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Wir befinden uns am Anfang der
UN-Weltdekade, die sich der „Bildung
für nachhaltige Entwicklung“ widmet.
Bis 2014, so hat sich die Völkergemeinschaft vorgenommen, sollen
allen Menschen Bildungschancen
eröffnet werden, die es ihnen möglich
machen, sich sowohl Wissen anzueignen als auch Lebensstile zu erlernen,
die für eine lebenswerte Zukunft und
positive gesellschaftliche Veränderung
erforderlich sind. Eine große Aufgabe
– ein hehres Ziel.
Um es zu erreichen, haben sich vor
rund vier Jahren europäische Regierungen, Behörden und Organisationen
zusammengesetzt und über Maßnahmen nachgedacht, die zur Vorbereitung dieser UN-Dekade dienen. Die
„Maastrichter Erklärung zum Globalen
Lernen“ ist viele Seiten lang und so
eindrucksvoll und viel versprechend
wie eine Erklärung eben klingen kann.
Von dem Erfordernis nach „einem
grundlegenden Wandel von Produktions- und Konsumgewohnheiten“ ist
dort die Rede, von der Notwendigkeit
von „kritischem globalem demokratischen staatsbürgerlichem Engagement
für mehr Gerechtigkeit, Nachhaltigkeit,
Ausgewogenheit und Menschenrechte“.

Wer diese Erklärungen, Rahmenkonzepte oder Nationalen Aktionspläne
liest, schöpft Hoffnung. Ganz offenbar
widmen sich zahllose internationale
Gremien den elementaren Fragen der
Bildung, setzen sich Wissenschaftler
und Politiker mit den Herausforderungen der Globalisierung auseinander
und für mehr Gerechtigkeit ein.
Wie aber wird Globales Lernen in der
Praxis umgesetzt? Was wird getan, um
Menschen zu Solidarität, sozialem
Handeln und staatsbürgerlichem Engagement anzuregen? Ist die EineWelt-Arbeit ein Privileg für Gymnasiasten und engagierte LehrerInnen
der Oberstufe? Oder schließt sie auch
die berufliche Bildung mit ein, wendet
sich also auch an Lehrlinge und junge
Arbeitnehmer? Inwieweit ist die Institution Schule auf Globales Lernen vorbereitet? Muss sie sich, um diese Aufgabe erfüllen zu können, erst einmal
öffnen, wie Kritiker glauben? Sich von
alten Lehr- und Lernstrukturen verabschieden?
Der vorliegende Querbrief nähert sich
dem Thema von verschiedenen Seiten.
Dabei wirft er mehr Fragen auf, als in
der Kürze eines solchen Heftes zu be-

antworten sind. Vielmehr möchte er
Impulse geben, sich mit den vielfältigen
Aspekten des Globalen Lernens näher
zu beschäftigen. Einem Teilaspekt
allerdings wendet er sich ausführlicher
zu: Der entwicklungspolitischen
Bildungs- und Öffentlichkeitsarbeit,
dem der Weltfriedensdienst seit Jahren
einen Teil seiner Arbeit widmet.
Für die Ziele des Globalen Lernens,
Verantwortung zu übernehmen, Solidarität zu üben, sich für mehr Gerechtigkeit weltweit zu engagieren, hat sich
der Weltfriedensdienst eingesetzt,
lange bevor es den Begriff des Globalen Lernens überhaupt gab.
Und ebenso alt ist die Diskussion darüber, wer eigentlich Lehrender und
wer Lernender ist. „Vom Süden lernen“
war das Motto vieler Aktivitäten des
Weltfriedensdienstes, das Leitmotiv
der Dialogrundreisen, die nun schon
seit vielen Jahren mit Gästen aus
Afrika, Lateinamerika und Palästina
stattfinden. Globales Lernen, davon
sind wir überzeugt, schließt uns alle
mit ein – auch die, die wir die Schule
schon lange verlassen haben.

Bildnachweis: Gregor Zielke S. 1, WFD-Archiv S. 2, Holger Scheffler S. 4, Gregor Zielke S. 5, WFD-Archiv S. 5 (Karte), dogbone66 – FOTOLIA, S. 6,
Till Baumann S. 8–9, Gregor Zielke S. 10–14, Matthias Fischer, S. 14 oben, Gregor Zielke, S. 16 unten, Matthias Fischer S. 16–18, Gregor Zielke S. 19,
Ann-Sophie Weihe S. 20, Pauline Häbel S. 21, Alexander Lehnhäuser S. 22–23, WFD-Archiv S. 24, Matthias Fischer S. 25 (Aids),
Pauline Häbel S. 25–27, Aktionsbündnis gegen Aids S. 28
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Neue Chancen nutzen
Die Verankerung Globalen Lernens an den Schulen

Bernd Overwien
Ob Bildungspolitiker, Nichtregierungsorganisationen oder die
Wirtschaft, alle fordern, dass an
deutschen Schulen mehr über die
politischen und ökologischen Folgen
der Globalisierung unterrichtet werden
muss. Das Schlagwort vom Globalen
Lernen macht die Runde – aber wie
wird es im Schulalltag umgesetzt?
Mit dieser Frage beschäftigt sich eine
Arbeitsgruppe der Technischen
Universität Berlin.
Die Verflechtungen zwischen den verschiedenen Teilen der Welt werden
enger, Austauschbeziehungen nehmen
zu. Damit steigt auch ein Bewusstsein
für Prozesse, die letztlich als nicht
durchschaubar wahrgenommen werden. Der für die Veränderungen stehende Begriff „Globalisierung“ ist inzwischen omnipräsent1. Angesichts
dessen ist es erstaunlich, dass die vorhandenen Ansätze des Globalen Lernens bis heute nicht im thematischen
Mittelpunkt pädagogischer Bemühungen stehen. Dies scheint sich nun
langsam zu ändern. Dennoch bleibt es
nach wie vor zumeist den besonders
engagierten LehrerInnen vorbehalten,
im Politik- und Erdkundeunterricht, in
den sprachlichen Fächern, Religion/
Ethik und manchmal auch den Naturwissenschaften die vielfältig vorhandenen Unterrichtseinheiten auch wirklich
zu nutzen2.
Bildungsansätze zum Globalen Lernen
nähern sich aus verschiedenen Richtungen der Komplexität globaler Fragen.
Unterschiedliche Herangehensweisen
entwicklungspolitischer Bildung haben
sich zusammen mit öko- und friedenspädagogischen sowie interkulturell
orientierten Herangehensweisen zum
Globalen Lernen entwickelt. In Deutschland nehmen in diesem Prozess die
NGOs aus den Bereichen Umweltschutz, Friedens- und Entwicklungspolitik eine besondere Rolle ein, da sie
schon seit langem in diesen sich über4

schneidenden Themenfeldern der Bildungsarbeit tätig sind. Auch die Trennlinie zwischen entwicklungspolitischen
Betrachtungen und migrationsbezogenen Perspektiven löst sich in Deutschland immer mehr auf. Daher sind hier
inzwischen auch integrierende pädagogische Ansätze entstanden3.

Folge internationaler
Beschlüsse
Neuerdings erhält das Globale Lernen
mehr Rückenwind. Dies hat einerseits
mit den noch unübersehbaren Entwicklungen der Globalisierung zu tun,
andererseits kommen aber auch internationale Bemühungen zur nachhaltigen Entwicklung zum Tragen. Die
Agenda 21 und ihre Weiterentwicklung
führte zur UN-Dekade Bildung für
nachhaltige Entwicklung. Der Deutsche
Bundestag beschäftigte sich mehrfach
mit diesem Themenbereich. Ein Beschluss zur UN-Weltdekade vom Sommer 2004, der mit Unterstützung aller
Parteien gefasst wurde, bringt erstaunlich deutlich zum Ausdruck, um welche inhaltlichen Verknüpfungen es
geht: „Dabei kommt es darauf an, im
Sinne eines umfassenden Nachhaltigkeitsbegriffs die Interdependenz von
Ökologie, wirtschaftlicher Leistungsfähigkeit und sozialer Gerechtigkeit zu
verdeutlichen. Bildung muss auf vernetztes, interkulturelles Lernen abzielen, insbesondere darauf, ein Bewusst-

sein für die globalen Auswirkungen des
eigenen Handelns und für die eigene
Verantwortung beim Umgang mit natürlichen Ressourcen zu schaffen. Kulturelle Bildung und interkulturelles
Lernen sind entscheidend, damit Verständigung gelingen kann.“ Das Parlament betont damit die notwendige
Integration entwicklungspolitischer
Aspekte. Hier und in einem Bericht
aus dem Jahr 2002 des Bundesministeriums für Bildung und Forschung
(BMBF) zur nachhaltigen Entwicklung
werden auch vielfältige Bemühungen
der NGOs aufgenommen.

Kaum in den Schulen
angekommen
Entwicklungspolitische Bildung und
Globales Lernen haben inzwischen
auch eine beachtliche Resonanz in den
Lehrplänen einiger Bundesländer gefunden, etwa im neuen Berliner
Rahmenlehrplan Politikwissenschaft
oder im Hamburger Bildungsplan von
2004, in denen sogar explizit der Begriff des Globalen Lernens verwendet
wird. Seit zwei Jahren arbeitet überdies eine Arbeitsgruppe der Kultusministerkonferenz (KMK) auf Initiative
des Bundesministeriums für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ) an einem „Referenzcurriculum Globale Entwicklung“ für
die Fächer Politik, Wirtschaft, Erdkunde,
Religion/Ethik, Biologie/Naturwissen-
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schaften an Grundschulen sowie in
der beruflichen Bildung4. Sollte es
nicht noch föderale Zerwürfnisse zwischen den Bundesländern geben, so
wird ein entsprechendes Papier, das
Pate für neue Rahmenlehrpläne der
Schule stehen soll, in naher Zukunft
von der KMK verabschiedet.
Unterrichtsmaterialien stehen zu diesem Themenbereich inzwischen in
erheblicher Breite und Vielfalt zur Verfügung, wobei allerdings zur Erschließung dieser Mittel zum Teil „Insiderwissen“ erforderlich ist. Zwar gibt es
Vernetzungsstrukturen, d. h. Zeitschriften, Internetportale etc., diese
erreichen bisher aber nur einen kleinen Teil der Pädagogen. Ab dem Frühjahr 2007 werden zwei miteinander
verbundene Webportale die Situation
ein wenig verbessern. Das BMBF wird
ein Portal der UN-Dekade unterstützen, das BMZ eines zum Globalen
Lernen. Mit dem Zugang der Lehrer
zu Arbeitsmaterialien schließt sich
dann auch der Kreis zur universitären
Ausbildung. Was nicht an den Hochschulen oder in der Weiterbildung vorgestellt wird, gelangt auch nicht – abgesehen von besonders engagierten
LehrerInnen – in die Unterrichtspraxis.
Mit einer Neukonzeption der Rahmenlehrpläne sollen verstärkt auch Sachzwänge entstehen, die wiederum Forderungen an die Lehreraus- und
-weiterbildung generieren.

Weitere Anstrengungen
sind nötig
All diese Bemühungen reichen jedoch
nicht aus. Die wenigen Versuche,
globale Entwicklungen in der Lehrerbildung zu verankern, drohen der Neu-
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strukturierung der Lehrerstudiengänge
innerhalb der Bachelor-Master-Strukturen zum Opfer zu fallen. Hier ist
flächendeckend nachzusteuern. Insofern muss die Erstellung des KMKReferenzcurriculums Folgen für die
Lehrerausbildung der 16 Bundesländer
haben. Auch in der Lehrerfort- und
Weiterbildung ist ein weitgehendes
Fehlen von Globalem Lernen und der
Bildung für nachhaltige Entwicklung
zu bemängeln. Diese Lücken werden
die weitere Verbreitung der angesprochenen Inhalte stark behindern, zumal
die Bundesländer in der Lehrerfortbildung weiter sparen. Helfen könnten
eine durch Angebote unterfütterte
Weiterbildungsverpflichtung für das
Lehrpersonal und damit verbundene
Anreize beim beruflichen Aufstieg.
Auch die Universitäten könnten mit
der Schaffung von Weiterbildungsstudiengängen und angelehnten bzw.
parallel entwickelten Fortbildungsmodulen einen Beitrag leisten. Nicht
zuletzt sollte betont werden, dass mangels Finanzierung Bildungsforschung
bezogen auf Globales Lernen bis
heute kaum existiert.
Für NGOs gibt es daher neue Aufgaben. Das Berliner Schulgesetz von
2004 etwa beinhaltet eine neue Perspektive auf früher eher als schulfremd betrachtete Organisationen.
Zusammenarbeit wird ausdrücklich
erlaubt und gewünscht. Dieser Trend
ist auch in anderen Bundesländern zu
sehen. Nun kommt es darauf an, dass
NGOs die daraus erwachsenden
Chancen nutzen. Es sollte aber klar
sein, dass dies nicht zum Nulltarif zu

haben ist und Ehrenamtlichkeit keinesfalls professionelles Lehrerhandeln
ersetzen kann. Auch professionelles
Handeln von Beschäftigten der NGOs
in Kooperation mit schulischen Lehrkräften muss angemessen honoriert
werden.
BERND OVERWIEN ist Professor für
Didaktik der Sozialkunde. Er leitet u. a. die
Arbeitsstelle Globales Lernen und Internationale Kooperation an der Technischen
Universität Berlin.
Literatur:
1 Seitz, K. (2006): Lernen in einer
globalisierten Gesellschaft. In: Rauschenbach, T.; Düx, W.; Sass, E. (Hrsg.): Informelles Lernen im Jugendalter. Vernachlässigte
Dimensionen der Bildungsdebatte. Weinheim, München, S. 63–92
2 Overwien, B. (2005): Globales Lernen –
einige grundsätzliche Anmerkungen und
Materialien für den Unterricht. In: Politik
unterrichten. Zeitschrift der DVPB Landesgruppe Niedersachsen, S. 52–69
3 Selby, D.; Rathenow, H. (2003): Globales
Lernen. Praxishandbuch für die Sekundarstufe I und II. Cornelsen
4 Schreiber, J.-R. (2005): Kompetenzen und
Konvergenzen. Globales Lernen im Rahmen
der UN-Dekade ,Bildung für Nachhaltige
Entwicklung‘. In: ZEP, Nr. 2

Globales Lernen
Globales Lernen bedeutet Bildungsarbeit,
die den Blick für die Realitäten der Welt
schärfen soll. Globales Lernen soll Menschen zum Einsatz für eine gerechte, friedliche und lebenswerte Welt bewegen.
Globales Lernen will zu Weltoffenheit und
Empathie erziehen. Es versteht sich dabei
als pädagogische Antwort auf Globalisierungsprozesse und thematisiert Probleme
und Perspektiven weltweiter Entwicklung.
Dabei bearbeitet es auch Chancen und
Möglichkeiten des gemeinsamen Handelns von Süd und Nord.
Globales Lernen umfasst:
• entwicklungspolitische Bildungsarbeit
• Menschenrechtserziehung
• Nachhaltigkeitserziehung
• Friedenspädagogik und Konfliktprävention
• interkulturelle Erziehung.
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Die Welt der Arbeit
Globales Lernen in der beruflichen Bildung

Nicola Humpert
Auszubildende sind von Globalisierungsprozessen in besonderer Weise
betroffen: Betriebe verlagern ihre
Produktionsstätten in Niedriglohnländer und die Medien zeichnen
düstere Bilder von asiatischen Arbeitskräften, die heimische Arbeitsplätze
„vernichten“. Während der Ausbildung
drängt die Frage, ob man nach
Beendigung der Lehrzeit bleiben kann
oder gehen muss. Zudem schieben
viele Politiker die Ursachen innenpolitischer Schwierigkeiten auf die
Globalisierung. So entsteht bei vielen
Auszubildenden das Gefühl, sie sei
eine Bedrohung, der man hilflos
ausgeliefert ist.
Das Projekt „New Global Players! Die
Ausbildung ökologischer und sozialer
Verantwortung“ des Entwicklungspolitischen Informationszentrums EPIZ
Berlin will diese Logik durchbrechen
und Wege aufzeigen, wie Globalisierung
sozial gerecht für Menschen auf der
ganzen Welt gestaltet werden kann.
Übergeordnetes Ziel des Projektes ist
die Implementierung von Nachhaltigkeit in den Berufsalltag. Denn es reicht
nicht aus, wenn nur in Universitäten
und internationalen Organisationen
darüber diskutiert wird, dass Nachhaltigkeit für uns überlebenswichtig ist.
Durch die berufsspezifische Aufbereitung und die Integration in Lernfelder
im Rahmen von Lehrerfortbildungen
sowie Beratungsleistungen möchten
wir vom EPIZ Berlin dieses Ziel für
einige Berufsgruppen erreichen.

Alternativen aufzeigen
Besonders in Fertigungs- und Dienstleistungsberufen wird Nachhaltigkeit
umgesetzt – oder eben nicht. Hier
werden Entscheidungen getroffen, die
eng mit globalen Fragestellungen verbunden sind: Stammt das Holz, das
Zimmerleute und TischlerInnen ver6

len deshalb eine wichtige Rolle. Die
wenigsten von ihnen können es sich
leisten, täglich fair gehandelte oder
ökologische Produkte zu kaufen. Auch
ist Nachhaltigkeit in vielen Betrieben,
in denen sie arbeiten, kein Thema.
Doch eröffnen sich für die Auszubildenden neue Perspektiven – wenn sie
sich selbstständig machen und dabei
nach Sozial- und Umweltstandards
arbeiten, in einer Gewerkschaft aktiv
werden oder im Betrieb eigene Ideen
zu nachhaltiger Produktion entwikkeln. Mit ihrem Wissen über soziale
und ökologische Belange schaffen sie
für sich ein Stück Zukunftsfähigkeit.

Soziale Verantwortung von
Unternehmen– (k)ein Thema
für die Ausbildung?

wenden, aus nachhaltiger Forstwirtschaft? Kann ein Banklehrling soziale
und ethische Aktienpakete von konventionellen Investitionsarten unterscheiden? Wissen KrankenpflegerInnen um
die spezifische Bedeutung von Krankheitsbildern in anderen Kulturen und
haben sie ein Verständnis davon, wie
Krankheit und Armut zusammenhängen? Diese Fragen möchten wir im
Rahmen des Projektes beantworten.
Bei Veranstaltungen mit Auszubildenden können wir sehen, dass sie sehr
an sozialen Fragestellungen interessiert sind und sich auch gerne mit
komplexeren Zusammenhängen auseinandersetzen. Durch eigene Erfahrungen mit der Verletzung von Arbeitsstandards in ihren Betrieben entsteht
leicht Empathie und Solidarität mit
ArbeiterInnen, die ebenfalls unter Diskriminierung, Unsicherheit und Missachtung von Standards zu leiden haben.
Wichtig ist es nun, die Auszubildenden
nicht mit diesen Erfahrungen allein zu
lassen. Alternative Handlungsmöglichkeiten für Alltag und Berufsleben spie-

Immer mehr große Unternehmen führen eigene Nachhaltigkeitsprogramme
durch. Sie schließen sich dazu Initiativen wie dem Global Compact an, einem
weltweiten Pakt zwischen Unternehmen und den Vereinten Nationen, um
die Globalisierung sozialer und ökologischer zu gestalten, oder beteiligen
sich an nachhaltigen Projekten – häufig sogar auf internationaler Ebene.
Der Grund dafür ist, dass immer mehr
VerbraucherInnen, sensibilisiert durch
NGO-Kampagnen und Medienberichte, an Produkten interessiert
sind, für die Arbeiter nicht ausgebeutet werden und die die Umwelt nicht
über Gebühr strapazieren. So ist für
viele Unternehmen soziale Verantwortung längst zum Marketing-Instrument
geworden, denn der erzielte Imagegewinn verspricht steigende Profite.
Soziale Verantwortung könnte für Unternehmen aber auch bedeuten, mehr
jungen Menschen eine Ausbildung zu
ermöglichen. Heute bilden immer
weniger Unternehmen aus. Über 50
Prozent der Auszubildenden in
Deutschland befinden sich in einer
Vollzeitschule. In der betrieblichen
Ausbildung könnten sie dann mit Blick
auf den Arbeitsalltag auch globale Fragen und Nachhaltigkeit behandeln.
Weitere Informationen:
www.epiz-berlin.de
NICOLA HUMPERT betreut seit Mai 2006
gemeinsam mit ihrer Kollegin Kornelia Freier
im EPIZ den Bereich berufliche Bildung.
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Globales Lernen und die Wirtschaft
Impulse für eine kritische Debatte

Markus Auditor

Globales Lernen bedeutet, das Verständnis für die Realitäten der Welt zu
schärfen. In der Praxis heißt dies, dass
junge Menschen sich stärker als je
zuvor mit anderen Kulturen beschäftigen und dabei nicht zuletzt auch Qualifikationen erwerben, die für ihren eigenen beruflichen Werdegang nützlich
sein können. Qualifikationen, die
durchaus auch im Interesse einer
globalisierten Wirtschaft sind.

Bei der Frage, welche Interessen die
Wirtschaft am Globalen Lernen haben
könnte, sollte man sich zunächst bewusst machen, dass „die Wirtschaft“
sicherlich ebenso heterogen ist wie
viele unserer Schulklassen. Die Unternehmensinteressen unterscheiden sich
deshalb je nach Branche und Exportabhängigkeit merklich voneinander –
was Auswirkungen auf ihre Dialogund Kooperationsbereitschaft im Rahmen des Globalen Lernens hat. Bei
Unternehmen aus der Umweltbranche
ist diese Bereitschaft sicherlich größer
als bei einem Global Player der chemischen Industrie. Wie also lassen sich
die Ziele des Globalen Lernens mit den
(Bildungs-)Interessen von Unternehmen
vereinbaren?
Die Wirtschaft wird im Diskurs um die
Qualität unseres Bildungswesens nicht
müde, die verstärkte Vermittlung von
Sach- und Fachkompetenz zu fordern.
Gleichzeitig fordert sie eine verbesserte
Sozialkompetenz, mit der aber eher
eine produktionsorientierte Teamfähigkeit als eine globale soziale Verantwortung gemeint sein dürfte. In jedem
Fall sollte das Leitbild des Globalen
Lernens – die Förderung einer global
gerechten und zukunftsfähigen Entwicklung – Ausgangspunkt solcher
Überlegungen sein. Basierend auf der
Agenda 21 stellt dieses Leitbild eine
der wenigen gemeinsamen Grundlagen
des Selbstverständnisses des Globalen
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Lernens dar, über die verschiedenen
Theorie- und Praxisansätze hinweg.
Dazu muss über sachliche und soziale
Bildungsinhalte hinaus vor allem auch
die Übernahme ethischer Verantwortung gefördert werden.
Um der Forderung nachzukommen,
Globales Lernen auch an die Erfordernisse der Wirtschaft anzupassen,1
kann vor diesem Hintergrund die Zielsetzung, „Lernende auf das Leben in
einer Weltgesellschaft und einer ungewissen Zukunft vorzubereiten, den
Umgang mit Komplexität zu lernen
und entsprechende Kompetenzen zu
erwerben“2, noch am ehesten auf einen
gemeinsamen Nenner mit ökonomischen Interessen gebracht werden.
Inwiefern die langfristigen Entwicklungsziele des Globalen Lernens, wie z. B.
die Realisierung der Millenniumsziele,
mit den in der Regel kurz- oder mittelfristigen Gewinninteressen vieler Unternehmen zu vereinbaren sind, bleibt
allerdings fraglich. Können die Akteure
des Globalen Lernens aber eine mögliche „Aufweichung“ solcher Zielsetzungen vor ihren Partnern im Süden
verantworten?
In letzter Zeit wird daher verstärkt die
Forderung nach einer „Solidarischen
Ökonomie“ laut, die z. B. der Brasilianer Paul Singer als Alternative zum
Kapitalismus versteht. Diese neue Art
des Wirtschaftens wäre eine Antwort
auf die durch die Globalisierungsprozesse hervorgerufenen ökonomischsozialen Verwerfungen. Kann Globales
Lernen im Dialog mit Unternehmen
auf solch eine Perspektive verzichten,
wenn es sich ernsthaft auch als Lernen
vom „Süden“ versteht? Inwiefern sind
aber Unternehmen bereit, sich solchen
Ideen zu öffnen?
Aufgrund der Kürze können nur einige
grundsätzliche Fragen zur Vereinbarkeit der Ziele des Globalen Lernens
mit ökonomischen Interessen aufgeworfen werden, Fragen, die Impulse
für eine weiterführende Debatte bieten
können. Dabei wurde versucht deutlich zu machen, dass Kooperationen

mit der Wirtschaft zum Zweck eines
besseren Marketings für das Globale
Lernen nicht unproblematisch sind.
Denn Pädagogik steht stets in der Gefahr, sich politisch und ökonomisch
instrumentalisieren zu lassen.
MARKUS AUDITOR promoviert an der Universität Hannover zum Thema Globales Lernen.
Er initiierte einen Deutsch-Brasilianischen
Dialog, um bilaterale pädagogische Konzepte
zu entwickeln.
Informationen: www.dialogo.soluar.net
1 Seitz, Klaus: Bildung in der Weltgesellschaft,
Gesellschaftstheoretische Grundlagen Globalen Lernens, Frankfurt am Main 2002
2 Asbrand, Barbara; Scheunpflug, Annette:
Globales Lernen, In: Sander, Wolfgang (Hrsg.):
Handbuch politische Bildung, Bundeszentrale für Politische Bildung, Schriftenreihe
Band 476, Bonn 2005

Agenda 21
Die Agenda 21 ist ein entwicklungsund umweltpolitisches Aktionsprogramm für das 21. Jahrhundert. Das
Leitpapier zur nachhaltigen Entwicklung wurde 1992 von 179 Staaten in
Rio de Janeiro auf der „Konferenz
für Umwelt und Entwicklung der
Vereinten Nationen“ beschlossen.
An den Gesprächen nahmen neben
Regierungsvertretern auch viele
NGOs teil. Ziel ist es, durch das
Anpassen der globalen Wirtschafts-,
Umwelt- und Entwicklungspolitik
die Bedürfnisse der heutigen Generation zu befriedigen, ohne jedoch
die Chancen künftiger Generationen zu beeinträchtigen. Als Handlungsprogramm für das 21. Jahrhundert will die Agenda 21 lokale
und weltweite Beiträge zur Lösung
der Umwelt- und Sozialprobleme
der Erde leisten. Nach dem Motto
Global denken – lokal handeln sind
auch die Bildungseinrichtungen in
dieses Programm eingebunden.
Die Agenda 21 ist vielerorts zur Leitlinie öffentlichen Handelns und zum
wichtigen Impuls für Globales Lernen geworden.
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Das Fremde als Chance
Vom Globalen Lernen zur Pädagogik der Begegnung

Ilse Schimpf-Herken

Was für Voraussetzungen sind nötig,
um voneinander zu lernen?
Welche Perspektive nimmt man ein?
Wie partnerschaftlich ist der Kulturaustausch zwischen Menschen aus
dem Süden und dem Norden?
Fragen, die im Mittelpunkt der Arbeit
des Paulo Freire Instituts stehen,
in dem sich Ilse Schimpf-Herken
seit Jahren engagiert.

Schon in den 70er Jahren gab es eine
erste starke Bewegung für das, was
man heute als „Globales Lernen“ bezeichnet. Die Studentenbewegung
hatte sich der Solidarität mit den Befreiungsbewegungen in den Ländern
des Südens verschrieben. Hierbei ging
es sehr bald auch um die eigene Geschichte und die Erkenntnis, dass es
nicht nur eine Politik des Genozids
während der Nazizeit gab, sondern
Deutschland bereits lange vorher eine
grausame Politik der Vernichtung in
anderen Kontinenten praktiziert
hatte.
Globales Lernen in den 70er Jahren
war politisch bestimmt, es ging um
ideologische Fragen der Systemkonfrontation, der Befreiungsbewegungen
und der Frauenemanzipation. Erst seit
den 90er Jahren, infolge der Umweltkonferenz in Rio de Janeiro, rückten
die Voraussetzungen für Nachhaltigkeit in den Vordergrund und es entwickelten sich neue Perspektiven, die
Demokratie, Menschenrechte und
indigene Sichtweisen stärker in den
Mittelpunkt stellten. Globales Lernen
wird zunehmend nicht nur von NGOs
getragen, auch Landesregierungen
und das BMZ nehmen sich des Themas an, z. B. mit Projektwochen oder
Programmen zu „Agenda 21“ oder
„Demokratie lernen“. Heute ist Globales Lernen ein äußerst buntes Feld
von Bildungsansätzen zu verschiedenen
Themen der Nord-Süd-Beziehungen.
8

Um welche Form des Lernens handelt
es sich hierbei? Welche Rolle kann
Pädagogik spielen? „Global“ impliziert
ein Lernen in weltumfassenden Dimensionen. Es ist ein Beziehungslernen im Miteinander und Voneinander weltweit. „Weil Du bist, bin ich“,
sagt Martin Buber, doch kann der „ferne
Nächste“ wirklich mein Lehrer sein,
wenn unsere Beziehungen durch eine
jahrhundertealte Geschichte gewaltvoll
geprägt sind? Welche Bedingungen
sind notwendig, damit wir eine Begegnung haben können, die gegenseitiges
Lernen möglich macht?
In der Vergangenheit haben wir unter
Lernen häufig eher die Vermittlung
von Wissen oder Ideologie verstanden
und uns wenig Gedanken um die Beziehung zum Anderen gemacht. Indem
wir jedoch im Sinne des Philosophen
Emmanuel Levinas erkennen, dass
unsere Beziehung asymmetrisch ist
und das Andere des Anderen bedroht
ist, haben wir eine Verantwortung für
die Beziehung. Indem ich erkenne,
dass ich mein Selbstbild über das
Fremdbild abstütze, vereinnahme ich
den Anderen in meinem System, benutze ihn, um meine Identität zu stär-

ken. Es ist meine Perspektive, die die
Blickrichtung ausmacht, und nicht die
des Anderen, der mich jedoch berührt
und für den ich Verantwortung übernehme. Wenn ich diese ethischen
Überlegungen nun auf das Lernen beziehe, wird deutlich, dass ich mir sehr
viel mehr Gedanken über das Schaffen
von Voraussetzungen und Rahmenbedingungen machen muss, in denen
der Andere sichtbar wird und sich ausdrücken kann. Es ist eine tägliche Herausforderung, sich für diese Begegnung
mit dem Anderen offen und bereit zu
machen.
Hieraus leiten sich Fragen an das
„Globale Lernen“ ab, die mich herausfordern, über den Kontext und die Beziehung der Lernenden zueinander
nachzudenken. Ich möchte dieses an
einem Beispiel deutlich machen: an
der Auseinandersetzung mit Chile, der
fast 30 jährigen Solidaritäts- und Bildungsarbeit und ihres Wandels. Hieran lässt sich aufzeigen, wie wir im
Laufe der Zeit und aus den verschiedenen Perspektiven voneinander gelernt
haben und wie schmerzhaft dies
manchmal war und ist.
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Lernen von Chile – ein
dramaturgischer Prozess
Das Berliner Paulo Freire Institut ist
eng mit der Chile-Solidaritätsarbeit
verbunden. Seit 1999 flog jährlich eine
Gruppe deutscher LehrerInnen nach
Chile, um dort zu einem Dialog beizutragen. Hierdurch wurde auf beiden
Seiten ein kontextualisiertes Nachdenken ermöglicht. Die chilenischen
LehrerInnen setzten sich am Beispiel
deutscher Schulen mit Fragen des
Umgangs mit Integration, Interkulturalität und schulischer Gewalt auseinander. Die deutschen LehrerInnen wiederum stellten bei ihren Besuchen
grundsätzliche Fragen zu Bildung unter
den Rahmenbedingungen extremer
Armut, Migration und Diskriminierung
der indianischen Bevölkerung. Themen
wie Bildungsgerechtigkeit, Empathie
und Verantwortung erhielten einen
zentralen Stellenwert. Als ein gemeinsames Schlüsselthema stellte sich die
Auseinandersetzung mit der jüngeren
Geschichte heraus. Immer wieder
stand die Frage nach der eigenen Biographie, nach den Auswirkungen der
eigenen Erfahrungen mit staatlicher
oder gesellschaftlicher Gewalt im
Raum.
Der pädagogische Ansatz „sich im
anderen entdecken“ hat inzwischen in
Chile zur Gründung der Lehrerfortbildungskorporation „Vagamundos“1 geführt und in Berlin haben sich im Paulo
Freire Institut die „LehrerInnen ohne
Grenzen“ konstituiert. In Bildungszen-

tren in Talca und San Bernardo arbeiten LehrerInnen und SozialarbeiterInnen in so genannten kommunitären
Mediationszentren, um die Menschenrechtsarbeit und die dialogische Sozialarbeit in den armen Bezirken der Städte zu praktizieren.
Im Sommer 2006 führten diese jahrelangen Aktivitäten dazu, dass erneut
22 chilenische LehrerInnen – dieses
Mal auf eigene Kosten – zu einem
„Revisiting“, einem Treffen mit ihren
ehemaligen DozentInnen, nach Berlin
kamen. Sie wohnten mehrere Wochen
bei ihren deutschen LehrerkollegInnen,
es fanden vielfältige gemeinsame Aktivitäten statt, bei denen es zu einem
intensiven, sehr persönlichen Austausch kam. Die gemeinsamen Unternehmungen und Gespräche führten
zu einer Atmosphäre des Vertrauens
und der gegenseitigen Anerkennung.
Allein die Tatsache, nach vielen Jahren
voneinander zu hören und zu erfahren,
welche Bedeutung die erste Begegnung
für die Biographie der anderen Person
hatte, war beeindruckend.
Durch die Erfahrungen des „Revisiting“
war es zu einer neuen Qualität von
freier und gleicher Auseinandersetzung
gekommen, die unseren bisherigen
Bildungsprozessen gefehlt hatte. Uns
war nicht bewusst gewesen, welch
große Bedeutung die systemimmanente Ungleichheit für die Beziehungen
untereinander hatte. Indem wir diese
nicht angesprochen hatten, überließen
wir ihr den Raum, unsere Beziehungen
zu strukturieren. Zwar hatten wir dia-

Ilse Schimpf-Herken,
Ingrid Jung (Hrsg.):

Das Fremde
als Chance.
Wie entstehen
Lernprozesse?
IKO-Verlag für
Interkulturelle
Kommunikation
(Frankfurt)
2003.

logische Seminarformen ermöglicht,
nicht aber die persönlichen Voraussetzungen geschaffen, in denen Vertrauen
neu entstehen konnte.
Diese Lernprozesse zu ermöglichen
ist die zentrale Aufgabe von Pädagogik.
Indem sich Menschen in fremden kulturellen Kontexten neu erfahren, indem
sie begleitet werden und andere Logiken zulassen, können sie eigene Ordnungssysteme erkennen und verändern.
Indem sie in pädagogischen Prozessen
Neugier für die Welt der Anderen entwickeln, werden potentiell eigene
Grenzen überwunden und das Andere
des Anderen wahrgenommen. Und
zwar nicht mehr als Bedrohung, sondern als Bereicherung oder Bebilderung
der Welt. Es reicht nicht, mehr Wissen
über die Welt zu haben, wenn es nicht
im Kontext der Beziehung zum Anderen reflektiert wird, und zwar vor dem
Hintergrund der jeweiligen Geschichte, der jeweiligen aktuellen Kräfteverhältnisse und Prozesse. Hierzu gehört
ganz zentral auch die Auseinandersetzung mit dem eigenen „Weiß-Sein“. In
unserer Arbeit im Globalen Lernen
müssen wir, neben den unbestritten
wichtigen Aufgaben in der Informations-, Bewusstseins- und Kulturarbeit,
das Augenmerk auf die kolonial tradierten Beziehungsstrukturen legen und
diese verändern. Unsere zentrale Herausforderung sollte es werden, die
pädagogischen Rahmenbedingungen
für die Entwicklung von Vertrauen zu
ermöglichen, in denen das Wagnis der
Verantwortung für den Anderen als
Bereicherung erfahrbar wird.
ILSE SCHIMPF-HERKEN ist Soziologin und
Beraterin im Bereich Friedenserziehung von
InWEnt. Sie war von 1979–1987 Projektberaterin beim Weltfriedensdienst, zuständig
für die Projekte auf den Kap Verden.
1 Vagamundos waren die Wanderarbeiter in
den 20er Jahren des letzten Jahrhunderts,
die Ideale von Gleichheit und Gerechtigkeit
in die Haciendas des Südens trugen.
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Vom Süden lernen
Inlandsarbeit des Weltfriedensdienstes

Gerechtigkeit. Der schwierige Umgang
mit der Vergangenheit diskutierten
Fachleute mit Kooperationspartnern
und der deutschen Öffentlichkeit über
Gemeinsamkeiten und Unterschiede
im Umgang mit Gewaltgeschichte und

Matthias Fischer
Wera Tritschler
Für Kinder ist Afrika noch ein einziges
Land mit fröhlichen schwarzen Menschen, die in farbenprächtiger Kleidung
in romantischen Lehmhütten wohnen.
Später verblasst die Kinderbuchidylle
und in den Vordergrund treten Bilder
von Armut, Krankheit und Krieg.
Für dieses Image von Afrika – wilde
Romantik und bittere Armut – wird in
den deutschen Medien viel getan. Ob
Reisebericht oder Politik-Reportage –
die vermittelten Bilder sind oft einseitig,
Menschen scheinen in Chaos und
Krieg zu versinken, auf Hilfe angewiesen zu sein. Nur selten wird über
engagierte Basisinitiativen berichtet,
über Menschen, die ihr Schicksal längst
selbst in die Hand genommen haben.
Der WFD versteht seine entwicklungspolitische Bildungs- und Öffentlichkeitsarbeit schon seit seiner Gründung in
besonderer Weise: Nicht nur als Aufklärung über die Situation in den Ländern des Südens und als Verpflichtung,
an den Lebensumständen dort etwas
zu verändern, sondern auch als Möglichkeit, Impulse für die eigene Entwicklung zu erhalten. Dass wir vom Süden
lernen und einen gleichberechtigten
Austauschprozess anstoßen müssen,
diese Einsicht hat alle Inlandsprojekte
des WFD geprägt. Dadurch werden
Vorurteile abgebaut und ein facettenreiches und realitätsgetreues Bild von
den Ländern Afrikas, Lateinamerikas
oder dem Nahen Osten gezeichnet
und verbreitet. Dem Weltfriedensdienst
war und ist es wichtig, zu einer Verhaltens- und Bewusstseinsänderung hierzulande beizutragen.

Wer vom Süden redet, darf im
Norden nicht schweigen!
Der Weltfriedensdienst mischt sich
ein. Seit langer Zeit tut er dies zum
Beispiel durch den regelmäßig erscheinenden Querbrief. Zwanzig Jahre lang
hat er Mitglieder und Freunde über
10

entwicklungspolitische Debatten informiert, das Pro und Kontra viel diskutierter Themen dargelegt und ausführlich
über die Projekte des Weltfriedensdienstes informiert.
Eingemischt hat sich der Weltfriedensdienst auch mit einem seiner ersten
langjährigen Inlandsprojekte, in dem
das Thema Antirassimus im Mittelpunkt
stand und das durch die zunehmenden
Übergriffe auf MigrantInnen Anfang der
90er Jahre angestoßen worden war.
Unter der Fragestellung Partnerschaft
statt Dominanz setzte sich der WFD
kritisch mit Rassismus und der strukturellen Überlegenheit in den NordSüd-Beziehungen auseinander. Die
eigene Auslandsarbeit wurde zum
Thema gemacht, der „koloniale Blick“
aufs Korn genommen. Die selbstkritische Betrachtung half, die eigene Praxis
zu verbessern. Es entstanden Arbeitsmaterialen, die noch heute angefordert
und in der entwicklungspolitischen Bildungsarbeit verwendet werden. Bei
diesem und darauf folgenden Projekten
machte der WFD gute Erfahrungen damit, NGO-Vertreter aus den Partnerländern nach Deutschland einzuladen und
mit ihnen gemeinsam so genannte Dialog-Rundreisen zu organisieren. Durch
diese Zusammenarbeit entstand ein internationaler Austausch, eine Vernetzung verschiedener Basisinitiativen.
Neue Lernerfahrungen und Impulse für
die deutsche Öffentlichkeit und für Fachleute hierzulande wurden möglich.
Im Inlandsprojekt Wahrheit, Versöhnung,

Vergangenheit. Sie tauschten sich über
gesellschaftliche Instrumente der
Wahrheitsfindung, der Wiederherstellung von Gerechtigkeit für die Opfer
sowie Grenzen der Versöhnung und
der Begegnungsarbeit aus.
Auch in dem Projekt Peace Communication wurde neben der Öffentlichkeit
besonders MultiplikatorInnen aus
Friedensorganisationen die Möglichkeit geboten, Friedensexperten aus
Afrika und dem Nahen Osten zu treffen. In vielen Vorträgen und öffentlichen Diskussionen wurde deutlich,
dass die Gesellschaften im Süden
über ein großes Potential von Fertigkeiten und Methoden zur kreativen
und friedlichen Bearbeitung von Konflikten verfügen.
In den letzten Jahren hat sich der
Weltfriedensdienst verstärkt jungen
Menschen zugewandt. Viele von ihnen
haben eine große Bereitschaft, sich
mit entwicklungspolitischen Fragen
auseinander zu setzen. Die Resonanz
ist eindrucksvoll. Sowohl in den Partnerschaftsgruppen an vielen Schulen
als auch beim Schüleraktionstag Work
for Peace zeigt sich das Engagement
der Kinder und Jugendlichen. Das Projekt peaceXchange, bei dem wir zum
ersten Mal mit osteuropäischen Partnern zusammenarbeiten, zeigt in vielerlei Hinsicht, wie viel wir voneinander lernen können. Vom Süden – aber
auch vom Osten.
MATTHIAS FISCHER und WERA TRITSCHLER
koordinieren das Projekt peaceXchange.

Querbrief 4/2006

Ein friedenspolitisches Bildungsprojekt für Jugendliche
Matthias Fischer
Wera Tritschler

Kann man für Frieden rappen?
Theaterspielen macht Spaß – ist es
damit aber auch möglich, Konflikte zu
lösen? Auf diese Fragen versucht das
Projekt peaceXchange Antworten
zu geben.

Im Herbst dieses Jahres entwickelten
Jugendliche in Deutschland, Österreich,
Tschechien und Polen auf einwöchigen
Theaterworkshops Lösungsszenarien für
Konflikte aus ihrem Alltag, beschäftigten sich aber auch mit den Problemen
von Jugendlichen aus den Ländern des
Südens. Ihre Themen reichten dabei von
Mobbing in der Schule über Alkoholismus aufgrund mangelnder gesellschaftlicher Perspektiven bis hin zum Alltag
von Kindern in einer afrikanischen
Korbflechterei. Die Workshopleiter kamen aus Brasilien und Kenia und trugen
mit ihren Methoden entscheidend dazu bei, dass sich für die Jugendlichen der
Spaß am Theaterspielen mit Konfliktarbeit verband.
Das auf drei Jahre angelegte Projekt
peaceXchange wendet sich an junge
Erwachsene und Jugendliche. Experten
in der Friedensarbeit aus Afrika, Lateinamerika und dem Nahen Osten führen
mit ihnen Workshops zu den Themen
Sport, Musik und Theater durch.

Junge Menschen werden also mit Themen angesprochen, die sie interessieren und die sich in ihrem eigenen Alltag widerspiegeln. Sie machen es ihnen
leichter, selbst aktiv zu werden, Zusammenhänge besser zu verstehen und sich
zu engagieren. Gemeinsam mit den Experten beschäftigen die Jugendlichen
sich mit alternativen Konfliktlösungsmöglichkeiten und lernen die Probleme
Gleichaltriger im Süden kennen, um sie
mit ihren Lebenswelten zu vergleichen.

Lernen durch den Alltag im
Süden
Die Art und Weise, wie Kriege und
Konflikte in den Massenmedien dargestellt werden, vermittelt vielen Jugendlichen in Europa ein Gefühl der Ohnmacht gegenüber den Problemen im
Süden. Resignation setzt dort ein, wo
Handlungsbedarf entstehen würde.
Differenzierte Informationen fehlen,
und auch im Unterricht werden kaum
friedenspolitische Instrumente eingesetzt. Positive Beispiele der konstruktiven Konflikttransformation aus den
Ländern des Südens fehlen ganz.
PeaceXchange möchte die Überzeugung vieler Menschen in Europa verändern, dass die dramatischen Lebenssituationen in den Ländern des
Südens und die gewalttätigen Konflikte
unvermeidlich und alltäglich sind.
Hierzu stellen wir gemeinsam mit

dem Institut für Friedenspädagogik
Tübingen Unterrichtsmaterialien her,
die flexibel in Schulen, aber auch in der
Erwachsenenbildung eingesetzt werden können. Sie verbinden Erkenntnisse der Friedenspädagogik und des
Globalen Lernens. Ähnlich wie das
Gesamtprojekt orientieren sich die
Materialien zudem an gemeinsamen
Elementen der Alltagskultur junger
Menschen aus Ländern in Süd und
Nord. Das Handbuch erscheint im
Frühjahr 2007 und wird in verschiedene Sprachen übersetzt. Um das Projekt auch in anderen Ländern Europas
zu verankern, arbeiten wir mit dem
Österreichischen Studienzentrum für
Frieden und Konfliktlösung und der
Polish Humanitarian Organisation zusammen. In der Tschechischen Republik ist Člověk v tísni (People in Need)
unser Partner.
Entwickelten die Jugendlichen in diesem Herbst Szenen für die Bühne, so
wird im nächsten Jahr gerappt. HipHopMusik ist seit langem fester Bestandteil der Jugendkultur Europas, aber
auch Afrikas und Lateinamerikas. Die
Jugendlichen sollen erfahren, welche
Verbindung Musik und friedliche
Konfliktbearbeitung eingehen können.
Sie können sich an einem Rap-Wettbewerb mit CD-Produktion beteiligen. Im
dritten Jahr liegt der Fokus auf Sport
als Mittel der Verständigung. Fußball
bietet nicht nur die Möglichkeit,
Aggressionen abzubauen, sondern
macht auch die Unterschiede zwischen Konkurrenz und kooperativem
Verhalten erfahrbar. Neben den Workshops finden öffentliche Events wie
Theateraufführungen, Konzerte und
Straßenfußballturniere statt. Eine umfassende Medienarbeit in allen Ländern
ermöglicht zudem eine stärkere Verbreitung der Themen an weitere Zielgruppen.
www.peacexchange.eu
MATTHIAS FISCHER und WERA TRITSCHLER
koordinieren das Projekt peaceXchange.
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Improvisation und Dialog
Theater in der Friedensarbeit

Der Theaterpädagoge Flavio Sanctum (links) erklärt den Zuschauern, wie sie sich an der Aufführung beteiligen können

Awino Okech ist Trainerin beim
Amani People’s Theatre in Kenia.
Flavio Sanctum arbeitet als Theaterpädagoge am Centro de Teatro do
Oprimido, dem Theater der Unterdrückten, in Brasilien. Gemeinsam
haben sie im Oktober auf Einladung
des Weltfriedensdienstes einwöchige
Workshops mit Jugendlichen in Berlin,
Polen, der Tschechischen Republik und
Österreich geleitet. Thema war die
konstruktive Konflikttransformation.

?

Wie sieht Ihre Theaterarbeit in
Kenia und Brasilien aus?

Okech: Beim Amani People’s Theatre
in Kenia leiten wir Trainingsprogramme
in verschiedenen Regionen und Projekten: Wir arbeiten viel in Slums und
12

in benachteiligten Schulen. Wir zeigen,
dass Theater sehr viel von dem Negativen kanalisieren kann, für das Kinder
mit einem unterprivilegierten familiären
Hintergrund anfällig sind. In den Gemeinden geht es hauptsächlich darum,
die lokalen Kapazitäten in der Friedensbildung herauszuarbeiten. Das bedeutet einen konstanten Wechsel verschiedener Aktionen und die Reflexion
darüber, sowie eine Evaluierung der
Veränderungen, die innerhalb der
Gruppe stattfinden.
Kenia ist kein Land, das als Konfliktland angesehen wird. Aber unser Argument ist, dass Konflikte oft erst entstehen, weil die Leute den verborgenen
Spannungen zu wenig Aufmerksamkeit schenken. Es ist wichtig, über
mögliche Konfliktherde zu sprechen
und sie anzugehen, solange sie noch
im Verborgenen schlummern und bevor sie explodieren.

Sanctum: Das Forum Theater, das ich
als Methode hauptsächlich nutze, ermöglicht den Dialog und gibt dem
sonst passiven Zuschauer die Möglichkeit, aktiv mitzumachen. Die
Handlung auf der Bühne muss dann
natürlich improvisiert werden, denn
man weiß ja noch nicht, wie sich die
Situation verändern wird. Die Herausforderung für die Schauspieler liegt
darin, in ihrer Figur zu bleiben, während sie sich einer neuen Situation
anpassen.
Das Theater der Unterdrückten zeigt
den Menschen, dass es auch andere
Möglichkeiten gibt, um Probleme zu
lösen, als Krieg und Gewalt. Das Theater
ist eine Arbeit, in die auch der Körper
und nicht nur der Geist mit einbezogen
wird. Dies eröffnet den Akteuren neue
Perspektiven auf das eigene Selbst.
Auf der Bühne wird das Problem dann
vielleicht zunächst vergrößert darge-
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stellt, aber dadurch kann man leichter
erkennen, was das Problem eigentlich
ist. Zuschauer und Schauspieler werden zum Nachdenken angeregt.

?

Arbeiten Sie nur mit bestimmten
Gruppen zusammen?

Okech: Es gibt Aktivitäten nur für
Frauen, für Jugendliche oder auch für
ältere Menschen. Unsere Programme
versuchen, dabei auf die besonderen
Bedürfnisse der Zielgruppen einzugehen. Wir wollen eine Situation vermeiden, in der wir in eine Gemeinschaft
hineinkommen, dort Workshops
durchführen und dann einfach wieder
gehen. Wir arbeiten daher intensiv mit
Leuten vor Ort, die wir aus- und weiterbilden. Wir bringen also nicht nur
unsere eigenen Fachkräfte von außerhalb, sondern wir bauen auf die Kapazitäten, die schon vorhanden sind –
auf die Fähigkeiten der Menschen, die
langfristig und intensiv mit den Problemen der Gemeinschaft zu tun haben.
Ein Beispiel ist die häusliche Gewalt:
Es ist schön, wenn eine Frau so weit
kommt zu sagen, dass sie nicht von
ihrem Mann geschlagen werden
möchte. Aber es gibt Strukturen, in die
sie zurückkehrt, wenn sie vom Workshop nach Hause geht. Diese erschweren es, ihre Vorhaben auszuführen.
Daher muss man auch die Männer in
die Diskussion mit einbeziehen, mit
den Söhnen und Vätern der Betroffenen arbeiten.
Sanctum: Das Theater der Unterdrückten geht davon aus, dass man nur mit
der Kraft des Unterdrückten auch die
Unterdrücker ändern kann. Es ist weniger sinnvoll, sich auf den Aggressor
zu beschränken, denn er befindet sich
in der komfortableren Position. Warum
sollte er sein Verhalten ändern? Er
muss erst den Wunsch haben, sich zu
ändern, und dieser Wunsch reift durch
das Theater der Unterdrückten in allen,
die daran teilhaben. Zum Beispiel arbeiten wir mit dem Wachpersonal in
Justizvollzugsanstalten. Dort sind sie
oft die Unterdrücker oder werden von
den Insassen so wahrgenommen.
Durch das Theater erzählen sie aber
auch von ihren Konflikten und ihren
persönlichen Erlebnissen, in denen sie
sich als Unterdrückte fühlen. Jeder
Mensch ist also beides, Unterdrückter
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und Unterdrücker. Die Reflexion zu den
Themen der Stücke findet daher auch
auf beiden Seiten statt. Eine schöne
Anekdote fällt mir da ein: Nach einem
Workshop in einem Gefängnis fragten
wir einen Wächter, was er über Menschenrechte wisse. Gar nichts, meinte
er, aber ihm sei jetzt klar geworden, dass
die Gefangenen auch Menschen seien.

?

Themen, die im Workshop zur Sprache kamen, waren ähnlich wie bei den
Jugendgruppen in Kenia. Ein Thema –
dass der weibliche Körper zum Objekt
gemacht wird – wird in ähnlicher Art
und Weise häufig auch in Kenia behandelt. Insgesamt hat mir der Work-

Wie sieht so ein Workshop denn
konkret aus?

Okech: Wir versuchen, in unseren
Workshops auf Dinge zurückzugreifen,
welche die Leute aus ihrer Tradition
und Kindheit kennen. Wir überlegen
uns, womit sich die Menschen in einer
Gemeinschaft identifizieren können,
wenn wir dort gemeinsam ein Theaterstück entwickeln wollen. Die afrikanische Kultur ist sehr vielfältig und verfügt über eine lange orale Tradition des
Geschichten-Erzählens, eine Tradition
von Gesang und Tanz. Es gibt bereits
traditionelle Methoden, Konflikte innerhalb einer Gemeinde zu lösen.
Letztlich geht es darum, die ganze Gemeinde in einen Dialog zu involvieren,
damit ein gemeinsames Ziel erreicht
werden kann.
Sanctum: Gewöhnlich dauert ein Projekt des CTO anderthalb Jahre. Im ersten Schritt sammelt die Gruppe, mit
der wir arbeiten, Erfahrungen mit dem
Theater der Unterdrückten. Später
werden diese Erfahrungen auch im
Alltag genutzt. Nach einigen Monaten
gibt es eine Evaluation gemeinsam mit
einem „Joker“ (eine Art Vermittler) und
erneut einen Workshop, in dem die Techniken verbessert und vertieft werden.
Die Multiplikatoren lernen, wie man
die Übungen anwendet und wie man
ein Stück erfolgreich inszenieren kann.
Es ist ein ständiger Prozess, bei dem
man dazulernt und sich verbessert.

?

Wie haben Sie die Arbeit mit den
Jugendlichen hier in Deutschland
empfunden?

Okech: Was mich bei den Jugendlichen
wirklich überrascht hat ist, wie aufgeschlossen sie waren und wie sie ihre
Erfahrungen mit der Gruppe geteilt
haben. Außerdem hatten sie eigene
Vorschläge und Ideen, die sie mit eingebracht haben. Die Probleme und

Awino Okech

shop sehr viel Spaß gemacht. Dennoch
war ich betroffen von der Wahrnehmung des Südens in den Augen der
Jugendlichen. Es gibt eine sehr populäre und gängige Vorstellung vom afrikanischen Kontinent. Es ist irgendwo
ein Klischee und doch entspricht es
den Tatsachen, dass viele Afrika als ein
einziges großes und armes Land
wahrnehmen.
Sanctum: In dem Workshop in Berlin
waren Jugendliche aus vielen verschiedenen Ländern. Die Gruppe war also
sehr durchmischt, und das habe ich
auch oft in Brasilien. Eigentlich hatte
ich damit gerechnet, dass die Jugendlichen hier in Deutschland verschlossener sein würden, aber sie waren sogar teilweise zu offen und so aktiv,
dass es manchmal schwierig war, sie
wieder zielgerichtet zum Arbeiten an
ihrem Stück zu bewegen. Aber eigent13

lich finde ich, dass Jugendliche überall
gleich sind. Ob sie jetzt in Brasilien
oder in Deutschland leben, dieses Alter hat doch seine ganz eigene Dynamik.
Ich war aber ehrlich gesagt überrascht
über die Themenfindung. Ich muss
sagen, dass ich nicht mit so viel Gewalt an Schulen gerechnet hatte. Besonders geschockt hat mich die Bereitschaft der Schüler zu handfesten
physischen Auseinandersetzungen im
Stück. Ich hatte bisher geglaubt, so
etwas gebe es nur im Fernsehen oder
allenfalls in den USA.
Es gab auch andere Probleme, welche
die Jugendlichen beschäftigt haben,
die Scheidung der Eltern zum Beispiel.
Sehr viele der Jugendlichen sehen sich
auch tagtäglich rassistischen Anfein-

dungen ausgesetzt. Darüber haben wir
lange gesprochen, aber ein Theaterstück wollten sie dann doch lieber
nicht darüber machen. In Brasilien
geht es meist sehr viel schneller, dass
die konkreten Probleme der Gruppenteilnehmer zur Sprache kommen. Hier
in Deutschland hatte ich das Gefühl,
die Jugendlichen reden lieber über
Probleme, die jemand anderes hat,
über etwas, das sie in einem Film gesehen oder irgendwo gelesen haben,
aber nicht darüber, was in ihrem ganz
persönlichen Erfahrungsschatz liegt.

?

Das Projekt beschäftigt sich ja
auch mit Globalem Lernen. Was
lernen die Jugendlichen in Brasilien in der Schule über Afrika und
auch Europa?

Sanctum: Ich denke, dass die Brasilianer das Problem haben, Menschen aus
anderen Ländern oft sehr hoch einzuschätzen, während sie sich selbst als
eher minderwertig sehen. Es herrscht
die Vorstellung, dass es ganz großartig
sei, in Europa zu leben, wie im Paradies. Dieses Bild kommt größtenteils
aus dem Fernsehen. Afrika hingegen
wird in Brasilien als ein Kontinent mit
sehr armen Ländern dargestellt, die
unter Krankheiten wie AIDS leiden.
Dabei ist Brasilien genauso arm und
hat genauso viele Probleme. Dennoch
sehen sich die Brasilianer auf einer
höheren Stufe als die Afrikaner. Erst
werden die Armenviertel Afrikas gezeigt und danach Bilder von der
Schönheit Brasiliens wie Ipanema
oder die Christus-Statue in Rio de Janeiro. In der Schule wird nur wenig
darüber gesprochen. Diese Bilder
kommen hauptsächlich aus den Medien. Was man in der Schule lernt, sind
höchstens historische Aspekte, zum
Beispiel wie der Sklavenhandel die Farbigen nach Brasilien brachte.
Okech: Ich weiß nicht so genau, was
afrikanische Jugendliche heutzutage
lernen. Früher lernte man viel über
Europa und über die Weltkriege. Ich
erinnere mich, dass meine Schwester
in der Oberschule in Geographie etwas über das Rheinland und die Alpen
lernte. Heutzutage allerdings wird nur
die Kolonialgeschichte in der Schule
behandelt. Wenn man dann an die Uni
geht, kann man es sich natürlich aussuchen, ob man etwas über europäische Geschichte lernen möchte. Das
ist dann eine persönliche Entscheidung, die allerdings erst auf diesem
höheren Level getroffen werden kann.
Asien oder Lateinamerika werden
eigentlich gar nicht behandelt.
Ich denke, dass viele Menschen in
Europa weniger über Afrika wissen als
die Menschen in Afrika über Europa.
Vielleicht ändert sich das auch mit den
neuen Medien und der Globalisierung,
aber besonders junge Leute hier scheinen sehr wenig zu wissen.

Das Gespräch mit den beiden Theaterpädagogen führte LAURA ENGEL.
Sie ist Ethnologin und arbeitet als Praktikantin
bei peaceXchange.
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Kooperationen
Der Weltfriedensdienst unterstützt entwicklungspolitische Kampagnen und ist Mitglied in zahlreichen Organisationen,
Dachverbänden und Netzwerken. Der Weltfriedensdienst hat zudem zahlreiche Kooperationspartner, mit denen er innerhalb Europas zusammenarbeitet. Einer davon ist die tschechische Organisation Člověk v tísni (People in Need), die das
peaceXchange-Programm unterstützen.

People in Need
„People in Need“ (PIN) ist eine tschechische Organisation, die Not- und
Entwicklungshilfe leistet. Sie unterstützt
insbesondere Projekte zur Verteidigung
der Menschenrechte und zur Förderung
demokratischer Friedensprozesse. Neben der Arbeit im Ausland organisiert
PIN auch soziale Integrations- und
Bildungsprogramme in der Tschechischen Republik und der Slowakei. PIN
ist eine der größten Organisationen
dieser Art in Osteuropa und hat in über
zehn Jahren Projekte in 37 Ländern
durchgeführt. Zur Zeit sind etwa zweihundert Personen für PIN tätig.

und globales Lernen in die Lehrpläne
der tschechischen Grund- und Oberschule zu integrieren. Im vergangenen
Jahr nahmen so Lehrer und Schüler
von 768 Schulen an den Maßnahmen
von PIN teil.
POLIS, ein weiteres Projekt, hat es
sich zur Aufgabe gemacht, die Chancen
von Menschen aus sozialen Minder-

RegimekritikerInnen und AnführerInnen
der Samtenen Revolution schlossen
sich 1992 mit KriegsberichterstatterInnen zusammen und gründeten kurz
darauf PIN. 1994 ging die Organisation
eine institutionelle Partnerschaft mit
dem tschechischen öffentlich-rechtlichen Fernsehen ein, die bis heute anhält. Neben der Not- und Entwicklungshilfe ist es Ziel, durch Kampagnen,
Bildungs- und Medienarbeit die Zivilgesellschaft sowohl in Tschechien als
auch im Ausland zu stärken.
PIN möchte das Wissen der Bevölkerung über Entwicklungszusammenarbeit, Migration und Menschenrechte
erweitern sowie Vorurteile und Fremdenfeindlichkeit vermindern. Um diese
Aufgabe zu erfüllen, hat PIN mehrere
Bildungsprogramme ins Leben gerufen,
die sich an SchülerInnen, LehrerInnen
aber auch an PolizistInnen oder Angestellte in Arbeitsämtern richten.
Neben einem Eine-Welt-Programm für
Schulen wird mit dem Projekt
VARIANTS versucht, interkulturelles
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heiten auf eine angemessene Ausbildung, Unterkunft und Beschäftigung
zu erhöhen. Zu diesen Gruppen zählen
insbesondere Bewohner von Ghettos,
Roma und Ausländer in Tschechien
und der Slowakischen Republik.

Globales Lernen in Tschechien
Das Konzept des Globalen Lernens ist
in der Tschechischen Republik noch
sehr neu. In den vergangenen Jahren
war es nicht Teil des formellen
Bildungs-Curriculums. Zur Zeit be-

steht aber die Chance, dass sich dies
im Zuge der gerade durchgeführten
Bildungsreform ändert. Die Reform
gibt den Schulen mehr Autonomie in
Bezug auf Lehrmethoden und -inhalte.
Das Bildungsministerium legt allerdings die erwarteten Leistungen fest,
welche die SchülerInnen am Ende jeder Ausbildungsphase erbringen müssen. Dabei geht es darum, die komplexen Denkfähigkeiten von SchülerInnen
zu fördern, anstatt Standards für das
bloße Auswendiglernen von großen
Mengen an Lehrstoff zu setzen. Dieser
Ansatz ist der Einführung des Globalen Lernens besonders zuträglich, da
es ein kritisches Bewusstsein über die
Welt voraussetzt und die SchülerInnen
ermutigt, als globale BürgerInnen zu
denken und zu handeln. Zusätzlich zu
den traditionellen Fächern hat die
Reform eine Reihe an obligatorischen
Querschnittsthemen eingeführt. Diese
beinhalten neben Globalem Lernen
auch Umwelt- und Medienerziehung.
LehrerInnen bietet sich so die einmalige
Möglichkeit, relevante und aktuelle
Themen unmittelbar in ihren Unterricht einzubeziehen. Ein Hindernis für
die gegenwärtige Umsetzung dieser
Vorhaben ist ein Mangel an sofort einsetzbaren Lehrmaterialien, um LehrerInnen bei dieser Aufgabe zu unterstützen.
PIN arbeitet daran, diese Lücke u. a. mit
dem Handbuch von peaceXchange zu
schließen.
Weitere Informationen:
www.clovekvtisni.cz
ONDŘEJ NÁDVORNÍK koordiniert die
Bildungsprogramme von People in Need.

15

Friedenspädagogik auf Touren
Tagebuch einer Reise

Matthias Fischer

Dialogrundreisen mit ExpertInnen
aus Ländern des Südens sind ein
Hauptbestandteil von peaceXchange.
Im Herbst reisten die ersten Gäste,
die Kenianerin Awino Okech und der
Brasilianer Flavio Sanctum, durch
Deutschland, Österreich, Tschechien
und Polen. In einem Online-Tagebuch
hielt der Projektkoordinator seine
Eindrücke fest. Hier einige
Auszüge daraus.

Deutschland
Montag, 2. Oktober
Pünktlich um neun Uhr morgens treffen Awino und Flavio im Berliner Kulturzentrum „Pumpe“ ein, wo der
Workshop stattfindet. Dreißig Jugendliche sind gekommen und haben sich
für die Teilnahme besonders früh aus
dem Bett gequält – in den Herbstferien.
Alle sind gespannt darauf, was sie erwartet. Nach einigem Hin und Her
werden zwei Gruppen gebildet und
sofort beginnt die Arbeit.
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Mittwoch, 4. Oktober
An diesem Vormittag kommt der Fotograf. Aber noch herrscht Hektik, da
nicht alle in Awinos Gruppe ein Thema
für ihre Szene ausgesucht haben.
Letztendlich entscheiden sie sich für
sehr unterschiedliche Problematiken:
Wie Frauen zum Objekt gemacht werden, über die Probleme einer sozial
schwachen Familie bis hin zum Alltag
von Kindern in einer afrikanischen
Korbflechterei. Flavios Gruppe entwickelt ein Stück über eine neue Schülerin, die gemobbt wird. Auch vor physischer Gewalt schrecken die Mitschüler
nicht zurück.

versuchen, eine Lösung für den Konflikt zu finden.
Bereitwillig folgt das in zwei Gruppen
aufgeteilte Publikum den „Stewardessen“ zu den Schauplätzen der anderen
Stücke. Die Bedenken, ob wir das Publikum damit überfordern, zerstreuen
sich. Alles läuft wie am Schnürchen.
Nur der Plan, dass am Ende des dritten
Stücks die Zuschauer das kenianische
Lied mitsingen, scheitert kläglich. Das
war dann doch ein bisschen zu viel
verlangt.

Freitag, 6. Oktober
Die Aufführung steht bevor. Allerdings
gab es gestern noch eine kleine Planänderung: Zwei Gruppen führen ihre
Szenen nun nicht auf der Bühne auf,
sondern an alternativen Schauplätzen,
zu denen das Publikum geführt werden soll. Ob das auch alles klappt? Es
bleibt nur Zeit für einen einzigen
Probedurchlauf, dann füllt sich schon
der Saal. Beim Forum-Theater finden
sich schnell drei Freiwillige, die in die
Rolle der Hauptfigur schlüpfen und

Sonntag, 8. Oktober
Am frühen Morgen landen wir in Wien
und werden Gott sei Dank direkt am
Flughafen abgeholt. Es geht nach Stadtschlainingen, 100 km südlich von Wien.
Im Gästehaus hängen Umschläge mit
unseren Namen an der Eingangstür.
In den Kuverts liegen Schlüssel mit
Zimmernummern, aber leider ein
Schlüssel zu wenig.
Der Nachmittag kommt schneller, als
wir denken. Nach einem Treffen mit
Alexandra Elbling vom Österreichischen

Österreich
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Team fahren wir in den Nachbarort, weil
dort der Workshop in einer Schule stattfinden soll. Dort angekommen weiß
niemand, wo der richtige Schlüssel für
die Turnhalle ist, in der unser Workshop
stattfinden soll. Anscheinend gibt es
in Österreich ein Schlüsselproblem!

Montag, 9. Oktober
In der Schule eingetroffen, fasst eine
der Erzieherinnen Awino ans Haar,
weil sie wissen möchte, wie sich ihre
Haare anfühlen. Awino wird vorher
aber nicht gefragt. Eine unangenehme
Situation, aber Awino bleibt cool.
Neben Mobbing soll ein anderes Problem aus dem Alltag auf die Bühne
gebracht werden. Es hat damit zu tun,
dass die Mädchen während der Woche
in der Schule übernachten, da eine
tägliche Heimfahrt zu aufwändig wäre.
Wenn sie dann am Wochenende nach
Hause kommen, haben sie oft das Gefühl, dass sie nicht so richtig dazugehören. Viele erzählen, dass es für sie
schwierig ist, Freundschaften zu
pflegen, wenn sie ihre Freunde nur am
Wochenende sehen können. Also gibt
es viel Krach in der Familie und im
Freundeskreis.
Donnerstag, 12. Oktober
In der Burg rappelt es! Die Gruppe
führt ihre Stücke im Rittersaal von
Stadtschlainigen auf. Bei einigen liegen
die Nerven blank, aber die meisten
sind noch erstaunlich cool. Ein Durch-
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lauf, Besprechung, zweiter Durchlauf,
und noch immer ist nicht alles klar.
Die Uhr tickt und schon kommen die
ersten Zuschauer. Flavio erklärt noch
einmal alles und auch ich rede den
Schülerinnen gut zu. Um 18.30 Uhr
ist der Raum so voll, dass noch

mehr Stühle geholt werden müssen.
Nach nur zwölf Stunden Probearbeit
sind zwei richtig gute Stücke entstanden. Nach dem Applaus beginnt
Flavio, das Publikum um Vorschläge
zu bitten, wie denn nun die Konflikte
gelöst werden können. Stille, keiner
traut sich. Aber endlich, endlich, nach
vielen Überredungsversuchen, kommt
jemand nach vorne und übernimmt
eine Rolle auf der Bühne.

Dienstag, 17. Oktober
Flavio erzählt einfach über das Leben
in Brasilien und die Jugendlichen stellen Fragen. Sie kennen schon viele Bilder aus dem Fernsehen. Awino redet
weniger über ihr Land, sondern lässt
alle SchülerInnen ihre Gedanken zu
Afrika durch Pantomime darstellen:
Elefanten, Hunger, Krankheiten, Frauen,
die Wasserkrüge auf dem Kopf tragen,
usw. Dann fragt sie, was typisch für
Afrika ist. Viele Jugendliche sagen,
dass es arme Länder sind, aber dass
die Menschen auch ohne viel Geld
glücklich sind. Sie müssen nicht so
viel konsumieren wie wir hier. Interessant ist, dass sie nicht glauben, dass
es Supermärkte in Afrika gibt.
Mittwoch, 18. Oktober
Die Stimmung am Abend ist nicht gut,
da wir unzufrieden mit unserer Arbeit
sind. Hauptgrund ist die knappe Zeit,
die wir in den Workshops haben. Die
SchülerInnen sind wirklich toll, aber
die Zeit reicht einfach nicht aus, um
die Konflikte ausreichend zu bearbeiten und gleichzeitig Spaß bei der
Theaterarbeit zu haben. Wir beschließen daher, den Druck rauszunehmen.
Morgen gibt es keine Forum-TheaterAufführung. Stattdessen präsentieren
die SchülerInnen dem Publikum
Szenen aus der Workshoparbeit.

Polen
Sonntag, 22. Oktober
Am Morgen fahren wir nach Auschwitz,
um dort das ehemalige Konzentrationslager Birkenau zu besuchen. Das Gelände ist fast leer, aber an den
Informationstafeln und den wenigen
Gebäuden, die noch stehen, sieht

Tschechische Republik
Sonntag, 15. Oktober
Gemeinsam beschließen wir, am
Ghost-Walk teilzunehmen. Um 20.30
Uhr geht es am berühmten Uhrenturm
von Prags Altstadt los. Auf Englisch
werden Geistergeschichten an verschiedenen spukigen Orten erzählt.
Aber so richtig unheimlich ist eigentlich nur die Frau, die uns führt. Awino
schüttelt den Kopf über ihren Vortrag
und sagt, dass es ja überhaupt nicht
gruselig ist. Bis der Geist auftaucht!
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Probleme gibt. Viele Szenen, die sie
darstellen, haben mit Alkoholismus
und Gewalt in der Familie zu tun. Die
Journalistin geht leise raus und wir
sind sehr gespannt, was sie wohl
schreiben wird.
Donnerstag, 26. Oktober
Helle Aufregung am Vormittag: Das
polnische Fernsehen hat sich angekündigt und erscheint dann auch mit
einer Kamera und einer Redakteurin.
Sie filmen über eine Stunde bei den
Proben, dann werden Awino, Flavio,
ich und fünf der Schüler interviewt.
Zum Schluss kommt sogar die Direktorin der Schule, gibt auch noch ein
Interview und ist sichtlich Stolz, dass
ihre Schule bei peaceXchange teilnimmt.

man, wie groß das Lager gewesen sein
muss. Fast anderthalb Millionen Menschen – die meisten davon Juden und
Sinti/Roma – sind hier innerhalb von
zwei Jahren von den Nazis getötet
worden. Wir sind über zwei Stunden
auf dem Gelände unterwegs und sprechen nicht viel, da die Gedanken an
die Vergangenheit zu erdrückend sind.
Hektisch geht es dann wieder zurück
zum Busbahnhof. Dort nehmen wir
einen Bus nach Sanok, einer Kleinstadt im Südosten von Polen.
Montag, 23. Oktober
Ausschlafen können wir auch heute
nicht, da uns um acht Uhr die Direktorin der Schule begrüßen will. Das
macht sie dann auch mit ein paar
freundlichen Worten und wir freuen
uns, dass wir endlich mal die Lehrer
der SchülerInnen sehen. Denn die
Lehrer der vorherigen Schulen haben
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kaum Interesse an den Workshops
gezeigt. Awino und Flavio müssen
gleich versprechen, dass sie an einem
Nachmittag extra in die Schule kommen, um dort über ihre Heimat zu
berichten. Kurz darauf geht es in das
Kulturzentrum der Stadt, wo alle wichtigen Veranstaltungen stattfinden.
Hier gibt es unter anderem einen großen Theatersaal mit 500 Plätzen und
einer riesigen Bühne. Wir sind beeindruckt. Die Schüler werden es auch
sein, wenn sie hier am Ende der Woche spielen. In einem der Proberäume
geht es nun auch endlich los. 32 Schüler warten schon auf uns.
Dienstag, 24. Oktober
Für die Jugendlichen stellt sich heraus,
dass viele Menschen in Afrika ein
ganz normales Leben führen und
nicht nur arm oder krank sind. Es gibt
die Schulpflicht, Discos, Soap-Operas,
Leute mit mehr Geld und welche mit
weniger. Selbst der Gottesdienst in der
Kirche ist so ähnlich wie der in Polen.
Da es viel zu fragen gibt, machen wir
erst gegen zwölf Uhr mit den Übungen weiter. Eine Journalistin kommt
zum zweiten Mal, weil sie gestern einfach nicht verstanden hat, warum wir
hier sind. Wozu die Geldverschwendung, was können wir schon von Leuten aus Afrika und Brasilien lernen,
und Konflikte gibt es hier doch wirklich nicht? Die SchülerInnen zeigen ihr
dann aber in ihren Übungen schnell,
dass es natürlich auch hier in Sanok

Freitag, 27. Oktober
Über 400 SchülerInnen wollen unsere
Präsentation sehen. Bevor sie dies
aber können, halten die Schuldirektorin und der Bürgermeister noch jeweils eine Rede. Dann geht es endlich
los: Awinos Gruppe fängt an. Um kurz
nach 13 Uhr ist es dann vorbei. Wir
verteilen noch die Urkunden für die
Workshopteilnehmer, sollen noch ein
paar Autogramme geben (ja wirklich!)
und dann bekommen wir endlich
etwas zu Essen. Awino und Flavio genießen bei strahlendem Wetter den
ersten freien Nachmittag seit Wochen.
Einen Monat waren wir nun unterwegs, haben viel erlebt und gelernt.
Nun sind wir froh, wieder nach Hause
zu kommen. Im nächsten Jahr werden
wir sicherlich einige der SchülerInnen
wieder treffen, denn da heißt es:
peaceXchange goes HipHop!
Das gesamte Tagebuch findet sich unter: www.peacexchange.eu/theater
tagebuch.
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Für den Frieden gespielt
Zwischenbilanz der ersten peaceXchange-Workshops
Matthias Fischer
Wera Tritschler
Mit der Dialogrundreise, den
Workshops und den anschließenden
Theateraufführungen vor rund 800
Zuschauern in vier Ländern ist die
erste Phase von peaceXchange
abgeschlossen. Zeit für ein Fazit:
Welche unserer Ziele konnten
umgesetzt werden? Wie haben die
Jugendlichen das Angebot
wahrgenommen und wie hat der
erhoffte Süd-Süd-Austausch zwischen
den Experten aus Brasilien und
Kenia geklappt?
Ob nun in den Großstädten Berlin
und Prag oder im ländlichen Umfeld
von Stadtschlainigen und Sanok: Das
Engagement der Jugendlichen und
jungen Erwachsenen während der
Workshops war groß. Besonders bei
den Workshops unserer östlichen
Nachbarn sind die Zusammenarbeit
mit jungen „Lehr-Experten“ und die
neuen Methoden gut angekommen.
Konflikte in Gruppen kreativ zu bearbeiten wurde als interessant und wichtig empfunden. Auf Feedback-Bögen
gaben alle Jugendlichen an, dass sie
auf den Workshops viel gelernt hätten.
Überhaupt schienen viele TeilnehmerInnen zum ersten Mal über Themen
wie Ungerechtigkeiten in der eigenen
Gesellschaft oder auf einer globalen
Ebene zu reflektieren. Allein dadurch
änderte sich für viele die Sichtweise
von „Nur die im Süden haben Probleme“ hin zu „Wir alle haben Konflikte
und bei deren Lösung können wir uns
gegenseitig unterstützen“. Die bewusste Betrachtung der eigenen Position in unserer Gesellschaft war für
manche dennoch nicht leicht. Für viele
war es einfacher, Menschen in Afrika
oder arme Familien in den USA zu
spielen, als die Konflikte in der eigenen
Gesellschaft zu betrachten. Dies zeigte
sich auch in der alltäglichen Arbeit einiger Gruppen. Denn sowohl in Berlin
als auch im polnischen Sanok bestand
der Workshop aus zwei unterschiedlichen Teilnehmergruppen, die sich

Querbrief 4/2006

auch nach einer Woche gemeinsamer
Erfahrungen nicht nähergekommen
sind. Die Trainer aus Brasilien und Kenia waren plötzlich längst nicht so
fremd wie die Jugendlichen mit
Migrationshintergrund, mit denen niemand so recht zusammenarbeiten
wollte, oder die fremde Schulklasse,
die aus einer anderen Stadt zum
Workshop kam. Bemerkenswert ist für
uns, wie unterschiedlich das Interesse
an Afrika und Lateinamerika war. Sicherlich gab es viele Klischees über die
jeweiligen Regionen oder Länder, aber
Faktenwissen und Neugier waren von
Gruppe zu Gruppe sehr unterschiedlich. Dabei wurde das ganze Spektrum
sichtbar: Von „In Afrika gibt es keine
Supermärkte oder Discos“ zu „Auch
wenn viele arm sind, sind sie glücklicher als wir hier im Norden. Wir müssen die ganze Zeit konsumieren“. In
der Zusammenarbeit mit der Trainerin
und dem Trainer kam es trotz kultureller oder sprachlicher Missverständnisse
nie offen zu rassistischen Äußerungen
der SchülerInnen – was von Seiten
einiger LehrerInnen leider nicht behauptet werden kann.
Aus der Sicht unserer beiden Referenten, Awino Okech und Flavio Sanctum,
haben sich einige ihrer Vorurteile gegenüber den europäischen Jugendlichen nicht bestätigt: Auch hier können
junge Menschen vorlaut und undiszipliniert sein. Und es gibt mehr Gewalt
an europäischen Schulen und in der

Gesellschaft, als sie angenommen
haben. Aber insgesamt haben sie mit
allen Gruppen gerne und gut zusammengearbeitet, was auch durch das
positive Echo der SchülerInnen bestätigt wurde. In der Zusammenarbeit
zwischen Okech und Sanctum gab es
von Beginn an inhaltliche Überschneidungen, so dass es fast selbstverständlich war, dass spätestens der dritte
Workshop wirklich gemeinsam geleitet
wurde. Ein kleiner Erfolg! Dennoch
gab es von allen Seiten die Einschätzung, dass der nachhaltige Lerneffekt
für die beiden TrainerInnen nur begrenzt ist, da ihre methodischen Ansätze zu verschieden sind.
Generell haben wir gesehen, dass unsere Ziele an die Workshops teilweise
zu hoch gesteckt waren: Eine Methodenvermittlung aus dem Süden, das
kreative Arbeiten an eigenen Konflikten wie auch die Vermittlung eines differenzierten Hintergrundwissens über
die Heimatländer der TrainerInnen und
ihre Arbeit – das alles zusammen war
oft zu viel für die Jugendlichen. Neben
zeitraubenden Übersetzungen hat ein
zu enger Zeitrahmen dazu geführt,
dass einiges zu kurz kam. Wir wünschen uns daher, dass wir im nächsten
Jahr die Möglichkeit haben, über einen
längeren Zeitraum mit den Gruppen
zu arbeiten.
MATTHIAS FISCHER und WERA TRITSCHLER
koordinieren das Projekt peaceXchange.
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Gerechtigkeit ist das Schönste der Welt
Jana Rosenboom, Peace ScoutTeamerin, war als Vertreterin des
Weltfriedensdienstes auf der Import
Shop Berlin 2006, einer internationalen „Einkaufs- und Erlebnismesse“.
Im Gespräch schildert sie ihre
Erfahrungen dort und was sie zu
ihrem entwicklungspolitischen
Engagement motiviert.

?

Wie war der WFD auf dem Import
Shop 2006 vertreten? Was waren
die Ziele?

Im Rahmen des Bildungsprogramms
der Messe haben in diesem Jahr 26
NGOs aus Berlin ein buntes Programm
organisiert. Unter dem Motto „Total
Global – Total Egal“ haben wir zusammen eine ‚Mitmachausstellung‘ organisiert, die insbesondere Kinder und
Jugendliche animieren sollte, sich mit
Themen der Globalisierung und der
Gerechtigkeit in der Einen Welt auseinander zu setzen.

?

Was genau hast Du auf der
Messe gemacht?

Gemeinsam mit einigen anderen
Peace Scouts war ich für die Durchführung einzelner Lerneinheiten zuständig. Da wir die Work for Peace-Bildungsprojekte unterstützen, lag es nahe,
sich auch auf der Messe dem Thema
Bildung zu widmen.
Unter dem Motto „Wenn der Schulbesuch zum Luxus wird…“ war unser
Ziel zunächst, die SchülerInnen für die
Situation Gleichaltriger in den Ländern
Afrikas zu sensibilisieren. Dabei war
unser Anliegen, nicht nur die Unterschiede, sondern auch die Gemeinsamkeiten sichtbar zu machen.

?

Was passierte innerhalb der Lerneinheiten? Wie gestaltete sich der
Ablauf?

Es gibt zwei Module. Das eine richtete
sich an GrundschülerInnen und das
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andere an SchülerInnen aus den Oberstufen und Berufsschulen. Mit den
Jüngeren haben wir eine Schulsituation
nachgestellt: Die Jugendlichen erhielten
Karten, auf denen sie eine Rolle zugewiesen bekamen. Außerdem durfte sich
jeder etwas zum Verkleiden aus einem
großen Korb nehmen. So wollten wir
die Situation ein wenig auflockern und
den ‚Rollentausch‘ erleichtern. Dann
haben wir eine Geschichte vorgelesen,
in der der alltägliche Schulbesuch eines
kleinen Mädchens aus Ghana beschrieben wird. Diese Situation haben wir
nachgespielt. Meistens waren die Jugendlichen schnell dabei, aber es
gab natürlich auch einige, die sich
überhaupt nicht darauf einlassen wollten. Na, wie in einer richtigen Schule
eben. Eigentlich haben alle die Herausforderungen sofort verstanden: wie
merke ich mir die Aufgaben ohne ein
Heft? Wie kann ich etwas lernen, wenn
der Lehrer nach der ersten Stunde
nach Hause geht und kein Ersatz geschickt wird. Aber eben auch Dinge,
die jeder von uns aus seinem eigenen
Schulalltag kennt: mein bester Freund,
der neben mir sitzt und lieber über

andere Dinge quatscht, als zuzuhören.
Oder das Mädchen in der ersten Reihe,
das alle nervt, weil es sich unbedingt
noch frisieren muss. Im Anschluss
haben wir die Gemeinsamkeiten und
Unterschiede noch einmal herausgearbeitet. Und natürlich gefragt, was sich
ändern müsste und was der oder die
einzelne da bewegen kann.

?

Ihr habt mit ungefähr 100 Jugendlichen gesprochen. Wie viele
SchülerInnen wussten beispielsweise Bescheid über die einzelnen
Länder?

Der Wissensstand der SchülerInnen
über Afrika ist sehr unterschiedlich
und hat oft nichts mit dem Alter zu
tun. Da gibt es Vierzehnjährige, die
unglaublich reflektiert sind und Zwanzigjährige, die in ihrem Leben noch
nichts von Entwicklungszusammenarbeit gehört haben. Ich bin immer
wieder erstaunt über die Ungleichheiten, die sich in Bezug auf die Kenntnisse und Fähigkeiten der jungen
Menschen feststellen lassen. Hierfür
ein Beispiel: Was bringt es, eine Schule
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und Wirkungen und was der einzelne
bewirken kann.

?

Jana Rosenbaum (rechts) mit Peace Scout-Teamerin Ann-Sophie Weihe auf dem Messestand des WFD

irgendwo in Afrika zu bauen? Zwei
vierzehnjährige Jungen haben selbstständig hergeleitet, dass die Schule an
sich nicht die alleinige Lösung des
Problems darstellt. Dass Kinder zur
Schule gehen, weil Eltern das Schulgeld haben oder nicht, dass den Eltern
durch den Schulbesuch ihrer Kinder
eventuell Einkommen fehlt, usw. Hingegen mussten wir bei einigen der Älteren zunächst Begriffe wie Infrastruktur oder nachhaltige Entwicklung
erklären.

?

Wie erfolgreich war die Messe
für Euch?

Die Frage muss zunächst sein, was wir
als erfolgreich definieren. Wenn wir
das allein an den SchülerInnen festmachen, die sich in der Zukunft für
Work for Peace engagieren werden, dann
war es sicher eine Menge Arbeit für
einen relativ geringen Output. Ich persönlich bin allerdings der Meinung,
dass der WFD auch eine entwicklungspolitische Verantwortung hat, die im
eigenen Land beginnt. Und dazu war
unsere Teilnahme auf dem ImportShop
sicherlich ein Schritt in die richtige
Richtung. Natürlich wünschen wir uns
immer, dass sich die jungen Leute hinterher im Rahmen von Work for Peace
und der Peace Scouts engagieren, aber
ich bewerte es genauso als einen Erfolg, wenn wir einige der leider oft rein
negativen Vorurteile über Afrika und
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Lateinamerika in etwas Positives umwandeln können.

?

Dein persönliches Aufgabengebiet
beim WFD sind vor allem die
Peace Scouts. Wie viele Jugendliche
konntet ihr für den WFD und die
Peace Scouts begeistern?

Zunächst waren alle von der Idee begeistert. Leider springen viele ab,
wenn sie mitbekommen, dass ihr persönliches Engagement wirklich gefragt
ist. Andere finden aber auch gerade
das total gut. Ungefähr 20–30 Jugendliche haben Interesse signalisiert, bei
den Peace Scouts weiter mitzumachen.

?

Wer zeigt vor allem
Interesse?

Die Nachhaltigkeit einer ‚einmaligen‘
Veranstaltung lässt sich leider schlecht
messen, dennoch habe ich festgestellt,
dass es vor allem zwei Arten von Motivation gibt, sich mit Entwicklungszusammenarbeit und Afrika auseinander zu setzen: eine emotionale und
eine intellektuelle. Dabei spielen das
Alter und/oder die Schulart der Jugendlichen zunächst keine Rolle. Es
gibt SchülerInnen, die sich auf Grund
der empfundenen Ungerechtigkeit längerfristig engagieren möchten. Und es
gibt andere, die vor allem Wissen erfragen wollen – über globale und lokale Zusammenhänge, über Ursachen

Was ist denn deine persönliche
Motivation?

Als Schülerin habe ich immer zu der
Gruppe der Emotionaleren gehört. In
der Schule lernte ich nicht viel über
globale Zusammenhänge. Erst während meines freiwilligen sozialen Engagements in Brasilien nach dem Abi
habe ich begonnen, die Zusammenhänge zu hinterfragen. Daraus ist der
Wunsch entstanden, mich dieser
emotional als ‚ungerecht‘ empfundenen Situation auch theoretisch zu nähern. Deshalb studiere ich Politikwissenschaften. Und engagiere mich
gleichzeitig für und mit den Peace
Scouts. Ich denke, dass beide Motivationen für ein längerfristiges Engagement wichtig sind. (lacht) Lass es mich
mit dem Motto des ImportShops einmal so formulieren: Das Schönste der
Welt … ist für mich Gerechtigkeit.
Das Interview führte Melanie Böge,
freie Journalistin aus Berlin.

Die Peace Scouts des WFD
Peace Scouts nennen sich rund 20 Jugendliche, die sich mit Themen aus der Entwicklungszusammenarbeit beschäftigen
und mit den erworbenen Kenntnissen in
Schulen gehen, um dort Klassen für die
Teilnahme am WFD-Schüleraktionstag
Work for Peace zu begeistern. Bei vielen
ist ein mehrtägiger Workshop des WFD
die Initialzündung für ihre „Peace-ScoutKarriere“. Dabei geht es nicht nur um
Entwicklungszusammenarbeit, den WFD
und seine Bildungsprojekte, sondern auch
um Möglichkeiten des Engagements.
Zudem werden Präsentations- und Rhetorik-Techniken anhand entwicklungspolitischer Themen als Rüstzeug für die Multiplikatorenarbeit vermittelt. Wählten zum
Anfang noch die Teamerinnen – meist ehemalige Work for Peace-PraktikantInnen –
die Themen für die monatlichen Treffs
aus, entscheiden mittlerweile die Peace
Scouts zunehmend selbst, mit welchem
Thema sie sich näher auseinander setzen
möchten. Das Themenspektrum reicht
dabei von Kindersoldaten, Wege ins Ausland als Entwicklungshelfer, afrikanisch
Kochen bis hin zu einem Austausch über
das alltägliche Leben von Jugendlichen im
Senegal. Wer Peace Scout werden möchte,
wendet sich bitte an die Teamer unter:
steinitz@wfd.de, Tel.: 030 253990-20.
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„Sport lässt Grenzen verschwimmen“
Eine Schülergruppe aus Köln-Porz in Namibia

Alexander Lehnhäuser

Nach mehr als einem Jahr intensiver
Vorbereitungen, verschiedener Informationsveranstaltungen und Sammelaktionen war das Ziel der Namibia-AG
der Lise-Meitner-Gesamtschule endlich erreicht: Am frühen Morgen des
14. September landete der Airbus aus
Deutschland auf dem Hosea Kutako
Airport bei Windhoek, der Hauptstadt
des südwestafrikanischen Landes.

Die Ankunft gestaltete sich für die acht
SchülerInnen und zwei Lehrkräfte der
Gesamtschule spannender als gedacht:
Die Seesäcke voller Sachspenden –
Schulmaterialien, Stofftiere, Sportartikel,
Hygieneartikel und Werkzeug – wurden
vom namibischen Zoll erst einmal
konfisziert. Die Bürokratie in der
ehemaligen deutschen Kolonie schien
der deutschen in nichts nachzustehen.
Die diesjährige entwicklungspolitische
Bildungs- und Begegnungsreise mit
Arbeitseinsätzen hatte sich zwei Ziele
gesetzt: Zum einen ging es den Porzer
SchülerInnen und LehrerInnen um
nachhaltige Hilfsaktionen in karitativen
Einrichtungen und um einen intensiven
Nord-Süd-Dialog mit den Menschen
vor Ort. Neben Bauprojekten sollte
dabei die sportpädagogische Arbeit
mit Kindern und Jugendlichen im Armenviertel Katutura im Vordergrund
stehen. Zum anderen sollten diese
wertvollen Erfahrungen, Informationen
und Erkenntnisse später der MultiplikatorInnenarbeit in der eigenen Schule
und im Stadtteil Porz zugute kommen.
Gemäß dem Leitspruch „Global denken – lokal handeln“ versucht die
Porzer Schule seit vielen Jahren, ihre
SchülerInnen für die Problematik des
Nord-Süd-Gefälles zu sensibilisieren,
um das eigene Denken und Bewusstsein zu schärfen. So entwickelte sich
beispielsweise ein schuleigener Ökoshop, der täglich in den Pausen fair
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gehandelte Produkte wie Kaffee und
Schokoladenriegel verkauft.
bei diesem insgesamt fünften Besuch
einer Porzer Gruppe in Namibia, führte
die diesjährige junge Delegation der
Gesamtschule drei unterschiedliche
Projekte durch:
• Bauprojekte in karitativen Einrichtungen im informellen Siedlungsgebiet
in Katutura
• sportpädagogische Arbeitseinsätze
im Rahmen des After School Daycare
Programs bzw. des Sport Assistance
Programs
• Arbeitseinsätze als Volunteers während der Special Olympics of Namibia
2006, der Olympischen Spiele geistig
behinderter Menschen
Nach ausführlichen Besuchen verschiedener karitativer Einrichtungen in
Katutura sollten zwei Sportfelder renoviert werden. Die AamBeenDee-Brückenschule erhielt so binnen weniger Tage
einen Street-Basketball-Platz. Die
Porzer SchülerInnen säuberten eine
Betonplatte im Bereich des Schulhofes,
Basketballfeldlinien wurden aufgetragen und die Spielfeldumrandungen in
den namibischen Nationalfarben
angestrichen. Jutta Rohwer organisierte
unterdessen zwei Basketball-Korbanlagen. Am darauf folgenden Tag wur-

den auf dem attraktiven Platz mehrere
Basketball-Unterrichtseinheiten von
den deutschen Sportlehrern und ihren
SchülerInnen durchgeführt: Dribblings,
Fangen, Passen, Korbwürfe und jede
Menge Spaß standen dabei auf dem
Programm. Es kam den GesamtschülerInnen nicht nur auf kurzzeitige Kontakte und gemeinsames Spielen mit
den namibischen SchülerInnen an,
sondern darauf, etwas voneinander zu
lernen. „Erst so können die älteren
Jugendlichen den Kleineren etwas beibringen und damit eine sinnvolle und
bewegungsintensive Nachmittagsbetreuung gewährleisten, wenn wir
wieder weg sind“, sagten die SchülerInnen der Gesamtschule.
Ähnlich verhielt es sich mit einem
Bolzplatz des Hand in Hand-Kindergartens im Okahandia Park, einem ande-
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ren Viertel von Katutura. Das Feld
musste zu einem sicheren Fußballplatz umgebaut werden. Ursprünglich
sah das Gelände aus wie ein Müllabladeplatz. Große Augen machten die
deutschen SchülerInnen, als sie sahen,
dass die Kinder aus Katutura dort barfuß spielten. Nach einer eintägigen
gründlichen Reinigung des Platzes wurden die Tore aus Eisenstangen im „Fußball-Look“ schwarz-weiß angestrichen
und Spielfeldmarkierungen aus weiß
bemalten Steinen aufgereiht. Der sichere und saubere Bolzplatz zog viele
Nachbarn an, insbesondere Kinder
und Jugendliche aus der Umgebung.
Spontan kam es zu einem FußballMatch zwischen deutschen und namibischen Jugendlichen. „Besonders
schön war die Erfahrung, dass im
Sport jegliche Grenzen verschwimmen: Egal ob mit oder ohne Schuhe,
egal ob schwarze Hautfarbe oder weiße
Hautfarbe, egal ob Mädchen oder Junge, egal ob arm oder reich – beim gemeinsamen Sporttreiben und Spielen waren wir alle gleich und näherten
uns freundschaftlich an“, so berichteten später die Jugendlichen.
„Verantwortung als Leitmotiv beinhaltet
auch die Verantwortung, die jeder Mensch
jedem Menschen gegenüber hat, also auch
unsere Verantwortung gegenüber den
Unterdrückten und Schwachen, den
Leidenden und Verfolgten überall auf der
Welt, auch wenn wir sie nicht täglich mit
eigenen Augen sehen.“
(Schulprogramm-Baustein der
Lise-Meitner-Gesamtschule, 2000)

Auch im letzten Teilprojekt zeigte die
Namibia-AG der Lise-Meitner-Gesamt-

Katutura
Katutura ist ein Stadtteil der namibischen
Hauptstadt Windhoek. Zu Zeiten der Apartheid wurde dort die schwarze Bevölkerung
zwangsangesiedelt. Katutura heißt übersetzt
„Ort, an dem wir nicht leben möchten.“
Mit den Jahren und insbesondere nach der
Unabhängigkeit Namibias entwickelte sich
Katutura, bekam teilweise Infrastruktur
und bildet nun einen Lebensraum für alle
ethnischen Gruppen. Viele Zuwanderer
vom Land können sich die Grundstücke
allerdings nicht leisten und finden keine
Arbeit. Kinder, Jugendliche und Erwachsene
leben unter schwierigen Bedingungen.
Hinzu kommen Probleme wie Arbeitslosigkeit, Armut, Krankheiten, AIDS und
Bildungsmangel – ein Teufelskreis, insbesondere für die junge Generation.

schule großes Engagement, übernahm
Verantwortung und war nicht nur körperlich gefordert. Bei den Special Olympics of Namibia bauten die SchülerInnen
im Independence Stadium of Namibia
in Windhoek die Sportanlagen und
Sportgeräte auf und prüften sie auf
ihre Funktionstüchtigkeit. Zwischen
den so genannten Volunteers und den
geistig behinderten Athleten kam es
bei den Wettkämpfen zu intensiven
Begegnungen. Die SchülerInnen führten
mit den Athleten Aufwärmprogramme
durch und betreuten die Sportler an
den ihnen zugeteilten Stationen. Andere Schüler übernahmen feste Jobs
an den Stationen, wie z. B. die Organisation und Durchführung der SprintZeitmessung oder die Produktion und
Ausstellung der Athletenausweise.
Auch beim offiziellen Opening und den
Siegerehrungen wurde die deutsche
Helfergruppe einbezogen. Ausgewählte
SchülerInnen durften die Medaillen
überreichen.
So bleiben den namibischen und deutschen TeilnehmerInnen alles in allem
gute Erinnerungen an ein ehrgeiziges
und tolles Gesamtprojekt. Jetzt läuft
die Nachbearbeitung in Schule und
Öffentlichkeit, eine weitere Herausforderung für die engagierten Schülerinnen und Schüler aus Köln-Porz. Vielleicht lassen sich in Zukunft weitere
Helfer für Afrika gewinnen, so dass die
Eine-Welt-Arbeit der Lise-Meitner-Gesamtschule gesichert bleibt und Vorbild für andere Solidaritäts-Projekte
sein kann.
ALEXANDER LEHNHÄUSER ist Lehrer für
Sport und Deutsch an der Lise-MeitnerGesamtschule und engagiert sich für die
Namiba AG.
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21 Jahre Eine-Welt-Arbeit an der
Lise-Meitner-Gesamtschule
Seit 1985 finden jährlich verschiedene solidarische Aktionen zugunsten von Kindern,
Jugendlichen und Tagesmüttern in Namibia und Paraguay statt: Informationsstände bei Schulfesten, bei Veranstaltungen
der Landesregierung und in Fußgängerzonen der Stadt Köln, Weihnachtssammelaktionen der jüngeren Jahrgänge, Verkauf
von fair gehandelten Produkten karitativer
Selbsthilfeprojekte aus Namibia und Paraguay, Sponsored Walk und Aktion Tagwerk.
Fotopräsentationen im pädagogischen
Zentrum der Schule informieren jährlich
alle Schüler und Gremien der Schule. Zudem werden immer wieder aktuelle Erfahrungen und neue Erkenntnisse in den laufenden Unterricht eingebunden. Eine große
Sonderausstellung in der Schule berichtet
in Schrift und Bild über die durchgeführten
Aktionen. Kontinuierliche Pressearbeit
informiert zudem die Menschen in der
Region.
Die bewährte Eine-Welt-Arbeit bildet seit
2000 einen festen Schulprogramm-Baustein an der Lise-Meitner-Gesamtschule
und wurde 2005 um die Gründung der
Namibia-AG erweitert.

23

Work for Peace –
Schüleraktionstag für Afrika
SchülerInnen in Deutschland spenden Bildung
für Heranwachsende im Süden

Work for Peace teil – doppelt so viele
wie im Jahr davor! Von der Grundbis zur Berufsschule beteiligten sich
mehrere 1000 SchülerInnen, indem
sie nach ihrer Beschäftigung mit globalen Themen jobben gingen oder
Schulfeste, Benefizkonzerte und
Kunstauktionen veranstalteten. Den
meisten der Mädchen und Jungen ge-

Katrin Steinitz
Nora, 18 Jahre alt, geht in Berlin zur
Schule und es ist ihr nicht egal, wie
Gleichaltrige in Afrika leben.
Joaquim lebt in Mosambik, ist 21 und
befindet sich im dritten Jahr seiner
Tischlerausbildung, die ihm helfen
wird, sich und seine Familie zukünftig
selbst zu ernähren. Was die beiden
verbindet, ist das WeltfriedensdienstProjekt Work for Peace. Unter diesem
Motto gehen SchülerInnen in
Deutschland einen Tag lang jobben,
damit Kinder und Jugendliche in Afrika
die Schule besuchen können.
Nora engagiert sich in Berlin aus entwicklungspolitischem Interesse für
Bildungsprojekte des WFD in Afrika.
Gemeinsam mit einem Team von Jugendlichen organisiert sie unter anderem den Schüleraktionstag Work for
Peace. Im Unterricht, an Projekttagen
und in Afrika AG’s beschäftigen sich
SchülerInnen als Vorbereitung auf diesen Tag zunächst mit ihrem eigenen
Afrika-Bild, mit Chancen und Problemen
afrikanischer Länder in der Gegenwart,
mit den Selbsthilfeanstrengungen von
Organisationen, Regierungen und Basisinitiativen. Die SchülerInnen erfahren
so mehr über die Situation benachteiligter Gleichaltriger in Projektländern
des WFD. Schließlich gehen die
SchülerInnen einen Tag arbeiten oder
sammeln durch andere Aktionen
Spenden. Der Erlös geht an drei
Bildungsprojekte des WFD und ermöglicht benachteiligten Kindern und
Jugendlichen in Namibia, Ghana und
Mosambik den Schulbesuch. Somit
unterstützt Nora auch Joaquim im
Süden von Afrika.

Vielfältiges Engagement
Im Schuljahr 2005/06 nahmen mehr
als 30 Berliner Schulen am Aktionstag
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Mitmachen hilft!
Ob in Berlin oder anderswo in Deutschland: Jede Schule kann sich an der Aktion
beteiligen. Der WFD hält didaktisches
Material für die Thematisierung globaler
Zusammenhänge im Unterricht sowie
konkrete Projektinformationen aus seinen
Bildungsprojekten bereit.
In Berlin und im Umland kommen ReferentInnen gern in den Unterricht, zu
Schul- oder SV-Konferenzen. Wenn Sie
Lehrer sind oder Lehrer oder Schüler kennen, freuen wir uns, wenn Sie uns Namen
und Ansprechpartner interessierter Schulen mitteilen. Um der wachsenden Nachfrage in Berlin gerecht werden zu können,
suchen wir entwicklungspolitisch vorgebildete Menschen mit Interesse an Bildungsarbeit, die unser ReferentInnenteam
verstärken.
Und schließlich suchen wir – ebenfalls in
Berlin – Arbeitgeber, die bereit sind, für
einen Tag einen oder gar mehrere Schüler
zu beschäftigen und statt eines Lohns
einen vorher vereinbarten Betrag auf das
Work-for-Peace-Konto zu überweisen.
Work for Peace ist ein Projekt, das vom
Berliner Senator für Bildung, Jugend und
Sport ausdrücklich unterstützt wird. Mitmachen kann helfen!
Bei Interesse und für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an das Work-forPeace-Team:
Katrin Steinitz, Tel.: 030/253 990 22,
steinitz@wfd.de

lang es trotz anfänglicher Probleme
schließlich, eine Beschäftigung zu finden. Große und kleine Unternehmen
sowie Institutionen des öffentlichen
Dienstes und politische Einrichtungen
schlossen sich der Aktion an. Einige
SchülerInnen nutzten die Fußballweltmeisterschaft und fragten spontan auf
der Fanmeile nach einem Job. Ein
Großteil der SchülerInnen jobbte bei
kleineren Dienstleistern wie Kopier-,
Zeitungs- oder Blumenläden, im Restaurant um die Ecke oder in der Apotheke. Bei einigen wurde ein Ferienjob
daraus, andere konnten spannende
Einblicke in ein mögliches künftiges
Berufsfeld gewinnen. Vor allem jüngere SchülerInnen suchten und fanden
meist Tätigkeiten im privaten Umfeld,
bei Eltern, Verwandten oder Nachbarn.
Sie arbeiteten als Putzhilfe, als
BabysitterIn oder auch im Garten.
Dank des tatkräftigen Engagements
der SchülerInnen, vieler LehrerInnen
und auch von Eltern werden wir etwa
40.000 Euro an Spenden für Bildungsprojekte in Ghana, Mosambik oder
Namibia überweisen können!
www.work-for-peace.de
KATRIN STEINITZ arbeitet beim
Weltfriedensdienst und ist zuständig für
Projektpartnerschaften und Fundraising.
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WFD intern

Importshop unterm
Funkturm

Pillen statt Profit
Etwa 280.000 Unterschriften überreichte das Aktionsbündnis gegen Aids –
in dem auch der Weltfriedensdienst
Mitglied ist – vor einigen Monaten an
Vertreter des Verbandes Forschender
Pharmaunternehmen. Die Unterzeichner
hatten sich allerdings nicht in Listen
eingetragen, sondern ihren Namen
auf eine symbolische Medikamentenschachtel geschrieben. Dadurch wurde
die Übergabe zu einer Aktion, die nicht
zu übersehen war. Die Skulptur vor
der Berliner Gedächtniskirche deckte
mehr als 100 Quadratmeter ab. Die
Veranstaltung war der Abschluss der
bundesweiten Mitmach-Aktion Pillen

statt Profit. Die zentralen Anliegen der
Aktion sind die Bereitstellung von Medikamenten zur Behandlung von Kindern, bezahlbare Preise sowie der verbindliche Verzicht auf die Durchsetzung
von Patenten in ärmeren Ländern.
Derzeit erhalten in den so genannten
Entwicklungsländern nur 1,3 Millionen
Menschen die lebensverlängernden
anti-retroviralen Medikamente, also
nur jeder fünfte, der sie benötigt.
Weitere Informationen:
www.aidskampagne.de

„Wenn der Schulbesuch zum Luxus
wird…“ war das Motto des WFD-Standes im Rahmen des entwicklungspolitischen Bildungsprogramms auf der
diesjährigen Importshop-Messe.
26 Nichtregierungsorganisationen gingen zusammen mit Kindern und Jugendlichen der Frage nach: Wie verbindet uns die Umwelt mit den Menschen
weltweit? Drei Tage lang waren Schülerinnen und Schüler aus Berlin und
Brandenburg die Hauptpersonen. Die
Mädchen und Jungen konnten sich
aussuchen, welchen der Stände sie für
45 Minuten besuchen wollten, um
mehr über globale Zusammenhänge
zu erfahren. Dabei ging es meist sehr
lebhaft zu.

gen werden. Neugierige LeserInnen
können den aktuellen und umfangreichen Katalog gegen Einsendung von
Briefmarken im Wert von 1,45 Euro
erhalten. Wer dann Bücher unter dem
Kennwort „Weltfrieden“ bestellt, sorgt
dafür, dass 20 % des Lieferwertes durch
das Moderne Antiquariat Eine Welt an
den Weltfriedensdienst weitergegeben
werden.
Kontakt: Reinhard Sattler, Buckauer
Str. 4, 39112 Magdeburg.

Wer sich für den Stand des Weltfriedensdienstes entschieden hatte, machte
sich im Rollenspiel mit der Situation
Gleichaltriger in einem Dorf in Westafrika vertraut, für die Schulbildung oft
unbezahlbar ist. Mit einem typischen
Requisit versehen – ein Tuch aus afrikanischem Stoff, ein Holzkamm oder
ein afrikanisches Spielzeug – fiel es
den Standbesuchern leichter, sich in
eine andere Welt hineinzuversetzen.
Schließlich lernten sie Projekte kennen,
in denen die Bildungschancen von
Kindern und Jugendlichen verbessert
werden und tauschten Ideen aus, wie
sie selbst aktiv werden können.
Das Schulprogramm, das den Standbetreuerinnen viel Durchsetzungsfähigkeit, Konzentration und Stimmgewalt
abforderte, wurde ausschließlich von
den ehrenamtlichen Peace-ScoutTeamerinnen bestritten. Wir hoffen,
dass aus den neu geknüpften Kontakten viele künftige Work-for-PeaceAktivistInnen werden.

Weltliteratur im Angebot
Wie ein Perlentaucher im Büchermeer
– so versteht sich das Moderne Antiquariat Eine Welt in Magdeburg, das
sich vor allem auf Literatur aus Afrika,
Asien und Lateinamerika spezialisiert
hat. Seine Schätze findet es vor allem
bei kleineren und mittelgroßen Verlagen. Zum Programm gehören anspruchsvolle Kinder- und Jugendliteratur, die auf die Welt neugierig macht,
aber auch globalisierungskritische
Sachbücher. Die Liste der Länder
reicht von Afghanistan bis Zimbabwe,
die Liste der Autoren von Aitmatow
über Djebar, Gordimer, Kemal, Lu Xun,
Machfus, Marquez, Mwangi,
Vargas Llosa bis Zamenzaad. Manch
interessanter Titel kann nur noch über
die Magdeburger Bücherwürmer bezo-
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Mitgliederversammlung
Die diesjährige Mitgliederversammlung des Weltfriedensdienstes begann
mit einem lebhaften Auftakt. Er wurde
in sehr lebendiger Form von den Peace
Scouts und ihren ‚Teamern‘ gestaltet.
Die vom Weltfriedensdienst ausgebildeten Peace Scouts stellen in Berliner
Schulen das Work for Peace-Projekt vor
und begleiten ihre MitschülerInnen
und LehrerInnen. Wie sie das tun,
konnten die Mitglieder selbst erleben.
Immer wieder wurden sie aufgefordert, sich aktiv zu beteiligen, ihre Meinung kundzutun, sich in Kleingruppen zu begeben und sich den Fragen
der jungen Aktiven zu stellen – ein
äußerst gelungener Beginn der Mitgliederversammlung und eine Ermutigung, dass der Weltfriedensdienst sich
um seinen Nachwuchs keine Sorgen
zu machen braucht.
Ebenso lebendig ging es zu, als über
die Zukunft des Weltfriedensdienstes
diskutiert wurde – der zweite inhaltliche Schwerpunkt der Mitgliederversammlung. Anlässlich des schon in
Kürze anstehenden 50-jährigen Jubiläums des Vereins versuchten die Mitglieder, in Gruppenarbeit eine aktuelle
Standortbestimmung vorzunehmen,
Perspektiven zu erarbeiten, Visionen
zuzulassen und sich dennoch an dem
Machbaren zu orientieren. Das Motto:
Warum ist der Weltfriedensdienst unverzichtbar und wie können wir ihn

handlungsfähig halten oder gar noch
handlungsfähiger machen? Diese Diskussionen brachten eine Fülle von Erkenntnissen, benannten aber auch
neue Aufgaben, die es jetzt für Vorstand und Geschäftsstelle umzusetzen gilt. Klar ist: Der WFD wird sich
auch in Zukunft einmischen, sowohl
bei der Projektarbeit im Süden als
auch bei der Bildungs- und Öffentlichkeitsarbeit im Norden. Seine Stimme
für einen emanzipatorischen Ansatz in
der Entwicklungs- und Friedensarbeit
wurde auf der Mitgliederversammlung
als unverzichtbar eingeschätzt.

Spenden statt Geschenke
Anlässlich eines runden Geburtstags
von Thomas Neef konnten durch
Anregung seiner Nichte Pauline
Häbel, zur Zeit Praktikantin in der
Öffentlichkeitsarbeit des WFD,
Spenden in Höhe von 686 Euro zu
Gunsten von Projekten des WFD
gesammelt werden.

Wir danken recht herzlich!

Buchtipp:
Die Sterne glänzten, doch
die Vögel weinten
Kurzgeschichten für den Frieden,
Weltfriedensdienst (Hrsg.),
Vorwort von Doris Lessing

Mehr als 500 Jugendliche haben im
Rahmen eines Kurzgeschichtenwettbewerbs zum Thema „Gewalt“ Erzählungen eingesandt. Entstanden
ist eine Sammlung berührender und
mutiger Texte, die zeigen, in welch
konfliktbeladenen Lebensumständen
Jugendliche in aller Welt aufwachsen. Ein Buch für LeserInnen, denen
die Ideen von Gewaltfreiheit ein
wichtiges Anliegen sind.
Erschienen bei : Brandes & Apsel,
Frankfurt am Main, 2004, 14 Euro
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Vorstand
Der neue Vorstand des Weltfriedensdienstes ist nur zum Teil der alte.
Sabine Hepperle, Uta Kirchner,
Uli Alff und Klaus Ebeling traten –
vor allem aus Zeitgründen – als Vorstandsmitglieder zurück.
Wir sind froh, dass sie dem WFD auch
weiterhin eng verbunden bleiben und
bedanken uns sehr für ihr Engagement.
Neue Vorstandsmitglieder sind Karen
Johne, Daniela Schuster, Undine
Whande und Peter Warlimont. Sie kennen den WFD zum Teil schon seit vielen Jahren.
Wir begrüßen sehr herzlich unseren
neuen Vorstand, dessen Vorsitzender
auch weiterhin Walter Spellmeyer
sein wird.

Flohmarkt
Auf dem Gelände des
Amos-Comenius-Gymnasiums
in Bonn fand im September bei
herrlichem Spätsommerwetter ein
Flohmarkt mit einer Medienbörse
statt.

Schulwerbung an
der Waterkant
Gemeinsam mit Vorstandsmitglied
Wulf Schubert, der zwei Partnerschaftsprojekte in Peru unterstützt,
führte eine WFD-Kollegin eine Lehrerfortbildung zum Thema „Projektpartnerschaften an Schulen“ durch. Ziel
war es, neue Interessierte für eine
Partnerschaft mit dem WFD zu gewinnen. Von 550 angeschriebenen Ham-

Infoabend
Auch in diesem Jahr lud der Weltfriedensdienst seine Spenderinnen und
Spender sowie alle Interessierten zum
Infoabend ein. Die Geschäftsstelle öffnete am Vorabend der diesjährigen
Mitgliederversammlung ihre Türen
und bot den Besuchern die Möglichkeit, nicht nur die Räume in der
Hedemannstraße, sondern vor allem
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Der neue Vorstand (v.l.n.r.): Torsten Schramm, Karen Johne, Wulf Schubert, Peter Warlimont,
Uta Gerweck, Fritz Pfeiffer, Christa Schöler, Undine Whande, Helge Löw, Daniela Schuster und
Walter Spellmeyer. Vorstandsmitglied Nike Durczak ist leider nicht im Bild zu sehen.

Die Schülerinnen und Schüler boten
Kleidung, alte Spielsachen, Sportgeräte,
aber auch Bücher, CDs und DVDs, Computer, Software und vieles mehr zum
Verkauf an. Am Rande gab es ein Unterhaltungsprogramm mit Bläserensemble
und Trommelgruppe sowie die Möglichkeit, sich über das Partnerschaftsprojekt im Senegal zu informieren.
Die Einnahmen aus Kuchen- und

Getränkeverkauf in der Cafeteria und
die Standgebühren führten zu dem
beachtlichen Erlös von 1.108,82 Euro.
Damit wurden das Partnerschaftsprojekt des Gymnasiums, ein Ernährungssicherungs- und Ressourcenschutzprojekt im Senegal, und eine
Grundschule in Guédé unterstützt.
Auch für diese Unterstützung herzlichen Dank!

burger Schulen hatten 11 ihr Interesse
bekundet, wobei drei von ihnen vor
allem ihre eigenen Erfahrungen mit
einer bestehenden Schulpartnerschaft
weitergeben wollten. Letztlich kamen
vier LehrerInnen, zwei davon mit bestehender Partnerschaft. Es gab einen
regen Austausch u. a. darüber, wie
Partnerschaften in den Unterricht bzw.
den Schulalltag integriert werden können und welche Fehler man bei der
Kontaktaufnahme mit dem Partner
vermeiden sollte. Groß war das Inter-

esse an Informationen zum Schüleraktionstag Work for Peace – einige der
Anwesenden denken nun darüber
nach, ob sie die Idee auch an ihrer
Schule aufgreifen werden Als Fazit
bleibt, dass Lehrerfortbildungen inzwischen nicht mehr das Instrument der
Wahl zur Gewinnung neuer Partnerschaften sind – es bleibt neben der
Homepage nur die Werbung per
Mundpropaganda, zu der wir unsere
LeserInnen ermutigen möchten!
Infos unter steinitz@wfd.de.

Mitglieder des Vorstands und
MitarbeiterInnen der Geschäftsstelle
des WFD besser kennen zu lernen.
In gemütlicher Atmosphäre erfuhren
die Besucher interessante Details über
die Geschichte und die Perspektiven
des WFD sowie vieles über unsere Arbeit im Inland und im Ausland.
Am Ende dieses Abends war wohl jeder Besucher reicher an Ideen und
Motivation für ein Engagement in der

Nord-Süd-Arbeit allgemein – aber
auch ganz speziell beim Weltfriedensdienst. Einer der Besucher zeigte sich
von unserer Arbeit so überzeugt, dass
er am nächsten Tag in den Vorstand
gewählt werden konnte.
Auch im nächsten Jahr wird es – am
Vorabend der Mitgliederversammlung
– wieder einen Infoabend geben. Wir
freuen uns auf Ihren Besuch.
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Postvertriebsstück
Gebühr bezahlt
A 9649 F

Hedemannstraße 14
10969 Berlin

Positiv leben
Ein neues HIV/Aids Projekt in Zimbabwe
Etwa 50 km westlich der zimbabwischen
Provinzhauptstadt Mutare liegt die
Nyamazura-Region. Sie besteht aus
18 Dörfern, in denen rund 10.000
Menschen leben. Die Familien sind vor
vielen hierher Jahren umgesiedelt worden, weil ihre Heimat durch den Bau
eines Staudamms zerstört wurde.
Aber noch immer fehlen wichtige
soziale Einrichtungen.
So gibt es zum Beispiel nur eine einzige
Gesundheitsstation in 10 Kilometer
Entfernung. Für Kranke ist sie kaum
erreichbar. Außerdem mangelt es an
qualifiziertem Personal, an ausreichenden Medikamenten, an Verbandszeug
und Instrumenten – an der ganzen
nötigen Ausstattung. In zwei Dritteln
der rund 700 Haushalte fehlt es an
sanitären Einrichtungen, es gibt kein
Stromversorgungsnetz. Durch anhaltende Dürreperioden kommt es oft zu
Nahrungsmittelengpässen. Mehr als
ein Viertel der Menschen über 14 Jahre
ist an HIV/Aids erkrankt. Die Bevölkerung in der Nyamazura-Region hat
Unterstützung und medizinische Versorgung bitter nötig.

wird den Menschen bei der Pflege
von AIDS-Opfern, bei der Beratung zu
Fragen der Gesundheit, Hygiene und
Ernährung zur Seite stehen und dringend nötige HIV-Aufklärungsarbeit
leisten.

gen ganzheitlichen und qualifizierten
Heimpflegedienst für Aids-Kranke,
Waisen und gefährdete Kinder und
Jugendliche sicherstellen:
• Ausbildung von TrainerInnen, die die
ehrenamtlichen Pflegekräfte in der
täglichen Arbeit anleiten und beraten
• Regelmäßige Besuche von Familien
mit an Aids erkrankten Mitgliedern
und Vermittlung von Pflegekräften
• Fortbildung von ehrenamtlichen
Pflegekräften. Dabei gilt es, pflegerische Fertigkeiten zu verbessern und
weitere Kenntnisse, z. B. zur psychologischen Betreuung der Kranken und
zur besseren Ernährung zu vermitteln.
• Enge Zusammenarbeit mit der
Gesundheitsstation.
Das Projekt in Nyamazura wird vom
WFD finanziell und personell unterstützt.

Deshalb unterstützt der Weltfriedensdienst seit kurzem die AIDS-Hilfsorganisation FACT – Family AIDS Caring
Trust bei der Durchführung eines Projekts in Nyamazura.

Dabei wendet sich FACT grundsätzlich
an alle dort lebenden Menschen, hat
aber ein besonderes Augenmerk auf
HIV-infizierte Menschen, Aids-Erkrankte und Aids-Waisen. Das Projekt
wird von einem Team Haupt- und
Ehrenamtlicher durchgeführt. Im
Community Center, dem Mittelpunkt
der verschiedenen Aktivitäten, stehen
auch einige Betten für akute Betreuungsfälle zur Verfügung.

FACT, Zimbabwes älteste und renommierteste Organisation auf diesem Feld,

Durch vielfältige Maßnahmen wird
FACT unter anderem einen regelmäßi-

Mit Ihrer Spende leisten Sie einen
wichtigen Beitrag dazu, dass der
Weltfriedensdienst das Projekt
seiner Partnerorganisation FACT
unterstützen kann.
Ihre Spende wird helfen, Aids-Opfern
in Nyamazura ein würdevolles Leben
zu ermöglichen und Jugendliche zu
ermutigen, verantwortungsvoll mit
ihrer Sexualität und ihren PartnerInnen
umzugehen. Für Ihr Vertrauen und
Ihre finanzielle Unterstützung danken
wir Ihnen sehr herzlich.

WFD-Spendenkonten:
Bank für Sozialwirtschaft, Konto 31 47 505, BLZ 100 205 00 und Sparkasse Bonn, Konto 49 999, BLZ 380 500 00
Spenden sind steuerabzugsfähig lt. Freistellungsbescheid d. Finanzamts f. Körperschaften I v. 8. 10. 2002 (Nr. 27/681/51497)

