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EDITORIAL 1 
iebe Leserinnen und Leser, wird, daÂ Afrika sowieso ,,outu ginalisierungbb nennt man dies in 

sei, und zwar restlos? Koloniali- der Fachsprache; gemeint ist da- 
\/ie muÂ man sich als Afrikaner sten haben aus afrikanischen mit, daÂ man jemanden einfach 
der Afrikanerin vorkommen, Menschen Neger gemacht, de- an den Rand drÃ¤ngt weil sein 
denn man in Europa nur vom nen, eben weil sie kulturlos sei- Heimatkontinent, damit aber 
Krisenkontinent AfrikaLb in den en, nicht das Recht auf gleichbe- auch er/sie selber nur eine pema- 
Leitungen liest, im Fernsehen rechtigte Arbeits- und Lebensbe- nente Katastrophe sei - was jedem 
~xotismus oder HungerbÃ¤uch dingungen zustehe. Post-Koto- nur cinigermafiennormalen Men- 
rorgeflihrt bekommt, und in Ge- nialisten erreichen den gleichen schen einfach nicht zumuibar sei. 
prÃ¤che einem klar gemacht Effekt um vieles eleganter, ,,M=- Wir wehren uns gegen dieses Bild 
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von Afrika, nicht nur  weil es 
durch seine Einseitigkeit falsch 
ist, sondern auch, weil es Rassis- 
mus und Kolonialismus in den 
KÃ¶pfe im Norden weiter gedei- 
hen, weil rechtfertigen lÃ¤ÃŸ Wir 
wehren uns aber auch aus Soli- 
daritÃ¤ und Dankbarkeit gegen- 
Ã¼be unseren vielen afrikanischen 
Freunden und Freundinnen dage- 
gen und setzen deshalb dagegen 
,,good news frorn Africa": Nicht 
gerade was die Berichterstattung 
im Fernsehen betrifft (Feldbaum), 
vielmehr was einige Aspekte afri- 
klinischer Kultur, wie beispiels- 
weise die SprichwÃ¶rte (Schnu- 
rer) und die traditionelle Erzie- 
hung (Nestvogel) angeht. 
Wir sind auch gerade dabei, afri- 
kanische Kollegen und Kollegin- 
nen zu bitten, uns fÅ  ̧ niichstes 
Jahr einen Spiegel vorzubereiten, 
in dem wir uns EuropÃ¤e aus afri- 
kanischer Sicht sicherlich auch 
nicht immer wiedererkennen wer- 
den. Erst derlei Austausch be- 
rechtigt uns letztlich zu diesem 
Heft, sonst wken wir wieder mal 
in Gefahr, in Verstehenspater- 
und matemalismus aufzugehen. 

Hans BÅ¸hle 
Renate Nestvopd 
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99 Du sollst nicht nur 
1 vom TÃ¶te berichten" 1 

I Anliegen und 
Wirkungen der BDKJ/ 

genen Jahren ,,Der Spiegel" - z.B. in der Ausgabe S l /  
1992 mit der oberschrift ,,Ein schwarzer Holocaust" oder 
1994 in der Ausgabe Nr. 16 mit dem Aufmacher ,,Konti- 
nent ohne Hoffnung", in der Afrika jeweils als Synonym 
fÅ¸ Krieg, Hunger, Elend und Chaos dargestellt wird. 
Weitere Beispiele in anderen Presseorganen lieÂ§e sich 
anfÅ¸hren 

Trotz der dominierenden Katastrophenmeldungen sind 
Berichte aus Afrika insgesamt in den deutschen Medien 
eher selten zu finden. Nur wenig ist hierzulande wirklich 
Å b̧e den Kontinent zu erfahren, der vielfach als der ,,ver- 
gessene" oder ,,verlorenea bezeichnet wird. So drwgt sich 
die Frage auf, ob das von den Medien vermittelte Bild 
wirklich die Realitiit dieses groRen Erdteils mit 52 Staa- 
ten trifft oder ob es nicht auch ein Afrika jenseits von 
Krieg und Schrecken gibt. 

MtsereorBDKJ-Jugendakfion 1996 ,, Good news from 
A f r h  " 

Seit 1977 fÅ¸hr der Bundesverband des Bundes der 
Deutschen Katholischen Jugend (BDKJ, s. Kastenartikel) 
jedes Jahr gemeinsam mit dem katholischen Hilfswerk 
Misereor eine ,,Jugendaktionbb durch. Dabei wird das 
Leitthema der jahrlichen Misereor-Fastenaktion fÅ  ̧ die 
Zielgruppe der zwolf- bis achtzehnjghrigen Jugendlichen 
und jungen Erwachsenen mit Hintergrundinfomationen, 

zur Afrika- 1 
Berichterstattung in 1 

ARD und ZDF 
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Medienberichterstattung zu Afrika entschieden, den se im sÅ¸dliche Afrika, Fortschritte in der Bildungspoli- 
Themenkomplex ,,offentlichkeits- und Medienarbeit" in tik in Schwarzafn'ka etc.) aufbereitet und methodische An- 
den Mittelpunkt zu stellen, Zwei zentrale Botschaften soll- regungen zur konstruktiven Medienkritik gegeben. Die 
ten durch die Jugendaktion vermittelt werden: Jugendlichen wurden z.B. eingehden, 14 Tage lang die 

I .  Es gibt positive Entwicklungen und damit gute Nach- regionalen und Uberregionalen Tageszeitungen daraufhin 
richten aus Afrika. Dies sollte bereits durch das Leitthema zu untersuchen, ob und wie Afrika dargestellt wird. Wei- 
,,Good news from 
Africa" deutlich werden. 
Es wurde bewui3t die 
englischsprachige Versi- 
on gewtihlt, die nach An- 
sicht der Redaktion Ju- 
gendliche besonders an- 
spricht. Dabei sollte auch 
die bekannte Kritik auf- 
gegriffen werden, daÂ in 
der entwicklungs- 
politischen Bi ldungsar- 
beit verstgrkt positive 
Ziele und Botschaften 
vermittelt werden sollen, 
um junge Menschen fÅ¸  
das Engagement zu er- 
mutigen und 
Ohnmachtsgeflihle nicht 
noch weiter zu verstiir- 
ken. 

2. Neben der Vermitt- 
lung von guten Nach- 
richten aus Afrika woll- 
te die Redaktion jedoch 
auch die oberfltichliche 

tere Anregungen betrafen 

und sehr einseitige 
Medienberichterstattung 
hierzulande als Aufhtinger fÅ¸ eine 

BDKJ - Ziele, Aufgaben, Strukturen 

Im Bund der Deutschen Katholischen Jugend (BDKJ) 
haben sich katholische Jugendverb&mk und deren re- 
gionale Gruppierungen zu einem Dachverband zusam- 
mengeschlossen. Seine Mitglieder sind also nicht Ein- 
zelpersonen, sondern Personengruppen. Zur Zeit ge- 
h&en ihm 16 Mitglieds- und 26 Di&esanverbdnde (als 
regionale ZusammenschlÅ¸sse an. Die Mitglieds- 
verbhnde des BWKJ sind selbstdndige Jugendverbdn- 
de, denen Kinder, Jugendliche und erwachsene Miiw- 
bejter angeh6ren. Ãœbe ihre Ziele, Aufgaben, Metho- 
den und Organisatiomformen beschlieJen diese Ver- 
bdnde in eigener Verantwortung. 

Der Ducherband BDKJstrebt in derpÃ¼&gogische 
Arbeit seiner Mitgliedsverbdnde und in seinem j u g d -  
politischen Engagement die SdbstvenvirÅ¸ichun jun- 
ger Menschen auf der Grundage der Botschaft Chrisfi 
an. Zur FWerung und UnterstUtzung der TÃ¤tigkei sei- 
ner Mitgltedsverbdnde vertritt der Dochverband BDKJ 
die gemeinsamen Interessen seiner Verbande und de- 
ren regionaler Gruppierungen in Kirche. Gesel/schoft 

die Gestaltung von ,,Graf- 
fitis" als Botschaftsvermit- 
tier fÅ̧  ein ,,anderesu Afri- 
ka sowie die zentrale Å¸n 
terschriftenaktion ,,Du sollst 
nicht nur vom TMen berich- 
ten". Zwei begleitende Po- 
ster sollten sowohl die gu- 
ten Nachrichten transportie- 
ren als auch die Unter- 
schriftenaktion gegen Se 

n Vorsitzenden 

et. Walter Michler hatte in 
zen. Bewuflt mit biblischem Bezug wurde die Aktion ,,Du den vergangenen Jahren wiederholt die unzureichende, 
sollst nicht nur vom T8ten berichten" entwickelt, die zum oberflHchliche und nicht rechtzeitig plazierte Berichter- 
Ziel hatte, in einer Unterschriftensammlung an ARD und stattung zu Afrika in den Medien - auch der tiffentlich- 
ZDP das Interesse der Unterzeichnerinnen an einer rechtlichen Fernsehanstalten ARD und ZDF - kritisiert 
differenzierteren, umfassenden und fairen Berichtentat- (2). Eigens fÅ¸ die Misereor-Fastenaktion erschien sein 
tung Å b̧e Afrika den Femsehverantwortlichen zu verdeut- neuestes Buch ,Afrika - Wege in die Zukunft' (3). 
liehen Die Jugendaktion richtete sich ausschlieÃŸlic an FÅ¸ die Unterschriftenaktion an ARD und ZDF wurde 
die Uffentlich-rechtlichen Fernsehanstalten. Zum einen, folgender kurzer Text mit drei zentralen Forderungen ent- 
weit diese einen Grundauftrag zur umfassenden politi- wickelt: 
sehen Information haben, zum anderen, um den Kreis der ,,Wir protestieren dagegen, daÂ von Afrika insgesamt 
Ansprechpartner Å¸berschauba zu halten. Die privaten ein sehr pessimistisches, z.T. auch fÅ̧  die Menschen die- 
Fernsehsender kamen von Anfang an nicht in den Blick, ses Kontinents entwÅ¸rdigende Gesamtbild gezeichnet 
weil nach Einsch8tzung der Redaktion in Sachen Afrika- wird. Wir bitten Sie daher dringend: 
Berichterstattung hier ein ,,totaler Bildausfall" zu regi- -in den Nachrichtensendungen von ARD und ZDF we- 
strieren ist und eine Aufforderung zur differenzierten sentlich Mufiger als bisher in Filmbeitriigen Å¸be die so- 
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ka-Berichterstattung einzustellen und statt dessen eine dif- niert man die Kategorie 'Dritte-Welt-Berichterstattung' 
ferenzierie, auch positive Entwicklungen aufgreifende etwas enger (2.B. ohne die Freilassung amerikanischer 
Infonnationspolitik zu betreiben." Geiseln im Libanon), dann reduziert sich ihr Anteil auf 

3,7 %. 
I -Von 1125 Minuten Gesarnt- 

nachrichten waren 1-7 Minuten = 
0,15 % Schwarzafrika gewidmet 
(heute 46 Staaten mit 495 Miliio- 
neu Einwohnern); d.h. der Zu- 
schauer erfÃ¤hr praktisch nichts 
Å b̧e das Geschehen in Schwarz- 
afrika ... 

-Die Berichterstattung be- 
schenkte sich auf 13 Staaten aus 
der Dritten Welt, das sind weni- 
ger als 10 % aller Entwicklungs- 
lander. Das 'kleine' Nicaragua 
war mit zehn Berichten ebenso 
vertreten wie China, das 'grfiÃŸte 
Land der Erde. 

-An sieben von 3 1 Tagen er- 
folgte keinerlei Berichterstattung 
Å¸be die Dritte Welt. 

-Ãœbe die zentralen Probleme 
Weitwirtschaftssystem, Verschui- 
dung, Preisverfall und Nord-SÅ¸d 
Konflikt wurde Å¸berhaup nicht 
berichtet. 

-Die Berichterstattung Å¸be ge- 
waltsame Auseinandersetzungen, 
UnglÅ¸cks und Katastrophenfdl le 
dominierte die Dritte-Welt-Nach- 
richten: 30 von insgesamt 65 
Meldungen - das sind 46 % - ent- 
fielen auf diese Kategorie. (4) 

Durch diese Untersuchung von 
Walter Michler wurde eine 
Medienanalyse des Bundesmini- 
steriums fÅ¸ wirtschaftliche Zu- 
sammenarbeit (BMZ) aus dem 
Jahre 1983 besatigt, die fÃ¼ die 
ARD-Tagesschau i m  
Untersuchungsmonat Juni  1982 
einen Anteil der Entwicklungs- 
politik von 0,3 % erbracht hatte 

Die Dritte- Welt-Berichterstattung von ,, Tagesschau " 
und ,, Tagesthemen " 

Im April 1990 hatte Walter Michler eine empirische 
Untersuchung der Hauptnachrichtensendungen der ARD 
durchgefÃ¼hrt Ausgewertet wurden jeweils die ,,Tages- 
schau" um 20.00 Uhr und die ,,Tagesthemen" um 22.30; 
der Beobachtungszeitram erstreckte sich Å¸be 3 1 Tage 
( 15.4.-15.5.1990). Hauptergebnisse: 

-Der Anteil der Berichterstattung Å¸be Entwicklungs- 

(eine gewisse Steigerung bis 
1990 ist allerdings nicht zu Ubersehen!) 

Dennoch gilt auch heute noch das Fazit der BMZ- 
Medienanalyse: , s i e  3. Welt erscheint speziell in den 
tagesaktuellen Nachrichten gepragt von kriegerischen Er- 
eignissen, Naturkatastrophen (Erdbeben, Ãœberschwem 
mungen ...I, UnglÅ¸cken Flbchtlingselend und Hungers- 
n&en - ein unerschtipfliches Reservoir an '"Neuigkeiten' 
. Eine eigensmdige, auch an normale oder gar 'positi- 
ve' Anliisse gebundene 3. Welt-Berichterstattung findet 
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BundesprÃ¼siden Herzog unterstufe Unterschriften- 
akiion 

Die Å¸nterschrifienaktio wurde offiziell gestartet mit 
der Eaffnung der Misereor-Fastenaktion am 5 .  MBrz 1995 
in Passau. Bundesprtisident Roman Herzog ging in sei- 
ner Ansprache irn Dom zu Passau auch auf die Anliegen 
der Jugendaktion nxher ein: ,,In diesem Jahr steht Afrika 
irn Mittelpunkt. 'Good news from Africa' heiÃŸ es etwas 
provokativ in der Jugendaktion. Ein englisches Motto, das 
auch f Å ¸  deutsche Ohren wichtig ist: Dem gute Nach- 
richten von Afrika zu verbreiten, das ist wirklich an der 
Zeit ... Niemand sollte sich die Argumentation sogenann- 
ter Experten zu eigen machen, die sagen, Afrika sei ein 
Kontinent, den man abschreiben mÃ¼ss oder dessen Ver- 

in der entwicklungspolitischen Fachpresse und in 
Hfirfunksendungen der ARD-Anstalten wurde ausfihr- 
lieh und gr6fltenteils wohlwollend Å¸be die Anliegen der 
Aktion informiert. 

FragwÅ¸rdig JktuaiitiW - Zusammenfassung und 
Bewertung der Gespr&chsergehnISse mit ARD und 
ZQF 

Nach einigen Abstimmungsschwierigkeiten fand An- 
fang November ein GesprÃ¤c mit dem Vorsitzenden der 
ARD, dem Intendantendes Bayerischen Rundfunks, Prof. 
Albert Scharf, sowie weiteren ARD-Mitarbeitern in Miin- 
chen statt. Mitte November hatten Mitarbeiter des BDKJ 
Gelegenheit, einen ganzen Tag lang hinter die Kulissen 

schwinden aus der Weltpolitik man anderswo gar nicht der ZDF-Nachrichtenredaktion von ,,heuteK und ,,heute- 

gesetzt werden und wenn die Medien aufge 
fordert werden: 'Du sollst nicht nur vom T6 
ten berichten', dann will ich das hier mit all 

utlichkeit und in aller Form unt 

on (Å¸berwiegen Jugendliche - teilweise g 

wachsene), ein sehr zufriedenstellendes E 

rer parallellaufender Verbandsaktivittite 
erwartet hatte. 

Aktion erkennbar. In Schulen wurden Ausstel- 
lungen zur Medienberichterstattung Å¸be Afii- 
ka organisiert, aus pershlich gehaltenen Be- 
gleitschreiben an den ARD-Vorsitzenden bzw. 
den ZDF-Intendanten wurde die Betroffenheit 
Å¸be die nach Einschtitzung der Unter- 
zeichnerinnen einseitige und oberfliichliche 
Berichterstattung der 6ffentlich-rechtlichen 
Fernsehanstalten deutlich. Der Jugendaus- 
schuÃ der Dom-Pfarrei Speyer gestaltete eine 
alternative ,,Nachrichtensendung" auf Video 
mit guten Nachrichten aus Afrika, einer 
Passantenbefragung usw. - ein gelungenes Bei- 
spiel einer von Jugendlichen von A bis Z ge- 
planten alternativen Nachrichtensendung. 

Auch das Interesse der Medien an der Aktion war Å¸ber 
raschend groÂ - in fast allen Kirchenzeitungen der BistÅ  ̧ C 
mer, in mehreren Å¸berregionale Tageszeitungen, in Ju- . . . . -  . . 
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Jos Schwer 

W HÃ¶ zuu, sagt ein altes 
afrikanisches 
Sprichwort. ,,Alles 
spricht. Alles ist 
Sprache" 

Ausgewdhlte SprichwÃ¶rte aus verschiedenen afrika- 
nischen Kulturen werden vorgestellt, der Zusammenhang mit 
dem jeweiligem} kulturellen Handeln der Menschen erlau- 
ten und sch/i@Vich Parallelen zu SprichwÃ¶rter uw ume- 
rer Kultur gesucht. Dabei ist klar: Die vie/fi/rigen kulturel- 
len und anthropologischen Zusammenhange, die erforder- 
lich w d r e ~ ,  um fremde Kulturen zu verstehen, kennen hier 
nur andeutungsweise dargestellt werden. Die Hoffnung je- 
dwh, daJ jede Auseinanderseizung mit anderen (fremden) 
Kulturen, auf der Grwdlage der Anerkennung der je eige- 
nen kulturellen Identitdt vnd Wertigkeit, zum besseren Ver- 
stÃ¤ndnis zur Toleranz und Akeplans von anderskultvrelhn 
Sein und Handeln jÃ¼hle wd damit ein Bollwerk gegen 
Rassismus, Fremden feidiichkeit und eigenen 
Hbherwerti&itsvot'~tellungen' bilden kann, bestimmf die- 
se Arbeit. 

l .  Das Wort hat mehr als Buchstaben 
In den mocambiquanischea DOrfern, in denen es keine 

oder nur wenige Fernsehgerate gibt und keime Zeitung, gilt 
das gesprochene Wort als die wichtigste Kommunikations- 
quelle. Abends, wenn die Arbeit auf dem Feld, im Hans und 
auf dem Hof getan ist, setzen sich meist die Verwandten 
und Nachbarn um das Feuer hemm und d l e n .  Das Ge- 
sprach beginnt mit Mtseln und Sprichwbrtern. Die ZuhÃ¶re 
m ~ s s e n  in schnellem Rhythmus die Antworten finden: ,,Was 
ist im Mund und wird nicht nass?' - ,,Der Rauch". ,,Was 
fÃ¤ll zuerst und rennt, wenn es liegt?" - ,,Das Regenwas- 
ser!" ... Die Unterhaltung nimmt ihren Lauf; Geschichten 
und SprichwÃ¶rte handeln vom Alltagsleben der Menschen. 
Ein alter Mann e&hl t  die Geschichte von der Schildkrtite: 
Sie lieh sich von den Vogeln Federn, um fliegen zu kbnnen. 
Sie wurde daraufhin so arrogant, daÂ sie meinte, alle Tiere 
herumkommandieren zu k8nnen. Bald wurde das den V& 
geh zu bunt und sie nahmen der SchildkrÃ¶t die Federn 
wieder weg. Beim nkhsten Flugversuch landete sie J&- 

merlich auf dem Bauch. - Den Zuh&rern war klar, daÂ der 
Erziihler den neugeNhltett Parteisekretk meinte2. 

Die Besch&ftigung mit Sprichwbrtern und Redensarten 
im Unterricht ist nicht neu; und die Erkenntnis, daÂ Sprich- 
wÃ¶rte ,,als kostbares Erbgut aus frÃ¼heste betrachtet 
werden k6nnen und damit kultureller Bestandteil eines je- 
den Volkes und deren Sprachgeschichte sind, macht den di- 
daktischen Stellenwert deutlich; auch, daÂ an Sprichw&r- 
tem der Wandel von Kultur und Sprache erkennbar wird; 
und nicht zuletzt: Die Herkunft von SprichwWern und 
Redensarten ist vielfach kulturilbergreifend. 

2. Das Wart fst das gesprochene Wart 
Die afrikanische Geschichte und Kultur ist seit Jahrtau- 

senden bestimmt vom gesprochenen Wort. Die sogenannte 
mÅ¸ndlich Ãœberlieferung anstelle der schriftlichen von an- 
deren Kulturen, gilt in fast allen afrikanischen Kulturen als 
die ,,groÂ§ Schule des Lebens". Weil jedes Zeugnis Å¸be 
das menschliche Leben, ob in der Vergangenheit oder Zu- 
kunft, immer auf Verlautbarungen von Menschen beruht, 
messen Afrikaner der mÅ¸ndliche Qberlieferung einen h6- 
heren Wert als der schriftlichen bei. Die von Generation zu 
Generation weiter venni~elten Zeugnisse wurden und wer- 
den vielfach heute noch von besonders berufenen Menschen, 
den ,,Wissenden", die bei den Bambara irn heutigen Mali 
Doma oder Soma (,,Wissendmacher") heiÃŸen bei den Fulbe 
Gando, irn allgemeinen Sprachgebrauch fUr Westafrika Gnot 
genannt werden. Die Geschichten-, MÃ¤rchenemhler Sm- 
ger, Dichter und Unterhalter, Heiratsvermittler und eben auch 
Geschichtsbewahrer Uben ihre Tgtigkeit als Beruf aus, der 
sich nicht sehen vom Vater auf den Sohn - in einigen Fallen 
auch von der Mutter auf die Tochter - vererbt. Ã£Stirb ein 
Griot, verbrennt eine Bibliothek", dieses Sprichwort macht 
die Bedeutung der Personen in der rntlndlichen Ãœberliefe 
rung klar. NatÅ¸rlic benutzen Historiker heute auch die 
modernen Methoden der Geschichtsschreibung und - 
forschung; aber es lÃ¤Ã sich mit Fug und Recht sagen, daÂ 
die Geschichte Afrikas nach wie vor in Stein gehauen, in 
Lehm geritzt, gemalt, getanzt, mit Musikinstrumenten ge- 
spielt, e d h l t  und gesungen wird. 

3, Das Wort ist ein zweISchneidiges Schwert 
Da fÅ¸ den Afrikaner das Wort ,,ein zweischneidiges 

Schwert, das Gutes und BÃ¶se anrichten kann" ist4, wird 
vielfach eine Mitteilung nicht direkt und offen ausgespro- 
chen, sondern in eine Geschichte, eine Andeutung, eine 
Anspielung oder in ein Sprichwort gekleidet, die oft nur 
dem Menschen verstwdlich ist, der in der jeweiligen Kul- 
tur lebt. Deshalb haben Sprichw6rter in afrikanischen Kul- 
turen meist eine viel intensivere Bedeutung als etwa Re- 
densarten in den westlichen Zivilisationen. Die Beschtif- 
tigung mit SprichwÃ¶rter ermbglichen somit einen Zugang 
zum Versmdnis von afrikanischen Kulturen. 

In der Tradition der Bambara, einem Volk in Mali, das 
bis heute ihre Kultur zu bewahren sucht, wohnt dem Wort 
(Kurna) die Kraft Maa Ngalas, des Schtipfers aller Dinge, 
ime, ,,Was Maa Ngaia sagt, das ist", singt der Priester bei 
der Initiationsfeier. Maa Ngala hat den Menschen (Maa) die 
Fxhigkeiten des Kbnnens, des Wollens und des Wissens ge- 
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Gedanke, irn zweiten Klang und im dritten das g 
Wort. Die Sprache als Lebenskraft ist demnach 
und Rhythmus. So wie der Weber im Rhythmus seine 

schickt wird, sind die Worte Bewegung und ,,Gesang 
Lebens". Von einem Verstorbenen spricht man in Afrika 
,,Seine FÅ¸Â sind einverstanden" (sie bewegen sich nie 
mehr)1. Der Griot, der traditionelle G e s c h i c h t e n ~ l e r  i 
Westafiika, hat in seinem Repertoire viele Spric 
Geschichten, die seit Generationen rntindlich Å¸bemittelt htion die Beweise eines Gegners im pa- 
aber auch von Griot zu Griot vedndert werden, wie zum entkrgften, auf eine in verlegeheit bringende Frage 
Beispie! die folgende: schlagfertig antworten kann, is t  Herr der Lageuq. Seine 

Sammlung reizt, die Sprichwortbedeutung in der Asante- 
Streit zwischen Sonne und Mond6 Sprache Twi mit deutschen Sprichwfirtern zu vergleichen: 
in eanz alten Zeiten waren Sonne und Mond immer zu- 

W 

s m e n .  Am Morgen ist die Sonne rot und der Mond weiÃŸ 
Die Leute sagten: ,,Ach, ist die Sonne schh!" Der Mond 
Mrte  das. Br sagte zur Sonne: ,,Weshalb hast du den Leuten 
gesagt, daÂ sie mich nicht so schrn*en und dich so loben deutsches Sprich- 
sollen?" Die Sonne horte dies. Die Sonne ging schnell in 
das Wasser. Die Sonne (Tanau) nahm von dem schwarzen 
Schlamm auf dem Grund. ~ i e  Sonne warfnac 
Der Mond ist bis heute mit Flecken versehen, 

pOBitek fest, einer der ausgewiesenen Kenner afrikanischer 
Kulturen, Schbpfer von Streitgesxngen, wie ,,Lawinos Liedu 
und ,,Otschols Lied" und Romanen, bei denen es um Ver&- 
densng und Bewahrung von kulturellen EinflÅ¸sse in Afri- 

chen" l0... 

Wohin? Diedrich Westennann" hat bei der Erforschung der E 

ZurÅ¸ck in Benin gesprochen wird, an dem 
Zu den Tagen der Trommeln 
und festlichen Gesmge im Schalten 

,,agbeW (leben) die Funktion der B 
sonnengekÅ¸bte Pahen  - 
ZurÃ¼ck 
Zu den ungebildeten Tagen 
da die Msdchen immer keusch waren 
und die Burschen schlechte Wege verabscheuten 
aus Angst vor alten Gilttern - seinem Tod auf dich fallen). 
Zur~ck? Lebensweisheiten werden 
Zu dunkien strohgedeckten Htttten beln wei~ergegeben; hier ein 
wo Gute herrschte und Trost wohnte - 
ZurÅ¸c zum Aberglauben? 
Oder vorw3ns~  
Vonviirtsl Wohin? 
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JQer entgehen konnten, denn von dem FreÃŸplatz den sie 
gelunden hatten, wollten sie sich nich~ vertreiben lassen. 
Sie sagten dies und das. Einer sagte: ,,Es muÃ immer einer 
herumgehen und aufpassen, solange wir fressen, und wenn 
der &er kommt, mvS er schreien". ,Das ist auch nichts", 
sagten die Å¸brigen .,der Jtiger kann den, der aufpassen soll, 
zuerst totschieflen". Als sie nun gar keinen Ausweg finden 
konnten, bot sich ihnen ein Vogel an, dessen Stimme ,,kwa 
kwa" rief und sage: ,,Wenn ihr mir etwas gebt, will ich fÅ  ̧
euch aufpassen. Ich sehe vom Baum aus den J3ger schon 
von weikm und kann Euch mit meinem ,,kwa kwa" war- 
nen". Die Wildschweine waren froh und ganz mit diesem 
Plan einverstanden. Von da an konnten sie ohne Furcht zum 
Futterplalz gehen. Kam der Mgcr, so schrie der Kwa-kwa- 
Vogel - und yiii rannten alle davon, 

Einem Jungen wurde das mit der Zeit zu dumm und er 
sagte (zu sich selbst): Ich mache nicht mehr mit. Immer 
wenn das Fressen am besten schmeckt, muÂ man davon- 
rennen. Ich gehe nicht mehr weg. Es ist zu schade um das 
Futter. - Ais das nachste Mal da- Kwa-kwa-Vogel wieder 
schrie, blieb er am Fressen. Aber pl6tzlich kam der JÃ¤ge 
und - pau! schoÃ or das Wildschwein tot, hing es auf den 
Rucken und tnig es nach Hause. 

Von seiner Forschungsreise hat Walter Konrad, der in der 
Nachfolge des 1801 am Niger umgekommenen Friedrich 
Konrad Hornemann in den 50er Jahren das Tschadseegebiet 
erkundete, die folgende Geschichte mitgebracht, die von 
den Griots auch. heute noch als ,,Lehrfabei" emlhlt wird1? 

,,Die Pythonschlage, der Panther, die HyWe und der Scha- 
kal beschlossen vor Zeiten einmal, sich eine gemeinsame 
Hotte irn Dorfe der Tiere zu bauen. A l s  sie fertig wat, er- 
klfirte die Hygne ihren Genossen: ,,Wenn ich in Zukunft 
nachts ausgehe, m&hte ich nicht, daÂ man mich nachher 
fragt, wo ich mich herumgetrieben hatte". - ,,Wenn ich nach 
Hause komme", sagte die Schlange, ,,liebe ich es nicht, 
zweimal schief angesehen zu werden". -,,Ich wtinsche nicht, 
daÂ ihr euch Å¸be mich lustig macht", fÅ¸gt der Schakal 
hinzu. -,Auf keinen Fali rate ich euch, mir zu nahe zu kom- 
men", warnte der Panther. 

Eines Nachts kam die H y h e  aus dem Busch zurÃ¼ck wo 
sie Beute geschlagen Hatte. Neugierig fragten die anderen: 
.,Wo treibst du dich bloÃ herum? Wo kommst du denn jetzt 
erst her?" - ,.Habe ich euch nicht gleich gesagt, daÂ ich sal- 
ehe Fragerei nicht leiden kann''' war die erhoste Antwort. 
Dem Panther ging es nicht besser, denn man suchte ihn trotz 
Wmung neugierig zu betasten. Als ein andermal der Scha- 
kal nach Hause kam, machten sich seine Genossen ergiebig 
ober sein Aussehen lustig. Er wurde sehr zornig. Auch die 
Pythonschlange wurde wenige Zeit spkiter ziemlich neugierig 
wgen ihres aufgebl~tenBauches betrachtet. Sie geriet dar- 
auf in einen so giftigen Arger, daB sich ein blutiger Streit 
entspann, bei dem nur der listenreiche Schakal sein Leben 
mit knapper Not und arg zerschunden retten konnte. 

Er lief zum Hauptling des Dorfes, dem LOwen, und er- 
&lte ihm, was geschehen war. Der eine wollte nicht ge- 
fragt, der andere nicht betrachtet, der n3chste nicht beriihn 
werden. ,,Ich wollte nicht, daÂ man sich Å¸be mich lustig 
machte", sagte er. ,,DaÂ es so kommen muÂ§t wie es 
ausgegangen ist, erstaunt mich nicht", antwortete der LÃ¶w 

Der Vblkerkundler Ernst hat 1936/37 die f01- 
genden Sprichworter in Suaheli auf der Insei Lamu im heu- 
tigen Kenia gesammelt und Bbersetzt: 

si kazi es keine (groÃŸe Ar- 
beit, dich zu schla- 

Im Streit soll man 
sich vor p k r  
Heftigkeit hÅ ţe ! 

Angiao baharini, Wer ins Meer 
howea geht, schwimmt 

Wer A sagt, muÃ 
auch B sagen 

ne wiedervergelten 
I I 

Kiliomo 
umtarnani ni 
rntama 

sahst! der Hand als die 

(kleine schwarze In- 

Wenn das Wasser 

hayazoleki kann es nicht wieder 
eingesammelt wer- 

hanwi Wasser ist, trinkt 
nicht davon 

Allzuviel ist un- 
gesund 

Was geschehen ist, 
lUt sich nicht Kick- 
gfingig machen 

Bellende Hunde 
beiÃŸe nicht 

Mtambwa 
ndwee ndiye 
wanea 

Mtjca mwana 
kiilia, hulia 
Yeye 
mkongwe 

Der, welcher die 
Krankheit erkennt, 

($ein Kind weint, 
weint selber als 
Greis 

Mtumanini tja Du, welcher (auf 
ndugu hufa all den Besitz) des 
masikini Bruders hofft, stirb) 

als Armer 

Muyuwa Wer zu gehen ver- 
kwenda ka- steht, st6Ut sich 
kuwai nicht 

Wer einen Schaden 
erkannt hat kann 
ihn heilen 

Wer es unterlfiÃŸt 
(s)ein Kind zur 
rechten Zeit zu 
strafen, wird spxtcr 
an diesem Kind 
schmerzliche Rr- 
fahrungen machen 

Jeder muÃ fÅ  ̧ sich 
selber arbeiten 

Wer sich gut f ihr t ,  
hat vor Cot und der 
Weh nichts zu 
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5. Sprichwdrler als Erwhangsregeln -Als Beispiel filr Jmitationswissen". eine in traditionellen 
Afrikanische LehrerM haben in der Region N'Zema (Grand afrikanischen Gesellschaft vielfach genutzte Lemmethodc, 

Lahu, Dabu, Abidjan, Grand Bassam/Elfenbeink~st~/ kanndas TwWrichwort gelten: N~emand braucht dem ~ o h n  

westafrika) Sprichw6rter gesammelt, die eine Bedeutung eines Schmieds zu zeigen, wie man schmiedet; er weiÃ es 

die der ~ h d ~ ~  haben und von E , ~ ~ ~ ~  und einfach, dennGon hat es ihngclchnl H.Hcdenus interpretiert 

Lehrern angewandt werden; %.B.: 
das Sprichwort so: ,,Wenn du arbeitest und du lUt deinen 
Sohn zuschauen, so wird er es schnell lernen"l6. 

,,Der Vogel gebiert keine 

Wo die Nadel durehkommi, 

Eitern sollen sich darÅ¸be 
klar werden, daÂ die Kinder 
nach dem eigenen Vorbild 

da kommt auch der Faden geraten 1 1  durch* 

,,Wenn man dein Knie ver- Auch schwierige Kinder 
letzt, kannst du nur sagen, entbinden die Eltern nicht 
daÂ dies nicht dein KOrper von ihrer Verantwortung 
sei" 

JÅ  ̧ ein gutes Wenn man stolz auf gui 
braucht es weder Zwiebeln geratene Kinder ist 
noch Tomaten" 

,,Kinder kennen laufen, Ein Kind versteht nicht 
aber verstehen nicht, sich alles, was Erwachsene 

1 1 zu verstecken" 1 meinen 1 

-Psychoanatytische Unlersuchungea bei de 
zeigifm, daÂ das  Scibst(wert)gcfGhl des einz 
sammenhalt der Gruppe, Sippe, Dorf~emei 

innerer Identiat bedarf der Ergmgdurch  eine 

einschlieÃŸlic der verstorbenen Ahnen. DieGruppenidentitat 
der Dogon besagt: Allein bist du nichts, nur die Deinen k0n- 
nw dir sagen, wie du kben sollst und nur mit ihnen km 
du Iebert''17, 

,,Ungare Speisen zieht man 
nicht vom Feuer, um sie zu 
essen" 

,,Nicht jedes Tier wird 
am Hals angebunden" 

Man darf nicht vergessen, 
daÂ ein Kind wiichst und 
sich entwickelt 

sich nach dem einzelnen 
richten, denn kein Kind ist 
wie das andere 

,,Will ein Kind auf dem Man soll einem Kind 
Felsen seine Falle stellen, vertrauen, besonders 
dann weiÃ es auch, wie es wenn es sich entschlos- 
sie befestigt" sen zeigt 

.Man zieht einen Hahn nicht 
auf, damit er sich einem zum 
W e n  auf den Kopf setzt" 

,,Man braucht kein Messer, 
um ein Ei zu essen" 

Achtung bedeutet jedoch 
nicht Weichheit 

Mittel und Zweck der Erzie- 
hung mÅ̧sse angepaÂ§ sein 

Hier noch einige Beispiele aus dem heutigen Westafii- 
kal? 
-Wenn einer durch Stacheln lauft, verfolgt er entweder eine - 
Schlange, oder aber er wird von einer Schlange verfolgt 

Volk in die Irre zu fÃ¼hre ist das gleiche, als ob man 
r in Papier einpackt (Luba) 
Tier mit einem langen Schwanz soll nie Å¸bc ein Feuer 

hinwegspringen (Ewe) 
Vor einem ~ffenhaus schlsgt man keine Purzelbaume in dem Zusammenhang sollen mit dem Gedicht aus Harare 

von Birago Diop ,,Der Hauch der Ahnen" beispiel- (Quelle unbekannt) 
M d a  C t C , W du d Z n  

haft unterschiedliche ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ i ~ ~ ~ -  und es Menschen ohne Beine &Ist (Yoruba) 
s ist nicht leicht, einen Stein auf eine Eidechse zu wer- weisen (west)afiikanischer Lyrik verdeutlicht werden, wie 

die sich auf einem TongefÃ¤ sonnt (Twi) sie von der ,,Negritude" eines Uopold S&hr Senghor" und 
Mensch fa l l t  mit seinem Schatten zusammen hin Soyink= h 3 h 1 "  ausgehen: 
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wortern gleich oder Shnlich, jedoch der ~usamrnenhan~ in 
Erlausche nur geschwind 
Die Wesen in den Dingen, der jeweiligen Kultur anders geartet ist; z.B, Mngt es bei 

sie im Feuer singen. den afrikanischen Kulturen sehr davon ab, wer das Sprich- 
sie irn Wasser mahnen wort oder die Redensart benutzt, und auch, in welcher Ab- 
lausche in den Wind: hhgigkeit die Sprechenden zueinander stehen. 
Seufzer irn GebMsch 
ist der Hauch der Ahnen ,,Sprichwort" wird im Deutschen als ,,geltiufiges, viel- 

Erlausche nur geschwind ... 

Die gestorben sbd, sind niemals fort, 
Sie sind in den Brflsten des Weibes, 
Sie sind in dem Kind ihres Leiber 
Sie sind in dem Streit der sich regt. 
Sie sind nicht unter der Erde: 
Sie sind in dem Brand der sich legt, 
Sie sind in den Grmm die !vehen, 

,@eute vermittelt das Gedicht einen 
sehr wichtigen, ja grundsatzlichen 
Aspekt der Weltanschauung des tradi- 
tionellen Afrika und bleibt ihr eng ver- 
bunden. Weder versucht Diop zu sug- 
gerieren,daÂ§de Afrikaner keine Werk- 
zeuge herstellen kann, mit denen man 
das Grab der Ahnen schaufeln konnte, 
noch daÂ man keinemedizinischen An- 
strengungen unternimmt, um den Leib 
am Leben zu erhalten, solange es gehl. 
Auch will er nicht sagen, daÂ Krank- 
heit und ihre Behandlung mehr auf In- 
tuition beruhen denn auf dem durch 
lange Forschung und Praxis erworhe- 

LiopoId Sfidar Senghor 

,,Die Nkbiude ist .,. die desamtheit 
der kulturellen Werte der schwanken 
Welt, $0 wie sie jm Leben, in den Ein- 
richtungen und in den Werken der 
Schwarzen zum Ausdruck kommt ..." 

Sie sind in den Felsen die p i n e n ,  
Sie sind im Wald, in der Wohnung, irn Brot: 
Die Toten sind nicht tot. 

Sie mahnen uns aglich an den Bund, 
An den groÃŸe Pakt der uns bindet, 
Der unser Los dem Gesetz verknupft. 
Den Tagen der stÃ¤rkste Wesen, 
Dem Los unsrer Toten die nicht gestorben: 
Der Paks der uns bindet ans Leben 
Das schwere Gesetz das uns knÅ¸pf an die Taten 
Des Hauchs der sich legt 
Im Flunbett, am Ufer 
Des Hauches der Rufer 
Der weit in den Grnern, im Felsen sich regt 

sehen Subjekt und Objekt, er ist  Sub- Offensichtliche und holte sich viel zu nm Wissen Ober Kriiutcrkunde, Chir- 
jcm und Objekt zugleich. Er besteht viel vom europaischen Gedankengut, urgie und Psychiatrie ..." 
rnn&hst aus Klangen, DÅ¸ften Rhyth- und das, obwohl die FÅ¸hre sich d b s t  
men, Formen und FarbenF er ist also als fanatische Afrikaner ausgaben .. ." 6, sprich veWeiche 
Tahi, bevor er Auge ist wie der eur* (S.351) Bei der Bescktftigung mit den auf- 
piiische Weihe ..." (S. 156) gefiihnen afrikanischen Sprichwdrtern 

bietet sich ein Vergleich mit solchen 
aus unserer Kultur an. In diesem Vergleich kann deutlich 

Der Hauch der Ahnenm werden, daÂ oftmals zwar die Sinnbedeutung bei den Sprich- 

Wole Soyinka 

,Die Vision der Negritude soll kei- 
nesfalls unterschlitzt oder herabgesetzt 
werden ... Es war eine Vision von der 
Wiederherstellung und Wieder- 
Ingangsetzung einer rassischen Psyche, 

Erlausche nur geschwind ... 

(3.7) 
,Man hat oft gesagt: Der Neger ist ein 
Mensch der Natur, Er leb! tra- 
ditionellw&e von der Er& und mit 
der Erde, im und durch den Kosmos, 
Er ist ein Siimemensch, ein Wesen 

von der Etabliening einer ganz 
bestimmten menschlichen Seinsfom 
und der Glorifizierung ihrer lange unter- 
drÅ̧ckt Eigenschaften ... Um dieses 
lobenswerte Ziel zu erreichen, ging die 
Negritude den Weg der oberverein- 

mit offenen Sinnen, ohne Minler zwj- fachun g... Man beschrÃ¤nkt sich auf d a  



gesprochenes Wort" interpretiert Im TÅ¸rkische wird 
,JtasbzÃ¼ mit ,,Vaterwort4' oder ,,Ahnenwort" ubersetzt1l. 
Mit dem Sprichwort ,,In der KÅ¸rz liegt die W W b  wird 
der Kern dieser Sprachgattung charakterisiert. Da Sprich- 
w&rter aus der jahrhundertelangen Erfahrung des Volksmp- 
findens entstanden sind, verbdert und an die Zeitliiufte 
angepaÃŸ wurden, haben sie oftmals einen poetischen Rhyth- 
mus und zeichnen sich durch Biidhaftigkeit des Ausdrucks 
aus. 

Sprichwfirter und Redensarten sind keine Gesetze. Sie 
schfipfen aus allgemeinen Erfahrungen und Normvor- 
steISungsn einer Gesellschaft, vielfach auch nur innerhalb 
einer Region, einer Ethnie, einer Schicht. So unterscheiden 
sich Sprichwtirter in ihrem Bedeutungsgehalt gelegentlich 
diametral voneinander: ,,Jung gefreit hat nie gereut" heiÃŸ 
es in einer Gegend, ,,Jung gefreit hat stets gereut" in einer 
anderen. 

Der Unterschied zwischen einem Sprichwort und einer 
Redensart wird gelegentlich dadurch gekennzeichnet, daB 
ein Sprichwort ein feststehender, immer wieder gleich be- 
nutzter Satz ist, z.B.: ,$... ins Fettnflpfchen treten" - eine 
Redensart jedoch als VersatzstÅ¸c benutzt wird: ,$ielge- 
richtet ist er auch diesmal wieder bei seiner Rede ins Fett- 
nspfchen getreten". 

hrsetzer  und Literaten haben auf ein Problem hinge- 
wiesen, das bei der Arbeit mit fremdsprachiger Literatur, 
vor allem wenn sie aus Kulturen stammt, die auf mÅ¸ndli 
eher uberlieferung basieren, beachtet werden muÂ§ 

Leben in Osfafrika, Was Schnurer 

,,Die hrsetzung soll den ganzen Inhalt des Originals 
wiedergeben. Den ganzen Inhalt, Das sind nicht 
S&e, das sind auch die Anspielungen, die BezÅ¸gii 
die Assoziationen. Was aber finge das deutsche Publi 
mit Oyas Bemerkung aus Obotunde Ijimeres BÅ¸hnenstÃ¼ 
,,Die Gefangenschaft des Obataila" an, die in ihrer e 
sehen Fassung lautet: ,,Der Wurm tanzt". Selbst wen 
aus dem Zusammenhang weiÂ§ daÂ Oya, die Frau des auf 
Ohatatia wÃ¼tende Schango, diese auf Schango gemÅ¸nzt 
Bemerkung zu Obataila sagt, um ihn zu Msten, bleibt 
Sinn dem deutschen Publikum dunkel. Ein Yoruba-Pu 
kum hingegen h6rt noch aus der englischen Fassung d 
der Trommelbegleitung die Tonfolge heraus, die da sagt 
,Der Wurm tanzt", und es crghzt das ihm vertraute Sprich 
wort ebenso wie ein deutsches Publikum den Sprichwort 
anfang ,,Wer mdern eine ..." sinngerecht erg5-tzcn Wrde. 
Das Publikum e r g w  also im Geiste: ,.Du siehst den Wurm 
und glaubst, er tanze, dabei ist das die An, wie er sich fort 
bewegt". Der Ãœbersetze ins  Deutsche, will er den 
Inhall geben, muR also das volle Sprichwort bieten. 
auch das offenbart seinem Publikum noch nicht den Sin 
bezug. Er fÅ ģ daher noch die Erltiuterung hinzu: ,,D 
glaubst, Schango bekmpfe dich, dabei ist das die 
er sich gibr. Nun erst versteht das Publikum, das 
Handlung weiÂ§ daÂ Schango der Gott des Do 

Ein weiterer Gesichtspunkt ist zu beachten: Zwar hat sich 
die Situation in Afrika dahingehend vemdert, daÂ das Ver- 
haltnis zwischen den fremd(ko1onial)sprachlich schreiben- 
den und den in ihrem Muttersprachen produzierenden Lite- 
raten nicht mehr dem Stand von 1969 entspricht - heute 
werden in Afrika wesentlich mehr literarische Werke her- 
ausgegeben - aber die Relation zwischen Fremd- und Mut- 
tersprachen dÅ ŗfte sich nicht wesentlich v m d e r t  haben. 

phone~, 32 (3 %) dem portugiesischen Einfluflbereich. 

oder von den USA (1) aus. 
Von den 969 Autoren schrieben 5 

Ostafrika und 2t 

tersttickc und ca. 

gut - und damit auch die Bedeutung von Sprichw6rtern im 
Alltagsleben der Afrikaner - weit mehr als nur eine unter- 
haltende oder lehrhafte Darstellung von Vergangenem ist; 
sie stehen Zeichen fÅ̧  Aspekte des volkstÅ¸mliche 
Weltbildes, und ihre stthdige Wiederholung festigt die kul- 
turelle IdentiHt sowohl des E d l e r s  als auch des H t i r e ~ " ~ ~ .  
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Zum SchluÃ mag ein Gedanke stehen, der auf die BemÅ¸ 
hungere in der nieders5chsischen Lehrerfortbildung zielt, den 
Lernauftrag INTERKULTURELLES LERNEW5 fÃ¼ die 
konkrete schulische Arbeit mit dem Aufgabenfeld ,,Partner- 
schaften mit Schulen in Afrika, Asien und Lateinmerika"26, 
mit Leben zu fÅ¸llen Es gilt, die Erkenntnis zu vermitteln, 
daÂ Entwicklung irn Sinne fortschreitender Prosperitst und 
Gerechtigkeit fÅ  ̧alte Menschen nur dann mBglich ist, wenn 
wir ,,die eindimensionale Brille ablegen, nach der es eine 
entwickelte, eine rÅ¸ckstMdig und ehe primitive Welt gibt", 
sondern den ,,ethischen Imperativ" erkennen, daÂ wir Men- 
sehen in Einer Welt leben1'. Hierbei ktjnnen Å¸berliefert 

tichs Verlag, DÅ¸sseldorf-KOl 1967, 324 S., 
19 Wok Soyinka, Literatur und die afrikanische Weltq Ideologie und 
gesellschaftliche Vision; in: RÅ ḑige Jestel (Hrsc.), Das Afrika der Afri- 
kaner, a.a.o., $324-3G2; auch: dcrs., Akt - Jahreder KilKlheil, A m m m  
Verlag, ZÅ¸ric 1986,355 S. 
20 Birago Diop, geb. 1906 in Saint-Louis, Senegsunbien. 
21 Wnifgang Giesemam, TÅ¸rkisch Sprichwhrter und Redensarten im 
Unterricht mit airkischen und deutschen SchÅ¸lern NU-Bcricht 28 (Nie- 
ders3chsisches LandesInstitut fÅ  ̧Lehrerfortbildun~). Hildesheim, Juni 
1986. 
22 Janheifiz Jahn, Von der Kunst, afrikanische Literatur zu Å¸hersetzen 
in: Internationales Afrika Forum 9110 1970, SS64fT; vgLauch: Andrt 
Salifou, Aufzeichnungen der mhdlichen Uberlieferung und ihre 
Schwierigkeiten; in; Internationaias Afrika Forum I 1/1971, S.646-650. 

nius II, Bericht i h r  ein internationales ~ ~ m ~ s i u m ,  14.-173.1979 in 
Dakar, Bonn/M(Inchen 1980.S.41-45. 

Anmerkungen 25 V& Jas Schnurer, Interkuliurell~s Lehren und Urnen in der Lehrer- 
l vgl. Mate Nestvogel, Intehitureiles Lernen - Ein Beitrag zum foflb1ldW;in: kkunpflug/Trernl[l-Iisg-), Entwicklun@polilischeBil- 
~ b b ~ ~ ~ ~ F ~ ~ d e n f e i i t d ] i ~ h k e i t ~ E ~ o z e n ~ m w ?  in: ZEp311990, dun& Tflbingen 1993, S 361-378; auch: den., interimItureiies Lernen 
S. 30 ff. - Sciililsscl zum Vershdnis anderer Kulturen; in: W.MtInznip  u.a. 
2 Elim Fuchs (l-irsg.), Die Fledermaus und der Himmel - Geschichten (Hng 1, ~chlÅ¸sselpmbleme Jahresheft .,Die Deutsche Schule", 1995. 
und M%.&~jq aus Mocmbique Ober die Menschen und die Ente, die 26 Sechs Dohwnenta~ionen von ausgewtihiten Nord-SÅ¸d-Schulpart 
sie =rnm SJW, Schweizerisches Jugend~chriftenwe~k, Nr, 1779, ZU- nerschaften niedersMsischer allgemeinbildender und bcdsbildcnder 
rich l9K7, S. 8f. Schulen, NLi-Drucksachen 1-6 (1993.1995). Vgl.auch: Jas Schnurer, 
3 Kurt Kriiber-Lomcn, Deutsche Redensarten - und was dahinter A W $ a m  Negros, Onallam, Namibia; in; Praxis Schule 3-1 0 .  31 
steck VMA-Veriag. Wiesbaden 1960.8.7. 1990, S. 11-13, sowie dem.. Die Wdr der Jager, Sammler und Sieinzeii- 
4 Joseph Ki-Zerbo, Ein Kontinent sucht seine Vergangenheit; in: menschen ist vorbei - Interkulturelle Schulpartnerschaften; in: PAD 
UNESCO-Kurier 8-9/1979, S. 1 1. EXTRA 12/1994,8.29-34. 
5 Amadou Hampate Ba, Das Wort Afrikas; in: UNESCO-Kuner9/] 993, 27 Edw Marin, Eine Krise der Zukunft, in UNESCO-Kurier 1211993, 
s.20ff. S.22, 
6UIfDiederichs (Hisg.), Leo Frobenius, Schwarze Sonne Afrikas: DOS- 28 JOS Schwer, ,,Sizing down" - auch wir? in: SchulVerwaltung NI 4/ 
seldorf+KUln, 1980,s. 19. W4, S.80-R3, . 
7 Okot p4BBitek,Afrikas eigene Gese!lschaftsprobleme; in: RÅ¸dige Jestel 
(Hrsg.), Das Afrika der Afrikaner - Gcscllschaft und Kullur Afrikas, 
suhrkamp 1039, I'rankfarÅ¸M. 1982, 5.258; vgl. auch: Okot p'Bitek 
Lawinos UdOt~chols Liedn - Ein afrikanischer Streitgesang; Riitten 
& Loening, BerlidOst, 1977,272 S.. 
8 Janheinz J a h  (Hrsg.), Schwarzer Orpheus, Biichergildc Gutenberg, 
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Unter traditioneller Bildung sollen hier erzieherische 
Mittel und Techniken zur materiellen und immateriellen 
Reproduktion ajnkamscher Gesellschaften verstanden wer- 
dm, die vor der Einfuhrung islamischer und europdischer 
Bi- existierten und im Verlauf der letzten Jahrhm- 
derf eparallel zu (lind beeinfluÃŸ von) diesen tradiert wur- 
den. Traditionelle Bildung ist weder als statisch (d.h. un- 
historisch) und von gesellschaftlichen Wandiungsprozes- 
sen unbeeintrdchtigt zu hegregen, noch ak eine Katego- 
rie, die in sich geschlossen und genau abgrenzbar w ~ r e  
von dem. was moderner Bildung subsumiert wird? 

Die folgenden Ausfiihru~gen sind in drei Teile unter- 
gliedert: Im ersten Teil werden Merkmale afrikanischer 
Bildvng dargestellt. Im zweiten Teil werden Erziehungs- 
mittel beschrieben und Erziehgssituatianen unser Ge- 
sichtspunkten wie angewandte Methoden und 
Intentionalitat der Lernprozesse analysiert. I m  drillen Teil 
wird der Frage nach dem Zusammenhang von Bildung 
und Gesellschaft in Afrika sowie deren Wandel nachge- 
gangen. 

h Merkmale traditioneller afrikanischer BUdung 
Mournouni (1967,13) schreibt, daÂ trotzder Vielfalt afri- 

kanischer Ethnien und der verschiedenen Formen ihrer so- 
zialen Organisation, die die Unterschiede ihres Ukonomi- 
sehen, politischen und sozialen Entwicklungsniveaus vor 
der kolonialen Eroberung widerspiegeln, sich im Bereich 
der Erziehung gewisse gemeinsame h 
den, die auf eine kulturelle Gemein 
Vulker hinweisen. Diese Merkmale s 

Traditionelle 
afrikanische 
Erziehungsmuster und 
ihre Darstell 
zwischen Idealis 
und Abwertung 

tutimen. Alle Erziehung unterliegt der Kontrolle der Ge- 
meinschaft und beruht auf einem sozialen Konsens (Fordjor 

iOnszusamme~angs. 
Die enge Bindung an das soziale Leben im mate- 

wie irn spirituellen Sinne impliziert, daÂ Lernen in  

messen wird sowie ihr kollektiver und sozialer Charakter; Sen, Einstellungen und Fertigkeiten zur Bewxltigung V 

(2) ihre enge Bindung an das soziale Leben irn materiel- Lebenssiiuationen und im verengten Sinne zur Teilnah 
len wie im spirituellen Sinne; am ArbeitsprozeÃŸ hat sowie eine Intw-ationsfÅ¸nktio od 

(3) die Polyvalenz hinsichtlich angestrebter Lernziele 
und angewandter Erziehungsrnittel sowie 

(4) das s c k ~ e i s e  Vo@m in&rEmiehwgmterBe- L I ~ I  UIIU WLWIUHII>LU VVILIWKGJ KI I I ~ K I ~ ~ W L I ~ L I I  U I ~  

rÅ¸cksichtigun der physischen, psychischen und geistigen 
Entwicklung des Kindes. 

Zu I .; Es ist offensichtlich, daÂ alle Kulturen vor dem 

schiedlicher Art besaÃŸen die die Funktion hatten, Kinder alle Fghigkeiten, Fertigkeiten, soziale Verhaltensweisens 
und Jugendliche (aber auch Erwachsene) mit den Fertig- wie religiÃ¶se philosophische und moralische Anschauu 
keiten, Wissenselementen undEinstellungen auszustatten, gen und Einstellungen, die fÅ  ̧das Uberleben sowie de 
die fÅ  ̧die materielle und immaterielle Reproduktion der Zusammenhalt der Gemeinschaft notwendig und wÅ¸n 
jeweiligen Gemeinschaft notwendig und ~Å¸nschenswer sehenswert waren. 
waren. Diese These steht in Kontrast zu der ,,tabula-ma"- Zu 3.; Die Polyvalenz hinsichtlich angestrebter Lern- 
These, von der insbesondere Kolonialforschungen ausgin- ziele und angewandter Erziehungsmittel drÅ çk sich darin 
gen, die den ,,Primitiven" eine eigene Kultur und Er- aus, daÂ eine ganzheitliche Entwicklung intellektueller, 
ziehungstradition aberkannten. ebenso wie psychischer, physischer und sozialer F3hig- 

Der kollektive und soziale Charakter von Lernen drÅ̧ck 
sich einerseits darin aus, daÂ alle Mitglieder der Gemein- 
schaft - mit Ausnahme der Kleinkinder - und meistens in 
einer ~llersrangfolge - als Lernende wie auch Lehrende in Uie Darstellung der Erziehungsrnittel soll einen ersten 
den ErziehungsprozeÃ eingegliedert sind. Erziehung spielt Eindruck davon vermitteln, wie umfassend traditionelle 

~ozialisati&du&ion (Aufbau und allgemei- 
ner Orientierungen, Werte, Nonnen sowie Tradierung so- 

folgende Generationen). Weniger als irn Falle stark 
hierarchisierter oder Klassengesellschaften nahm traditio- 
nelle Bildung Selektions- oder Legitimationsfunktionen 

keiten angestrebt wurde und ganzheitliches Lernen in si- 
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Erziehung geistige, ktirperliche, bthetische3, soziale4, mo- lange der Gemeinschaft eingeweiht werden. Die Altersklas- 
ralische1, sexuelle%und berufliche7 Aspekte integriert. Laut sen bleiben htiufig bis zu ihrem Lebensende einander ver- 
Yohe-Diamba (1977, 53) handelt es sich hierbei um eine bunden (siehe hierzu die AusfÅ¸hrunge zur Initiation). 
,,Schule des Lebens", oder eine ,,gelebte Psdagogik" ober die Erziehungsphasen irn Jugendalter hinaus er- 
(pidagogie vdcue), in der manuelle und intellektuelle Ak- streckt sich Erziehung Å¸be das ganze Leben, indem auch 
tivit3ten sowie Theorien gesellschaftlicher Nonnen und nach dem Eintritt ins Erwachsenenaher noch weitere Lern- 
Werte mit der Praxis sozialen Verhaltens verknÅ¸pf wer- stufen graduell und unter ErfÅ¸llun bestimmter Vorausset- 
den. Zungen erklommen werden khnen. Vielen traditionellen 

Zu 4.: Die traditionelle Erziehung vollzieht sich nach Gesellschaften liegt somit ein Prinzip des lebenslangen Ler- 
gewissen entwicMungspsychologischen und gesellschaft- nens zugrunde. Fordjor (lWS,42) schreibt hierzu, daÂ ,,Er- 
lichen Vorstellungen in Etappen, die dem Entwicklungs- ziehung und Bildung fortgesetzt (werden) durch Program- 
stand und Reifegrad der jeweiligen Person entsprechen. me der Erwachsenenbildung, d.h. durchMitgliedschaft und 
Der obergang von einer Etappe zur nkhsten wird in vie- Mitarbeit in den verschiedenen politischen, 
k n  afrikanischen Gesellschaften als eine Art Tod der alten soziokulturellen und religiÃ¶se Gffentlichen Gremien und 
und Geburt einer neuen Person gesehen und von Ritualen geheimen BÅ¸nden" Geheimkulte dienen laut Fafuna (1 974, 
begleitet Dem etappenweisen ~oknschreitenents~richt die 16) als Institutionen htiherer oder weiterer Bildung. Viele 

spezialisierte rituelle A usfdhrungen 
b. - 

X -  
k6nnen erst ab einem gewissen Al- 
ter g e h t  werden (Fortes 1970,251, 
so daÂ Mtinner und Frauen, auch 
wenn sie bereits den Htihepunkt ih- 
rer Arbeitsfihigkeit Å¸berschritte 
haben, neue Aufgabenbereiche Å¸her 

nehmen und eines Zuwachses an 
Respekt und Status in hoherem Al- 
ter sicher sein k6nnen. 

Zusammenfassend kÃ¶nne auch in 
traditionellen Gesellschaften mit 
dem Begriff Erziehung alle diejeni- 
gen Prozesse bezeichnet werden, 
,,die sich auf die bewuÃŸte und be- 

Einrichtung der Altersgruppen, deren Unter- 
gliederung von Ethnie zu Ethnie variiert. 

Moumouni (1967,26ff,) unterscheidet drei 
Altersklassen: Die erste urnfaÂ§ alle Sauglinge und Klein- 
kinder bis zum 6. - 8. Lebensjahr. Die zweite Altersgruppe 
urnfaÂ§ das 6.18, bis 10. Lebensjahr. Merkmale sind die 
nach Geschlechtern getrennte Unterweisung, wobei die 
MEdchen bei der Mutter bleiben und die Jungen der marin- 
lichen Gesellschaft Å¸hergebe werden und die zunehmen- 

absichtigten Einwirkungen von 
(meist erwachsenen) Personen auf 
noch unerwachsene beziehen, die 
nach bestimmten regelhaften, vor- 
denkend entworfenen und geplan- 
ten, reflektierten und kontrollierten 
Verhaltensweisen mit definitiven 
Zielen, Nonnen und MaÃŸstabe ab- 
aufen" (Strzelewicz 1970, nach 
Hurrelmann l978,20). Sttirker noch 
als in Industriegesellschaften stellt 
Erziehung dabei eine ,.mit anderen 

Phtinornenen eng verbundene Dimension der Sozial isati- 
on dar" (ebda). Anders als irn Falle von Gesellschaften mit 
differenzierter Arbeitsteilung und formalisierten Er- 
ziehungssysternen, die ,,dem staatlichen Herrschafts- und 
Kontrollsystern unterworfen und mit wichtigen Teil- 
funktionen der Sicherungder sozialen, tikonomischen und 
politischen Reproduktionsbedingungen der Gesellschaft 
beauftragt" sind (Hurrelmarm 1978,27), kannten traditio- 
nelle Gesellschaften keine bzw. nur eine schwkher ausge- 

Kindheit m Ostafrtka 
Photo: Jos Schnumr 

de, aber h%ufig noch spielerische Einfihmng in praktische prÃ¤gt Trennung von formeller (in Institutionen stattfin- 
Arbeit. Die dritte Altersklasse erfallt die 10 - bis 1 Sjahri- denden) und informeiler (in Familie und Umwell sich vdl-  
gen, die zunehmend an den Aufgaben der Erwachsenen ziehenden) Erziehung. Hieraus lfiÃŸ sich allerdings nicht 
teilnehmen und von diesen in die politisch-sozialen Be- ableiten, daÂ traditionelle Bildung auf das reduziert war, 
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was heute unter informeller Bildung verstanden wird. Da nicht offenkundig auf der Hand liegt, sondern grÅ¸ndliche 
die Gesamtheit der Erziehungsprozesse der Verantwortung Nachdenken von selten der Kinder erfordert (Mock 1979, 
der Gemeinschaft unterlag, umfaÃŸt sie auch solche Ele- 44) und sich oft erst nach Jahren erschlieflt. Insbesondere 
mente, die in sozial stgrker differenzierten Gesellschaften Sprichwhter werden, wie Fafimwa schreibt (1 974, 261, 
an den Staat und andere gesellschaftlichen Institutionen neben der Klmng obskurer Bedeutungen in einer Unter- 
delegiert werden, Insofern ist es unzulÃ¤ssi - zumindest in haltung oft verwendet, um eine direkte Antwort oder ei- 
bezug auf traditionelle afrikanische Erziehung -, die all- nen Kommentar auf eine direkte Frage oder Aussage zu 
aglichen, in das Leben der Gemeinschaft eingebetteten  erm meiden.^ 
Eraiehungsprozesse als naturwÅ¸chsi zu kennzeichnen und Die Bedeutung eines angemessenen Verbalverhaltens 
in dieser Eigenschaft von gesellschaftlich geplanter und geht aus vielen Studien zu afrikanischen Gesellschaften 
organisierter Sozialisation und Erziehung abzugrenzen hervor. Nebender eigentlichen EAlkunst drÅ¸ck sie sich 
(Hurreimann 1978, 11). Erziehung war ebenso reflektiert auch im Alltagsverhalten aus. Die Benennung von Pereo- 
auf sozial-ethische und 6konomische Zicie, d.h. auf die nen (wer wen wie nennen darf), die Vielfaltan BegrÅ f̧lungs 
Reproduktion einer bestimmten Gesellschaft ausgerichtet zeremonien, der Austausch von witzigen, ironischen, 
wie dies in Industriegesellschaften der Fall ist. schlagfertigen, aufheiternden oder obszÃ¶ne Bemerkun- 

gen, die gewtihlten Umschreibungen (Euphemismen) va- 
2. Erdehungsmuster im Kindes- und Jugendalter riieren je  nach Person, Status, Aller und Situationq. Sie er- 

Die folgenden AusfÅ¸hrunge beziehen sich auf Lern- legen dem Einzelnen vielfaltige Regeln in seinem Sprach- 
von Kindern und Jugendlichen. ZunMwt wird verhalten auf, beinhalten gleichzeitig aber auch tradierte 

ein oberblick Å¸be die in afrikanischen Lemsituationen psychologische Kenntnisse dariiber, wie irn Zusammen- 
verwendeten Erziehungsmittel gegeben, da sie sehr an- sein Wohlbefinden erzeugt, Trost gespendet, Konflikte 
schaulich Lehr- und Lernprozesse charakterisieren. Im vermieden oder in nicht verletzender Weise ausgetragen 
~nschlufi daran erfolgt eine Auseinandersetzung mit AU- und damit der Zusammenhalt in der Gemeinschaft ge 
ÃŸerunge verschiedener Forscher zu Merkmalen traditio- dert und gefestigt werden konnen. Kinder werden SC 

neller Lemfonnen. Abschlieflend werden die daraus ge- W h  in ein angemessenes Verbalverhalten eingewiesen, I 

womenen Thesen anhand aktueller ein heimischer Lern- verbalen Ã„uÃŸerung werden aufmerksam verfolgt und als 
formen veranschaulicht, iews mit Afrika- ein Zeichen ihrer Refiexionsflhigkeit betrachtet (Yo 
nem gesammelt wurden. Diamba 1977,50; HodzdFortune 1979,26f.). 

2.1 Erziehungsmittel 
Traditionelle Bildung erfÅ¸ll die genannten Funktionen 

Åḩe ~rziehungsmittel wie verbale Unterweisung, Spiel, 
Lieder und T3nze, die Initiation sowie das ,,konkrete Ob- 
jekt" und die ,,konkrete Situation". Im folgenden soll auf 
jedes dieser Erziehungsrnittel eingegangen werden, weil 
sie einen Einblick in die idealtypische Reichhaltigkeit afri- le, die mel 
kanischer Erziehungsfonnen geben, die diesen von euro- Reaktions- 
pgischen wie auch von afrikanischen Kritikern hiiufig ab- (Fafunwa 1' 
gesprochen wird. 

ganze Welt der Erwachsenen - ihre Ttltigkeiten, Verbal 
Verbale Unterweisung tensweisen und Zeremonien - nachgespielt, und zwar i 

Verbale Unterweisung erfolgt unter Ruckgriff auf die ora- Rahmen der Grenzen, die Moral, religi6se Anschauunge 
le Tradition der Gemeinschaft. In Form von Geschichten Tabus, Respekt vor Ã„ltere sowie SchamgefÅ¸h se 
und Legenden wird die Geschichte des Volkes an die jÅ¸n Hierzu gehurt der ,,Htiuserbau", bei dem die Jungen Mate- 
gere Generation weitergegeben; Mtirchen, Anekdoten, rialien aus der Umgebung zusammentragen. Diese Aktivi- 
SprichwiMer, RWel dienen der Vermittlung von Lebens- tat kannvon Brautwerbung, Hochzeit und fiktiver Essens- 
weisheiten, Moratkodices, Sozialverhalten, praktischem zubereitung durch die Madchen begleitet sein. DarÅ b̧e 
AIltagswissen, Frobleml~sungsstrategien und sprachlichen hinaus sind Gerichtsverfahren, Dorfversammlungen un 
Fertigkeiten (Ocitti 1973,63ff.). Sie stehen irn Dienst der Feste beliebte Objekte fÅ̧  Rollenspiel. 
Charakterbildung wie auch der Schulung problemli3senden Im Gegensatz zu Erny (1 972, 13 1) betont Raum 
und abstrakten Denkens (Kodjo 1973, 165). Das Ende ei- (1967,256f.1, daÂ imitative Spiele nicht die komplette Re- 
ner Emhlung bringt in vielen FÃ¤ile ,,die sozial erwÅ¸nscht produktion des Vorbildes zum Ziel haben, sondern von ei- 
Losung eines Konflikts oder das von der betreffenden ner kindeigenen Selektiviat gekennzeichnet sind: Einige 
Ethnie positiv sanktionierte Verhalten" (Adick 198 1 ,  106). Merkmale werden herausgegriffen, evtl. karikiert, &nd 
Manchmal sind diese Mittel aber auch so komplex und andere Merkmale oder Situationen ausgelassen werden. 
vielflltig auslegbar, daÂ ,,die Moral von der Geschieht" Auch fÅ  ̧afrikanische Kinder trifft zu, was Jouhy (1982, 
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3) Ober die Funktion des Spiels unter europsischen Kin- hierbei sowohl um nicht-formalisierte Lernprozesse - in 
dem geschrieben hat, nmlich, daÂ es gar nicht um das der teilnehmenden UnterstÅ¸tzun der Erwachsenen bei 
Erlernen wirklicher, sondern um das Erleben gewÅ¸nschte ihren Ttitigkeiten - als auch um formatisierte Lernprozesse 
Wirklichkeit ginge. Diese gewhchte Wirklichkeit rich- irn einheimischen Lehrlingssystem handeln (Fafunwa 
tet sich in traditionellen Gesellschaften an der Welt der 1974,30ff.), Kleineren Kindern werden dabei hgufig klei- 
Erwachsenen aus. Insofern leitet die spielerischeNachah- nere Objekte (wie Hacke, Korb, Wasserkrug oder Piroge) 
rnung dann schl ieÂ§ ich doch einen allmiihl ichen &ergang gegeben, die denjenigen der Groflen nachgebildet sind, bis 
zum Ernstfall, d.h. zur Arbeit und zur obernahme verschie- sie alt genug sind, mit den gruÃŸere Werkzeugen und Ge- 
dener Rollen der Erwachsenen in derjeweiligen Gemein- rÃ¤te umzugehen. 
schaft ein. Die konkrete Situation als Erziehungsmittel umfaÂ§ den 

taglichen ArbeitsprozeB und ebenso besondere Ereignisse 
Lieder und Tdflze wie Bernbnisse, Hochzeiten, tiffentliche Gerichtsverfah- 

Im Umgang mit Kindern werden Lieder hilufig als eine ren und Dorfversammlungen, Lernen findet dabei entwe- 
~ r t  ,,intensifled speech" verwendet, um diese zu bestimm- der durch teilnehmende Beobachtungen, aufrnerksamesZu- 
ten Handlungen zu veranlassen und an diese zu gew6h- Mren oder Erledigung kleinerer Aufgaben (zB. Nachrich- 
nen, oder sie von schlechtem Verhaften abzuhalten und zu ten Å¸herbringen kleinere Objekte tragen) und eventuell 
gutem zu ermutigen. Eindringlicher als Befehle wirken Lie- durch obernahrne einer bestimmten Rolle statt. 
der, die Erwachsene singen, um Kinder zur Erledigung klei- 
ner Aufgaben zu bewegen. Hat ein Kind eine Aufgabe aus- Initiation 
gefÅ¸hrt wird ihm mit einem Lied gedankt, in der Absicht, Die Initiation" ist eine Institution, durch die systema- 
seine Neigung zu Hilfsbereitschaft zu stbken (Hoc!& tisch @Â§er Erziehungsgebieie vermittelt und rekapitu- 
Fortune 1979,34) lieft werden (Kodjo 1973, 164). Die Zeremonien der 

Didaktische Lieder im eigentlichen Sinne gehfiren der Initiation stehen normaieweise am Anfang der Pubertat. 
Initiationsperiode an (Raum 1967,334ff,), indem sie dem Betreut von ausgewtihlten Erwachsenen und nach Ge- 
Einp~gen von Wissensstoff dienen, Im Alltag und bei be- schlechtem getrennt werden die Jugendlichen fÃ¼ eine be- 
sonderen Anl&sen haben Liederverschiedene Funktionen: stimmte PeriodeI2 dem AIltagsleben in der Gemeinschaft 
Sie sind ein Mittel, um GefÅ¸hl zu kontrollieren (Trauer- entzogen und in wichtige gesellschaftliche Bereiche wie 
lieder) oder zum Handeln anzuspornen (Kriegdieder); Å¸be angemessenes Sozialverha tten, Sexual itat (biologische 
sie werden die Vergehen oder auch die guten Taten Einzel- Reproduktion der Gemeinschaft), Mythen und Riten so- 
ner an die &kntlichkeit gebracht oder Satiren Å b̧e Be- wie in Tabus; Rechte und Pflichten der Erwachsenen ein- 
woher anderer DOrfer kundgetan (Spottlieder). Lieder und gewiesen (Fordjor 1975,41 t.; Read 1970,275). Viel von 
Tgnze variieren j e  nach AnlaBIO und werden schon frÅ  ̧ dem Wissen ist den Jugendlichen bereits bekannt, so daÂ 
auch von den Kindern selbst gelernt, 2.B. indem die Mut- es sich um eine Vertiefung und Systematisierung des Ge- 
ter in die Hgnde klatscht, ein paar Schritte vormacht und lernten handelt sowie um eine Vermittlung in groÃŸere re- 
das Kind sie nachahmt. Ab dem dritten Lebensjahr wissen ligiosen und sozialen Zusammenhmgen der Gemeinschaft. 
viele Kinder schon die grundlegenden Tanzschritte auszu- In manchen Falten lernen die Jugendlichen eine Geheim- 
fÃ¼hre und lernen in einem lebenslangen ProzeÃ immer sprache, (Calame-Griaule 1965, 392f.; Bwengabwmbo 
neue TZnze und Schritte (Fones lWl ,53) .  Raum (1967, 1977, 121, die es erlaubt, Initiierte von Nicht-Initiierien zu 
224) beschreibt Anl&se, zu denen Erwachsene die Jugend- unterscheiden. 
liehen beim Tanz beobachten, um anhand der beim Tanz Neben der Wissensvermittlung hat die Initiation noch 
ausgewiesen FBhigkeiten Intelligenz, Persbnlichkeit und weitere Funktionen psychisch-sozialer Art: So sieht Raum 

^ Sozialverhalten der Jugendlichen zu prÅ¸fen (1967, 338) in der Initiation eine Reaktion der Ettern- 
In manchen Situationen wird der Tanz als ein noch st&- generation auf eine Konfliktsituation mit den JÅ¸ngeren 

kerer Stimulus als das Lied verwendet - wie bei Kriegs- die sich, ihre Macht antizipierend, von der elterlichen Kon- 
vorbereitungen oder bei Denunziationen und moralischen trolie und Abhmgigkeit freimachen wollen. In der Initiation 

Â¥s Lektionen - indem die gesungenen Inhalte durch Mimik werden sie daher zu Gehorsam und Respekt den Ã„ltere 
und Gestik noch eindringlicher verdeutlicht werden (Raum gegentiber erzogen. Das gemeinsame Leben unter er- 
1967,223). schweifen Bedingungen schafft enge Bindungen zwischen 

den Initiierten, die aufgefordert sind, sich lebenslang soli- 
Das konkrete Objekt und die konkrete Situation darisch zueinander zu verhalten, so daÂ in "NotfÃ¤lle eine 

Das ,,konkrete Objekt" als Erziehungsmittel steht bei sol- ~berfamiligre UnterstÅ¸tzun gewahrleistet ist. Die Harte 
chen Lernprozessen irn Vordergrund, die sich auf den Er- und Brutalitat, denen Jugendliche laut Aussage vieler For- 
werb manueller, handwerklicher und iisthetisch-kunst- scher in dieser Zeit unterworfen sind (Little 197 1, 22 1; 
handwerklicher Fertigkeiten beziehen. Dies betrifft Raum 1967,305; Bwengabwambo 1977,13), weisen dar- 
ehe wie Landwirtschaft, Jagd, Schmiede, Skulptur, Webe- auf hin, daÂ ein wichtiges weiteres Ziel der Initiation in 
rei, Tapferei oder Nahrungsmittelzubereitung. Es kann sich der Vorbereitung der Jugendlichen auf mogliche Entbeh- 



iter Einschaltung der Mutter, auf sein Fehtverhalien hin- 
eisen. Er wÅ ŗd ihn z.B. fragen, warum er sich so ver- 
ilt, ob er je seinen Vater so erlebt habe und ihm angernes- 
me Verhaltensweisen nahelegen. - .  . -  - - . -  - . .. - -  . - -  

werden dabei auf verschiedene Weise auf dieprobe ge- Verhalten aufmerksam, fragen nach dessen GrÃ¼nde und 
stellt und gestarktn. SchlieBlich hatte die Initiation in man- Vorbildern, (,,hast du je  gesehen, daÂ ich mich so beneh- 
&en Ethnien auch eine politische, die GroRfamilie und me?") und erziehen auf diese Weise die Jugendlichen zu 
Clans ~berschreitende Bedeutung, indem sie der rnilittiri- dem gewÅ¸nschte (gerechtenkooperativen) Benehmen. 
sehen Erziehung und der Rekrutierungvon Kriegern dien- Beispiel 4: Das Familienoberhaupt laÃŸ ein Essen vor- 
te (Raum 1967,339). Die Initiation schlieÃŸ mit der PrÅ̧  bereiten, an dem seine sechs Frauen und dreiÃŸi Kinder 
fung der physisch-intellektuellen Fthigkeiten der Jugend- teilnehmen. Er fordert einen Jungen auf, seine Rolle zu 
liehen ab und bildet damit die Synthese all dessen, was Å¸hernehmen Der Junge ist damit fÅ̧ eine gerechte Vertei- 
ein Jugendlicher fÅ¸ den Eintritt ins Erwachsenmalter be- lung des Essens sowie fÅ¸ einen ungestbrten Verlauf der 
notigt . Mahlzeit zusthdig. Die Erwachsenen beobachten. ErfÅ¸ll 

2.2 Beispiele aktueller einheimischer Lernformen 
Im folgenden geht es darum, den Blickwinkel fÅ  ̧die ligt er z.B. einige Familienm 

Wahrnehmung afrikanischer Lernformen zu erweitern und UT 

auf Aspekte wie IntentionalitÃ¤ und Differenziertheit der W 

Methoden aufmerksam zu machen, die bislang weniger Be- hi 
r~~ksichtigung in der Literatur fanden. Die hierzu heran- st 
gezogenen Fallbeispiele beruhen auf Interviews, die mit Beispiel 3: Uie 1 ochter hat ihre Mutter bereits 
ugandischen Fa~harbeitem/Tbchnikern~~ durchgefÅ¸hrtwur Markt begleitet und ihr bei der Zubereitung von 
den. 

Beispiel 1: Ein Junge wird von seinem Vater oder des- 
sen Freunden gebeten, die Tasche (den Hocker) seines da sei und kein Essen aibe 
vaters zum Versammhngsplatz im Dorf zu bringen. Diese ter Geld und bittet sie, die Einkaufe auf dem Markt 
Aufgabe wird als Ehre betrachtet. Die Ã„lterenversammel erledigen und das ES: 
sich, und der Junge wird aufgefordert, sich von der Grup- zubereiten. Am Grad 
pe entfernt hinzusetzen und zu warten. Er bekommt etwas welche Fertigkeiten d 
zu essen gereicht. Die Ã„ltere unterhalten sich Å̧be Ange- 
legenheitedProbleme des Dorfes, Es wird dem Jungen 
selbst ~berlassen, wie er sich verhBlt. Auf dem Nachhau- ren, selbstandiges Durch 
seweg stellt der Vater Fragen, z.B. was der Junge von der 
Unterhaltung aufgeschnappt hat, wie er Å¸be die Ã„uÃŸeru 
gen der einzelnen Anwesenden denkt, wessen Ã„u~erun 
gen ihm aus welchem Grund am plausibelsten erscheinen, ganze Skala derjenige 
wie er sich selbst in bestimmten Situationen verhalten europgisch-amerikanischen Lemtheorien aufgefÅ¸hr we 
wurde, wie er die angesprochenen Probleme losen Wrde 
etc. Aus den Reaktionen des Jungen zieht der Vater seine probleml6sungsorie 
SchlÅ¸ss hinsichtlich dessen Wachsamkeit, Beobachiungs- 
sch&fe, AnalysefWgkeit, ProbIembewuÃŸtsein etc. Zur 
Oberprilfung seines Urteils mag der Vater den Sohn auf- 
fordern, einen Freund zu begleiten, der ihnebenfallsbeur- entwickelt worden sein. Aber Ihre UrsprÅ¸ng lassen s 
teilt. ebenso in afrikanischen Dtlrfern finden - oder viellei 

Beispiel 2: Eltern und Kinder sitzen abends zusammen auch in europÃ¤ischen Das Rollenspiel wird auf Moren 
und eindr der Ã„ltere erzMt eine Geschichte. Z.B.: Es zurÅ çkgefÅ ḩr Aber interessante Beispiele zum Rollenspie 
gab einmal einen Jungen, der sich nach dem Essen nicht lieÃŸe sich auch in afrikanischen Gesellschaften finden 
wusch. Mit Essensresten um den Mund und an den Hm- hnliches kann vo 
den und titbeschmiert ging er abends ins Bett. Nachts kam orientierten Lerne 
eine Ratte (oder ein anderes Tier) in sein Zimmer, verwech- tiven Lernen gesagt werden. 
sehe den Jungen mit einer Mahlzeit und nagte ihm die Die vonErwachsenenan 
Handelseinen Mund ab. aus Beobachtungen und lnitialimpulsen. Sie fordern Ju- 

Beispiel 3: In einer Dorfzusammenkunft werden die Ju- gendliche zu bestimmten Handlungen auf, mischen sich 
gendlichen aufgefordert, sich von einem ftlr sie bereitge- aber nicht w h n d  der ErfÅ¸llun der Aufgabe ein. Sie ge- 
stellten Krug Bier zu holen. Die Erwachsenen beobachten ben Anregungen in Form von Geschichten oder initiieren 
das Verhalten der Jugendlichen. Verhalten sie sich gierig, Diskussionen zu verschiedenen Themen, in denen das Kind 
schubsen sie, holen sie sich mehr als ihnen zusteht'? Sind oder der Jugendliche zu Stellungnahmen aufgefordert wird. 

Fallstudienmethode oder projektorientierte Methoden. 
Die Falistudicnmethode entstand laut LehrbÅ¸cher hier- 

zu in Harvard. Sie mag dort systematisch fÅ¸ Lernzwecfce . .  . . . <  .. - -  .. " . . 



;eile 20 ZEI' l9.Jg. Heft 2 Juni 1996 

D.h. wir haben es hier nicht mit Erwachsenen zu tun, die 
dauernd mit den Kindern sprechen, ihnen Lehren erteilen 
oder sie ,,ghgeln6*. Kinder sind, schreibt Fortes ( 1 97 1,4 1)  
,,remarkabiy free frorn oversoiicitous supervision. They 
have the maximum freedom and responsibility 
commensurate with thesr skill and mahrity," Dies mag der 
Grund sein, warum Forscher traditionelle Erziehung als 
informell, unbewuÃŸ und naturwÅ¸chsi empfinden und 
Formen wie die hier aufgefihrten, in denen der Schwer- 
punkt auf dem Lern- und weniger auf dem Lehrprozef! liegt, 
kaum beobachtet haben. 

Gemeinsames Merkmal der f Å ¸ n  Beispiele ist die 

lieh bringen die Kinder/Jugendlichen ihr normales, alltag- 
liches Verhalten in die PrÅ¸fun ein. Indirektes Erziehen ist 
sozusagen ein bewuÂ§ eingesetztes Grundprinzip afrikani- 
scher Pgdagogik. Dies setzt voraus, daÂ die Lernsituation 
keine hnstlich erstellte Situation ist, sondern ein Ernst- 
fall, der sich auf den realen Alltag der Gemeinschaft be- 
zieht. Die PrÅ¸flin ist eng an den bislang erworbenen Fa- 
higkeiten und Fertigkeiten der KinderiJugendlichen ori- 
entiert und erfolgt in einer ganzheitlichen Situation, in der 
komplexe Fghigkeiten und Fertigkeiten Å¸berprÅ  ̧werden. 
Es handelt sich um ein gelenktes Lernen, das viel Raum 
ffir eigene Erfahrungen und Handiungsm6gtichkeiten so- 

wie fÅ¸ eine projekthafte Gestaltung der 
Lernsituation l3Â§t Aus der Sicht des Kin- 
des mag Lernen beilhfig sein, weil es 
wenig in seiner Spontanit3t und Kreaiivi- 
tat von den Ã„ltere gehemmt wird. Von 
den Erwachsenen wird es jedoch unter 
sorgMtiger BerÅ¸cksichtigun der Kapa- 
zit3ten, Interessen und Fertigkeiten des 
einzelnen Kindes inszeniert. 

Eine genaue Analyse des Erwachsenen- 
verhaltens macht deutlich, wieviel Refle- 
xion sie zur Erziehung aufbringen: 

(1) Sie beobachten die Kinder genau, 
d.h. sie lernen von den Kindern Å¸be die 
Kinder, um deren Entwicklungsstand, 
LernfÃ¤higkei und Interessen zu erkeimen. 

(2) Sie wiihlen angemessene Situatio- 
nen, die eine Ãœberpr~fun gewÅ¸nschte 
Ftihigkeiten und Fertigkeiten erlauben, 
das Seibstwert- und Verantwortungsge- 
fÅ¸h der Kinder stsrken und ihnen Impul- 
se geben, aus eigenem Antrieb in die 
Erwachsenenweh. hineinzuwachsen, 

(3) Ã„lter liefern, da sich Lernen in der 
Gemeinschaft, d.h. 6ffentlich vollzieht, 
nachahmenswerte Beispiele und haben 
Vorbi ldcharakter. 

Das in der traditionellen Erziehung als 
naturwÅ çhsi Wahrgenommene ist damit 
ein LernprozeÃŸ der sich t3glich abspielt 
und von den Erwachsenen nicht gest6rt 
(wenngleich beobachtet) wird, solange er 
in den gewÅ¸nschte Bahnen verlÃ¤uft Wol- 
len Erwachsene sich bestimmter FÃ¤higkei 
ten und Verhaltensweisen vergewissern 

intentional von Erwachsenen erzeugie bildung zukommen lassen (Bsp. I ,  41, greifen sie korrigie- 
Auseiner Plakatwerbung 
in Deutschland Lern- bzw. PrÃ¼fsituation Anders als bei rend oder weiterbildend ein. 

fheno: ~os~t-hnwsr den fomalisiei-ten Lernprozessen der 
Schule sind sich die KinderJJugendlichen 3. Traditionelle Bildung - Eine Piidagogische Idylle? 

in traditionellen Lernprozessen der Intention der Erwach- Die bisherigen AusfÅ¸hrunge mtigen das Bild einer ge- 
senen nicht bewuÃŸ (und sollen es auch nicht sein). Foig- wissen Harmonie von Lernen und Leben in afrikanischen 
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Å¸nde auf Nach- 
ufschlechte An- 
-- ---MI: ---- J:- 

Gemeinschaften vermittelt haben. Dieses Element durch- hinsichtlich zukÅ¸nftige Anstrengungen zu entmutigen. fast 
zieht in der Tat einen groÂ§e Teil der Literatur zu afrikani- bei sp&terer passender Gelegenheit wird es auf seine Feh- 
scher Kultur und Erziehung und ist auch Bestandteil mei- ler hingewiesen. Deutet das Verhaltendes l 
ner wahrend mehrerer Aufenthalte in D6rfern verschiede- bsigkeit hin, (zu spWs Aufstehen) oder a 
nerafrikanischer Under gewonnenen EindrÅ¸cke Doch nur gewohnheiten (Habgier, Ungerechtigkeit), apeincicn uic 
diese Seite sehen, hieÂ§ afrikanische Kuiturund Erziehung Erwachsenen zunÃ¤chs an seine Beobachtungs- und 
losgeltist von vorkolonialenund kolonialen Zwangen, von Imitationsgabe: ,,Bei wem hast Du dieses schlechte Ver- 
,,modernen" EinflÅ¸sse wahrzunehmen. halten gesehen? Hast Du es jemals an mir wahrgenom- 

Bevor hierauf eingegangen wird, soll kurz die burgerli- men?" Ebenso werden Kinder auf vorbildliches bzw. zu 
ehe Famiiienstruktur Europas im 19. Und 20. Jahrhundert tadelndes Verhalten anderer Erwachsener hingewiesen 
skizziert werden, die unsere, in die Betrachtungsweise frem- (Fordjor 1975, 39). Hatte das Kind in Beispiel l bei der 
der Gesellschaften einflieÃŸende Denk- und Lebensformen Dorfversanunlung geschlafen, hfitte sich der Vater vielleicht 
beeinfluÃŸ und sich von grundlegenden Merkmalen tradi- enttmcht abgewandt (LU. ohne es sich anmerken zu las- 
tioneller afrikanischer Gemeinschaften unterscheidet. Zur sen) oder ein anderes Kind Rir die Einweisung in diese, 
Beziehung von Kindern und Eltern schreibt Gstettner wachen Verstand und Interesse erfordernde Aufgabe ge- 
(1981,87): wtihlt. 

,,Weil die Heranwachsenden durch die neu entstandene Aus den genannten Beispielen wurde ersichtlich, daÃ 
Familienform der bÅ¸rgerliche Kleinfamilie an der gemein- Erwachsene keinesfalls ein antiautoriths oder laissez-Ei- 
samen produktiven Arbeit nicht mehr beteiligt waren, weil re-Verhalten anden Tag legen. Erwachsene betrachten sich 
ihre M6glichkeiten, sich sachbezogene Qualifikationen unausgesprochen als Autoriaten, die fÅ¸ die soziale Ein- 
praktisch anzueignen, aufgrund der Eigentums- und Berufs- gliederung der ntichsten Generation in die Gemeinschaft 
verhsltnisse auÂ§ers bescliranki waren, wurden sie tenden- verantwortlich sind, und damit als gesellschaftliche Vor- 
ziel! ein passives Opfer elterlicher Beeinflussung' (Vinnai bilderb6. Da sie Å¸be ein Mehr an Wissen verfigen, lassen 
1977, 205). Dadurch konnte sich die Wahrscheinlichkeit sie keinen Zweifel daran, daÂ sie rangmMig hÃ¶he stehen 
erhoben, daÂ Kindern und Jugendlichen enge ab Kinder und Jugendliche und diese ihnen zu folgen ha- 
Sozialisationsmusteraufgezwungen werden. Befirsorgung, ben17- Ebenfalls wurde ersichtlich, daÂ das Verhxltnis zwi- 
Erziehung, Unterweisung und Disziplin traten an die Stel- schen Eltern und Kindern trotzrespektvoller Distanz part- 
le kooperativer Arbeitsbeziehungen zwischen Eltern und nerschafilich sein kann. Der Vater stellt sich auf das Kind 
Kindern: ' Erziehung und Diszipliniemng sind seither fast ein, erlsie setzt ihm kein fertiges Lernpaket vor, das dieses 
identisch' (Rutschky 1977, 11)" ... "Der Familien-Sinn nur zu schlucken hat, wie es nach den von Freire als 
muÂ§t das Fehlen der gegenstandsvermittelten Kooperati- ,,BankiersprinzipL' gekennzeichneten europ2ischen Kon- 
on zwischen Eltern und Kindern, das Fehlen einer gemein- zepten von Lernen hÃ¤ufi Å¸blic ist. Statt dessen lernt der 
samen Handlungsperspektive, auf irgendeine Weise k m -  Erwachsene von dem Kind (Bsp. l), will wissen, was die- 
pensieren." ses bereits weiÃŸ um die ngchsten Lernschritte auf der 

In traditionellen Gesellschaften, die einen Produktions- Grundlage des durch die VerhaltensiiuÂ§emnge des Kin- 
, Lebens- und Erziehungszusarnmenhang bildeten, der des ermitteile 
durch kooperative Arbeitsbeziehungen zwischen Kindern Auch an Bt 
und Eltern (bzw, GroÃŸfamilie und eine alle Mitgliederder niger Å¸be Ge 
Gemeinschaft einbeziehende soziale Interdependenz ge- gelenkte Entfaltung des Kindes erfolgt. Anstatt zu sagen 
kennzeichnet war, bestand noch eine gemeinsame ,,wasch Dich, bevor Du ins Bett gehst'' - ein Gebot, das 
Handlungsperspektive. Sie bildete die grundlegende Vor- leicht Trotzreaktionen hervorruft, e d h l t  der Erwachsene 
aussetzung fÅ¸ das Leben und her leben des Einzelnen eine auf bestimmte Hygienenotwendigkeiten abgestellte 
wie der Gemeinschaft und e r k h  auch u.a. die von afrika- Geschichte. Kleinen Kindern werdenhtiufigfiktive Kausal- . 
nischen Gesellschaften verwendeten Erziehungsprinzipien. verbindungen aufgezeigt (Ocitti 1973, 881, und es bleibt 
Die Erwachsenen fordern von den Kindern die Erledigung den Kindern selbst Å¸herlassen welche SchlÅ şs sie daraus 
gesellschaftlich notwendiger oder nÅ ţzliche Aufgaben, die ziehenm. ,,Wenn ein Kind gluhende Kohlen in die Hand 
-zumindest unter traditionellen Lebensbedingungen - ein- nimmt, I& es tun wie es will", (ParidMorgenthaler 1978, 
sichtig und den Entwicklungsphasen der Kinder angepaÃŸ 233) lautet hierzu ein Sprichwort der Agni, Auch hier wird 
ist. Sie setzen voraus, daÂ Kinder lernwillig und ihrer psy- m.E. der Glaube an die EinsichtsfWgkeit der Kinder deut- 
chischen und physischen Entwicklungsstufe entsprechend lich, wenngleich die Erwachsenen irn Fall der Geschichte 
aufnahmehreit sind (Fortes 1970,37; Ocitti 1973,571. (Bsp. 2) durch eine Art Schockp2dagogik etwas nachhel- 

Die unangemessene oder Nicht-ErfÅ¸llung von Aufga- fenI9. Denn offensichtlich vertrauendie Ã„ltere darauf, daÂ 
ben zieht meistens keine Sanktionen nach sich, wenn der die Kinder an den Wahrheitsgehalt der Geschichte glau- 
~rwachsene erkennt, daÂ das Kind mit einigen Teilen der ben und rechnen mit einer nachhaltigen Wirkung dadurch, 
~ufgabe Ã¼berforder war. Im letzteren Fall wird das Kind daÂ die Kinder sich noch im Traum damit beschzftigen. 
fÅ¸ seine Bem~hungen anerkannt und gelobt, um es nicht Durch dieses Prinzip des indirekten Erziehens, das nicht 

n Ist-Zustandes vorzubereiten. 
iispiel2 wurde deutlich, daÂ Erziehung we- 
- und Verbote als Å¸be die freie und dennoch . . . --. . - .  
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frei von latenten Drohungen, aber mehr noch auf Errnun- out an order there is usually some very valid reason - 
temg zu eigenem Nachdenken und Handeln rekumen, acknowledged as such by both parenis and children." 
wird ein bestimmtes Verhalten in dem MaÃŸ nahegelegt, (Portes 1971,27). 
daÂ Entscheidungen vom Kind noch als selbst getroffen Die bisherigen Aussagen beziehen sich LT. auch noch 
empfunden werden ktinnen (Raum 1967, 1 87). aufaktuelleErziehungsbfluche, wenngleich sie nicht mehr 
In neueren Theorien zur Angstforschung wird darauf hin- so verbreitet sind. Die ZerstUrung und Wandlung traditio- 

gewiesen, daÂ die Erzeugung von Angst (emotionalen reeller Produktionsweisen wtihrend der Kolonialherrschaft, 
Spannungen) die Annahme bestimmter Appelle LU. ver- die Notwendigkeit, auBerhalb der Landwirtschaft einer 
hindern kann - indem auf eine angsterregende Mitteilung Lohnarbeit nachzugehen. Verstiidterung und Industrialisie- 
mit Aggression, Verddngung oder Rationalisierung und rung, Christentum" und das ,,moderne" Bitdungswesen ha- 
Ablehnung der Argumente reagiert wird - wenn das Be- ben aufvielfkikige Weise ihre Spuren in einheimischer Kul- 
dÅ¸rfhi nach Beruhigung nicht befriedigt wird. Wenn sol- tur und Erziehung hinterlassen. 
ehe Reaktionsfomen in der afrikanischen Erziehung nicht Ã„lter beschweren sich Å¸be das Desinteresse der Jun- 
auftreten (was zu untersuchen wtire), dann vielleicht des- gen an einheimischen Traditionen und an manueller Ar- 
halb, weil durch angedeutete Problemltisungen die Angst beit und sagen, daÂ die heutige Famil ienbeziehung kein 
reduziert wird, d.h. ein Mittel zur Beruhigung angeboten prtizises Ziel mehr habe. Irn Zuge der Auflftsung der 
wird. Sind Jugendliche lernunwillig, haben sie mit dem Fmiliengemeinschaften und aufgrund der Beschulung der 
.Spott anderer Jugendlicher und der Erwachsenen zu rech- Kinder haben sich die ErziehungsfÅ¸nktione der Alten 
nen. Spott ist dabei ein vielgenutztes, effektives Mittel, verringert (Anyembo 1977, 2). Andererseits bleibt dort, 
andere auf ihre Fehler hinzuweisen, wenn MaÃŸnahme wie wo Vater anstrengende Arbeit auoerhalb des Dorfes ver- 
Geschichten, Sprichwtirter, Lieder oder Drohungen mit richten, kaum noch genugend Zeit fÃ¼ die Unterweisung 
dem weiÂ§e Mann oder wilden Tieren nicht mehr fruch- der Kinder und - wo die Eltern bereits eine Å¸berwiegen 
ten, aber Tmtzreaktionen oder weitere Streitereien hervor- moderne Bildung genossen haben - auch kaum noch das 
rufendes Ausschimpfen vermieden werden soll. Wissen. 

Bei groben Regelverletzungen und Fahrlbsigkeiten, die Die mangelnde FÃ¼rsorg der Vater mindert auch den Re- 
zum Schaden fÅ  ̧ die Gemeinschaft sind, werden auch spekt vor diesen, und AutoriÃ¼I zerbricht, wotraditione!les 
schwerere Strafen eingesetzt. Hierbei kann es sich um ei- Lernenzeitlich und inhaltlich in Widerspruch zu den schu- 
nen konkreten Schaden mit unmittelbaren Auswirkungen lischen Anforderungen und Werten geat So HuÂ§erte ei- 
handeln - wie bspw. der Versiust von Vieh aufgrund man- nige afrikanische Gesprkhspartner Verbitterung Ober das 
gelnder Aufsicht, VerstUÃŸ gegen Tabus oder Diebstahl - mangelnde VerstÃ¤ndni ihrer Eltern, die sie nach traditio- 
oder um Verhaltensweisen, die sich v.a, im Erwachsenen- neller Sitte vor ihrem einsmndigen FuÃŸmarsc zur Schule 
alter nachteilig auf die Gemeinschaft auswirken - z.B. hgusliche Arbeiten verrichten lieÂ§en so daÂ sie total !ihr- 
Streitsucht, mangelnde Aufmerksamkeit den Ã„ltere ge- mÅ¸de in der Klasse d e n .  Unentgeltliche Kollektivwbei- 
gentiber, grober Ungehorsam und mangelnde Integrations- ten werden den Jugendlichen zur Last und von ihnen als 
f&igkeit. Die Strafen bestehen aus Schliigen oder Essens- Ausbeutung durch die Ã„ltere empfunden, wahrendes fm- 
enmg (Ocitti 1973,61); ein Dieb wird an einen Pfahl an- her als Dienst an der Gemeinschaft betrachtet wurde, auf 
gebunden und der Sonne ausgesetzt oder es wird Pili Pili den auch sie im Alter ein Anrecht haben wÅ¸rden Heute 
(scharfer Pfeffer) in seine Augen gerieben (Yohe-Diamba sehen sie sich dadurch an einer Lohnarbeit gehindert, die 
1977,55). In Darstellungen zu den Chagas (Raum 1967) ihnen die GrÅ¸ndun einer eigenen Familie (Zahlung des 
oder zu den Agni (ParinMorgenthaIer 1978) ist z.T. oder inzwischen inflation&gestiegenen Brautpreises) oder den 
Å¸berwiegen von sehr harten Erziehungsfomen die Rede, Erwerb begehrter KonsumgÃ¼te sowie eine moderne Frei- 
die in krassem Kontrast zu Schilderungen stehen, wie sie zeitgestahung ermtiglicht. 
Von Tumbull(1978) zu den Butis vorliegenn. Abgesehen von Konflikten, die sich aus dem Zerfall des 

So schildert Raum schwerwiegende Generationskonflik- Produktions- und Lebenszusarnmenhangs afrikanischer 
te, die in Ausnahmefillen die Jugendlichen zum Verlassen Gemeinschaften ergeben, 3uÃŸer afrikanische Forscher hau- 
der Familie provozieren. Der Umstand, daÂ die Erwachse- fig immanente Kritik an traditionel ler Bi ldung: Diese richtet 
nen im Alter auf die Versorgung durch die Kinder ange- sich z.B. darauf, daÂ Frauen und M h n e r  getrennt vonein- 
wiesen sind, setzt dem sehr harten Austragen von Kon- ander erzogen werden, daÂ Lernen Å¸be simple Teilnahme 
flikten sowie denBestrafungsmaÂ§nahme allerdings reta- und Initiation vor sich gehe und daÂ traditionelle Erzie- 
tiv enge Grenzen2I. In vielen Rillen werden Konflikte da- hung die Abhhgigkeit des Einzelnen vorn Clan vermittle 
her aber Riten Å¸berwunden um den Zusammenhalt der (d.h. daÂ das Kind zu einer gewissen Treugltiubigkeit er- 
Gemeinschaft wiederherzustellen (Ocitti 1973,171. Zahl- zogen wird, so daÂ Kritikmhigkeit und eine unabhtingige 
reiche Sprichw6rter weisen darauf hin, daÂ nur eine mo- P ~ l i c h k e i t  zu wenig entwickelt werden). Zur Initiation 
derate HMe als adquat angesehen wird (Erny l!K!,2 1; schreibt der zairische Ptidagoge Bwengabwambo ( I  977, 
Schnurer 1995), und Forscher betonen des Lifteren, daÂ 361, daÂ sie in mancher Hinsicht dem von Fpire beschrie- 
Kinder in der Regel gehorsam sind: Jfthey refuse to cany benen ,JaJikierskonzept" tihnele: das Wissen sei eine Gabe 



19.Jg. Heft 2 Juni 1996 ZEP Seite 23 

derjenigen, die sich wissend glaubten an diejenigen, die 
sie fÅ¸ unwissend hielten. Die Wissensvennittluns werde 
also passiv vom Lernenden hingenommen, der sich einer 
rigiden Disziplin zu unterwerfen habe. 

Zu dieser Kritik sei folgendes angemerkt: 
(1)  DaÂ Lernen mehr ist als nur simple Teilnahme und 

Imitation haben die vorangegangenen AusfÅ¸hrunge be- 
reits belegt. Diese Kritik von selten afrikanischer Wissen- 
schaftler legt die Vermutung nahe, daÂ hier unreflektiert 
europiiische Kritik Å¸bernornme wurde. 

(2) Die Reproduktion afrikanischer Gemeinschaften 
Mngt zwar in starkem MaÂ§ von Gmppenkohiision und 
damit der Zustimmung des Einzelnen zu Gruppennormen 
ab und neigt folglich zur UnterdrÅ¸ckun individueller, das 
Kollektiv bedrohender Abweichungen. Doch heiÃŸ das 
nicht, da5 eine solche Gemeinschaft Mitglieder hervor- 
bringt, die Werte und Nonnen blind Å¸hernehme und nach- 
vollziehen. Diese auf europBischern Denken basierende 
Vorstellung unterschatzt m.E. die Kornplexit%t von Dorf- 
gemeinschaften und die standig notwendigen Bemiihun- 
gen um Herstellung von Gi-uppenkonsens, die Auseinan- 
dersetzung mit der Umwelt, mit Fremdgruppen sowie mit 
von auÂ§e an sie herangetragenen (regionalen/staatlichen) 
Entscheidungen und EinflUssen. 

(3) Ein Teil der Kritik orientiert sich an westlich-indu- 
striellen Bewertungskriterien und Å ¸ b e M g  damit bestirnm- 
te Normen und Werte von einer Gesellschaft auf eine an- 
dere. Dies wgre zul&sig, wenn traditionelle afrikanische 
Strukturen tats5chlich einer EU! europBischen oder kapita- 
listischen MaÃŸsabe ausgerichteten Gesellschaft gewichen 
Wmn. Doch entsprechen diese MaÃŸstZb in Afrika nur dem 
Leben eines kleinen Teils der Bev6lkerung. Derzeitige 
Verarmungsprozesse in der Dritten Welt sowie die - parti- 
eil zumindest - ,,ZersttJrungsentwicklung" in den Industrie- 
landern lassen eine Verbreitung sog. Fortschrittsprodukte 
weder m8glich noch - in manchen Fiillen - wÅ¸nschenswer 
erscheinen. Eine Bewertung traditioneller Bildung fÅ ḩr 
daher vor diesem Hintergrund zu keinen Å¸berzeugende 
Ergebnissen, sondern mÅ¸Â§ historisch-systematisch irn 
Rahmen derjeweiligen (damaligen oder heutigen) Bedin- 
gungen vorgenommen werden. 

AbschlieBend ist festzustellen, daÂ von einer pgdagogi- 
sehen Idylle in afrikanischen Gemeinschaften sicher nicht 
die Rede sein kann. Aber ebensowenig verdient traditio- 
nelle Bildung mit Sicherheit nicht die Abwertung, die ihr 
aus europaischer, die Koionisierung legitimierender Sicht 
Å¸be Jahrhunderte zuteil wurde und die auch in der Form 
von Wohlwollen in solchen Forschungen anklingt, die die 
sog. Wilden in romantisierender Verklarung eher als Na- 
tur- denn als Kulturprodukte begreifen. 
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Kuliurwandel in der Republik Sudan, Braunschweig 1969 
Irmptls, F.: Banlu-Philosophie. Heidelberg 1956 
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Anmerkungen: 

1 Da der Begriff Ã£traditionell assoziativ aberbesetz! ist (ab Antonym fÅ¸ 
den ebenso vagen Begriff ,,r&cni" und ais Synonym fÅ¸ das ganze Konti- 
nuum von Ã £ r i l ~ h s t ~ d i  bis J idc"  Vergangenheit und Idylle). gebe ich 
dem Begriff ,.einhcimtscfT den Vomg. Doch weist auch er Unscharfen auf, 
da er im Gcgenim. TU ,,fremds steht, aber mehrere Jahrhunderte Kolonial- 
cinfluB kaum noch als ein der BevOlkerungnuraufgesetztes Phwomen be- 
trachtet werden kann Mangels besserer AIlematiwn und zudem. uÃ§i bei- 
de Begriffe in der Literatur gebrauthhch sind, wcrdm Ã£tntditimelle wie 
.einheimische'* Bildung gleichrangig nthcinandcr verwendet. 
2 Otmi (1973,961 f&hrt.cin anschaulichesBcispit1 hierman: -.. a b y  v/tw 
was being taught house building by bu~iding a houscwas mpected lo l e r n  
anumberof olhm 'subjects' which wen;n:latcd~ohwscbuild~ng.Heieamd 
akut  he geopphv nf th t  SIIC in relation to mmv ihings such as gtology. 
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soum of watcr, other viliagc locations, importanE mutes. and he I m e d  ErwtiMiim ieilnehen durfcn, es aber nicht mussen (Parin/MorgenÅ¸ld 
about grass species, particulary those which were good for thatching, Ht 1978.223). 
Ieamcd about ttem snd shmbs so h a t  he was in a psition to distinpish 16 Fmn'Mm-gcnthaIcr (Lcmcn am ModtH) nennen hiem ein Sprichwort 
hme which werc hard and soft and thosc which wem easily atlacked by der Ami "Wenn Du hinter deinem Vater gidist. lernst Du gehen w i e  er." 

(1977,233) 
3Zur&thctischenEraehung~adenu.a auch Webere~TOpferei undSkuhÃˆ 17 ,,Der Kopf ist grob als das Ohr" lautetein Sprichwort der Acholi, das 
dir gezahlt. diesen Sachveihal t ausdmck~ 
4 Hierbei wird das Kind in zwischenmenschliche Beziehungen eingefbhre ES Ein nwcrts Beispiel, das einen fifcliven Kausaizusammcnhing auEEeigt. 
es lernt sich zu Ã£benehrnen" hoflich, gehorsam und nicht egoisÅ şe zu sein, Siatt einem Kind zu sagw Jauf nicht ritt-, dann Mist du hin", eine 
sich Alteren umemordnen und aufJungereaufmpassen. Die Beziehungen Mahnung, die mit Sicherheit Neugierde und Expcrimcntierfreudcmt&cht, 
werden mit der Zeit komplexer, mdcm iiievon der Familie ausgehend, sich wird einem Ndebelc-Kmd gesagt: -Wenn Du rÅ¸ckw&t ltufst, wird Deine 
allm~lich, Å¸be die GroÂ§familit auf die gesamte soziale Organisation er- Mutter krank" -eine Wirkung, dieein Kind kaum hervorrufen m&htc. Fa!- 
nrecken. Jede Person gliedcrt sich nach eincr beaimmten I Iierarchie in die' sehe Ursache-Folge-Zusammenhange sind also kein Indiz eine'! vor- 
SC Slnikturcn ein, wobei mit zunehmendem Alter sich das Intcrahtionsfeid wissenschaftlichen mythischen Denkens, sondern pBdagogische Kunstgrif- 
erweitert und der Status steigt, fe. die ihrer grÅ¸kre Effeklivitat wegen angewandt wrrden 
5 2.T Uberschneidei sich diese mit der sozialen Erziehung, indem sie sich 19 Furcht und Respekt. den Geschichten Kindcrn und Jugendlichencinfifr- 
ebenfalls aus den Sitten, Brauchen, Nonnen und \fcrtialtensitgtlo ableiten ficn, sind laut Yohc-Diamba(1977,40) s m ~ e  anderen Autoren der Anfang 
lWt. dic inncthalbcincr Gcscllschdtpositiv bewertet (und - irn Optimalfall aller Weisheit ( s a p s c ) .  
-auch prakÂ¥tiziert werden. Zu den traditionellen moralischen Werten gchb 20 frn Rahmen dieser kurzen AusfÅ¸hrunge kann nscht weiter auf die Un- 
ren Ehriichkcit, Offenheit, Hilfsbereitschaft, Respekt, Hbflichhei!und Dis- terschiede zwischen den Erriehungsfonncn verschiedener VOlkercin~egan- 
kietion den Eltern und Akren gegenÅ̧ber Gerechti(Aeit (auch gegenuher gen werden. Diese Unterechirfeteigm jedoch, daÃ einetiefergehcndeha- 
Feinden). Vorsicht ba Freunden, Sparsamkeit und Mahgkeit, Wohlerzu- lysc nur unier Berticksichiigung der jeweiligen gescllschaftlichen Bcdin- 
gcnheit (andere nicht beleidigen, sich nichl ubcr Behindemnwn lustig ma- gungcn(z.B.sind die Agni und Chaga sog. KncgcrvOIkcr, dic prckfiren Uin- 
chm) wcltbcdingungcn ausgesetzt waren und ihre Existenz bzw. thie herrschende 
6 Hicm & m n  die Unterwckuag in diclichcn Pflichten, Socii^hygiene Position gegen andere Volker verteidigen mullien) erfolgen kann. 
und Tfechnikcn fÅ¸ den (techtechtsatl. Die Bedeutung der Sexualitrit bc- 21 Durchweg wird daher in der Forschung beiont, die Z~chtigung als 
ruht auf der Notwendigkeit der biologischen Reproduktion der Gemein- Emehungsmitiel nur sehr selten angewandt wunie, da die Achtung vor der 
schaft. Zeugungsunfihige Mmner oder Frauen werden als nichtim Besitz Wurde des Kindes und seinem Recht auf freieEntfaltung seiner Pcrsbnlich- 
ihrer vollen Lebenskrae betrachte!, Die Vorstdlung von Lcbcnsharl (s kcit die Basis der tradittonellm Eraehungdmtelli L(Ford~or 1975.39). 
hierzu Pater Tempels, 1956) beinhaltet gleichzeitig aber auch die sexuelle 11 Irn foigenden geht es daher danim, den Blickwinkel fÃ¼ die Wahrneh- 
Befriedigung, die als ein Anrecht von M m  und Frau zwecks Herstellung mung afrikanischer Lernformen zu erweitern und auf Aspekic wie 
eines physischen und psychischen Gleichgewichts ihrer PersOntichkcii bt- I~entimaliiAt und Diffcrmzicrthcit dcr Mcthodenaui"mcrksamzv machen, 
trachtet ~ i r d .  die bislang weniger Beriicksicht~~ung in der Lilcratur fanden. Die h i c m  
7 Eme besondere Ausb~ldungvcrttngenTÅ¸pfcrei Schmiede, Mediatt, Kunst- herangezogenen Fallbeispiele tienihen auf interview, die mit ugnndhchm 
handweric und das Flechten von Manen und Kaken. Zum Teil wird das FacharbeiternlTechnikern" durchgefÅ¸hr wurden. Unier dem Einflufl von 
hierzu notwendigespezieiie Wissen innerhalbwnFamilienwcitcrgcgckn. Christentum, Islam oder anderen Fiuitown haben sich manche Einstellungs. 
Wo es nicht vererbt wird, kann es &auft'' werden, indem Elfern ihr Kind ~ermdcrungen innerhalb derliaditioncllen Gemeirischafi ergeben. So wird 
zu einem Sptziaiistcn in die Lehre geben und dafÅ¸ inNaturalienoder Gtid in vielen ncuerm VerMTentlichungen die Jungfri3ulichkeit vor der Ehe als 
bezahlen. wichtiges Indizvon Wohlerwogenhcit, Moral und fraulichen Tugenden be- 
8 Vgl. h i m  -10s Schnurer, M.E. liegt hier ein psychologisches Moment schrieben. Raum weist i n  h g  auf die Kilimandscharu-licv~lkening dar- 
zugrunde, das in unserer Emehung erst dlfnfMich Bemksichtigung fin- auf hm. daÂ Vemffentlichungen aus dem Ictzicn Jahrhundert eine freiere 
det, nmlich, daÂ affelttiw Einstetiungwrflndeningen kaum durch Akku- Einstellung zu ScitualiiM und vorehf-lichen Bemhungcn ~ufweism (Raum 
mulation intellektuellen Wissens oder durch sachbezogene Argummte be- 1967. 68).  die dem in Europa Å¸bliche bauerlichen Brauch des voreheSi. 
wirkt werden. VerschlÅ¸ssdt Mitteilungen rnogen insofern ein Minci zur chen Beischlafs (wetks  Feststellung der Fruchlbarken) nahekommen (V. 

Beeinflussung affektiver Einstellungen sein, als stc nicht einfach bbcmom- L'sst! i 979). 
men werden kamen. sondern ihre  Assimilationeine aktive Auseinmdersct- 
zung YOT dem Hinleignirtd eigener Erfahrungen erfordert. 
9 Sehr auischtuÃŸrcic in dieser Hinsicht ist die Studie vonCalame-Orituk 
1965. S. auch Ho[ba/Fonune l979.26f 
10 Yohe-Diamba (1977.37) unterscheidet zwischen Å -̧aurige Liedern und 
Tanzen (fiir Beerdigungen) und freudigen, wie siebei Hochroiten.lnitiaiw 
oder Ernten Anwendune finden. 
11 Die Initiation wird h~uiig auch als Initialionsritm bezeichnel und von 
Ethnologen damit den verschiedenen a n d m  Gebuits-, PukAts-,  Heirats- 
oder Todes-Rncn zugeordnet. Diese Riten haben gemeinsam, daÂ sie Ein- 
schnitte irn Leben des ~enschen dastellen. &@nge mein neues Lcbcns- 
~tadium. Nomalmtise bestehen Ititcn aus drei Sequenzen: der Trennung 
(vnn der Gemeinschaft). des Ubcrpnp ( L e b  m Isolation von der Ge- 
metnschafi), und der Wiedereingliedemnc Siehe hierzu E. Grob  (1977) 
sowie K.E. Muller 1992, 
12  Dieser Zcilraum konnic fitther mehrere Jahre umfassen, hat sich in den 
meisten Ethnien jedoch zunehmend vcfkdiz). 
13 Berichtet wird von Ausschncidungcn, Beschncidungcn, Ttllowierungm, 
Zfihnezithcn und Haarcausfcikn Sterben Jugendliche whhrend der 
Initiation, so findet keine Beerdigung statt, und die Eltern haben kein Recht, 
den Tod zu beklagen. 
14 Mein besonderer Dank gilt Mr. Stb Cabot Ndiahjwe aus JÅ¸ljWganda 
der mir einen Teil der Beispiele lieferte und darÅ¸be hinaus wimc  P- 
nen befragte. 
Die ~usvi-mun~ von Literatur sowie Gespruhe mit hgzhorig.cn anderer 
afrikanischer Lander ewben h [~brigen, daE ahnliche Ertidiungsvor@ngt 
auch in anderen Gegenden Afrikas ublich smd Rmate Nt~tvogcl  i s ~  Professorin fÃ¼ Erziehungswissenschaft an der Uni- 
15 Hluftg wird in der Literatur erwahnt, daÂ Kinder an den Albciun der veraitat Gttmihochschulc Essen. 



Mit dem Preis des ,, Entwicklungspoliti~chen Spiels des 
Jahres 1996" wurde eine phantastische Reise durch die 
Lebenswelt entwicidwgsp~litisch Engagierter misgezeich- 
nef, deren Grun-e in diesem Zeppelin vorgestellt wer- 
den sotten. 

Die wegen SpieIfiguren, nur durch bunte MÃ¼izche und 
Socken voneinander zu unterscheiden, werden dweh Los 
vertei/t oder so zugewiesen, daÃ sie mdglichst viele Ei- 
genschaften verkdrpern, die die. Spieler selbst haben. Den 
Spielverlauf lenken Kugeln, die in einer Art Roulette- 
schÅ şse! vom Spieler geworfen, die Nummer des als 
niichstes zu besetzenden Spiefietdes bestimmen. Ein zu- 
nÃ¼chs nicht sonderlich originell erscheinender Spielauf- 
bau. 
Von fast tiefenpsychoigisch fundiertem KonsfrÅ¸ sind 

hinGen  die Spie&g"ren, insgesamt maximal sieben. Sie 
sind wie folgt charakterisiert: 

DER EREMIT: ein gÃ¼tiger weiser emeritierter Geistes- 
wissenschaftler, randvoll mit Theorien der Entwicklungs- 
psychologie, hochabstrakt denkend, tief verehrt im Zirkel 
seiner hexten und begabtesten SchÅ¸le 

DER THERAPEUT: er ist ebenfalls Wissenschaftler er- 
probt in der Pbdagogik und der Psychologie, nutzt in Se- 
minaren gerne Studierende fÅ¸ gemeinsame Experimente 
der Selbsterfahrung, verliert nie die Kontrolle 

DIE KOLUAWKT/N: ver$# Hber spitze Zunge und 
spitze Feder, geht fw einen guten Satz Å¸be Leichen, bohrt 
gerne in Schwachsfellen wissenschaftlicher Ahhandlun- 
gen, hat einen sehr eigenen Humor 

DER WELTENBUMMLER: Hebt seine Familie, h&ii 
sich mit Vorliebe m Forschungszwecken in unterentwik- 
ketten Kiejngruppen im Fernbereich auf, ist von der Un- 
gerechtigkeit dfeay Welf Ã¼berzeugt lebt flr deutsche Ver- 
hdtnisse kdrglich 

D!E MUTTI: opfert sich f i r  die Armen dieser Welt, tr& 
stet und futtert hungernde Kinder in Katastrophengebie- 
ten, versagt sich ein eigenes Zuhause, verschkiert ihre 
SchÃ¶nhei 
DER BERVFSEXPERTE: arbeitet auf Honorarbmk f i r  

das BMZ, M t  das duale Ausbi/dungssystemÂ§< einen 
Expor;schIager. ist promovierter Jurist, ldÃŸ sich ungern 
ein. brilliert mit rhetorischer Gewandtheit 

DIE PROFESSORIN: ist unbestechlich, jung und ziel- 
strebig, haÃŸ Mdmenvilze, sag! was sie denkt, ist unbe- 
kÃ¼mmer dominant, trÃ¤g jeden zweiten Tag lila Socken 

Eine weitere Besonderheit dieses Spiels sind die Spiel- 
karten. Sie werden immer dann gezogen, wenn eine hdhe- 
re als die beim vorhergehenden Durchgang gewÅ¸rfelt 
Zah! errollt wird. Jeder Spieler und (das sollte doch aus- 
driicklich angemerkt werden) jede Spielerin hat eigens 
markierte Karten, die die Teilnehmer vor konkrete h f g a -  
ben stellen. Diese Aufgaben sind auf die Persbnlichkeit 

der SpieIfigÃ§ bezogen und unverz~glich in den Spiel- 
verlauf umzusetzen. 
U m  Ihnen Lust auf dieses Spiel zu machen, wollen wir 

Ihnen kleine Einblicke in diese Aufgaben gewÃ¤hren So 
viel sei auÃŸerde verraten: die Handlungsmaxime ist zu 
jedem Spiefzeitpunkt: ,,Humor ist. wenn man trotsdem 
lacht. " 

Der BERVFSEXPERTE verliert vorÃ¼bergehen seine 
s, 
SI 

& 

w&e und drfickl pantomimisch aus, daÂ er es leid ist, 
kh selbst ausbeuten zu lassen: er trommelt mit seinen 
eiden Handen eine Phantasie auf den Spieltisch Die 
rfmi LA!# Ã‘Â Dl^..f...Ã ...km C'--.-- ..." ",.ULnl,-- 

if dem Personenkult, indem er seine Schiiler 
und zum Teufel jagt. Der THERAPEUT stellt 
Studenten f i r  Experimente zur VerfÅ¸gung er . . - . .  .. . . - -  

F, U I s t ftuit .=,J* J i - v ra ;r ,  wur w r f  1 . r  uficn e-J awJrwtJcrs 

sollten, aus einem schlechten Gewissen heraus schmutzige 
dÅ¸rr Kinder su bemuttern- sie kleidet wid schm fnkt 
als arabische Schbnheit und fÅ¸hr der Spiefgruppe e 
Bauchtanz vor. Der WELTENBUMMLER verbringt eine 
ganze Woche mit seiner Familie (fitiispkler) 
ein WocheneMte lang im Hamburger Hotel Vie 
ien verwdhnen und mwÃ in dieser Zeit 200.000 
sich selbst ausgeben. Die PROFESSORIN n 
JkSiven WESCO-Sitsung (Spielgrwpc) zum Thema ,, 
minanz ist Weibhchkei:" teil, wobei sie sich die ganze 
dezent im Hintergrund M t  und ihre wenigen Argumente 
sanft und versÃ¶hnlic embnngl; sie tauscht ihre lila S k k -  
chen gegen schwarz-rat-goldene KniestrÅ¸mpf und Å̧ber 
zeugt in einem Kurzvortrcig. &Ã sie eine mÃ¼nner 
dominierte Gesellschaft fir nafitrlich u+r ihre Wi- 
che LauBahn von Vorteil ha!!, Der EREMIT erkl&t Å¸ber 
zeugend, warum seine Theorien der Menschheit schaden: 
er bricht m 
beschimpft 
sich seinen 
begibt sich rn w e r  Å¸estaittherap zusiitzlich in Hypnose 
und Trance. Die KOLUMNISTIN schreibt selbst einen wis- 
senschaftlichen Aufsatz, den von ihr herabgfwurdigte 
verletzte Autoren (Spie!gmppe)in einem ZcppeIin ah s 
dumm en thwn ,  wie er sie 
ten, bis alle Å¸be eine gemeinsa 

Fuhfen Sie sich gehden zum 
sich auf diese spannende Reise! 
ausforderungen Sie sich dann zu stellen haben, verra 
wir nicht. Auch die Antwort aufdie Frage, ob 
bei um ein lebenslanges Unterfangen handeln 
bleibt unser Geheimnis. Soviel 
im vorausJesf: Der Hwcmsgeberin dieses flmierten 
Spiels, der Deutschen Flach- und SpieÃŸgesellschqft 
gelungen, die ZEP- Redaktion zu folgender Preisver1 
hung f i r  Sieger su gewinnen: das Recht, ein Jahr lau 
den Zeppelin hesser, schlechter oder gar nicht zu s 
ben. Also: begeben Sie sich auf ,,START", machen 
ne Umwege dorthin und kassieren Sie nirgends Spons 
ren- oder Schmerzensgelder. 



Protokoll der Kommissionssi tzuns Gottfried Mergner schl~gt  vor, daÂ die Kommission im The- 

,,Bildungsforschung mit der Dritten Welt" menbereich 5 "Erwachsenenbildung und die Vermderung 
der Arbeitswelt" arbeiten sollte. Er sch13gt das Thema "Er- 

am 10.03.1996, 18 - 20 Uhr, Halle. Anwesende: Alexan- 
der, Baecker, Bflvers, Brock-Utive, BÅ¸hler Gebhardt, Hess, 
Karcher, Kruse, Kaper, Mauch, Motala, von Pape, 
Scheunpflug, Schimpf-Herken, SÅ¸tberg Gaste: Gubail, 
Kamm, Lohrenscheit, Moik, Schuchari 

Der Kommissionsvorsitzende Gottfried Mergner, begriiÃŸ 
die anwesenden GSste und Mitglieder. 
TOP I Rechenschaftsbericht des Vorsitzenden 

Gottfried Merper berichtet Å¸be die zwei Jahre seiner 
Amtszeit, Er l&t die in dieser Zeit erfolgten Tagungen Re- 
vue passieren, berichtet Å¸be die Zusammenarbeit mit der 
ZEP und beschreibt die Bedeutung der Nachwuchsfirde- 
nmg. Da der ausfÅ¸hrlich Bericht in den Mitteilungen der 
DGfE abgedruckt ist, wird an dieser Stelle auf eine ausftihr- 
liehe Beschreibung der Tagungen verzichtet. Die Kommis- 
sion hat 120 Mitglieder. Die finanzielle Situation ist positiv. 
Der stellvertretende Kommissions~orsitzende, Hans Bahler, 
bedankt sich bei Gottfried Mergner fÅ  ̧ die geleistete Ar- 

wachsenenbildung und Subsistenz" vor. Nach eingeheder 
Diskussion beschlieBt die Kommission, diesen Vorschlag 
anzunehmen und arn Samstag auf der Tagung in Hamburg 
sich diesem Thema in einer Arbeits-gruppe zu widmen, um 
die Mitarbeit bei der UNESCO-Tagung vorzubereiten. Durch 
die rege Diskussion wird auherdem eine ad hoc-Gruppe 
wahrend der DGE-Tagung in Halle noch eingerichtet, die 
am Mittwoch, den 13.03, zusm-mentrifR, Den einstimmi- 
gen Beschld, an der Tagungrnitzuwirken, wird Hans Btthier 
organisatorisch umsetzen. 

b) Neustruktunemg der Kommissions-/Sektionsarbeit 
Gottfried Mergner berichtet Å¸be die oberlegungen des 

Vorstands der DGfE zur Urnstrukturierung der Gesellschaft. 
Die Kommission wird diesen P m Â  beobachten und sich 
dazu verhalten. Auch dieser Tagungsordnungspunkt wird 
aus-ftthrlich in Hamburg besprochen. 
Hans BÅ¸hle dankt den Kommissionsmitgliedern Rlr Bire 

Arbeit und schlieÃŸ die Sitzung. Annette ScheunpJug 

beit. Gottfried Mergner wird einstimmig entlastet. 
TOP 2 Wahlen 
Der bisherige stellvertretende Kommissionsvorsitzende 

rÅ¸ck nach und wird nach Ordnung der Kommission der Kommission ~Bildungsforschung 
automatisch zum 1. Vorsitzenden. Die Neuwahl eines ste!l- mit der Dritten Welt" in der DGfE vom 4. - 6. 
vertretenden Vorsitzenden, der nach zwei Jahren zum Vor- Juli in Hamburg am UNESCO-Institut 
sitzenden wird, ist damit notwendig. Vorgeschlagen wird 
Annette Scheunpflug. Diese wird ohne Gegenstimmen ge- Programm; 
wghlt. 4.7. 15 h: BegrÅ¸Â§u durch UNESCO und Fahrung durch 
TOP 3 ZEP das Haus 
Hans BÅ¸hle berichtet Å b̧e zunkhst Å¸be die Geschichte 17 [,; Nachwchsfirderung innerhalb der Kommission 

der Zusammenarbeit mit der ZEP und markiert die wichtig- 5.7. kbeitstagmg zu ,,~aterialentwicklursg" 
sten Vemdemgen, seit dem die Komr&sion mit der ZEP 8.30 h: H. BÅ¸hier Thesen zur Materialentwicklung fÅ̧  , , ~ lo -  
zusammenarbeitet. Dies ist vor allem die Ekfthnmg von bales Lernenfi 
Themenheflen. Er betont, d d  in der ntichsten Redaktions- 9.15 h: Km,=infilhmg in ve=chi&ne Medien 
sitzung ein schriftliches Redaktionsstatut verabschiedet wird. Bisher haben hier zugesagt: B. Zund: Schweizer S&uls~- 
Er beklagt, es zu wenig Abonnenten aus dem Bereich eUe Forum Schule fÅ̧  Eine W e l f L .  S. FuoÃ (Lehrerin 
der Kommission gibt. In der anschlieÃŸende Diskussion wird und Mitautorin der Materialien zu Ã£Globa]e Lernen" 
darauf hingewiesen, daÂ Kommissionsmitglieder sttirker die d a  LAK in Stungart), A. Scheunpflug: Medien fÅ¸ be- 
ZEP abonnieren sollten, Um den hformationsfluÃ zu ver- rufliche Schulen. Weitere Personen, auch aus dem Be- 
bessern. Kontrovers wird die Notwendigkeit der EinfÅ¸hrun reich der Materialentell~fig filr die Bildungsarbeit im 
eines Sonderpreises fÅ̧  Studierende gesehen. Suden, sind angefragt 
TOP 4 Kommunikation 10 h: Pause 

a) Tagung der bnmission vom 4- bis 6- Juli 1996 im 10.30 h: HalbstÅ¸ndig Detail-Diskussion in Kleingruppe 
UNESCO-lnstitut in Hamburg mit den einzelnen Paneis 

Hans BÅ¸hle stellt die inhaltliche Ausformung des 12.30 h: Mittagspause 
Themenschwerpunkts "Unter-richtsmedien" vor. Dieser 1s h: Auswertende Diskussion im Plenum 
Schwerpunkt soll Donnerstag abend und Freitag be-hafldeit ab 19 h: gemhtliches Zusammensitzen und informeller Aus- 
werden. Der immer wieder verschobene Tagmgsordnungs- tausch 
punkt "Nach-wuchs fSrderung" wird arn Donnerstag 6.7. Ko-issimssitzung 
nachmittag als erstes behandelt, damit wirklich genug Zeit h: Beginn 
dafÅ¸ bleibt. Werner Mauch stellt die 1997 in Hamburg statt- TOPS (vorlaufig); UNESCO-Erwachsenenbildimgs-Kon- 
findende internationale UNESCO-Konferenz vor. Die pÃ in 1997; Struktur-Reform in der DG~E; ZEP; ver- 
UNESCO-Konferenz findet vom 14. bis 18. Juli 1997 zum schiedenes 
Thema "Adult leaming, a key for the tweniy first ~ e n t ~ " .  11 3 0  h: Ende der Sitzung 
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Hans BÅ¸hler Asit Datta, Gottfried Merguer, 
Wolfgang Karcher 

Ist eine Evolutionstheorie 
erziehungswissenschaftlich 
brandgefi hrlich? 

Bei aller Ambivalenz menschlichen Verhaltens ist es 
gut begrÅ¸ndet erziehungs~ssenschaftliche Tradition, 
auf den Menschen als Vernunfiswesen zu setzen, wenn 
an der Verteidigung und an der VersBrkung von Huma- 
nitiit fÅ¸ die menschliche Gesellschaft festgehalten wer- 
den soll. 

Bei den Thesen von Treml geht es im Kern um eine 
Wiederaufnahme der Anlage-Umwelt-Kontroverse, die 
seit langem ausgestanden zu sein schien (vgl. dazu Dieb 
ricWSanides-Kohlrausch 1994) und die darÃ¼be hinaus 
fÅ  ̧die Erziehungswissenschaft keinerlei Erkenntnis- 
gewinn verspricht. Denn weder lassen sich Natur- und 

Ein Aufruf zur Diskussion der Thesen von A. 
Treml(1996 a, b und C) 

Umwelteinfl Å¸ss methodologisch schlbssig trennen, 
noch kommt es f&r pgdagogisch-praktisches Handeln, 
bei dem es um SoziaUsationsprozesse und deren Beein- 
flussung geht, nennenswert darauf an, daÂ Menschen 

I .  Die aktuelle "Evolutionstheorie ist ZU einem domi- immer zugleich natÅ¸rlic und ''kuhfirlicy sind. 

t 

nanten, wenn nicht gar beherrschenden wissenschaftli- Einen RÅ¸ckfal in eine biologische Interpretation 
chen Paradigma geworden. ... Die Resonanz dieses in- menschlichen Verhaltens zu akzeptieren, hieÂ§ in der 
terdisziplinkiren Diskurses im Horizont der ~ ~ d ~ m e n  Konsequenz, ein mit rassistischen Vorstellungen karre- 
Evolutionstheorie ist allerdings in einem Fach noch auf- spondierendes Denken zu vertreten - mit potentiell a1- 
fallig gering, der Psdagogik." (Treml 1996 C). Das will len historisch bekannten Konsequenzen. 
Treml verandem. Dazu veranstaltet er im Herbst 1996 Das ist ein harter Vorwnrf, der einer besonders sorg- 
eine Tagung, in der es insbesondere um die Kritik an faltigen Begrundung bedarf- 
der sozialwissenschaftlich orientierten Erziehungswis- 
senschaft So schreibt er in seinem TWWaufmf: 2. Kollege Treml pflegt seine Skeptik vor allem ge- 
"Ein starkes handlungsorientiertes Selbstversmdnis und gen jegliche Form einer Utopie des guten Lebens. Es 
die Dominanz subjekttheoretischen DenkenSn (1996 C) gehe heute nur noch um das uberleben. Die Wissen- 
hatten bisher ein Eindringen evolutionstheore~ischen schaft habe ihre Wahrheit verloren l h r e n  und mnrati- 
Denkens in die Psdagogik verhindert. sehe Erziehung sind "out". Lernen ist angesagt. Es fragt 

AIS Referenten hat er neben Evoiutionsforschem wie sich der naive Zeitgenosse, von wem und was sollen sie 
Eibl-Eiblsfeld und Ried1 auch rechtskonservative Akti- und er lernen? Hier helfen dem Erziehungs- 
visten wie Herrnann Lobbe eingeladen. wissenschaftler die groÂ§en skeptischen Kollegen aus 

Was von Treml in seinem Aufsatz in der ZEP (1 996 b) der Soziologie (Luhm-1 und Biologie (Ried). 
noch verdeckt formuliert und was in seinem Interview "Es deutet sich ein allgemeiner FÅ¸hrungswechse an 
mit R. Riedl (Treml 1996 a) primtir diesem zugeschrie- von einem auf die Maximienme des guten Lebens zu 
ben wird, hat Treml in dem zitierten Tagungsauf~f oG einer Optimierung der Bedingungen des ihriebens be- 
fen ausgesprochen: Das vemunftgeleitete Subjekt und zogenen Kultur. An die Stelle eines positiven Utilitaris- 
das verantwortlich handelnde Individuum sollen als mus tritt ein negativer Utilitarismus. Statt das mÃŸe 
Grundprinzipien und als Zielvorstellungen der Erzie- Bonum zu propagieren, sollten wir lieber das g d e -  
h~n~swissenschaftersetzt werden durch die Vorstellung Malum b e h p f e n ,  anstelle einer auf die allgemeinen 
vom Menschen als prirniir triebgeleitetes Wesen. Dem- Menschenrechte bezogenen Ethik sollte lieber eine auf 
entsprechend schreibt Treml: "Wir Menschen sind auch die allgemeinen Menschenpflichten bezogene Ethik tre- 
nur Tiere und deshalb von unseren Sinnen her ten". (Treml 1 996 b, S. 8) Was ist damit gemeint? Diese 
~ahbereichswesen." ( I  996 b, S. 3, Zf. 71, und er ergbzt, Frage ist nicht leicht zu beantworten, da der wissen- 
d& sich die genetische Anlage der Menschen seit 35.000 schaftliche Feind des B&en - unser skeptischer Er. 
Jahren nicht verÃ¤nder habe (1996 a, S. 21 ). Damit wird iehungswissen&aftler weder das B&e beschreibt, 
die Vernunft als anzustrebendes Grundprinzip rnensch- noch das Gute definiert. Doch sei die schlichte Frage 
lieber Existenz aufgegeben und der Fremdkontrolle des erlaubt, wie kÃ¤me Menschen uberlekn ohne die 
Menschen als prirniir triebgesteuertes Wesen der Boden ge politisch zu beantworten, wie sie leben wird 
bereitet. Das ist Gegenaufklarung! Das paÃŸ nahtlos zu so die Frage nach dem fjberleben entpo, itisiert zu 
dem der Neuen Rechten proklamierten Kultur- einer Rechtfertigung gerade der gesellschaftlichen Ver- 
rassismus. hilltnissq die unser ~berleben bedrohen? 



Treml geht noch weiter. "Wir Menschen sind auch nur Um also auf unsere Ausgangsfrage zurÅ çkzukornrnen 
Tiere ..." (1996 b, S. 3). Die Konsequenz dieser Sicht- Was und von wem muÃ der Zeitgenossen Jemen, um zu 
weise kann die theoretische und politische Behandung Å¸berleben 
von Menschen als Tiere sein - eine angesichts der deut- Von Herrn Riedl- vermittelt Å¸be den skeptischen Leh- 
sehen Geschichte uns alle bedrhgende Vermutung. Als rer Treml - muÃ er lernen, daÂ der Mensch von Natur 
Tiere sind wir Menschen nach Treml von der Evolution aus mitte1mZiÃŸi ausgestattet ist, daÃ er umfassende Bil- 
vielleicht noch fÃ¼ ein freundliches Verhalten im Nah- dung verweigert und daÂ er daher zum pathologischen 
bereich ausgestattet. Als WeltbÅ¸rgersin wirjedoch hoff- Problem einer Weltgesellschaft wird, in der der Lebens- 
nungslos Å¸berfordert Das biÃŸche Verstand, was die In- mum fÅ¸ die jeweilige Horde zu klein geworden ist, die 
stinkte und die Sinneswerkzeuge Å¸berdeckt reicht so Aggressionen nicht mehr steuerbar sind und die Lern- 
fÅ  ̧ ein rationales Verhalten der Menschen nicht mehr Bhigkeit kulturell begrenzt bleibt. Das unterscheidet 
aus. "@)er Mensch ist von Natur aus auf eine kleine sich kaum noch von einem von der Neuen Rechten be- 
~berschaubare Gruppe ... priifonniert ... (N)un haben wir haupteten "kulturellen Rassismus" mit Slogans wie "Das 
aber eine Weltgesdischaft, die in doppelter Hinsicht a b  Boot ist voll". 
strakter wird" (1996 a, S. 21) D.h, "die Weltgesellschaft Von Herrn Luhmann lernt er Bescheidenheit und lernt 
ist nicht sinnlich wahrnehmbar, sie scheint eine abstrakte zu akzeptieren, daÂ ihm die Pflichten, die er von seihst 
Kopfgeburt zu sein und, wenn Å¸berhaupt nur durch un- nicht erkennen kann, durch eine sich selbst schaffende 
Seren siebten Sinn - unseren Verstand - wahrnehmbar Wirklichkeit - der neue Gott ist die vorgefundene Reali- 
zu sein. Aber wer setzt schon seinen Verstand ein?" (1 996 tat - und ihre rechtmaigen Sachwalter aufgezwungen 
b, S. 3, Zf. 7). werden miissen: "Und bist nicht willig, so brauche ich 

Das tin unser skeptischer Erziehungswissenschaftler. Gewalt!" - z.B. militÃ¤risch Kampfeinsatze nach auÃŸe 
Deshalb fÅ¸hr er mit dem VerhaItensforscher Ried! ein und polizeiliche Mdnahmen und Lauschangriffe nach 
Gespr3ch. Es Bllt ihm dabei auf Riedls in Fremdworte innen. 
eingekleideten Rassismus wenig Alternatives ein, Ried: Denn weder Comenius - als Utopist des guten Lebens 
"Die Soziologen sagen, daÂ da egoistische Gene einge- einer in Gott und in der Menschlichkeit vereinigten Welt- 
baut sind und je ihnlicher uns das Genom ist, um so geschichte -, noch Kant - als Vertreter des auf Erkennt- 
mehr sind wir zu einem altruistischen Verhalten bereit." nis basierenden moralistischen Prinzips - haben Recht 
(Treml 1996 a, S .  20) Das bedeutet im Klartext: Gleiche behalten. Recht haben die skeptischen Wissenschaftler, 
Rasse - gleiche Interessen - gleiche Politik. Nicht die es schon immer wuÃŸten Der Mensch ist schlecht 
interessenunterschiede sind bestimmend fÅ  ̧Kontrover- und - sich selbst Å¸herlasse -ein egoistischer, beschrhk- 
sen oder fÅ  ̧ Feindschaft, sondern Rassenunterschiede. ter Selbstmtirder und ein potentieiler MÃ¶rder 
Damit kann die Fiktion einer einheitlichen "Volksge- Da ware es ja nur redlich, wenn Treml - anstatt sich 
meinschaft" ebenso legitimiert werden wie die Projek- hinter dem RÅ¸cke von von ihm vermuteten Wis- 
tion von Feindbildern auf angeblich Fremde. senschafisriesen zu verstecken - selbst einmal seine Pr& 

Doch diese Bereitschaft zum altruistischen Verhalten missen auf den Tisch legen wÅ¸rde Denn ein Erziehungs- 
besteht nicht immer. "Es gibt immer mehr Hinweise dar- wissenschaftler, der nicht vom Primat der Geschichte 
auf, daÂ das pathologische ZustÃ¤nd sind, die darin griln- und der Gesellschaft ausgeht, k6nnte eher zum Verbal- 
den, daÂ durch die Beschrhkung ihres Lebensraumes tensforscher mutieren, anstatt die antiquierte und wider- 
die Populationen zu groÂ werden. Es kann leicht sein, legte Ideologie zu reaktivieren, mit der Deutschland 
daÂ das uns Menschen auch betriffi." (S. 20) Statt nun schon einmal den oberfall auf seine Nachbarn und den 
em@n diese altbekannte Lebensraum-Ideologie zurÅ¸ck Mord an Mi l Iionen von Menschen legitimiert hat. 
zuweisen, antwortet unser skeptischer Erziehungs- 
wissenschaftler: "Ich denke, man muÂ nicht unbedingt 3. Einige weitere Positionen, die Treml vertritt, be- 
soziobiotogisch argumentieren, um zu einem Ã¤hnliche dÅ¸rfe der kritischen PrÃ¼fung 
Ergebnis zu kommen. Es genagt, einfach einmal unsere In seinem Artikel "Die Erziehung zum WeltbÅ¸rger 
Sinne zu betrachten. Der Mensch ist ein Sinneswesen setzt er sich ausflhrlich mit der Weltgesellschaft und 
und deshalb ein Kleingruppenwesen, ein Nahbereichs- den Schwierigkeiten einer Erziehung f Å ¸  diese ausein- 
Wesen. Kann man das so sagen?" (S. 20) Beide werden ander. Dabei verzichtet er darauf, den Charakter und die 
sich darÅ¸be hinaus wahrend des Gesprkhs schnell ei- Funktion der Weltgesellschaft zu benennen und kommt 
nig, daÂ gesellschaftliche Hierarchien auf dem Prinzip dementsprechend zu voluntaristischen Schluflfolgerun- 
des Rechtes des Sttirkeren fuÃŸe und daÂ dies auf "an- gen, 
geborene" Anschauungsformen zurÅ¸ckzufahre sei Die zunehmende Globalisierung der Lebensbedingun- 
(1996 a, S .  20f. und 19t) gen hat prirn* wirtschaftliche Ursachen. Sie wird durch 
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die profitorientierte industrielle Produktionsweise und 
die ungleiche Verteilung der Guter erzwungen. Dem ge- 
genÃ¼be scheint fÅ̧  Tremt die Weltgesel lschaft quasi na- 
turhaft zu entstehen. Damit offenbart sich in seiner Ar- 
gumentation wie zu erwarten ein klares Defizit an 
Politikanalyse und an Verantwortlichkeit fÅ  ̧ die Ent- 
wicklung, 

Der von Treml zugrunde gelegte, jedoch nicht expli- 
zierte Erziehungsbegriff ist bedenklich. Trerni sieht die 
Menschen von ihrer "Natur her als 'Wahbereichswesen" 
an. Das Verhalten im Nahbereich sei weitgehend gene- 
tisch bedingt und durch die Vernunft nur sehr begrenzt 
beeinfluÃŸba (vg!. 1996 a, S. 19-20). Und alle Erziehung, 
die Å¸be diesen Nahbereich hinausreicht, sei "artifizi- 
ell" (1 996 b, S. 8, Zf. 6) und kann nur noch auf Zwang 
beruhen, da die Sinne der Menschen dafÅ¸ tauglich sei- 
en. 
Dementsprechend fordert Treml: "(A)n die Stelle ei- 

ner auf die allgemeinen Menschenrechte bezogenen 
Ethik sollte lieber eine auf die allgemeine(n) Menschen- 
Pflichten bezogene Ethik, treten." (1 W 6  b, S. 8; Hervor- 
hebungen durch uns). 

Durch die zumindest prinzipielle Anerkennung unver- 
&~Â§erliche Rechte der Menschen wird die menschliche 
Wurde konstituiert. Diese hat grundsiitzlich Ziel und 
Rahmen fÅ¸ politisches Handeln zu sein. Wenn dieser 
zentrale Grundsatz - auch des Grundgesetzes - aufgege- 
ben und wenn statt dessen die Pflichten der Menschen 
in den Mittelpunkt geruckt werden, dann sollte auch die 
Instanz genannt werden, die diese Pflichten zuntichst 
bestimmt und sodann durchsetzt - notfalls mit Gewalt. 
M~ndigkeit wird damit umgedeutet in die Einsicht, das 
zu wollen, was die Mihtige verlangen. 

Zentraler Grundsatz einer sozialwissenschaftlich ori- 
entierten Erziehungswissenschaft ist Verantwortung - 
und zwar sowohl die Verantwortlichkeit der einzelnen 
als Ziel von Aufwachsen und Erziehung, als auch die 
Verantwortlichkeit der Wissenschaftlerinnen fÅ  ̧ die 
Implikationen ihrer Theorien, Diese Verantwortlichkeit 
verschwindet bei Treml hinter scheinbar systemimma- 
nenten SachzwÃ¤ngen durch die letztlich negiert wird, 
daÂ wir Menschen es sind, die Geschichte machen und 
daÂ daher immer auch Menschen fur ihre Ergebnisse 
verantwortlich sind. Durch Tremls Position wird Auf- 
kl Ã¤run negiert und GegenaufklÃ¤run legitimiert. 

Ist es f ~ r  eine Zeitschrift wie die ZEP nicht besonders 
verhhgnisvoll, derlei Reduktionismen zunehmend zu 
publizieren? Es geht dabei ja nicht um politische Kor- 
rektheit oder einen exklusiven Anspruch auf Wahrheit. 
Wenn man den Grundsatz beachtet, daÂ niemand Wahr- 
heit gepachtet habe, dann bedeutet dies - irn Umkehr- 
schluÃ - noch lange nicht, daÂ alle Lagen auch wahr 
seien. 

Hat Treml mit seinen AusfÅ¸hrunge eine Grenze er- 
reicht - oder vielleicht schon Oberschritten? -, jenseits 
der der mtindige, verantwortlich handelnde Mensch 
Richtschnur wissenschaftlichen Arbeitens ist? Treml 
muÃ klarstellen, worauf er hinaus will. Sollten wir ihn 
wirklich falsch verstanden haben? 

Keine ernst zu nehmenden Erziehu~gswissenschaft- 
lerifinen negieren, daÂ die Menschen auch Natur sind. 
Aber welchen Erkenntn isgewi nn verspricht es, wenn 
Rem1 einseitig auf die Naturbedingtheit der Menschen 
setzt? 

FÅ¸ uns ist Wissenschaft unverzichtbar mit Verantwor- 
tung ftlr unsere Gedanken verbunden. Wie geht Treml 
damit um, daÂ biologistische Reduktionen von der "Neu- 
en Rechten", deren EinflÅ¸ss bis weit hinein in die poli- 
tische Mine reichen, miÃŸbrauch werden kamen? 
Wir befinden uns wissenschaftstheoretisch in einer 

spannenden Epoche, in der alle Determinisrnen fragwÅ¸r 
dig geworden sind. Wie erkl5rt Treml, daÂ ausgerech- 
net er als groÃŸe Skeptiker dabei ist, den Biologismus 
offenkundig als den exklusivsten der denkbaren Deter- 
minismen zu Å¸hernehmen 

Wir werden uns bei der nÃ¤chste Tagung unserer Kom- 
mission vom 4. bis 6. Juli in Hamburg mit diesen Fm- 
gen auseinandersetzen. 

Wir laden besonders Personen, die nicht nach Ham- 
burg kommen kfimen, hiermit ein. vorher schriftliche 
Stellungnahmen zu dieser Diskussion an Hans Buhler 
(PH Weingarten, Kirchpiatz 2, 88250 Weingarten) zu 
schicken. Diese sollen in Hamburg gemeinsam disku- 
tiert und nach Mbgiichkeit publiziert werden. 

Literatur: 
Dietrich, CJSanides-Kohlrausch, C., 1994; Erziehung und 
Evolution. Kritische Anmerkungen zur Verwendung bio- 
evolutiorathwretischw Ansgtze in derErziehungilWissenschaft, 
Bildung und Erziehung,Nr. 47, S. 397-410 
Treml, A., 1996 a: "Der Mensch ist an die Kieingruppe 
paÂ§ ,.." Ein Gespriich mit Rupert Ridl Å¸be die Wehgesellschaft 
aus biologischer Sicht, ZEP, 19 Jg.. H 1, S. 19-22 
Treml, A., 1996 b; Die Erziehung zum WeltbÅ¸rger Und was 
wir dabei von Comenius, Kant und Luhmann lernen ktinnen. 

4. Als Konsequenz stellen sich uns viele Fragen, die 
diskutiert werden sollten. Einige davon sind die folgen- 
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Eine verpuÃŸt Chance zur Diskussion der Bedeutung 
von globalen Lernprozessen? 



dende Schwachstelle dieser - sehr verdienstvollen - Stu- fristigen Nachteil? Warum ist es so schwierig, Folgen 
die deutlich. Sie legt die ihr impliziten Vorstellungen wirtschaftlichen f f d e l n s  abzuschdtzen und in sinnvol- 
vom menschlichen Lernen kaum offen und diskutiert die les Handeln zu Å¸berfuhren Was mimen Menschen 
Rolle von Lernprozessen im Rahmen unserer Okologi- kbnnen, um globale~roblerne nachhaltig z 
schen Krise zu wenig. Bisher fehlte es ja nicht an guten Welche Formen des Lernern und Lehens s 

sondern an der Umsetzung solcher Ideen. Richtiger- eifahrungen eventuell sogar die Ã¶kologisch Kris 
weise nimmt die Studie hier - allerdings leider stiH- 
schweigend ohne pddagogische Diskus 
von Konzepten des ,,Lernens aus Eins 
wiederum ohne Diskussion - auf ,,Lernen durch den herausarbeiten soll 
Geldbeutel", denn akologisches Verhalten mÃ¼ss be- 
lohnt bzw. durch jnanzielie Anreize a 
werden. Allerdings verschiebt diese A 
Frage des Lemens aus Einsicht, den 
MaÃŸnahme rn$ Akzeptam bei 

nach den ernÃ¼chternde 

sein so!!, wird vornehm verschwiegen, ZU diduktisieder Inhalt m$berstanden wid 
Ich mdchte diese Schwachstelle als ein 

Instrumentalisiert deshalb, da Lernen - wenn Å ¸  

bkologischen Krise seihst mitgedacht W 

zuwenig und zv langsamer menschlicher Lern- 
anstrengung. Menschen haben (noch) nicht gelernt, ihr 
Denken und Handeln daran anzupassen, daÃ sie lhng 

von Biologen wie etwa Hubert Mark1 geduÃŸert Positt- 
On, daÃ wir in unserem Denken noch zuwenig die heuti- 
ge Globalisierung und Komplexitdt bewilligen. Lernen 
wird damit zum Gebot der Stands. 

Ãœberlegungen die die Lerngeschichte Ã¶kologische 
oder entwicklungsbezogener Bildung in ein Konzept zur 
global nachhaltigen Entwicklung in Deutschland inte- 
grierten, kÃ¶nnte vor diesen A usganpÃ¼beriegunge 
differenziert weitere Fragen bearbeiten, die fÃ¼ die 
Realisierungschancen eines zukunftsfdhigen Deutsch- 
lands von d e m  Interesse sein rnqten: Warum konn- 
ten Menschen diese Krise bislang nicht lÃ¼sen Welche 
kognitiven und emotionalen Probleme entstehen bei der 
Bearbeitung komplexer Zukunftsproblme, wie sie die 
globale Krise darstellt? Giht es GrÅ¸nde warum Men- Dr. Annette Scheunpflug ist Wissenschaftliche Assi- 
sehen kurzfristigen Vorteil wichtiger nehmen als lang- stentin cm der Universitht der Bundeswehr in Hamburg. 



sog. Zukunftsqualifikationen, die allerorten verstÃ¤rk ein- 
geklagt werden, sehr konkret und handiungsorientiert prak- 
tizierbar, 

Christaph Steinbrink Aus diesem Denken heraus versuchen wir, in dem neu- 
geschaffenen Arbeitsbereich in sehr bescheidener Weise 
und vor allein in realistischer Einschgtzung unserer noch 

Portriit der Arbeitsstelle 1 sehr begrenzten M6glichkeiten schrittweise eine Service- 
Stelle f Å ¸  Lehrerinnen und Lehrer aufzubauen. Sie macht 

jekten, wie z.B. bei der Gestaltung eines themen- 
gebundenen Projekttages, der Einrichtung einer Arbeits- 
gemeinschaft ,,MÅ¸nchne SchÃ¼ierinne helfen jugendli- 
chen FlÃ¼chtlingen" dem Aufbau einer Schu!partnerschaft 
oder Hilfe und Schulung beim Aufbau einer ,,Eine Welt"- 

Stadtratsbeschlusses ge- - ~berblick Ã¼be oder direkten~ugriff auf 
schaffene ,,Arbeitsstelle aktuelle Fachliteratur und erprobte AV-Medi- 
Eine Welt" (AEW) und den en (P&nzbibliothek); 
Sachbereich ,,Erziehung - qualifizierende Informationsvemstaltun- 
gegen Rassismus - Mitein- gen fÅ¸ Eltern und weitere Multiplikatoren; 
ander leben" (E@). Zu ih- Arbeitsstelle EineWett - qualifizierende Fortbil- 
rer Betreuung sind zwei dungsveranstattungen f Å ¸  
Lehrer mit einem begrenz- Christoph Steinbrink Lehrerinnen und 
ten Stundendeputat von Erzieherinnen, bei denen 
Unterrichtsverpfl ichtungen Methodeniraining und di- 
freigestellt. 

ECT daktische Hilfen irn Mittel- 
Das Thema ,,Inter- punkt unserer Arbeit stehen; 

kulturelles Lernen" ist in - Trainingsseminare fÅ  ̧
den vergangenen Jahren als Querschnittsauf- SchÅ¸lerinnen die zur Erzie- 
gabe verschiedener Disziplinen immer stÃ¤r E r o e i x r g - m  hungsarbeit von Jugendli- 
ker in die Rolle einer zukunftsorienlierten Miteinander leben chen mit Jugendlichen befA- 
Aufgabe im Rahmen schulischer und auch higen; kognitives Lernen 
auÃŸerschulische Bildungsarbeit mit jungen Wunibald Heigl steht gleichberechtigt neben 
Menschen hineingewachsen. Diese Entwick- emotionalem, hancllungs- 
u n g  trifft gerade in der Schule auf eine In- orientierten Lernen; 
stitution, die sich zuweilen - besonders aber - eigene Publikationen, Organisation von Aussteif ungen. 
in Bayern - schwertut, den massiv zunehmenden Krisen- wir M m & w d  bewuÃŸt daÂ wir langfristig Ten- 
symptomen im eigenen Hause innovativ und kreativ zu denzen widerstehen mÅşsen innerhalb der Schulverwal- 
begegnen. Dies k6rnte meines Erachtens Å¸be die Schiene b l o k  zu ukrnehmen. wes weiteren, 
des ~ o n z e ~ t e s  vom ,,Globalen Lernen" geschehen, - als d d  wir im Kolleginnen-Kreis noch einen Sangen Weg der 
einem Schnittpunkt im Leben von j urigen Menschen* an intensiven &rzeugungsarbeit vor uns haben, bis wir eine 
dem Vermittlung einer globalen Weitsicht (Nord-SÅ¸d-Per wirkliche &ptmzdergesellschaftlichen wichtigkeit 
s~kive),  die Hinfahruni? PeMnIichen Urteilen und sÃ£e Anliegen ereichen werden: Schule wirk] ich zu &ff- 
verantwortlichen Handeln in globaler Perspektive Hand nen aufdie â‚¬i weit hin und die ~ i ~ ~ ~ ~ l ~  in  vielfiltigster 
in Hand geschieht mit der Auspeungder eigenen Ideflti- Weise Rscheriibetgreifend zum aktiv gestalteten Jahres- 
tat. An diesem Ort scheint mir das EinÅ¸be sozialer Fiihig- hma in den schulen zu machen, an dem schuler- 
keiten und die Schulung geistigen Sich-Auseinandereet- g m n  ~ ~ h ~ ~ ~ i ~ ~ ~ ~  wie auch ~ l t ~ ~  gemeinsam ~ ~ ~ ~ i l  
zens mit unserer Zeit als Teil eines ganzen BÅ¸ndel von haben, 
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Frank BraÂ§el/Michae Windfuhr 1 
Welthandel und 
Menschenrechte 

Das Ende der Illusionen 

ten Beispielen deutlich, wohin diese Exportorientierung 
gefilhrt hat: Zu UmweltzerstOrung und Massenarmut. Die 
anschaulichen Beispiele zeigen den Zusammenhang wie 
beispielsweise philippinische Kokosbauem im Dienst des 
Multi Delmonte Hunger leiden, wie durch die Weltbank 
gefdrderte Krabbenaufzucht die Lebensgrundlagen der Fi- 
scher in Indien zerstflrt, wie durch die EU subventionierte 
Massenexporte minderwertigen Rindfleisch die Absatzmiirk- 
te afrikanischer Ziichter ruiniert, wie die ZollbegÃ¼nstigun 
der EU Schnittblumenexporte aus Kolumbien gefÃ¶rder und 

dtb 68, Dietz-Verlag Bonn 1985, 160 S., DM 19,80 
Spatestens seit der Veroffentlichung der ersten Club-of- 

~&e- tud die wissen wir, daÂ dem wachstum Grenzen ge- 
setzt sind (die Grenzen des Wachstums, Reinbek 1972). 
Seither haben sich Wissenschaftler aller Richtungen im ail- 
gemeinen und Sozialwissenschaftler irn besonderen mit dem 
Thema in verschiedenen Zusammenhtingen beschgftigt: 
Wachstum und Entwicklung, Wachstum und Weltmarkt, 
Entwicklung und Unterentwicklung, Wachstum und Veriei- 
lung - und seit gut einem Jahrzehnt, sp3testens aber nach 
der Ver6ffentlichung der Brundtland-Studien ('Qur conmon 
future', Oxford 1987) - konzentriert sich die Mainstream- 
Diskussion auf Umwelt und Entwicklung. Genauer gesagt 
auf die Frage, wieviel Wachstum die Erde bzw. die Natur 
noch ertragen kann oder warum sich die Menschen durch 
die Zerst&rung ihrer Lebensgrundlage nmlich der Natur, 
selber vernichten. Dieser Frage gehen auch die neueren Club- 
of-Rome-Verfiffentlichungen nach (LU.). 
Erstaunlicherweise haben alle solche wissenschaftlichen 

Erkenntnisse kaum Spuren auf die Politik der Regierungen 
von Norden wie im Soden hinterlassen. Allenfalls gibt es 
einige internationale Resolutionen wie die Kinderkonvention 
( 1  989), Å¸be Bildung (1990), Umwelt (19921, Menschen- 
rechte (1 9931, GATT (1993), Bevfilkerung (19941, Sozial- 
gipfel (1995), Frauen (1 995). Die Implementation scheitert 
aber daran, daÂ die Regierungen vom Norden und vom Sn- 
den dem Schwarzen Peterjeweils dem anderen zuschieben, 
mit dem Ziel, mtiglichst vie! Wachstum fiir das eigene Land 
zu erzielen. DaÂ das Wachstum das Verteilangsprohlem nicht 
nur nicht ltist, sondern die Kluft zwischen Armut und Reich- 
turn noch verscharf?, wissen wir schon lange. Dies wurde 
anhand der Entwicklung mancher Dritter Welt-Under schon 
in den siebziger Jahren empirisch nachgewiesen. Diese Ei- 
genschaft des Wachstums ist nicht Dritte Welt spezifisch. 
Dies ftihrtc die fahrenden Industriestaaten in den achtziger 
Jahren mit alter Deutiichkeit der Welt6ffentlichkeit vor, als 
die Konservativen die Macht in Grohitannien, in den USA, 
in der BRD Å¸bernahrn Das Wirtschaftswachsturn nahm in 
diesen Lbdern enorm zu, es wuchs aber zugleich die Kluft 
zwischen arm und reich. 

Trotz aller gegenteiligen Erfahrungen sehen viele Ent- 
wicklimgslmder im Export die MGglichkeit eines schnel- 
len Wachstums. Ungeachtet ihrer sozialen und ~kologischen 
Folgen werden Exporte rigoros durchgefihrt. 

Br&l und Windfuhr von der internationalen Menschen- 
rechtsorganisation FIAN machen mit zahlreichen konkre- 

Liberalisierung des Welthandels und unterbreiten einige Vor- 
schlage zur StÃ¤rkun des Se 

W M n d  die Autoren mit 
fragen zu Å¸berzeuge wisse 
gen mr~ckhaltend bis inkonsequent oberflkhlich. Da 
sind Tim Lang und Colin Hines mit ihren VorschlQen 
The New prozectionsm- Protecting the future against 
trade, Earthscan London 1993, 184 S., lQ,95} nicht nur 
sequenter und konkreter, sondern sie zeigen auch Wege, 
dieses Ziel im Interesse der armen Bevblkerung zu errei- 
chen ist. 

Zu diesem Thema sind auch folgende Neuerscheinungen 
interessant: Anderson, Thomas/FoIhe, CarWy~ W m ,  Stefan: 
Traiding with the Environment. Ecolocy, Economics, 
Institutions and Policy. Earthscan London 1995, 140 S,, 
13,95. Ditfwth, Christian von: Wachstumswah. Wie wir 
uns selbst vernichten, Lamuv, GiSttmgen 1995,356 S. DM 
39,80. Sachs, Woifgang (Hrsg.): Der Planet als Patient, 
Birkhauser Basel 1995, 290 S., DM 29,80. Wouter. Dieter 
von: Mit der Natur rechnen. Club-of-Rome-Studie, 
Birkhbser Basel 1995,300 S., DM 29,80. WeizsÃ¤chr Ernst 
Ulrich von/A. und L. Hunter Lowins: Faktor Vier, Club-of- 
Rorne-Studie, DrÃ¶me MÅ¸nche 1995, 252 S., DM 45,OO. 
EundMisereor (Hrsg.): Zukunftsfihiges Deutsch land, 
BirUlZuser Basel 1996,380 Sv,  DM 39,80. dsit Datia 



Barbara Matiru, Anna Mwangi und 
Ruth Schtette (Hrsg.) 

Teach Your Best 

A Handbook for University 

mittelfristigen Pr 

lierten Mangel, auf die noch zurÅ çkzukomme sein wird, 
fand eine Phase kritischer Diskussion statt und erfolgte 
schlieÃŸlic auch die abschlieÃŸend Drucklegung. 

Das Handbuch besteht neben einem Einflihmngsteil aus 
acht inhaltlichen Kapiteln (Rolle des Hochschullehrers; Pro- 
g r m -  und Kursbedarfsplanung; Lernprozesse; Kursent- 
wicklung; Lehr- und Lernmethoden; Unrerrichtsmedien; 
Lehrevaluation; Forschung und VerSfTentlichung), einer 
Bibliographie (13 S.) und Autorcnhinweisen. Trotz ihrer 
Heterogenitgt in Inhalt, Umfang und Quaiitat folgen die 
Texte einer tihlichen Binnenstruktur aus InhaltsÅ¸bersicht 
thematischer Differenzierung, Verstiindnisfragen, Arbeits- 
vorschlggen, Illustrationen und Schaubildern. Sam T. Bayah 
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die Entwicklung eines Untersuchungsdesigns, Ober For- chen soziohlturellen und Gkonomischen Rahinenbedingun- 
schmgsmethoden, Projektdurchfflhnmg, Datenanalyse, Fra- gen erw&nen, greifen sie bei der Darstellung von Unter- 
gen der Forschungsethik und die Publikation der Ergebnis- richts-, Lern- oder Evaluierungsmethoden nicht wieder auf. 
se; die praxisleitende Funktion dieses Beitrags ist eher ge- Dennoch: Der Band ist eine wichtige und nÅ¸tzlich Schrift. 
ring. Das Gemcinschaftswerk afrikanischer Autoren ist ein erster 

Nach der Lektk findet der Leser die in der E u r f Å ¸  bedeutender Schritt, den Mangel an afrikan 
formulierte Selbstkritik bestgtigt. Die Kapitel enthalten turn zur Hochschuldidaktik zu verringern. E 
mehrfach Wiederholungen; die Adressaten- und Praxis- allerdings dringend erforderlich, daÂ weitere 
~rientierung ist sehr unterschiedlich, einige Texte sind er- zur Hochschullehre und zur Forechungsm 
freulich konkret, andere bleiben allgemein. Die BezÅ¸g zum verschiedenen Hauptverkehrssprachen des 
afrikanischen Hochschulwesen sind fast durchgangig for- Afrikas folgen. Dabei w&e es sehr Mhschensweq 
maler Natur, die vorgestellten Methoden entstammen aus- Organisationen wie die DSE diese Aufgabe weiterhin 
nahmslos aus der Hoch~~hullehre Europas und Nordarneri- nisaturisch und personell unterstÃ¼tze wiirden- 
kss. Selbst jene Autoren, die zumindest die unterschiedli- Lutz R. Reute? 

schen Gesellschaften die 
Durt, Mariana 

Bildungspolitik in Zimbabwe 
1899 - 1990 

Vom 'Industrial Training' zu 
'Education with Production' : 

Erfahrungen mit einem praxis- 
orientierten Bildungskonzept 

melk und die formelle Produktion Å¸berlappen Auf welchen 
dieser Produktionsbereiche sol! sich nun die praxisorienrierte 
Bildung richten? Welche Kenntnisse und Fertigkeiten si 
es, die fÃ¼ die Schulabg~ger von Nutzen sind? Was 
vermittelt werden, wenn die meistenSchÃœ 
ler nach AbschluÃ der Schule im Subsistenzsektor oder i 
informellen Sektor arbeiten miissen, weil es fÅ̧  sie kein 
Arbeitsplatz im formellen Sektor gibt? Auf diese F 
eine praktische Antwort zu geben war das Ziel des 
zepts ,,Educatiori with Produktion". Durt 
sem Buch die Erfahrungen Z 
ses Problems. 

Die Autorin beginnt im ersten Teil mit einer Abband 
der Entwicklungstheorien, um ein Bild des theoretisc 

- Hintergrunds ihrer Arbeit - dem ,,Biclefelder Verflechtung 
WissenschaftlicheReihe/ISSA; InformationsstellÃ Sild- ansatz" vorzustellen. Im  Anschlui3 an die Entwickluna 

liches Afrika; Bd. 22. Frankfurt. 1992. ISBN 3-88939- theorien skizziert sie die gesellschaft!ichen Funktionen schu- 
085-4. iischer Bildung, n3mlich die Reproduktion des akonomi- 

Das Verhdltnis zwischen formaler Bildung und Arbeit ist schen, sozialen und politischen Systems. 
ein auf die aktuelle Situation in Afrika bezogenes Thema. Im zweiten Teil analysiert die Autorin Bildungspolitik 
Die htiufig festgestellte Kluft zwischen Lernen und berufli- unter Bedingungen von heterogenen Gesellschaften. Die 
eher Arbeit, zwischen dem, was in der Schule gelernt wird, Bildungspolitik Zimbabwes wird in Zusammenhang mit 
und der spiiteren Beschgfiigung der SchulabgÃ¤nger erfor- gesellschaftlichen Entwicklungen, mit der Politik und mit 
dert eine systematische Reflexion. Das Ziel solcher Refle- der Wirtschaft dargestellt. Daran anschlieÃŸen wird die Bil- 
xion ist es, zu einem verstÃ¤rkte Praxisbezug det schuli- dungspoiitik in bezug auf die Verbindung von Lernen und . 
sehen Ausbildung zu kommen. In diesen Diskussionskontext Arbeiten dargestellt. Beziiglich des Verhahisses von Sch- 
ist das Buch ,,Bildungspolitik in Zimbabwe 1899 - 1990. U und Gesellschaft stellt Dun fest, daÂ es nach wie vor 
Vom 'Industrial Training' zu 'Education witfa Production': tratz der Versuche der ,,Entkdonisienmg" schulischer In- 
Erfahrungen mit einem praxis-orientierten Bildungskonzept" halte in Afrika ein zweigeteiltes Schulsystem - eines fÅ̧  die 
einzuordnen. Auf 248 Seiten setzt sich die Autorin Mariana Masse und LandbevUlkerung und ein anderes filr die Elite 
Durt mit der Frage auseinander, ob eine stgrkere Praxis- und Stadtbevfilkerung - gibt. Weiterhin beschreibt sie, daÂ 
orientierung des Bildungssystems ein sinnvoller Reform- schulische Bildung in heterogenen Gesellschaften auf den 
beitrag zur Ltisung der bildungapolitischen Probleme formellen Sektor der Wirtschaft orientiert ist und wenig 
schwarzafrikanischer Ltinder sei. Diese Frage diskutiert die Bezug aufdieNonnen und Werten traditioneller Gesellschaf- 
Autorin am Beispiel der zimbabwianischen Erfahrungen mit ten nimmt. Sie a*rt die Meinung, daÂ schulische Bildung 
praxisorientierter Bildung. Die Bedeutung dieser Frage er- in Afrika weiterhin als AufstiegsmSgIichkeit (Aufstieg aus 
gibt sich einerseits aus der haufigen UntersteHung, schuli- der riesigen Schicht der ,,Ungesicherten" in die kleine 
sehe Bildung in Afrika sei wenig praxisorientiert, Ander- Schicht der ,,Gesicherten") in die sozialen und politischen 
seits ergibt sie sich aus der Situation, daÂ sich in afrikani- Schichten betrachtet wird. Damit legitimiert die Schule nicht 



nur die politischen Verhiiltnisse, sondern reproduziert die 
,,heterogene Gesellschaft'. Irn Hinbtick auf die schulische 
Verbindung von Lernen und Arbeiten kommt die Autorin zu 
der Erkenntnis, daÂ schon in der Kolonialpadagogik Rho- 
desiens (in den Missionsschulen und in den kolonial- 
beruflichen Schulen) die Wurzeln des Versuchs zur Verbin- 
dung von Lernen und Arbeiten bzw. von schulischer Bil- 
dung und landwirtschaftlicher sowie handwerklicher Pro- 
duktion zu finden sind. Schon die Ansatze der ,,Ruralisie- 
rung der Curricula" waren eine Fortsetzung dieser Traditi- 
on aus der kolonialen Zeit. 

Irn dritten Teil beschreibt die Autorin die Entwicklung 
der zimbabwiani- 
sehen Bildungspoli- 

Wissenschaftliche Reihe tik. Die DarstelIimg 
~ : i f f ~ r m Ã § ~ i o n ~ t r I  SÅ¸dliche Afrika der Entwicklung 

bildungspoliiischer 
Konzepte wird von 

Marialu Ã¼ur 
den wirtschaftli- 

ildungspolitik chen ZwÃ¤nge Zim- 
.5 babwes abgeleitet 

in Zimbabwe 1 8~0-1!& 1 und im Rahmen der 
jeweiligen po/i!l- 
sehen Vertjnderun- 
gen aufgezeigt. 
Dementsprechend 
wird die Entwick- 
\mg in drei Phasen 
gegliedert: die erste 
von 1890 bis 1940, 
die zweite von 1940 

der Weg von der Konzeption ,,Industrial Training" (t907) 
zur Konzeption ,,Education with Production" (1980) be- 
schrieben. Es gelingt der Autorin, Verbindungen zwischen 
dem von der Regierung heute als eigensmdig und neu pro- 
pagierten Erziehungskonzept ,&ducation with Produktion" 
mit dem Konzept der Missionsschulen ,,Industrial Training" 
in der ersten Phase und mit dem Konzept des praxis- 
orientierten Unterrichts in den Sekundarschulen in der zwei- 
ten Phase herzustellen. Sie zeigt darÅ¸be hinaus, daÂ es die- 
sem Konzept an  konkreten Zielen und an Umsetzuilgs- 
Strategien mangelte und daÂ die Interpretation des Konzep- 
tes den Schulen weitgehend selbst Å¸berlasse wurde. In sei- 
ner praktischen Umsetzung reduzierte sich das Konzept 
darauf, SchÅ¸le ,,im GemÅ¸sengarte undlader auf dem 
schuleigenen Maisfeld arbeiten zu lassen" - so die Autorin 
(S. 224). Sie vergleicht diese Praxis mit der der Missions- 
schulen der kolonialen Zeit. 

Der letzte Teil der Arbeit p-entiert die Resultate einer 
Befragung ludlicher Sekundarschtiler. Diese beschgftigte 
sich mit der Umsetzung der Ziele des Konzepts Jducation 
with Production'' in den ludlichen Schulen und dessen 
Akzeptanz unter den SchÅ¸lerinne und Schi~lern. 

Zu den wichtigsten Ergebnissen der Arbeit gehOrt die 

Erkenntnis, daÂ es sich bei der produktiven Arbeit zum 
Zweck der schulischen Kostenreduktion und der zur schuli- 
schen Qualifikation um zwei unterschiedliche Formen ei- 
ner Verbindung von ,,Lernen und Arbeit" handelt (S. 227). 
Die Autorin sieht verschiedene GrÅ¸nd fÅ¸ das Scheitern 
des Bildungskonzeptes ,,Education with Production". Zum 
einem war das Interesse der Schuibehflrden an der Durch- 
setzuag des Konzeptes nicht vorhanden. Zum anderen wur- 
de es den Schulen nicht gestattet, ein eigenes Schulprofil, 
bzw. eigene Curricula zu entwickeln. Weiterhin gelang es 
nicht, die an die Schulen angeschlossenen Farnen pmfita- 
bei zu bewirtschaften, da die Schulen Å¸be zuwenig Werk- 
zeuge und Materialien verfÅ¸gten Die fehlende Motivation 
der SchÅ¸lerinne und Schiiler fÅ¸ die produktiven Tatigkei- 
ten zeigte, daÂ das Ziel 'Vermittlung eines Arbeitsethos' 
kaum erreicht wurde. Das Konzept scheiterte auch an den 
Lehrplhen. Die LehrplÃ¤n der Facher Schreinern. Metall- 
arbeit, Schneidern und Ernthmgslehre stammten, so DURT 
(S. 1801, aus der Zeit vor der Unabhmgigkeit und ,,verfolg- 
ten Lernziele, die auf das europilische Gesellschaftssystem 
ausgerichtet waren" (S. 18 1). Dementsprechend wurden auch 
die Exarnensanforderungen an den britischen Verh3ltnissen 
orientiert und nicht an den in Zimbabwe vorhandenen Ge- 
gebenheiten. Zum SchluÂ kommt die Autorin zu dem Er- 
gebnis, daÂ praxisorimtiem Konzepte nur begrenzte Mag- 
lichkeiten zur LÃ¶sun von Problemen, deren Wurzel aukr- 
halb der Schule liegen, bieten k6nnen. Sie schreibt, es sei 
,,iilusorisch (...I, durch die Unterrichtung praxisorientierter 
Schulfkher den Jugendlichen Qualifikationen vermitteln zu 
kGnnen, die sie nach der Beendigung der Schulzeit in der 
Lage versetzen, eine Bkonomische Existenz aufzubauen" 
(S. 228). Dieses Buch regt damit die Diskussion der noch 
offenen Frage an, wie ein neues Konzept unter heterogenen 
gesellschaftlichen Verhaltnissen aussehen soll. Es ist die 
Frage nach dem Sinn der Ubertragbarkeit der 
,,QualifikationsfÅ̧ nktio der Schule" in die afrikanischen 
heterogenen Gesellschaften. 
Trotz mancher Rkkschliige und kontroverser Zielsetzun- 

gen der umerschiedlichen Modelle der praxisorientierten 
Bildungskompte bleibt die Verbindung von Lernen und 
Arbeit ein Gegenstand bildungspolitischer Diskussion in 
Afrika. Von daher sollten manche konzeptuellen Schwkhen, 
die das Buch von DURT aufzeigt, als Anregung zur Debatte 
der pmxisorientierten Bildungskonzepte genutzt werden. Die 
Verminderung der Arbeitslosigkeit durch die Vermittlung 
von Kenntnissen und Fghigkeiten zur Selbstbeschtiftigung 
der SchulabgÃ¤nge im Subsistenzsektor und irn informellen 
Sektor sollten als Hauptziel der praxisorientierten Bildung 
m.E. nicht aufgegeben werden. Sonst wÅ¸rd die Funktion 
der Schule, SchÅ¸le zu unterschiedfichen Beschaffiguilgs- 
mtiglichkeiten zu qualifizieren, in Gefahr geraten. Der in- 
formelle Sektor Mchst in fast allen Lmdern. Daher sollte 
die Diskussion zu diesem Thema gerade in Hinblick auf 
konzeptionelle Moglichkeiten und deren Lbertragung auf 
Wiche Gegebenheiten unbedingt weitergefÅ¸hr werden. 
Historische Arbeiten k6nnen dafÅ  ̧ der erste Schritt sein. 

Jod Costtano 



naie Entwicklungspolitik und ihre Einbindung in Finanz- 
GE-ATcH kgiondgruppe plane und kommunale Gremien; die Stadt MÅ¸nste im 

MÅ¸nste (Hg.) Klimabhdnis; Asylbewerber und FlÅ¸chtling in MÅ¸nster 
die Aktivimten der Universittit und auslmdische Studieren- 
de; Nord-SÅ¸d-Schulpartnerschaften Industrielle Kontakte 

Nord-SÃ¼d-Beziehunge auf dem 
PrÅ f̧stan 

MÅ¸nste 1995,183 S., ISBN 3-929440-66-0,12.80 DM. 
Bezug: Agenda Verlag, Hammer Str. 223, 48153 Man- 
ster, Tel. 0251t799610; Fax 0251/799519. 

Diese VerMentlichung knÅ¸pf an die W-Konferenz fÃ¼ 
Umwelt und Entwicklung 1992 in Rio inhaltlich an. Dort 
wurde Uwelt und Entwicklung als Querschittsaufgabe fÅ̧  
alle politischen Ebenen erklÃ¤rt Die Agenda 21 enthalte ,$n 
Kapitel 28 die Aufforderung an Kommunen und BÅ¸rger 
gruppen, mit dem ProzeÃ einer Uffentlichen bÅ ŗgemahe 
Diskussion zu beginnen, um jede Gemeinde der Welt 
umweit- und sozialvertrag4ich zugestalten" (S.7). Ein Schritt 
in diese Richtung ist es, bestehende Kommunalpolitik auf 
ihre Machhaltigkeit hin zu befragen und daraus konkrete 
Forderungen abzuleiten. Inwieweit gewahrleistet eine Kom- 
mune eine ,,partizipative kommunale Entwickiungspiitik" delt vorgestellt Aber auch fÃ¼ die Arbeit in anderem SWten 
auf verschiedenen politischen Ebenen? Dies sind die Fra- werden mit diesem Watchbericht Perspektiven filr eine kri- 
gen, die in diesem Band von fÅ¸nfzeh Autorinnenund AU- tische Begleitung kommunaler Entwicklungszusam- 
torm in Hinblick auf die Nord-Sud-Zusammenarbeit in MÅ¸n mmarbeit gegeben. Es bleibt zu hoffen, daÂ dieser Bericht 
Ster gestellt werden. nicht nur viele Leser, sondern auch viele Nachahmer in an- 
Folgende Themenkreise werden bearbeitet: die honunu- deren SBdten finden wird nnetle Scheunpflug 

Uwe Holtz/Eckhard Deutscher 

Die Zukunft der 
Entwicklungspolitik 

Konzeptionen aus der 
entwicklungspoli tischen Praxis. 

Deutsche Stiftung f8r internationale Entwicklung, 
Bonn 1995,413 S. Bezug: Deutsche Stiftung fÅ̧ interna- 
tionale Entwicklung, Zentralstelle fÅ  ̧ Erziehung, Wis- 
senschaft und Dokumentation, Hans-B6ctder-StraÃŸ 5, 
53225 Bonn. 

Mit riicsern Band legi die DSE ein Werk vor in dem kon- 
zeptionelle Aspekte der Praxis der Entwicklungszusammen- 
arbeit im Vordergrund stehen. Damit geht es hier weniger 

um normative Forderungen an die Entwicklungszusm- 
menarbeit, sondern 
um eine Bestandsauf- 
nahme und Doku- 
mentalion der aktuel- -*&W- 

len Diskussion in den 
Organisationen, die 
mit Å¸berwiegen bÃˆiHa/WaifalktL 

staatlicher Entwick- ^ ̂ ^ d~ b d l u n g ~ i f i h  
1 zu ,, - twifti"m "Ã dor d+kg+iiKkM P r i i i  

arbeit befaÂ§ sind. 



Dieter Spranger, Å̧ be Texte des Beirats des BMz, der GTZ, 
der DSE, der Kreditanstalt fÅ¸ Wiederaufbau bis hin zu Tex- 
ten von Nichtregiemgsorganisationen wie Gemanwatch. 
der Deutschen Welfhungerhilfe oder des Bensheimer Krei- 
ses. Damit werden Dokumente zughglich gemacht, deren 

eschaffÅ¸n sonst miihsame Recherchearbeit bedeutete. 
r der Texte ist iilter als drei Jahre, die Å¸berwiegend 

1 stammt aus dem Jahr 1995, Die Textauswahl spie- 
Bandbreite der Diskussion in der praktischen 

twicklungszusammenarbeit wider. 
sen Dokumenten sind zwei Aufs- vomgestetlt. Der 
st eine Bilanz der Entwicklungspolitik des langjÃ¼hri 
972 bis 1984) Vorsitzenden des Ausschusses flir wirt- 
liche Zusammenarbeit Uwe Holtz. Vor dem Hinter- 

grund seiner langj3hrigen Erfahrung umreiflt es die Konse- 
quenzen aus den Erfahrungen der Entwicklungspolitik, be- 
flennt neue Herausforderungen angesichts der vemderten 

politisches Geographie und den Anregungen aus der Theo- 
rie-Debatte. Eckhard Deutscher, der Leiter der Zeotralstej- 
le fÃ¼ Erziehung. Wissenschaft und Dokumentation der DSE, 
fÅ̧ hr in die Dokumente ein und umreiÃŸ zusammenfassend 
eine aktuelle entwicklungspolitische Konzeption. In diesem 
Konzept wird auch der entwicklungspolitiscben &fentlich- 
keitsarbeit eine Rolle zugewiesen. 

Dieser Band ist eine unverzichtbare Dokumentation und 
Zusammenstel tung aktueller Positionen in der Entwicklungs- 
msammenarbeit. Er sollte PflichtlektÅ¸r fÅ¸ alle sein, die 
sich mit Fragen der Entwickiungszusanunenarbeit ausein- 
andersetzen. Er eignet sich auch fÃ¼ die Arbeit von Aktions- 
gruppen oder in Seminaren, da die kurzen Texte jeweils filr 
einezeine Positionen und Institutionen stehen und damit ei- 
nen raschen Einstieg in die Thematik erm6glichen und un- 
terschiedliche Positionen Obersichtlich verdeutlichen. 

Anneue ScheunpJug 

GÃ¼nthe Gugel: Vertretungsstunden mit Pfiff. Anregungen fBr 
einen handlungsorientierteu Unterricht zum Thcmenbertich 
Eine Wett in den Stltundarstufen.Hgg.von der Schuiprojektftelle 
Globales Lernen TÅ¸bingeniStuttgar und Sem Zentrum fÅ  ̧
Entwicklwngsbe~ogene Bildung (ZEB) Stuttgart. 144 S., 14 DM, 
ISBN 3-922833-94-2. Bezug: Verein fÅ  ̧ Friedensptidagogik, 
Bachgasse 22, 72070 TÅ¸bingen Tel. 07071n1312; Fax 070711 
2 lM3. 

Auf e h  Buch dieser An habe ich lange gewartet - und endlich ist 
es auf dem Markt. \fcrtretungsstunden sind Lehr- auf der einen 
Seite hhufig eine Last, auf der anderen Seite bieten sie aber auch die 
Gelegenheit, gerade wenn Fachuniemcht von fachfremden LehrkrSf- 
tenvertreten wird, einmal das duxhzunehtncn, was Mufig sonst eher 
zu kurz kommt. Da bieten sich Inhalte globalenLernens alsogerade- 
zu an. 

Der Band bietet 27 Unterrichtbeispieie, die eine oder zwei Schul- 
stunden beanspruchen. Dia behandeltenThemen reichen von ,,Welt- 
enhvickiung' Ã¼be ,,Kinder", Ã£Energieverbrauch bis hin zu ,,Sich 
engagieren, aber wie?". Zu jedem Thema werden verschiedene me- 
thodische Vorschl%gc gemacht und die entsprechenden Materialien 
dazu a l s  Kopiervorlagen(allerdings verkleinert) abgedruckt. Die Vor- 
schlafe decken ein breites methodisches Spektrum ab (Rtitsel, 
~han&ies~iele, Entscheidungsspiele, ~rkund&en, Szenarien) und 
animieren SchÅ¸lerinne und SchÅ ļe zur Mitarbeit. 

Ein Anhang mit einem Adressenverzeichnis fÅ¸ weiterflituende 
Literatur und Informationen sowie ein Methoden- und Themen- 
register vereinfachen den Zugang. i h r  die Vertetungsstunde hinaus 
eignet sich der Band auch als Anregung zu ausfÅ¸hrIiche Unterrichts- 
einheilen irn Froblemfeid globalen Lcmens. 

Diesem Buch ist weite Verbreitung zu wÅ ņschen Es sollte in kei- 
nem Lehrerkoilegium fehlen und neben dem Vertittungsplan - je -  
dem zugmgl ich - deponiert sein. Annette Scheunpflug 

Landefinsiitut fÃ¼ Schule und Weiterbildung (Hg.)/Schutst- 
eile Dritte Welt/Eint Welt: Entwicklungspiitischt Bildung auf 
dem PrÃ¼fstand Bestmdsaufnahme und Perspektiven. Dokuincn- 
tation einer fachtagung vom 19. bis 21. Dtitmber 1994, Soest 
1995,163 S., ISBN 3-8165-2245-9. Bezug: Verlag fÅ  ̧Schule und 

Weiterbildung, Druck Vtrlac Kettter, Postfach 1150, 59193 
Banen. 

Dieser Band ist eine umfassen& Dokumentation einer Fachtagung, 
fÅ  ̧ die die ,,Schuls<eI!e Dritte WelEine Welt in Nordrhein-Westfa- 
len" verantwortlich zeichnete. Diese Schulstelle ist ein Modcitvcr- 
such der Bund-Mder-Kommission in Zusammenarbeit mit verschic- 
dcnen Nichtrcgimgsorpisationen, angesiedelt am Landesinstitut 
fÅ¸ Schule und Weiterbildung in Soest. Es ist der erste Modellver- 
such im Bereich der entwicklungsbezogcncn Bildung. 

Allein schon aus diesem Grunde isi der nun vorliegende Reader 
zur ersten Fachtagungdieser Schulstelle sehr interessant. Zum einen 
wird die Geschichtederlnstitut~onalisierungdieser Schulstellenach- 
gezeichnet. Auch htemiene aus anderen Bundeslhdem werden 
hier Anregungen fÅ¸ ihre BcmOhmgen um die Institutionalisierung 
mtwicklmgskzogcner Fachstellen sch6pfen kflnnen. Eindrucksvoll 
wird deutlich, was erreicht werden kann, wenn Nichtregiemngs* 
~rganisationenmit engagiertenLehrkr3ftenundeiner offenen Kultus- 
v e d l i i n g  an einem Sirangziehen. Aufdw anderen Seite wird aber 
auch erkennbar, daÂ es nicht einfach isi. ein Ziel wie das der Sm- 
kung der entwicklungsbezogenen Bildung an Schulen in eine drei 
Jahre umfassende Programma~ik umzusetzen und ObcTprilfun~n von 
a u k n  a u s w e n .  

In diesem Band werden Ober diese institutioncllcn Fragen hinaus 
koroeptionclie Diskussionen vehement und kontrovers ausgetragen 
(vor allem der EinfGhrungsvortrag von Alfred K. Treml Uber 
Jntwickluagsptidagogischc H e r a u s f o h n p n  und Perspektiven" 
verlockte zu viellÃ¤ltiger Widersprach). Es ist selten, daÂ fÃ¼ eine 
Tagungsdokumentation Diskussionsteilnehmer ihre Statements im 
Nachhinein zu Papier bringen und es damit erlauben, die in dieser 
Tagung angeklungenc Diskussion an anderen Stellen, zum Beispiel 
in der Lehrerausbildung fruchtbar zu machen. Dem Bearbeiter dic- 
ses Bandes, Rolf Schulz, ist dies hervorragend gelungen, 

Verschiedene PraxisbeispicIc ermuntern dazu, diesen Lembereich 
in der schulischen Praxis auszuprobieren und geben einen Einblick 
in die Vielzahl von Mfiglichkeiten. Bkibi zu haften, daÂ der Band 
oberdie Tagungsteilnehmer hinausLeser findet und die hier anwris- 
senc Diskussion an vielen anderen Stellen wcitqefÃ¼hr wird. 

Anncttc Scheunpfl ug 



Anne Frank Haus (Hg,): Das sind wir, ein Lesebuch mit Ge- 
schichten von Olivia, Irfan, Giilcihaii, Stephan, Sadbir und Filipp, 
Belte Verlae Weinheim und Base! 1995-72 Seiten, 9,80DM, IS3.N 
3-40742306-2. Anne Frank Haus: Handbuch -Das sind- ir, Anre- 
gungen llir den Unterricht, 144 Seiten, 24,- DM,ISBN3-40742307- 
0. Bezue: Beltz Verlag, Postfach 100161,69441 Weinheim. 

Bei diesem reich bebilderten Buch handelt es sich um eine neuen 
Versuch, intcrkultureile Inhalte im Untmichi Ulr die 4. bis 6. Klasse 
aller Schularten einaibringen. ,,Das sind wie wurde entwickelt in 
Zusammenarbeit zwischen dem Anne Frank Haus in Arnsterdam so- 
wie dem Institut fÅ  ̧ Lehrerfortbildune und dem Pildagogisch-Theo- 
logischen Institut in Hamburg. 

Sechs Kinder enfihlen in eigenen Worten von wichtigen Erlebnis- 
sen aus ihrem Alltag und sind in Fotos sichtbar. Ihr Hintergrund ist 
verschieden: Olivias Eltern kommen aus Ghana; Stephan ist mit sei- 
ner Familie innerhalb Deutschlands von einer GroBstadt in ein Dorf 
umgezogen; Gtllcihans Eltern kommen a w  der TÅ¸rkci Irfan ist erst 
vor wenigen Monaten aus Kurdistan als unbegleiteler jugendlicher 
Flikhtling eingereist; Sadber, ein Rma-Madchen, und ihre Familie 
stammen aus Mazedonien; Fillip, ein jMischer Junge, ist vor gut ei- 
nem Jahr mit seiner Familie aus RuBland gekommen. Alle Kinder 
sind zwischen zehn und zwolf Jahre alt. Es sind drei Jungen und drei 
MXdchen, die heute in Deutschland leben. Sie reprkentieren jede/r 
fur sich keine Gruppe, insgesamt geben sie vielmehr ein Bild von 
tatshchlich bestehender Vielfalt, In diesem Lesebuch wird nicht, wie 
sonst noch weitgehend Å¸blich vom weiden Mitlelschichlkind als der 
Regel und von nichtdeutschen Kindern als Randgruppe ausgegan- 
gen. Hier kommen alle Kinder gleichberechtigt vor und repmentie- 
ren die reale gesellschaftliche Vielfalt. Kindern in der genannten Al- 
tersgruppe gelingt es leicht, sich in die jeweiligen Geschichten hin- 
ein zu versetzen, und sie erkennen die Problane, die in Teilaspektea 
auch sie berÅ¸hren sofort wieder. Insgesamt handelt es sich um einen 
sehr interessanten Ansatz, die Behandlung vieler Themen wird durch 
die Geschichten erÃ¼ffnet 

lm dazugcharigen Lehrerhand buch werden neben einer Erliiutt- 
rung der wichtigsten pildagogischen Ausgangspunkte sowie einem 
Anhang mit Arbeilsbliittem je vier Bausteine zu jeder der sechs Ge- 
schichten aus dem Lesebuch voi-gstellt: - Ein Baustein zum Kennenlernen des betreffenden Kindes (2.3. 
Was sind die StXrken des Kindes? Was habe ich mit ihrlihm gemein- 
sam?). 

- Zwei Bausteine mit einem thematischen Schwerpunkt (LB. eine 
Freundideilten Freund haben, Umgang mit Zeit, Kleidung und Aus- 
sehen. Feste feiern. Auftreten vor anderen), 

- Ein Baustein zum Umgang mit Sprache (2.B. Geheimsprache, 
KUrpersprache, einen Brieflein Tagebuch schreiben). 

Die methodischen Anregungen im ,,das sind wir''-Projekt sind 
erfahningsorientiert, beinhalten verbale und nonverbale Arbeitswei- 
sen und betonen MehrsprachiÂ§kei positiv. 

Zum Lesebuch und Handbuch gibt es noch einen dreiÃŸigmurilli 
Videofilm, der eine Schulklasse in Bedin-Wedding beim Arbeiten mit 
unterschiedlichen Bausteinen des ,,das sind wir"-Projektes zeigt. Der 
Film ist vor allem fÅ  ̧die EinfÃ¼hrun bei Kollegien, fÅ̧ Elternabende 
oder die Lehreraus- und -wciterbildung gedacht.' Sigrid Gorgens 

Thomns Hai-Schoppcnhorst (Aulor)/Htiko Snkurai (Illusin- 
tionen): Bicofi grober Tag, Mkreor Medienproduktil~) und Ver- 
triebsgesellschaft mbH, Aachen 1994, 22 Seiten, ISBN 3-38916- 
127-8. Bezug: Misereor Mtdienp~duktion und Vertriebsgesell- 
schuft mbll, Postfach 1450,52015 Aachen. 

,,li~cos grober Tag" i s t  Lese- und Bilderbuch fflr Kinder ab fÅ¸n 
Jahren, Es enhh dic Geschichte von Bico, einem Tukan-Jungen, der 
im tropischen Uegcnwald im Lateinamerika wohnt und von seinem 
menschlichen 1:rcund Dem solidarischen und beherzten Eingreifen 
der Vfigel und ihrer Freunde isi es zunachst zu verdanken, daÂ die 
Abholzung ihrer Heimat verhindert wird. Auflerdern werden einige 

auch fÅ¸ Kinder versWdliche Informationen zur Funktion und zur 
Bedrohung des Regenwaldes gegeben. Zu fragen bleibt, inwieweit 
Kindern diese phantastische LOsungsm~glichkeit zur LÃ¼sun eines 
globalen Problems offerien werden kann: Wenn sich die Tiere mit 
den betroffenen Menschen gegen die profitorientierten Unternehmer 
verbhden, dann wird schon alles gut. Hier wart eine etwas realisti- 
schere Sicht der Problematik vielleicht angebrachter. Sehr Meinen 
Kindern gentigt sicher das offerierte bsungsangebet, Schulkinder 
hingegen werden damit nicht mehr zufrieden sein. Sigrid Ghgens 

Potlii~nn,Å¸wt/Kremer,Georg Kinderarbeit und Ornngti i~f i  
Wir importieren KinderÃ§rbti Ã§u Bnsii i in.  Hinttrgnindinfor 
matiomn und didaktische Mattrialiea fÅ̧  den Unterricht (Klasse 
6-12) Dritte Welt-Haus Bielefeid/Brasilieagruppt, Bitkftld 1995, 
48 Seiten, DM 7,'. Bezug: Dritte Welt-Haus Bittefeld, August-Be- 
bcl-StraBe 62,33602 Biclereld 
Das Thema Kinderarbeit irn Unterricht einmal anders: Nicht mit 

Teppichen oder Juleskken, die fdr Kinder und Jugendliche wenig 
Bedeutung haben, sondern Ober das Thema ,,Orangensaft". Ein Ge- 
m k ,  das viele Kinder tfiglich trinken. Die Gnindsubstanz d a u  
kommt, so die Autoren, zu 90 % aus Brasilien. Am Beispiel dieses 
Getr&kes kann man eine Menge Å̧ be Kinderarbeit und Lcbensbe 
dingungm von Kindern in Brasilien, Å¸be okobilanzert, Systemzwhge 
und Å¸be Schwierigkeiten bei der fherwindung von Kinderarbeit ler- 
nen. Eine anschauliche und empfehlenswene BroschÅ¸re Ast Da* 

Dritte Welt HaiiiBileftld: Dulstric Kinderarbeit und Orangen- 
satt. 40 Farbdiu plm Teithtft, Bittefeld 1995, Prek 75,-DM. 

Jutta Boysen (Hg.): Christsein weltweit. Leideo/Pas~ion und 
Ostern. Material fiir den RtligioinunlnricbL Frtirnund Verlag- 
Neuendcttclsau, 1995, SO Seiten, 1SBN 3-7726-0183-9. 

Diese Materialmappe dir einen interhutturell gepdgten Religions- 
Unterricht stellt zun%&st eine Untertichtseinheit fÅ¸ die 9. Jahrgang+ 
stufe der Hauptschule zum Thema ,.Leiden" vor. Leidcrfahgcn aus 
verschiedenen gesellschaftlichen Kontexten dieser Welt werden 
HofTnungspmpektiven gegenfibergestelh und eigene Leiderfatmingen 
mit denen anderer verkniipfl. Die zweite Einheii offerieit Bausteine 
fÅ  ̧den Religionsunterricht in allen Jahtgmgsstufen zum Thema ,,Pas- 
sion und Ostern" mit Bildern und Texten aus der wirweilen Chri- 
stenheit. Ein umfangreicher Rezensionsteil, der empfehlenswerte 
BUchcr aus der Perspektiveeines interkulinrellen Reiigionsunterrichts 
bespricht, rundet dieses Unterrichtsmatenal ab. 

AussItUung mit Flltutniht: Das geht ein Licht auf - Eutqic- 
sparen fÃ¼ die Eint Welt 

Die Initiative EINE WELT F l h  ALLE e.V. (ein Zusammenschlu0 
deutscher Organisationen und Verbande der Entwicklungs- 
partnerschaft, des Umweltschutzes und der Erwachsenenbildung) hat 
anl&ÃŸlic Sa Konferenz Å¸be Bewlkerung und Entwicklung in Kai-. 
ro 1994 und als Vorbereitungder Klimakonferenz m Berlin 1995 eine 
Reihe von Bildern msmmengestellt. 
Das Ziel ist einer breiten 0 ffentlichkeit die globalen Zusammen- 

hmge zwischen BevOlkerung, Entwicklung und Umwelt deutlich zu 
machen. Als Veimitllungsfomn stellt die Organisation eine Ausstel- 
lung vor. 

Neben 25 Postern (auch als Folien erhatlich) zu vier Themenbe- 
reichen (Ã£Global Zusammenhhge", Jnergiesiniation in Deutsch- 
land", ,,Praktische Tips mm Strom- und Eneqiespm" und ,,Start in 
eine zukunftsweisende Energiewirtschaft";] wird eine FÅ¸ll von In- 
fonnationcn und Materialien zu Vorbereitung, DurchfÅ¸hrun und 
Nachki tung EDV-gerecht auf Diskette unter Windows angehen 
(Lileraturtips, Unterrichtsmateridieti, Videos. Referenllimetlliste etc.). 
Zudem gibt es konkrete Hinweise, wie z.B. der Energievertirauch in 
Deutschland plastisch dargestellt und Alternativen aufgezeigt wer- 
den khnen. Hierzu ein Beispiel: Es wird vorgeschlagen, emen hcr- 



kbmmlichen und einen stromsparenden Kflhischrankaufzus~elien. An 
beiden G&te soll jeweils ein Strommesser angeschlossen werden, 
In Verbindung mit dem dazugehigen Plakat wird vermittelt, wie- 
viel Energie verbraucht wird, was sie real kostet und wie gespart 
werden kann. 

Die Ausstellung richtet sich nicht an eine bestimmte Zielgruppe. 
Sie ist aufgrund ihrer inhaltlichen und methodischen FÃ¼ll didaktisch 
fÅ̧  alle Kiassenstufen, Schulformen als auch fiir die Erwachsenen- 
bildung aufbereitbar. In diesem Zusammenhang sei auf die angege- 
bene begleitende sowie weiterfÃ¼hrend Literatur, Unterrichts- 
materialien zum Thema, Filme und Videos sowie eine 
RefecentInnenliste zum Thema hingewiesen. 

Wir wÅ¸nsche an dieser Stelle eine rege Nachfrage und fÅ  ̧ die 
DurchfÅ¸hrende viel Erfolg. 

Die Ausstellung kann besielh werden bei ,,Eine Welt fÅ  ̧ alle", 
Adenauerallee 37, 531 13 Bonn, Tel. O228/26798 18, Fax 02281 
2679878. Gregor Wojtasik 

Inge Rath Mareus, Trudi und Heinz Schulze (Hg.): Globales 
Lernen. - Projekte - Prozesse - Perspektiven. 321 A4-Seiten im 
Karton mit vielen Zeichnungen und Fotos, darunter I I A4-Fotos. 
DM 25,OO und Versandkosten (Subseriptionspreis bisEnde 1995). 
Bezug: AG SPAK (AK PM. Paulo Freire)/Faulo Frrire Gesellschaft 
AdlzreiterstraRe 23,80337 MÅ¸nchcn 

Gerade im Bereich der 'Nord-SÅ¸d-Arbeit der entwicklungs- 
polnischen Bildungsarbeit gih, daÂ wir Menschen lieber etwas Neu- 
es aufnehmen, mehr lernen und selbstsicherer werden, wenn wir nicht 
belehrt werden, sondern wenn wir Erfahrungen machen und diese 
aufarbeiten kennen. 

In diesem Sinne sind die zahlreichen methodischen Ansatze, die in 
der Publikation Globales Lernen vorgestellt werfen, eine Einladung 
zu einer Sustvollen und interessanten Beschtiftigung mit den ersten 
und heiteren Seiten von globalen Themen. 

Aus dem Inhalt: Zu Gast bei der Familie Sanchez-Gonzales in ei- 
nem Elendsviertel von Mexiko. Bekommen Deutsche Asyl auf der 
Insel Atlantiks? Der Kampf von indianischen Kaffeebauem um Fair- 
Kaffee in Chiapas/Mexiko, um den ,,internationalen Blumenkrimi" 
usw. usw. Die Themen sind aufgearbeitet in die Bausteinmethode, 
Planspiele, nord-sÅ¸d-Å¸berpifend Erfahrungslernen, Bild-Text- 
collagen usw. Und sie kennen - j e  nach Einheit - in der Bildungsar- 
beit mit Kindern bzw. Jugendlichen oder Erwachsenen direkt benutzt 
werden. Der EinfÅ¸hrungsartike zum Thema ,,Globales Lmen" 
stami vom Schweizer Forum Schule fÅ¸ die Eine Welt. 

Frauen in der Einen Welt: Ober-~ebens-Kunst, Frnutnalltag 
auf Stoffbildern. Wandtrausstellung und Begleitbuch. Niirnbtrg 
1995. Begteitbuch, 184 Seiten, 44 Farba bb., 82 s-W Abb., DM 32,- 
Bezug: Frauen in der Einen Welt - Zentrum fBr interkuiturellc 
Frauenalliagsforschung und internationalen Austausch t.V., Post- 
fach 210421,90122 Niirnberg, Tel. 0911/5980769, Fax 09111595277. 

,Frauen in der Einen Well" haben wieder einmal ein interessantes 
Projekt angestokn: Die Beschiftigung mit textiler Kunst als Form 
des interhlturellen Lernens. 

Frauen in allen M d e r n  der Weh siellen Handarbeiten her. Sie tun 
dies, weil sie es seit jeher kUnncn, weil ihnen hgufig Berufsattsbil- 
dungen versperrt sind, weil sie - insbesondere in Afrika, Lateiname- 
rika und Asien, aber auch In Krisengebieten (Krieg, Flucht, Systern- 
verhderungen in ehemals sozialistischen Ltindern) * sich und ihren 
Kindern durch den Verkauf dieser Handarbeiten im informellen Sek- 
tor das uberleben sichern mÃ¼ssen 

Die Handarbeiten, die Frauen in Frauengruppen, Kooperativen oder 
kleinen alternativen Unternehmen herstellen, geben eindrucksvoll 
Zeugnis darÅ¸be ab, wie Frauen um das herleben ktimpfen. Sie sind 
gleichzeitig Kunstwerke, Ausdruck von Frauenkultur und -leben, die -. . . * * .. - 

notwendig fÅ¸ das Ã¼berlebe der Frauen und fÃ¼ den Erwerb von 
Qualifikationen auÂ§erhal des offiziellen Biidungssystems. Die Kunst- 
werke, die durch die Frauen geschaffen werden, vermitteln zwischen 
den Welten und ffirdem die gegenseitige Achtung und Wertschtitzung 
verschiedener kultureller Ausdnicksfmen. 

Diese Kunstwerke werden durch die Ausstellung und das dazu ge- 
h6rige Begleitbuch eindrucksvoll dokumentiert. Das Buch ist reich 
bebildert. Die Texte fÅ¸hre sensibel in den jeweiligen kulturellen 
Hintergrund ein. Das Buch ist t iukrst  anregend und eignet sich auch 
gut zum Verschenken. 

Ansleihbedingungen R)r die Wanderausstellung: Platzbedarfca. 100 
rn Wand (Stellwznde nur bedingt einzusetzen, da viele Wandbilder 
Ã¼be I ,50 rn breit sind); LeihgebÅ¸h DM 1000,-; Transportkosten von 
Haus zu Haus; Versicherungswert DM 28.500,- 

Aufbau durch Frauen in der Einen Welt (DM 400,- + Fahrtkosten). 
Annette Scheunpflug 

Mistrcor (Hg.): Wasser. Eine globale Heriiusforderung. Unket/ 
Rhein u. Bad Honnef: Horltrnann 1996,206 Seiten, 19,80 DM 

'Sauberes Trinkwasser fÅ¸ alle Menschen bis zum Jahr 1990' war 
die Forderung von UNICEF 1980.16 Jahre danach wird deutlich, daÂ 
wir von der ErfÅ ļlun dieses Zieles weiler entfernt sind denn je. Viel- 
mehr erfahren wir immer haufiger, daÂ die vielgestaltigen Eingriffe 
der Menschen in Naturhaushaltc zu Szenarien FÅḩren die die Pahig- 
keil und Begrenztheit der Ressource Wasser deutlich machen (2.B. 
Zunahme katastrophaler Ãœberschwemmunge in Bangladesh und in 
der Weinebene seit I988 gegenÅ¸be zunehmender Versteppung und 
Desertifikation in weiten Teilen Afrikas). Die Ausrnabe von Treib- 
hauseffekt und Temperaturerhbhung sind zwar teilweise sichtbar, je- 
doch nicht immer unmittelbar nachzuweisen. 
Das Buch versucht, die Bedeutung des Gutes Wasser fÅ̧  das Ober- 

leben eines GroBteiles der Menschheit detailliert zu behandeln. Ver- 
schiedene AutorInnen gehen mit unterschiedlichen Ansfitzen an das 
Problem heran. Dies ermUglicht einen ausschnitthaften tlleoretischen 
Hintergrund fÅ̧  viclf3ltige Å¸msetzungsm~glichkeite in der Schule 
und der auhchul ischen sowie Erwachsenenbildung (hierzu sei auch 
auf die zusatzlich bestellbaren Materialien fÅ  ̧die Schule Nr.21 'Was- 
ser - Leben fÅ¸ alle', 14,- DM hingewiesen). 

Die zirkul3re Fhigkeit des Wassers, die als Alternative zu linea- 
ren Prozessen und Losung fÅ̧  globale ZukunftsRIhigkeit verstanden 
wird, kommt auch im Bogen zum Tragen, den das Buch schlagt. Die 
ausgewijhlten Themen reichen von Problernfcldern der Eniwicklungs- 
pol itik (Wasser/Gesundheit/GroBprojekie zur Wassergewinnung). 
Bevtilkerungspolitik (Trinkwassc~cinigung/Abwasserentsorgung), 
Agrarpolitik (landwirtschaftliche Bewkisserung und Was- 
serwerschmtzung), ~kolweiepoliti k (Schutz des Grundwassers/ 
Bodenverbessemng~Aufforslung/Entwksemn~bcrs~hwcmmun~s- 
schutz) Å¸be h r l e g u n g e n  zur Friedenspolitik (Wasser als Konflikt- 
faktor vor allem im Naben Osten) bis hin zu Ausfuhrungen zum Ver- 
hidtnis von Wasser und Kultur/Religion. 

Ausgew2hlte Beispiele sozialer Aktionsgruppen in der 'Dritten 
Welt' (z.B. die 'Bewegung zur Rettung der Narrnada' in Indien, die 
seit 1985 gegen das Sadar-Samvar-Staudmm-Projekt kiimpft) und 
in Deutschland (z.B. akumenischer Aktionskreis 'Lebendige Donau') 
zeigen auf, daÂ der Sclmtz und die Rettung des Wassers globale Her- 
ausforderungen sind. Sie machen Mut, die Hoffnung aui' eine Å¸ber 
IebensBhige Zukunft mit neuern Leben zu erfillen. 

Die Zuhnfisfihigkeit unseres Globus htingt von vielen komple- 
xen Faktoren ab. Das Buch versucht anhand verschiedener Beispiele 
Hinweise zu geben. Vor allem wird neben der Prtimisse 'ma l l  i s  
beautiful' die Partizipation der Zielgruppen sowie BewuÃŸiseinsbib 
dung, sowohl im Suden als auch im Norden, als enischeidendes Kri- 
ierium fÅ  ̧ nachhaltige Entwicklung verstanden. VielMtige konkrete 
Beispiele aus dem Stiden (2.B. Regenerierung einer Hrosionsrcgion 
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Unterrichtsmaterial Unterrichtsmateria 

Die Prsrnissen der Studie 'hkunftsfahiges Deutschland' klingen 
im gesamten Buch immer wieder durch Verbrauchsreduk-tion, ~fTizt- 
entere Produktion und Nutzung der Ressourcen, ikologisch-soziale 
Ethisierung der bkonomie, zyklische siatt lineare Prozesse, 
~~~ionaiisicrung, Phralisrnus, Partizipation usw. 

Die Leserinnen sollten sich durch den teilweise hoch- 
Schreibstil nniincher Autorinnen nicht abschrek- 

ken lassen. Sie werden durch Beitrsge anderer, nicht minder hoch- 
qualitativer Tale. entschddigt. Gregor Wojtasik 

Susan Fountain: Wir haben Rechte ... und nehmen sieauch wahr! 
Kinderrechte. Kine Aktivmappe fur Jugtndliche ab 10 Jahre. Her- 
ausgegeben von UNICEF, dem Deutschen Kindechilfswerk, dem 
Deutschen Kinderschutabund e.V., der KindernotliiElt e.V. und 
terrc des hommes, MUhIhcim, 1996,125 Seiten. Bezug: Vertag an 
<jcr Ruhr, Postfach 102251,45422 Miihlhcim an der Ruhr. Fax 0208/ 
4950495. 

Diese DIN A4- ftinnaiigc Buch hal als Anliegen, die Kinden-echu- 
konvention der Vereinten Naiionen 3ugendlichen vor allem in der 
Sekundarstufe i, aber auch in der Jugendarbeit, zu vermitteln. Diese 
Unterrichtsn~appe ist fiir die Arbeit von UNICEF hiemalional konzi- 
piert und in der hier vorliegenden Ausgabe ins Deutsche Å¸hersetz 
worden. Von der inlemationalen Ausgabe unterscheidet sich dieses 
Buch durch die Zuschncidung der Beispiele aurdie Bundesrepublik 
und die Zusammenstellung verschiedener Kontaktadressen. An die- 
ser Aktualisierung haben die Herausgeber gut getan und von daher 
ist dieser Band eben nicht nureinc Ober-ietzungdes Bandes von Susan 
Fountaiii sondern auch durch die Milherausgeber gepriigi. 

Zunikhst wcrdcn Lchrkrtifte und Gruppenleiter in die Konvention 
und die Absichten dieses Bandes eing&hrt. Das erste didaktisch 
konzipierte Kapitel stellt das Kennenlernen der Konvention in den 
Vordergnitut, Neun verschiedene ,,Aklivitillen" beleuchten die Kon- 
vention aus untcrschicitliclicn Perspektiven, beispielsweise in Hin- 
blick auf die Untcrschiedlichkeit zwischen WÅ¸nsche und Bedarf- 
nissen, Rechtskonfliktcn oder dein Verhalmis von Rechten und Pflich- 
ten. Im zweiten Kapitel werden fÅ¸n unterschiediiche Aktivit3ten zur 
Planung von Aktionen vorgestellt. FÅ  ̧ die didaktischen Vorschlsge 
sind entsprechend notwendige Kopiervorlagcn mit abgedruckt. In den 
Text sind sechs Fallsiudien mit aufgenommen worden, die Beispiele 
erfolgreicher Arbeit irn Sinne der Kinderrechtskonvention zeigen und 
damit zu eigenen Aktivitfiten ermutigen wollen. Diese Aktionen sind 
Å¸be die ganze Erde verteilt und berÃ¼cksichtige sowohl LBnder irn 
SÅ¸de a ls  auch im Norden. 

Abgeschlossen wird der Band durch einige Vorschliige, wie die 
hier dargestellten einzelnen Aktivitiilen je nach Zielgruppe zusam- 
mengesteSli werden kennen. Ferner werden einzelne Initiativen zur 
Wahrnehmung von Kinderreci~cn in Deutschland dargestellt und auf 
die weltweite Problematik von SliaÃŸenkinde eingegangen. Im An- 
hang werden wichtige Adressen und Literatur benannt. 

Ich denke, daÂ dieses Buch Lehrkrhften und Gruppenleitern viel- 
faltige Anregungen gibt, sich mit Jugendlichen mit dem Thema 
,,KiiKlcrrcchte'' auseinanderzusetzen. Annette Scheunpflug 

Dritte Welt Haus Bielcfeld: Eine Welt im Unterricht, Materia- 
lien, Medien, Adressen, 40 Seiten, Bidefeld, Dezember M, Preis 
4,-DM (plus Porto). Bezug: Dritte Welt Haus Bielcfcld R.V., Au- 
gust Rehel Str. (i2,33602 Bieiefeld, Tel.: OS21l62802, Fax: 05211 
G3789 

Das Verzeichnis benennt und kommentiert Å¸be 500 aktuelle Ma- 
terialien und Medien zum Thema ,$ritte Welt", die fÅ  ̧ den Unter- 
richt (Sek. I und 11) genutzt werden kfinnen und von entwicklun&s- 
politischen Organisationen, Verlagen oder staatlichen Stellen heraus- 
gegeben wurden. Die Zielgruppe und die Bezugsad~esse sind jeweils 
angegeben. Zu den Materialien geboren Unterrichtseinheiten. Fach- 

I Medien 1 
(ig) Dtutsrht Stiftung fflr internationale Entwicklung (DSE): Mit 

dem 3 1. Band der Bibliographie Ã£Entwicklungsl~nder-Studien informiert 
die Deutsche Stiftung fÅ¸ internationale Entwicklung (DSE) Å b̧e 423 lau- 
funde oder im Jahre 1995 abgeschlossene deutschsprachige (Deutschland, 
Osterreich. Schweiz) Forschungsarbeiten zu Fragen der Entwicklung in 
der Dritten Weit, des Nord-Sud-Dialogs und wi EntwickFungazui.arnrn~~- 
arbeit Die Bibliographie 1st zu bemehcn bei- Deutsche Stiftung fÅ̧ inter- 
nationale Entwicklung, zentraie Dokumentation, Hans-Bflckler-Str. 5, 
53225 Bonn. Tel - 02:8/4001-0. Fax O228/4QO 1-1 11 

<sg) Forum Ã£Schul Kr tine Welp: Die Fadagogische Kommission 
des Forums ,,Schule fur eine Welt" in der Schweiz hat einen 47scitigen 
Bericht zum globalen Lernen herausgebracht, in dem in den drei Kapiteln 
die Globalisicrung der Welt, die Rolie der Bildung in der giobalen Gesell- 
schaÂ und Anslbsse zur Umsetzung vorgestellt und diskutiert werden Den 
AbschluB bildet ein Aufsau von Hans Buhlcr Å¸be das globale Lernen in 
der internationalen Diskussion. Der Bericht ist fÅ¸ 20,-Fr bei Forum ,-Schu- 
!C fÅ¸ eine Weh'', Sekretariat, Aubrigstr. 23, CH- 8645 Jona. Tel.: 0 5 3  
2124082 zu beziehen 

(ig) F.ntwickiungbtzqtne Bildung in beruflichen Schulen: Annette 
Scheunpfiug und Barbara Toepfer haben ein fachdidaklisches Handbuch 
zum globalen Lernen herausgegeben. das vor wenigen Wochen beim IKO- 
Verlag erschienen ist- Das Buch gehl auf ein Kurzgulachten zurÅ¸ck das 
die Herausgeberinnen irn Auftrag des BMZ erstellt hatten, Ein solches 
Handbuch - das erste dieser Art - war lange Å¸berfilli auf dem 
en~wicklungspolstischen Buchmarki. Es ist inhuMich vielfaliig - auch hin- 
sichtlich der individuellen Ansitze der Autorinnen und Autoren. die die 
Buntheit von &xzeugungen, wie globaics Lcrncn praktiziert werden 
konnie, widerspiegeln. Die gcnauen Angaben Annctte ScheunpflugIBar- 
bara Toepfer (Hrsg.): Entwicklungsbezogenc Bildung in beruflichen Schu- 
len Ein fachdidaktisches Handbuch zum globalen Lernen. IKO-Verlag, 
Frankfurt/Main 1096, ISBN 3-88939-402-7, 18,- DM 

(Sg) terres des hommes: Term des hommcs hat nach dem grokn Er- 
Mg von Jndien erleben" eine neue Multivisions-Schau Ã£Thailand in 
Zusammenarbeit mit dem Fotografen Andreas Prtivc erstelit Touristische 
Hbhepunkte sind mtt den Problemen der Menschen wie Umsiedlung, 
Naturzerst~ning, Armut und Prostitution verbunden Eine Vom-Band-Fm- 
sung kann von interessierten Gruppen bestellt werden bei: terres des 
hommes. Bundesrepublik Deutschland e.V. Hilfe fÅ̧  Kinder in Not, 
Ruppcnkampstr 1 la. 49084 OsnahrÅ¸ck Tel . 054 1/70 1-0, Fax. 05411 
707233 

Sonstiges 
(SE) Arbeitsgtmtinsrhaft Er Entwicklungshilfe t.V. (ACEH): Um 

offtnstehende Projekiplatze ausreichend besetzen zu kbnnen, bittet die 
AGEH um UntereÅ¸tnjn Eine aktualisierte Liste fÅ¸ Projcktplatze im Ge- 
sundheitswesen, Handwerk~Tcchntk, VerwaitungfWissenschaft/Sonstiges 
und Landwirtschaft in vielen Landern Afrikas, Asiens und SÅ¸damerika 
kann bezogen werden bei: Arbeitsgemeinschaft fÅ¸ Entwicklungshilfe 
(AGEH) e.V, Ripuarensir 8. 50679 K6h, Tel: 022 ll8896-0, Fax 02211 
8896-100 

(sg) BDKJ Mistreai" Die Jiigendaktion &meinsam fÅ  ̧eine zukunfts- 
Wigc Welk - Jeder Tropfen zahlt" stellt das Thema -Wasser" in den Mit- 
telpunkt. .,Grundwmser/Trinkwasser" und Ã£Wasse als BedrahungiKlima- 
veMnderung" wird als Zugang zu diesem Thema gewahlt. Beide Themen 
sind wichtig hier und in den LAndern des Siidens, und so nennt die Jugend- 
aktion Beispiele und Aktionsvwschlage aus Deutschland und der soge- 
nannten .,Dritten Weh" Als ,,Aktionsamkel" werden gl3serene Wasscr- 
tropfen angeboten; liturgische E h e n i e  und eine kurze Einleitung zum 
Thema Ã£Wasser runden das Matenalhefi ab, Die Aktionsvorschlttge sind 
aufgeteilt in die Kateeonen ..vergeeenw&tiaen". d.h. nachvollziehen. sich 
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Erkenntniduber Bildung und Erkenntnis 
Kultur auf dem Lande, Provinzkultur - Landpiidagogik 
- Kulturbegegnung, Interview mit Niklas Luhmann 
Mgnner - 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 
Ehe-Welt-PÃ¤dagogik Erziehung zur Einen Welt 
EntwicklungspoIitik und Entwicklungsp3dagogik in 
neuer Sicht zum Thema Selbstorganisation und Chaos 
Die Dritte Welt als philosophisches Problem, interkul- 
tureller Mathematikunterricht, 10 Thesen fiir Frem- 
denfeindlichkeit 
Von Flaschenkindern zu DschungelbÅ¸rgern Verhde- 
rungen in der entwicklungspolitischen Bildungsarbeit 
im Spiegel entwicklungspolitischer Filme; Die globale 
Perspektive im Schweizer Bildungswesen 
Die Wahrnehmung des Fremden: Studien und Lebens- 
~ituationen von Studentinnen aus Entwicklungsliin- 
dem in Deutschland, Die Begegnung mit dem Fremden 
als LernprozeB; und Entwicklungspolitische Bildungs- 
arbeit in SÅ¸d-Tirol SelbstbildtWeltbild .- Was macht 
das Fremde mit mir? 
Interkulturelles Lernen, Lehrgang Entwicklungspoli- 
tik, Lernmethoden aus anderen Kulturen, Lernen in 
der Einen Welt 
Das Vertraute und das Fremde, Diskriminierte Min- 
derheiten, Dritte-Welt-FlÅ¸chtlinge liindliche Erwach- 
senenbildung 
Nord-SÅ¸d-Konflik in SchulbÃ¼cher 
Antirassistische Bildungsarbeit, Diskriminierte Min- 
derheiten, ~kolog ische /~konomische  Vernetzung 
okumenisches Lernen; Entwicklungspolitische Bildung 
in den Niederlanden; Ein Gesprgch mit Lutzensberger 
(Brasilien) 
Menschenrechte und Universalisierung 




