keit und mit empiri- 1 
schen Erhebungen 
kann man fast alles 
oder auch nichts be- 
weisen. DaÂ dies .J 

auch immer wieder 
mal wichtig ist, ist 

Verlag Moritz Diesterweg, FrankfurVMain 1995,159 Ã£Ã£bactrin nas 
S., DM 32, ISBN 3-425-07714-7. gr&Â§er Gewicht 

Als Pfarrer kann ich mich in Fragen der Piidagogik allen- 
falls als interessierten Laien bezeichnen. Ich beschrbnke 
mich daher in dieser Rezension auf einige Anmerkungen 
zum Aufbau und Inhalt des Buches. 

Die vorliegende Arbeit von Gottfried Orth ist klar geglie- 
dert und logisch aufgebaut, sichtbar auch darin, daÂ die 
voriiegende Arbeit einer klaren Zielsetzung folgt: Umset- 
zung der in der Theorie ermittelten Erkenntnisse in ein 
Praxiskonzept. 

Allerdings ist dieses Buch trotz dieser klaren Gliederung 
in Arbeits- und Denkschritte BuÂ§ers mÅ¸hsa zu lesen. Die 
GrÅ¸nde 

- ein anstrengender Schriftsatz 

sollte aber auf die in- 
nere Logik gelegt 
werden. Hier rettet 
der Autor seine Ar- 
beit mit den Punkten 
,,Zusammenfassung 
und Weiterfiihnmg". 
Zum Inhalt des 

Buches ist festzustel- 
len, daÂ die Sache 
der ,,interkulturellen 
ErziehungK als Folge -- -- P 

eines inte~kultureUen Miteinanders von BÅ¸rger verschie- 
dener Herkunft, Reiigion, Tradition, etc, nicht oft und de& 



diert genug vorgetragen und ein entsprechendes Handeln mhnerdominiener westeuroptiischen Theologie und Welt- 
des Gesetzgebers und der erzieherische Verantwortlichen anschauung ist dem Verfasser eindrucksvolS gelungen. 
nicht oft genug eingefordert werden kann. Der Respekt vor D 
der anderen Religion, Kultur, Tradition und der daraus ent- kul 
wachsenen Lebensauffassung und LebensfÅ¸hrun gehtirt Re 
zweifelsohne zu den Grundrechten und zur WÅ¸rd jedes ge 
Menschen und ist als ein Verfassimgsrecht auch entsprechend ei 
gesellschaftlich umzusemen. 
DaÂ man dies als Gesellschaft, wie ab Einzelner nur von 

einem gefestigten eigenen Standpunkt aus tun kann (der 
Verfasser spricht in negativer Hinsicht vom ,,rahmenlos ge- ober 
wordenen Menschen"), ist deutlich geworden. Einen soi- In 
chen (nicht zuletzt im Evangelium) wohlbegriindeten eige- Gott 
nen Standpunkt siiuberlich abzutrennen von einem pharisa- 
isch-machohaften Absolutheksdenken evangelikaier (zitiert die p3dagogische Praxis in Schule, Kirche und Gesel 
werden ,,Iden-Spektnim", ,,kein anderes Evangelium") und ziehe ich in Zweifel. 

Deutsches Komitee fÃ¼ UNICEF (Hrsg.): Zur Situation der Kin- Hans-Martin GrobOetinghaus und Christiane Urban von Terre 
der in der Welt 1996, Fischer Taschenbuch Verlag GmbH, Frank- des hommes hatten den jungen peruanischen Fotografen Cueto ein- 
f ~ r t  1995, 203 Seiten, 16,90 DM, ISBN 3-596-1 2942-7. Bezug: gehden, um mit dem Blick des SUdens den Mythos unserer Gese!l- 
Deutsches Komitee fÅ  ̧ UNICEF, Iliirninger Weg 104, 50939 schafi zu hinrerfragen. Ausltiset dieser Idee war die UN-Kinder- 
KBln. kornmission von 1989. 
Dieser Bericht zur Situation der Kinder in der Welt befaÃŸ sich So kam 1993 Cueto nach Deutschland, reiste zwei monatelang 

vorallem mit der Aufgabe, Kinder im Krieg besser zu schntzen. Je- quer durch das Land und hielt aus seiner Sicht mit der Kamera dem 
der zehnte Heranwachsende auf der Weit ist heute von Krieg, Bur- Alltag deutscher Kinder fest. Cuetos EindrÃ¼ck waren, daÂ 
gerkrieg, Flucht oder Vertreibung betroffen. Mehr als die Hafte aller - die deutschen Kinder wie Erwachsene aussehen, 
Kricgsflliditihgc sind unter 18 Jahren - damit wachsen 28 Millio- - dir Kinder kotz der vorhandenen Infrastruktur nicht fhhlich 
nen Kinder und Jugendliche unter Kriegsbedingungen auf. Diese Bi- spielten, 
lanz zieht UNICEF anlilÃŸlic der Vorstellung SUMS Jahresberichtes. - und ein Teil der Jugend mit der Dekadenz kokeniere. 
Das Kinderhilfswerk der Vereinten Nationen fordert deshalb ein in- Er mochte aber nicht seine Fotos intcfpreticren. Dies haben viele 

mationales Ak~ionspropmm zum Schutz von und zur Hilfe fÅ¸ bekannte Pemnlichkeiten auf Bitte von Terrc des hommcs getan. 
Inder in bewaffneten Konflikten. UNICEF setzt sich u.a. da!% ein, u.a RiaSÅ¸ssmuth Hans-Ebcrhard Richter, Gudrun Pausenwang und 

kein Kind oder Jugendlicher unter 18 Jahren Zu den Streitkrilf- Walter Witken. 
kann. Waffmexporte in Entwickiungsland~ Gemessen an Cuetos Interesse, daÂ das Material zum Nachden- 

sengebiete mÅ şse verhindert werden. UNICEF leimt auch ken anregen und zur VerÃ¤nderun motivieren soll, ist das Buch zu- 
smmenarbeit mit Firmen, die Landminen herste!len oder sammen mit den Kommentaren der Prominenten ein gut gelungenes 
ren, ab. Deshalb wurde in alle Vertr3ge der Organisation eine Dokument - empfehlenswert sowohl fÅ  ̧ die Diskussion Å̧be Kinder 
eingcfflhrt, die Gesch3fkbeziehungen zu Minenherstekrn kommissionen als auch Rlr das interkulturelle Lernen. Asit Datta 

i e Â §  UNICEF ist besorgt, daÂ an~esichfs der wachsenden Zahl 
eter Konflikte immer mehr Geld fur Noihiifemaflnahmen 

racht werden rauÂ§ Hauptursache vieler Konflikte kt jedoch GroBe-Oetringhaus, Hans MartidPeter Strack(Hrsg.): Vcrkauf- 
Armut und die wachsende Kluft zwischen den Nationen. Hier tt  Kindheit. Kinderarbeit Htr den Weltmarkt, WestfMischts 

Ã die internationale Crerneinschd viel mehr tun; Schhungswei- Dainpfboot, MÅ¸nste 1995,219 S., DM 29,8(1 
30 bis 40 Milliarden Dollar im Jahr zufltzlich wurden ausreichen. Sehr viel breiter angelegt ist das Ruch. das Gmk-Oeiringhaus 

den kmtsten Menschen der Welt ein menschenwÅ¸rdige Dasein und Strack herausgegeben haben. Behandelt wird das Problem der 
errnOglichen. Diese Summe entspricht etwa 5 Prozent der weit- Dritte Welt-Lhder in Afrika. Asien und Lateinmeriha von Autoren 
iten jhrlichen Mi IliEirausgaben. Sigrid Ghrgens und Autorinnen aus vier Kon~inenkn. Dazu zahlen neben den Her- 

ausgebern u.a. Azriel ÃŸibliawicz Andreas ÃŸouke Pauiina Cissimo. 
homma (Hg.): Die Umkehr des Blickes. Fotografien JÅ¸rge Dauth, Maria Teresia Hmm, Annette Kubier, Peter Lang- 

manem Suis Felipe Cutto aus dem Alltag deutscher Kin- holz, Manfred Liebe], Uwe Poltmann, Giongi Schibotto, Wadi Souda 
H~nnef/OsnabrÅ¸c 1995, 99 Seiten, DM Trotz desernsthaften Themas ist das Buch deshsilb auch unterhalt- 

sam, weil die Autoren und Autorinnen sich nicht mit Zahlen, Statisti- 
FÃ¼ die Selbsterkenntnis ist der Blick des Fremden unerlUlich. ken, Definitionen von Regriffcn und Erlifutcmng.n von Artikeln der 

Ein Gmndsaiq der im Zusammenhang mit dem tntetkulturellen Let- Kinderkonvention begnUwn, sondern Kinderarbeii sehr konkret in 
nen wieder aktuell geworden ist, aber nicht nw fÃ¼ diesen Lembereich Geschichten, Reportagen und Berichten schildern. Gerade f Å ¸  die 
gilt Um sich in sich zu verlieben, brauchte NaziÂ Hilfe von Aukn, Bildungsarbeit mit Jugendlichen und Erwachsenen ist das Buch be- 
vom Wasser. Die Widerspiegelung zeigt aber nicht nur die schfine sonders empfchlenswerl, weil es Vorschlflge enthalt, wie die Texte 
Seite. Gerade deshalb ist der Blick de-; Fremden unerliiÃŸlic FÅ̧ die im Unterricht cingcsctzt werden khnen.  Amt Dam 
Selbsterkenntnis, 



Worldwatch-Institute (Hg.): Zur Lage der Welt 1995, Fischer- 
Verlag FrankfurUMain 1995,330 Seiten, DM 24,9B 
Worldwatch-tnatitute (Hg.): Vital signq 1995 - 1996, Earthscan 
London 1995, 176 Seiten, 12,95 englixcht Pfund. 
Betz, Jaachim/Briine, Stefan (Hrsg.): Jahrbuch Dritte Welt 
1996, BSR 117, MÃ¼nche 1995,296 S., DM 24,00. 
Altner, Ganter u.3. (Hrtg.): Jahrbuch #kologie 1996,BSR 1118, 
BM~-Verlag MÅ¸nche 1995,332 Sb, DM 24,00. 
BrÃ¼ckenbach llanne Magrit u.a. (Hrsg.); Jahrbuch Frieden 
1996, Bcck-Verlag MÅ¸nchc 1995,294 S., DM 12,40. 
ITEM (ilg.): T h t  world. A Thirdworld Guide 95/96, Monttvi- 
dÃ§ 1995, 24,50 cngiisch* Pfund. Erhlltlich ilber Oifam. 
UNDP (Hg.): Bericht Ã¼be die menschliche Entwicklung E995, 
Deutsche Ges"e1Ischaft FÅ̧ die Vereinten Nationen, Bonn 1995, 
251 Scitcti, DM 29-50 
UNFPA (Hg.): Weltbev4lkerungsbericht 1995, Deutsche Gesell- 
schaft fur die Vereinten Nationen. Bonn 1995.85 Seiten. DM 
13,SO 
Weltbank (Hg.): Weltcntwicklungsbtricht 1995, UNO-Vcrla~ 
Bonn 1995,283 Sitten, DM 39,- 
Baratts, Mario von (Hrsg.): Dtr Fischer Weltalmanach 1996, 
Fischer, Frankfurt arn Main 1995,1280 Kolumnen, DM 22,90 
Harnpter, Ingoma(Hrsg.): Globale Trends 1996, Fischer, Frank- 
furt am Main 1995,538 S., DM 2430 

Wenn das Jahr zur Neige geht, erscheinen die allerneusten Welt- 
daten. Diese JahrbÅ¸che sind nicht einfach aktualisierte Daten vom 
vergangenen Jahr, sondern sie behandeln unterschiedliche Themen 
und zeigen differierende Perspektiven. Insofern konkurrieren sie 
w d e r  mit sich selbst noch mit anderen. Beispielsweise war das 
Schwerpunktthema der Wehbank 1994 die Infrastruktur, in diesem 
Jahr lautet es ,,Arbeitnehmer irn weltweiten IntcgrationsprozeW, 
wSmnd fBr UNDP letztes Jahr der ,,Sozialgipfei" den Schwerpunkt 
ausmachte, und in diesem Jahr das zentrale Thema die Gleichstel- 
lung der Frauen tautet. 

Wie immer behandelt das Worldwatch-lnstitute unterschiedliche 
Themen in seinem Report ,,Zur Lage der Welt". AbÃ alle Themen 
konzentrieren sich diesmal auf die verschiedenen Bereiche einer 
nachhaltigen Entwicklung. In ,,Vital Signs" wiederum stellt es nichi 
nur die neueslen Trends fest - Mentffosion, Wasserknappheit, Er- 
w m u n g  der Erde, Verschlechtmng der Nahrungsmitlelversorgung 
und Gesundheitsdienste -, gondern bereitet diese Fakten auch noch 
didaktisch gut auf: Auf einer Seite wird eine Grafik gezeigt, auf der 
anderen Seite gibt es Erklmngen dazu. 

Die drei JahrbÅ¸che des Reck-Verlages brauchen nicht mehr vor- 
gestellt zu werden. Wie immer behandeln die JahrbÅ çhe aktuelle 
Ereignisse und grundstitzlichc Fragen des jeweiligen Thetnenbcrei- 
ches. 50 da5 sie mittlerweile nicht nur in den Fachkreisen unent- 
behrliche Standardwerke geworden sind. 

Der umfassendste Lkdcrbericht des Institute del Term Mund0 
(~TEM), der alle xwei Jahre erscheint, heiÃŸ ab der neuesten Aufla- 

ge ,,The worid". Wie immer wird irn ersten Teil die neueste 
Entwicklung zusammenhangend erk1h-i (diesmal auf 77 Seiten), im 
=weiten Teil werden Informationen Å¸be einzelne Lthder in alpha- 
betischer Reihenfolge - von Afghanistan bis Zimbabw - detaillieri 
eeliekrt - in der Art des Fischer Weltdmmach. nur mit vielmehr 
~~formation Å b̧e die Geschichte und soziale, politische oder &ko- 
nomische Entwicklung eines Landes. Wer kurz, schnell und ilber- 
sichtlich Zahlen, Daten, Fakten und Hintergrundinfomationen ver- 
tilgbar haben will, fur didden is t  der Fischer Weltaimanach unmt- 
belirlich. Wie jedes Jahr kommt der Almanach grhdlich {Iberarbei- 
tet, erwei~ert und mit neuen FaAtafeln versehen pÅ¸nktlic irn Ok- 
tober heraus. Neben den bekannten Kapiteln wie Staaten, Lader  
und Gebiete, Biographien und ausl8ndische Perstinlichkeiten, 
Winschafts- und intmalionale Organisationen, Weitbevtilkerungs- 

entwicklung Religion und Sprachen, Kultur und Wissenschaft gibt 
es Sondertxiitr%y zu aktuellen Themen in jedem Kapitel. 

Ãœbe die Strukturen und Inhalt der globalen Trends haben wir 
mehrmals ausfdhrlich betichfet. In sechs Teilen werden in diesem 
Handbuch Zusammenbge der Weltordnung und Weltpolitik, der 
Weltgesellschaft, des Weltfriedens, der Weltwirtschaft, der Welt- 
Okologie sowie der Weltkultur auch filr Laien verstkdlich darge- 
stellt. Fiir alle, die mit einem oder mehreren erwiihnten Gebieten zu 
tun haben, iqt (las Handbuch, das alle zwei Jahre neu erscheint, un- 

Entwicklung und Frieden, Bonn 1995,444 Seiten, DM 1930 
Ropers, Norbert/DebilI,Tobias (Hg.); Friedliche Konflikt- 
bearbeitung in der Staaten- und GcscilschaftswtIt, Bonn 1995, 
331 Seiten, DM 19,80. Bezug: Stiftung Entwicklung und Fric- 
den, Gartenstr. 152, 531 75 Bonn. 

Wenn man etwas Å b̧e die Bilanzierung von Erfolg und Mi- 
folg sowie die gcgenwSrtigen Schwierigkeiten der UNO irn Um- 
gang mit den Weltmtkhten wissen will, ist Maurice Bertiand eine 
gute Adresse. Benrand war 18 Jahre Vorsitzender der UNO- 
Inspeklionsgmppe und ist folglich ein intimer Kenner der W e h -  
ganisation mit all ihrer stnikturclien Schwtiche. Um die Handiungs- 
f3higkeit wieder zu gewinnen, fordert er zwar eine Neugrilndung 
der  UNO, seine Verbesserungsvorschl~ge bleiben aber 
systemimanenl. 

Die Kommission fÅ¸ Weltordnungspolitik geht hingegen anders 
vor. Sie geht erst von den verhderten Rahmenbedingungen in ver- 
schiedenen Handlungshichen aus - Globalisierung des Handels, 
die Ausbreitung von Gewalt, das Anhalten der Armut und Vermde- 
rungen in Gesellschaft und Umwelt - und leitet daraui Ziele ab. Die 
Notwendigkeit einer Reform der UNO ergibt sich g e w i s d n  
zwangsl&ufig. Die Kommission macht konkrete Vorschltige zur Ver* 
hderung einzelner Bereiche bis hin zur Ldsung der gegenwÃ¤rtige 
Finanmiserc (alle Mitgliedstaaten sollen ihren Beitrag zahlen). Die 
Kommis.sionfordert eine StÃ¤rkungde weltweiten Rechtstaatlicltkeit. 
Unklar bleibt ob die Kommission durch die HintertÅ¸ die undemo- 
kratischc ~tmfclur der UNO anprangert oder nicht. 

Das Hauptthema des dritten Buches ist zwar nicht die Weltorga- 
nisation, sondern die friedliche Konfliktbearbeiiung; dies ist aber 
.-, 4. . . L "  C T W*,,. . - C  minierweiie zur zenmen iwlgaoe aer u ~ u  gewornen, &O Komm1 

man doch auf Umwegen Å¸be die UNO selber 7u sprechen. Gleich- 
wohl ist dim nicht das zentrale Thema des Sammelbandes. Nach 
einer GnmdsatzÅ¸berlegun ,,Demokratie und Gewalt in einer Weit 
des Umhchs" (Debiil) steht der Beitrag von Senghaas ober ,,Zivi- 
lisierte Konfliktbearbeitung trotz Fundamentalpolitisierung". Im 
zweiten Teil werden Machtpolitik der Supermkhte sowie Konflikt- 
regelung durch internationale Organisationen wie UNO, KSZEt 
OSZE u.a. behandelt. Irn dritten werden neue kons-truhrive Wege 

Konikliktregelung vorgescti la 

len Bereich den l~berblick 

empfehlen: Baratts, Mario wn/Clauss, Jan Ulrich, Fischer-Atm 
nach stir internationalen Organisation, Fischer, FrankfurfMes 
1995.6S2 Kolumnen, DM 24, W. 



I Veranstaltungen I 
(sg) Wissemchaftliches Kolloquium Alfred K. Tremi (Haiti- 

burg) veranstaltet in Zusammenarbeit mit Max Liedtke (NÅ¸rnberg 
und Felix von Cube (Heidelberg) vom 26.-28.09.1996 im ORizier- 
heim/G&tehaus der Universitiit der UniversitSt der Bundeswehr, 
Hamburg ein wissenschaftliches Kolloqium w m  Thema: ..Die Na- 
tur der Moral - ethische Bildung im Horizont der modernen 
Evolutionsforschung". Die geplante Tagung will einen Biick Å¸be 
den diszipiin&n Tcll-d hinaus auf ein denninmte~ wissenqchafl- 
liches Paradigma an einem Thema ermfiglichen, das nicht nur fÅ¸ 
die Psdagogik traditionell von grokr Bedeutung sondern auch von 
groÃŸe aktueller Relevanz ist, Ethik ist, wie ein Biick auf die Publi- 
kationen und Tagungen der letzten beiden Jahrzehnte beweist, ein 
hochaktueller, brisanter Ttiemenbereich geworden Fast rcgclmii- 
ÃŸi mdndet die einschltigige Argumentation in der Forderung nach 
einer moralischen oder ethischen Bildung. Als Referenten haben 
U.& zugesagt: Prof. Brczinka, Prof von Cube, Prof. EibI-Eibesfeld, 
Prof. Licdtke, Prof. Riedl, Prof. LÅ¸bbe Prof. Mohr, Prof Vollmcr, 
Prof. Wuketits und Prof. Nipkow, NÃ¤her hfomtionen und Pro- 
granun: Sigrid GOrgens M.A., Universitht der Bundeswehr Ham- 
burg, Fachbereich Pgdagogik, Holstenhofweg 85,22043 Hamburg, 
Tel.: 040/654 12565- Fax: 04W65412803 

(ug) Evangelische Akademie Bad Boll: Im Tagungspm~rn 
der Evangelischen Akademie Bad Bol1 sind u.a. folgende Seminare 
,,Dritte WeWEine Welt irn Untmricht" vom 29.-3 ! .3.1996 und ,EI 
Salvador -von neben und alten Visionen'' vom 26.-28.4.1996 an- 
gekhdigt. Informationen: Evangelische Akademie Bad Boll, 
Akademieweg 11,73087 Bad Boil, Tel.: 07 16409440, Fax; 071641 
79440. 

(V) Friedrich-Ebert-Stiftung: Vom 22. bis 24. M k  1996 ver- 
anstaltet die Fridrich-Ebert-Stiftung ein Seminar in Mdente zum 
Thema: Treibhauseffekt, Bev&lkerungsexplosion, Nord-SM-Kon- 
flikt; Ist die Menschheit noch zu renen? - Weee aus der dobalen 
Krise. Informationen; Julius-Leber-Forum, ~athausmarkt 5,20095 
Hambure, Tel.: 040/325874-0, Fax: 325874-30. 

(sg) Landeszentrale fÃ¼ Politische Bildung Baden-WGrttcm- 
berg: Vom 01. bis 03. April 1996 findet in Bad Urach ein 
Medienworkshop Dritte Welt fOr Lehrkrxfte und Multiplikatoren 
der Erwachsenenbildung aus Baden-Wilillemberg statt. lnfonna- 
fionen: Landeszentrale fÅ¸ Politische Bildung Baden-WÅ¸rttemberg 
Haus auf der Alb, Ref. III/3 Zukunft und Entwicklung, Hanner Steige 
, 7432  Bad Urach, Tel.: 07 l25/152144, Fax: 352100. 

(sg) ME: Die Deutsche Stiftung fÅ¸ internationale Entwicklung 
hat f i r  die erste Hafte des Jahres 1996 einen Veranstaltungskalender 
zur Entwickiungszusmmenarbeit deutscher und internationaler 
Organisationen im In- und Ausland herausgegeben. Zu beziehen 
bei: Deutsche Stiftung fÅ  ̧ internationale Lntwicklung, Zentrale 
Dokumentation, Hans-Btickler-Str, 5, 53225 Bonn, 

(ig) Bildungsstitte der CombonbMissionart; Die ,,Werkstatt 
solidarische Welt", BildungssMtte der Comboni-Missionare hat in 
seinein Erwachsenenbildungs- und lugendpropmm ein viclfalti- 
ges Angebot an Veranstaltungen zu cntwicklungsbezogenen Thc- 
irren. Aukrdem bieten sie den Service abrulbarer Angebote, wobei 
Referenten zu ausgewiesenen Themen zur Verftigung stehen. Die 
Bildungssttitte verfigt ferner Å¸be eine Bibliothek, in der kostenios 
Materiai ausgeliehen werden kann. Informationen: BildungsstCitte 

der Comboni-Missionare, Rotenbachcrsu. 8, Postfach 1252, 73472 
Ellwanp~+n/Jagsl, Tel.: 07961/905530, Fax: 079611905566. 

(sg) Forum Schule f Å ¸  eine Welt; Am 22, M& findet in Basel 
eine Tagung zum globalen Lernen, veranstaltet vom Forum Schule 
fbreine Welt, statt. Interessierten soll die Mtjglichkeit gegeben wer- 
den, die Vorstellungen des Forums zum Thema Ã£Globale Lernen" 
kennenzulernen. Informationen. Forum Schule fÅ¸ eine Welt, 
Aubrigstmse 23, CH-8645 Ion~,  Tel./Fax: 0551284082 

(8s.) EPSO: Der Verein EPSO veranstaltet vom 07. bis 18. Juli 
1996 sein 12. Europ5isches PÃ¤dagogische Symposion an der Pad- 
agogischen Akademie irn Studimzmtmm Stms/Timl h e r  dem 
Thema ,.BrÅ¸cke bauen in einem gemeinsamen Europa, Bildungs+ 
uadition und Zukunft der Bildung fÅ  ̧eine Kultur des Miteinan- 
der" mit zahlreichen Veranstaltungen, Workshops, Kursen, Semi- 
naren und Rahmenprogrammen Informationen beim EPSO-Biiro: 
PMagogische Akademie Stams/DiÃ¶zesane Studienzentrum, Siifa- 
hof I, A 6422 Stams,Tel.: 0526315253, Fax: 05263t5255, Vorwahl 
fÅ  ̧~stmeich 004;. 

(sg) PÃ¤dagogische Landesinstitut Branden burg: Die ur- 
spriinglich f t r  Ende 1995 geplante Fachtagung ,,Zum Unterrichl 
Å¸be die Eine Welt/Dritte Welt" , veranstaltet vom Psdagogischen 
Lafidesinstitut Brandenbwg, ist verschoben worden und findet am 
29. und 30 Mai 1996 statt. Informationen arn: Ptidagogischen 
Landesinstitut Brandenburg (PL1BL 14974 Ludwigsfelde- 
Struveshof, Tel.: 03378iS21-0, 
I 1 

Medien 
(sg) Deutsche Pfadlinderschaft St. Georg: Zusammen mit der 

Scoutisme Beninois (SB) und der Associatton SwuteduTogo (AST) 
ruft die Deutsche Pfadfinderschafl St, Georg zur Jahresaktion 1996 
unter dem Mono ,,Terne D'Avenir - Erde der Zukunft" auf. Die 
Aktion soll Umwelt- und Entwicklungdragen in den Mittelpunkt 
der Aktionen rÅ¸cke und wird durch eine ganze Reihe von Mate 
rialien wie Poster, Computerspiel, Lieder, Hefte, Druckvortagen, 
Aufnaer und Bausteine-Heft unterstÅ¸tzt Informationen: Bundes- 
amt St. Georg e.V. Martinstr. 2. 41472 Ãˆcusi Tel.:(R 13 11469963 

(SB) nah & fern: Die Publikation nah & fern der Arbeilsgemein- 
schaft Christlicher Kirchen hat irn November 1995 als Sonderaus- 
gabe eine Bibliographie zu Fremdenfeindlichkcit und Gewalt her- 
ausgegeben. "Nach den Themenbereichen GoKesdienst und Bibel- 
arbeit, Gemeinde-, Sozial- und auÂ§erschulisch Arbeit, Unierricht 
(AIIgemein), Hintergrundinfomationen, Didaktisches Matenal und 
in den AnhUgen: Informationsstellen, Netzwerke und Dfitenbm- 
ken, Anschriften von Ausli4nd~rbeauftragen der Kirchen und Wer- 
kc und huslÃ¤nderbeauftragt der Bundeslhder sind'hlonographi- 
en, Zeitschriften. Publikationen und Wnterrichtsmaterial zum The- 
menbereith FremdenFeindlichkeit und Gewalt aufgeitihrs. Informa- 
tionen: Arbeitsgemeinschaft Christlicher Kirchen, Auguststr, 80, 
101 17 Bcrlin, Tcl.: O3Q!28395 1x9. 

(sg) Neue tntwicklungsp~dagogische Praxis-Zeitschrift: Das 
Evangelische Missionswerk in Deutschland hat gemeinsam mit dem 
Paagogisch-Theologischen Institut Hamburg die erste Ausgabe 
einer Zeitschrift mit dem Namen ,,Feuervogei" herausgegeben, die 
Lernen in der Vielfalt thematisiert und fÅ¸ Lehrerinnen und Lehrer 
aller Schulstufen gedacht ist. Die Zeitschrift soll zweimal jiihrlich 
erscheinen und ist bis auf weiteres kostenlos zu beziehen bei: Evm. 
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gelisches Missionswerk in Deutschland, Normannenweg 17-2 1 ,  
205 57 Hamburg, Tel.: O40/254 560, Fax: 040/25429S7. 

(sg) Global lernen: Global lernen, ein Service iÃ¼ Lehrerinnen 
und Lehrer von Brot fÅ¸ die Weil geht in seiner Ausgabe 211995 auf 
das Thema ,,Die Ã„chtun von Landminen" ein. Informationen: Brot 
fÅ  ̧die Welt, Staffleobergstr. 76, 70184 Stuttgart, Tel : 07 1112 159- 
0, Fax: 0711/2159-368. 

(sg) AG SPAK: Zu einer Veranstaitung der Arbeitsgemeinschaft 
sozialpolitischer Arbeitskreise und der Sozidpolitischen Gcscil'ichaft 
zu ,,Alternativen zur gsngigen Finanzierungspraxis kullur- und so- 
zialpolitischer Initiativen" vom 10. bis 12. Juni I994 im Kulturzen- 
trum Lagerhaus in Bremen ist von der AG SPAK eine Dokurnenta- 
tion und Auswertung herausgegeben worden. Zu beziehen bei: AG 
SPAK, Alareitcrstr. 23, 80337 Munchen. 

(sg) unictf; The Educa~ion fbr Developement News Bulletin vom 
September 1995 hat den Themenschwerpunkt ,,Miidchcn und Er- 
ziehung und Entwicklung". Zu beziehen bei Education lbr 
Uevetopment, UNICEF, Palais des Nations, CH-12 1 1 Geneva 10. 

(sg) Wirtschaftsministcrium Badcn-WUrttcmberg: FÃ¼ den 
schulischen Bereich und engagierte Gruppen hat das Wirtschaftii- 
ministerium Baden-WÅ¸rttemberg Ref. En~wicklungszusammen- 
arbeit eine BroschÅ¸r mit demTitel: ..Wir leben in einer Welt. lnfor- 
ma!ionenzur Entwicklunppolitik" herausgegeben. Zu beziehen bei: 
Wirtschaflsministerium Enden-WÅ¸rttemberg Ref, Entwicklungs- 
zusammcnarbeit, Postfach 10345 1,70029 Stuttgart,Tel.: 071 111 230. 

(sg) GSE: Die Gesellschaft fÅ¸ solidarische Entwicklungs- 
zusammenarbeit (G%), Bildungsprojckt Brandenburg bietet zum 
Schuljahr einen umfangreichen Katalog an fÅ¸ Globales Lernen - 
Bildungsarbcit in Brandenburg. Neben Themen fÅ̧  die Grundsehuie 
(LB. musikalische Britcken nach Afrika, Afrika erleben. Frauen in 
Afrika, Batiken aus Indonesien, Kinder in Indien), Rirdie Sck.1 (2.B. 
Reisen in die Dritte Welt, Demokratie in Afrika, Entwicklung und 
Frauen, StraÂ§enmusiker/inne in Indonesien) und fÅ¸ dieSck.II (z.R. 
RiKtungscxporte und Menichenrechte, Landfrauen im boliviani- 
sehen Tiefland) liegt diesmal die Schwerpunktsetzung bei den bs- 
rudidien Schulen und einem gr6Keren Projekt zu Indonesien. Die 
Lehrervorbereitungen fÅ¸ Projektlage und Lehrerfortbildungen 
werden auch als schulinterne Lehrerfonbildung (SCHILF) angc- 
boten. Informationen bei: Gcselkschafi fiir solidarische 
~ntwicklungszusmmenarbeit (GSE), Bildungsprojekt Branden- 
bura, Genrgenkirchstr. 70, 10249 Berlin, Tel.: 030124063246. Fax: 

Qg) DGVN-Unterrichtsmaterialicn: DieDeutsche Gesellschaft 
fÅ¸ die Vereinten Maiionen (DGVN) hat anlalich des SOjahrigen 
Jubiiilums der UNO vier Untcrrkhtsmaterialien herausgegeben: 

- Die Vereinten Nationen und die Fnedenssicherung 
- Deutschland und die Vereinten Nationen 
- Die Vereinten Nationen und das Weltbev6lkerungsproblem 
- Weltwirtschaft. Entwicklung und die Verein~en Nationen 
Die Hefte sind als Bausteine konzipiert und 'fÅ¸ den Sozialkun- 

de-, Geographie- und Politikunlenichl der Sck. II und die Erwach- 
senenbildung geeignet. Der Bezug is t  fÅ  ̧ SchÅ¸lc und Lehrer ko- 
stenlos. Zu beziehen hei: DGVN, Dag-Hammarskj6id-Haus, 
Poppelsdorfer Allee 55, 53 1 15 Bonn, Tel.: O228/2 13646, 

In der Reihe DGVN-Texte (Nr.43) ist ferner erschienen: ,,Å̧ lei 
ehe Menschenrechte fih alle". m i t  den Ergebnissen der 
Meiischenrechtskonikrenz der VN vom Juni  1993 in Wien. Der Band 
ergmzt die DGW-Texte Nr.42 Ã£Menschcnrechte" eine Sammlung 
internationaler Dokumente zum Menschenrechlsschutz (1  5,-DMV 

Bezug: UNO-Verlag, Poppelsdorfer Allee 55, 531 15 Bonn, Tel.: 
0228f212940, Fax: 217492 

(sg) Arnnesty international (ai): Die neue Reihe JJnierricIits- 
praxis Menschenrechte" der ai-Sektion SchweiziDeutschland I&! 
den ,,ai-Lehrerinnen-Service" ab. Die Hefte dienen der IJnterricIits- 
praxis im Bereich Menschenrechtserzichung (IQr aile Schuistufen), 
mit Unlerrichtseinheitenl-vorsclil~geii, Jidaklisclien Tips, Kopier- 
vorlagen von ArbeitsbQen und Materialhinweisen. Nr. 1/95 cnt- 
halt u a. Unicmchtsvnrlngen zu den Themenbereichen: Auslachen/ 
Feriigmachen, liebes Kind/bÃ¶se Kind, Gewalt irn Mfbchen, Sprach- 
gewalt, Instrumente und Formen der Gewalt, Gewalt und Medien, 
Gewaltspirale, Folter und das Milgram-Experiment. Gleichfalls Å¸he 
ai zu beziehen is t  .#MREBase - die Infbrma~ionsdatci zur 
Menschenrechlserzichung" Die erste Ausgabe von MREB:tsc cnt- 
htilt alle 40 bisherigen Lehrerinnen-Service-!leite sowie Texte und 
Quellen zur Menschenrechtserzichung (20,-DM inkl. 1. Updalc, 
weitere Updates fÅ¸ 10,-DM/Systemvoraussetzungen: Windows 3.1. 
und A M B  RAM). Zu bczietien bei- ai, Menschcnrechtserziehung. 
53108 Bonn, Tel. 022W98373-0. 

(sg) Von Kaffebauem, Kokosnusscn u n d  Kiswahili, Globales 
Lernen in der Schule und anderswo (GSE): Berlin 1994,61 Sei- 
ten. Das GSE-Bildungspmjekl ist wie der Verein fÃ¼n Jahre alt und 
hat zum Ziel, die 'Nord-SÅ¸d-Themati an immer mehr ostdeutschen 
Schulen in allen Jahrghgen Ekheriibergreifend in den schulischen 
Alltag zu integrieren. Die GSE favorisiert das globale Pmjektlcrnen 
in dem Sinne, daÂ SchÅ¸lerinne und SchÅ ļe gemeinsam mit ihren 
Lehrern in eine andere Welt eintauchen. In der vorliegenden Vertif- 
fentlichune wird die Arbeit der GSE mit ihren verschiedenen .. 
T3tigkeitsfeldern wie u.a. Projekttage, schulische Beratung, Lehrer- 
fortbildune. Seminare Flir Multblikatoren. Muliikulturelle und In- 
romationsveranstaltungm gegeben. Bezug: Gesellschaft dir solt- 
tiarische Eniwicklungszusammenarbeit (GSE)e.V., Georgenkirohslr. 
70, I0249 Berlin, Tel : 030C4063-246/297. Fax: 030f24063-252. 

(sg) EKO-Tcxt XI,  &yl",uchendc und FlÅ¸chtlinge Die Evan- 
gclische Kirche Deutschlands (EKD) hat einen weiteren Grundsatz- 
text zum Thema ,,Asylsuchende und FlUchtlinge" herausgegeben 
(Tex1 Nr. 55, herausgqcben vom Kirchenamt der EKD). In dieser 
Brosch~re sind dcr rucite Bericht der Kommission der KKD fÅ¸ 
A~liindcrfragen und ethnische Minderheiten, die Einbringung des 
Berichtes in die Synode der EKQ am 8. November 1995 durch den 
Vorsitzenden der Kommission, BischoFKarl Ludwig Kohlwage aus 
LÅ¸bec sowie der BeschluÂ der Synode der EKD zum zweiten Bt- 
rich Asylsuchende und FlÅ¸chtling vom 10. November 1995 ver- 
sammelt. Zu beziehen flber: !-brchenamt der Evangelis~hen Kirche 
in Deutschland (MD), Herrenli~user StraÂ§ 12. 304 W Hannover. 

Sonstiges 

(sg) AWZrA.nh6run~ zur Bildungs- und offentlichkcitsarbeit: 
Eine Ã¶ffentlich ~ n h & n ~  zum ~ h e m a  ,,Entwicklungspolitisdie 
Bildung und bTenilichkeitsarbeit" veranstaltete der AusschuB ffir 
wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (AWZ) des Deut 

, schcn Bundestages arn 29,11,1995. zu der zum Bildung<!hcrcich u.a 
Dieter Appell (!SB, Mtknchenl, Monika Lftfrier (OSl) Norbcrt 
Noisser (K-SI. Nord-SÅ¸ irn Bildun~sberetcli, WUS), D 
Scheunpfiug [Wissenschaft) und Peter Schmilz (AEBO 
verstÃ¤ndig geladen waren Das Protokoll kann beim 
des AWZ, Deutscher Bundestag, Bundeshaus, 53 1 13 
gen werden. 
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~ r k e n n t n i d u b e r  Bildung und Erkenntnis 
Ku1 tur auf dem Lande, Provinzkultur - LandpÃ¤dagogi 
- Kulturbegegnung, Interview mit Niklas Luhrnann 
Mznner - Frauen, ein kleiner Unterschied, der einen 
Unterschied macht 

Der Nord-SÃ¼d-Konflik als Herausforderung fÃ¼ die 
Bildungsarbeit 
Jugend und sozialer Wandel 
Erwachsenenbildung in der Freizeitgesellschaft 
Deutschland-Ost/West, Deutschland nach der Wieder- 
vereinigung - ein Entwicklungsland 
Eine- WcIt-Piidagogik, Erziehung zur Einen Welt 
Entwicklungspolitik und Entwic klimgspiidagogik i n  
neuer Sicht zum Thema ~ e l b & r ~ a n i s a t i o n  und Chaos 
Die Dritte Welt als philosophisches Problem, interkul- 
tureller Mathematikunterricht, 10  Thesen fÃ¼ Frem- 
denfeindlichkeit 
Von Flaschenkindern zu DschungelbÅ¸rgern VerÃ¤nde 
rungen i n  der emwickiungspolitischen Bildungsarbeit 
im Spiegel entwicklungspo litischer Filme; Die globale 
Perspektive irn Schweizer Bildungswesen 
Die Wahrnehmung des Fremden: Studien und  Lebens- 
situationen von Studentinnen aus Entwicklungsliin- 
dem in Deutschland. Die Begegnung mit dem Fremden 
als LernprozeB; und Entwicklungspolitische Bildungs- 
arbeit in SÅ¸d-Tirol Selbstbild/Weltbild - Was macht 
das Fremde mit mir? 
Tnterkulturelles Lernen, Lehrgang Entwicklungspoli- 
t ik ,  Lernmethoden aus anderen Kulturen,  Lernen in 
der Einen Welt 
Das Vertraute und das Fremde, Diskriminierte Min-  
derheiten, Dritte-Weh-FlÅ¸chtlinge lÃ¤ndlich Erwach- 
senenbildung 
Nord-SÃ¼d-Konflik i n  SchulbÃ¼cher 
Antirassistische Bildungsarbeit, Diskriminierte Min- 
derheiten, Ã–kologische/Okonomisch Vernetziuig 
okumenisches Lernen; Emwicklungspolitischc Bildung 
i n  den Niederlanden; Ein GesprÃ¤c mit Lutzensberger 
(Brasilien) 
Menschenrechte  und Universalisierung 




