„Lesen und lesen lassen – Bildung für alle“

E
R
B IT
B

20. – 2 9. Oktober 2004

1. Brandenburger
entwicklungspolitische Bildungs- und
Informationstage (BREBIT)

Inhalt
Ausgewählte Einzelveranstaltungen

BREBIT - was ist denn das?
Unser Anspruch

4

Die InitiatorInnen

5

Verband entwicklungspolitischer Nichtregierungsorganisationen Brandenburgs e.V. (VENROB) . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Carpus e.V. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Regionale Arbeitsstellen für Ausländerfragen,
Jugendarbeit und Schule Brandenburg e.V. (RAA) . . . . . . . . . 6
Entwicklung und Umwelt e.V. Potsdam . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Twende Pamoja Freundeskreis Tansania e.V. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Berlin – Brandenburgische Auslandsgesellschaft e.V.
(BBAG) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
World University Service e.V. (WUS) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Gesellschaft für solidarische Entwicklungszusammenarbeit e.V. (GSE) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Aktionsladen Eine Welt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Vorbereitung

10

Die Akteure

10

„Der Streik der Bettler“ von Aminata Sow Fall . . . . . . . . . . . . . . 19
Bildung als Geben und Nehmen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Projekt Grenzenlos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
Globales Lernen in einer Schulpartnerschaft . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Mehr Welt an meiner Schule: Partnerschaften von
Brandenburger Schulen in Entwicklungsländern . . . . . . . . . 22
Der globalisierte Kleiderschrank Tansania
und der Welt-Textilmarkt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
Die Kinder der Inka
– Bildungschancen in Peru und Bolivien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .26
Der Traum vom Schulbesuch – Kinderrechte in Indien . . . . 28
Bildung am anderen Ende der Welt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
Literaturwelten – Weltliteratur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
LeseWelten - Minister Dr. Manfred Stolpe liest
Abdulrazak Gurnah . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
Lernen in Afrika
– Berichte über ein Schuldorf in Tansania . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
Andere Blicke wagen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
Honigsüße Buchstaben . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
Kleidertauschbörse und politisches Aktionstheater . . . . . . . . 32
Abschlussveranstaltung in Cottbus

„Bildung als Recht, nicht als lästige Pflicht ?
Die UN-Weltdekade der Alphabetisierung“
Dr. Ilse Schimpf-Herken

.......................................

11

Zwischen Lausitz und Prignitz die BREBIT 2004 im Überblick
Die Eröffnung in Potsdam: Buch versus Notebook?
– Die digitale Kluft überwinden!
Ausstellungen und Aktionen

19

37

„Globales Lernen – Interkulturelle Kompetenz.
Chancen und Herausforderungen für die
Menschen in Brandenburg“
Dr. Ester Ohse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34

Die Resonanz
Ausblick

39

15

Pressespiegel

40

16

Die SchülerInnen

42

Sansibar ins Gesicht geschaut . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
„UNICEF macht Schule“ und „Schule in der Kiste“ . . . . . . . . . 17
Brandenburger Partnerkaffee . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17

Wunschzettel - Was Brandenburger SchülerInnen
sich von ihrem Bildungsministerium wünschen
Impressum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43

BREBIT 2004 im Überblick

BREBIT - was ist denn das?
Die BREBIT 2004 – das waren fünfzig spannende und vielfältige Veranstaltungen – Lesungen, Filmabende, Ausstellungen,
Tagungen und Projekttage – rund ums Lesen und Lernen mit
mehr als 1.000 Akteuren und TeilnehmerInnen vom
20.- 29. Oktober 2004 zwischen Bad Liebenwerda und Neuruppin,
Potsdam, Cottbus und Frankfurt/Oder.

ie BREBIT 2004 waren die erste landesweite entwicklungspolitische Aktion in Brandenburg und
thematisierten Bildung als Grundrecht für alle Menschen. Während der BREBIT wurde über Ursachen,
Auswirkungen und Schicksale verhinderter Bildungschancen informiert sowie nach gesellschaftlichen und individuellen Gegenstrategien gesucht.
Das Besondere an der BREBIT waren die Vielfalt
der Akteure. Nicht nur entwicklungspolitische
Vereine und Initiativen, sondern auch Schulen,
Arbeitsgemeinschaften, Cafés und Bibliotheken
wurden aktiv.

D

Unser Anspruch
Wir verstehen Bildung als ein grundlegendes Menschenrecht und fundamental für die Entwicklung,
Freiheit und Würde des Einzelnen. Es wird in unserer Zeit ca. 880 Millionen Erwachsenen und 125
Millionen Kindern vorenthalten!
Die Weltgemeinschaft hat sich deshalb mit der
UNO-Weltdekade der Alphabetisierung das Ziel gestellt, bis zum Jahr 2015 allen Kindern den Zugang
zu kostenloser Grundschulbildung zu ermöglichen
und die Rate der erwachsenen AnalphabetInnen zu
halbieren.
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Mit der BREBIT wurden den BrandenburgerInnen
konkrete Handlungsmöglichkeiten vor Ort aufgezeigt. Ein wichtiges Anliegen ist uns deshalb die
Einführung eines Brandenburger Partnerkaffees
aus Fairem Handel, der mit der BREBIT einer breiten Öffentlichkeit vorgestellt wurde.
Vorhandene Beispiele von Kontakten und Partnerschaften im Bildungsbereich zwischen BrandenburgerInnen und Engagierten in Ländern des
Südens sollen (nicht nur) während der BREBIT
„Schule machen“. In diesem Zusammenhang sehen
wir auch die Landesregierung in der Verantwortung,
dafür geeignete Rahmenbedingungen zu schaffen.
Gleichzeitig zeigt sich auch im Bildungssystem
der Bundesrepublik, dass es den Interessen von
Lernenden und Lehrenden sowie den Herausforderungen an eine zukunftsfähige Bildung im Zeitalter
der Globalisierung nicht ausreichend entspricht.
Die BREBIT möchte einen spezifischen Beitrag
zur Bildungspolitik und -praxis in Brandenburg
leisten. Wir OrganisatorInnen halten Anliegen, Ziele
und Methoden des Globalen Lernens – denen bei
der BREBIT eine zentrale Rolle zukommt – für
einen geeigneten Ansatz auf Globalisierung geeignet zu antworten. Mit der BREBIT möchten wir
gemeinsame Überlegungen und Aktivitäten von
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VENROB
Geschäftsstelle
Schulstraße 8b
14482 Potsdam
Tel: (03 31)704 89 66
Fax:(03 31) 270 86 90
e-mail:
info @ venrob.org
Internet:
www.venrob.org
Ansprechpartner:
Kilian Kindelberger
(1. Sprecher)
Alexander Engels
(2. Sprecher )
Uwe Prüfer
(Schatzmeister)

Carpus e.V.
Nordweg 7
03096 Burg/Spreewald
Tel: 03 56 03/18 97 73
Fax:03 56 03/18 97 76
Email:
kontakt @ carpus.org
Internet:
www.carpus.org

BREBIT 2004 im Überblick
nichtstaatlichen und staatlichen Akteuren, die z.B.
zum Bildungskongress Globales Lernen „Brandenburgische Perspektiven“ im Oktober 2001 geführt
hatten, wieder öffentlich aufnehmen und neue Impulse verleihen.
Wenn am 1. Januar 2005 die UN-Dekade der
Bildung für eine Nachhaltige Zukunft beginnt, für
die nationale Bildungsstrategien und Aktionspläne
auszuarbeiten sind, hat Brandenburg mit einer erfolgreichen BREBIT eine gute Vorarbeit geleistet.

Die InitiatorInnen
Verband entwicklungspolitischer Nichtregierungsorganisationen Brandenburgs e.V. (VENROB)
VENROB wurde am 9. September 1995 in Potsdam
als entwicklungspolitische Arbeitsplattform für
Brandenburger Nichtregierungsorganisationen gegründet. Der Verein ist als gemeinnützig anerkannt.
Mitglieder können alle im Land Brandenburg ansässigen NRO werden, die sich mit Nord-Süd-Themen beschäftigen.
VENROB hat z.Z. 28 Mitglieder unterschiedlicher
Selbstverständnisse und Größe. Ein gewählter
Sprecherrat mit fünf Mitgliedern, der etwa alle
zwei Monate zusammenkommt, bemüht sich um
die Umsetzung der auf der Gründungsversammlung vereinbarten Arbeitsschwerpunkte. Die ehrenamtliche Arbeit des Netzwerkes kann zeitweise
durch Projektstellen unterstützt werden.
Aufgaben und Ziele:
Arbeitsschwerpunkte gemäß den auf der Gründungsveranstaltung getroffenen Vereinbarungen:
■ Förderung von Kontakten und Zusammenarbeit
der NRO, Kräftebündelung;
■ kontinuierliche Kommunikations-, Service- und
Koordinierungsfunktion;
■ Lobbyarbeit, Interessenvertretung und Bildungsangebote auf Landesebene;
■ Unterstützung kommunaler Entwicklungspolitik

im Zusammenhang mit dem Rio-Nachfolgeprozess (Lokale Agenda 21).
VENROB ist Gründungsmitglied des im Dezember
1995 gebildeten Verbandes Entwicklungspolitik
Deutscher Nichtregierungsorganisationen e.V.
(VENRO) sowie der Arbeitsgemeinschaft der Eine
Welt Landesnetzwerke e.V. (agl)
Carpus e.V.
„Dipterocarpus grandiflorus“ ist der lateinische
Name eines Baumes, der als Urwaldriese auf den
Philippinen wächst. Symbolträchtig leitet sich davon der Name des Vereins ab, der im Jahr 1991 als
Brandenburger Initiative zum Schutz des philippinischen Regenwaldes gegründet wurde. Die damaligen Gründungsmitglieder wollten einen Beitrag
leisten, aktive Naturschützer auf den Philippinen
zu unterstützen. Insbesondere auf der Insel Palawan fand Carpus engagierte Partnerorganisationen, denen der Verein bei der Verwirklichung ihrer
Projektideen helfen konnte. So setzt sich Carpus
auch für den Schutz der Ureinwohner Palawans ein.
Umfangreiche Vermessungen im Regenwald und
Dokumentationen konnten den ethnischen Minderheiten das Land ihrer Vorfahren und so die Grundlage ihrer traditionellen Lebensweise sichern.
Im Jahr 1997 wurde eine durch Carpus initiierte
Partnerschaft zwischen dem Biosphärenreservat
Palawan und den Großschutzgebieten des Landes
Brandenburg unterzeichnet. Seither konnte ein regelmäßiger Austausch von Mitarbeitern der Reservate helfen, von einander zu lernen und Erfahrungen im Schutzgebietsmanagement auszutauschen.
Mittlerweile hat sich das Aufgabenfeld des Vereins auf Projekte der Entwicklungszusammenarbeit erweitert. In Übereinstimmung mit unseren
philippinischen Partnern sind wir der Meinung,
dass zunächst die Hauptursachen der Regenwaldzerstörung, Armut und Bildungsmangel, beseitigt
werden müssen. Aus diesem Grund engagieren wir
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uns in Bildungsprojekten für Kinder aus Familien,
die unterhalb der Armutsgrenze leben.
Alle zwei Jahre führt Carpus ein Begegnungsprojekt durch, bei dem Brandenburger Jugendliche
auf die Philippinen fliegen und zwei Monate lang
mit gleichaltrigen Filipinos in der Partnerorganisation Palawan Conservation Corps arbeiten und
spielen, vor allem aber voneinander und übereinander lernen. In der interkulturellen Verständigung
liegt in unseren Augen der Schlüssel zu einem toleranten Miteinander der Kulturen unserer Erde.
Carpus leistet im Land Brandenburg intensive
Öffentlichkeitsarbeit zu Themen der Nord-Süd-Gerechtigkeit. Vorträge und Seminare an Schulen und
Universitäten, Straßenstände und Aktionstage erfahren starke Resonanz. Der Zuspruch von Interessierten, die der Situation auf der anderen Seite der
Erde nicht gleichgültig gegenüberstehen, ermutigt
Carpus, sich in Palawan und Brandenburg weiterhin aktiv in den gesellschaftlichen Gestaltungsprozess einzubringen.

und -wochen in Schulen begleitet. Es gibt aber
auch langfristige Vorhaben wie die Unterstützung
von Schulpartnerschaften (Eberswalde-Angola;
Seelow-Senegal, Müncheberg – Sansibar/Tansania) und kleinen Initiativen.
„Begegnungen mit Sansibar“ ist ein Projekt, das
Bildungsarbeit und Entwicklungszusammenarbeit
verbindet, dass seit 1992 mehr als 160 Jugendlichen, Lehrern und Multiplikatoren die Chance zu
intensiven Begegnungen und zum Engagement für
mehr Miteinander in Deutschland und in Tansania
gab und gibt. Ziel ist eine gründliche Auseinandersetzung mit der fremden und der eigenen Kultur.
Die Zusammenarbeit in Sansibar reicht vom gemeinsamen Bau von Klassenräumen über Theaterprojekte und inhaltliche Recherchen bis zu
Workshops und Seminaren. Ergebnisse dieser Arbeit stehen als Bildungsmaterialien in Deutschland
zur Verfügung und geben unseren Partnern die
Möglichkeit, ihre Meinungen auch in Brandenburg
zur Diskussion zu stellen.

Regionale Arbeitsstellen für Ausländerfragen,
Jugendarbeit und Schule Brandenburg e.V. (RAA)
Die RAA Brandenburg e.V. sind ein gemeinnütziger
Verein mit Geschäftsstelle in Potsdam, mit sechs
Regionalen Büros für Integration und Toleranz
(BIT) sowie weiteren vier Niederlassungen und
landesweiten oder regionalen Projekten. Darüber
hinaus wurde 2004 der Bereich „Globales Lernen/
Entwicklungszusammenarbeit“ etabliert.
Globales Lernen heißt für uns, ein Bewusstsein
für die Welt als Ganzes zu vermitteln, aufmerksam
zu machen auf Nord-Süd-Zusammenhänge und
Verbindungen herzustellen zwischen unserem Alltag und dem von Menschen in Ländern des Südens.
Die Vielfalt der entwicklungspolitischen Projekte ist groß: Es werden Arbeitsgemeinschaften,
Workshops, Fortbildungen für Lehrkräfte und MultiplikatorInnen durchgeführt, sowie Projekttage

Entwicklung und Umwelt e.V. Potsdam
– Die Eine Welt in Deinem Kopf
Der Verein „Entwicklung & Umwelt e.V. Potsdam”
(E&U) war vor 2002 der Trägerverein des Brandenburgischen Entwicklungspolitischen Institutes (BEPI),
das wegen eingestellter Förderung aufgelöst worden ist. Dank des Engagements einzelner Vereinsmitglieder wurden Errungenschaften des BEPI
durch die Umwandlung in E&U in einem neuen Aufgabenprofil gerettet. E&U arbeitet dabei gemeinnützig und ausschließlich auf ehrenamtlicher Basis.
Der Verein ist auf die entwicklungspolitische Inlandsarbeit in Brandenburg ausgerichtet. Er will
die Öffentlichkeit für die Belange der Dritten Welt
und für die Verantwortlichkeit des einzelnen Bürgers in den wachsenden globalen Zusammenhängen sensibilisieren. Denn nach unserer Ansicht
muss die wichtigste „Entwicklungshilfe” in den

RAA
Eisenhartstraße 13
14469 Potsdam
Tel. 03 31/201 08 69
eMail:
Raa-Potsdam@ web.de

Entwicklung und
Umwelt e.V.
Potsdam
Postanschrift:
Entwicklung &
Umwelt e.V.
August-Bebel-Str. 89
Besucheranschrift:
Uni Potsdam
im Park Babelsberg
Haus 15, 1.Etage
14482 Potsdam
Telefon/Fax:
03 31/9 77 32 79
eMail:
info@ euu-potsdam.de
Internet:
www.euu-potsdam.de
Ansprechpartner:
Alexander Engels
(Vorsitzender)
Natalia Belodedenko
(Büroleiterin)
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Twende Pamoja
Freundeskreis
Tansania e.V.
Eisenhartstraße 13,
14469 Potsdam
Internet:
www.twende.org
Email:
mail@ twende.org

BBAG
Vereinshaus
Schulstraße 8b,
14482 Potsdam
Tel: 03 31/270 02 40
eMail:
info@ bbag-ev.de
Internet:
www.bbag-ev.de
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Köpfen und Herzen der Menschen um uns herum
stattfinden.
Schwerpunkte der Arbeit von E&U:
■ Bildungsarbeit: Veranstaltungsreihen mit spezifischen Zielgruppen (z.B. Lehrer, Schüler, Studenten), Bereitstellung von Fachliteratur, thematische Diskussionen und Tagungen, Galerie der
Auslandsprojekte, Schriftenreihe „Brandenburgische Entwicklungspolitische Hefte“, Mit-Ausrichter der BREBIT
■ Öffentlichkeitsarbeit: Darstellung entwicklungspolitischer Aktivitäten in Brandenburg auf
öffentlichen Veranstaltungen, zweiwöchiger
Email-Rundbrief mit Veranstaltungen und aktuellen entwicklungspolitischen Informationen,
Unterstützung von Kampagnen, Kontakt zu anderen landesweiten Organisationen und zur
Landesregierung
■ Lokale Agenda 21: Einsatz für die internationale
Ausrichtung von LA21-Prozessen insbes. durch
die Einbindung von entwicklungspolitischen
Gruppen und durch Kontakte in Entwicklungsländer, Veranstaltungen zur nachhaltigen Entwicklung, Kooperation mit umwelt- und nachhaltigkeitspolitischen Organisationen
Twende Pamoja Freundeskreis Tansania e.V.
Der Verein Twende Pamoja, was Kiswahili ist und so
viel bedeutet, wie: Lasst uns gemeinsam gehen, ist
vor vier Jahren von Jugendlichen gegründet worden,
die an verschiedenen entwicklungspolitischen Begegnungsprojekten nach Tansania teil genommen haben.
Die Gründungsversammlung fand am 24.3.2000 in
Berlin statt. Die Intention zur Gründung dieses Vereins war, die entstandenen Kontakte nicht abbrechen
zu lassen, sondern die gewonnenen Erfahrungen aus
den Projekten in entwicklungspolitischer Bildungsund Öffentlichkeitsarbeit so weiter zu geben, dass es
den Menschen in Tansania und auch in den sogenannten Entwicklungsländern allgemein zu Gute kommt.

Bislang haben wir keine eigenen Projekte der
Entwicklungszusammenarbeit, da unser Verein
ausschließlich von Ehrenamtlichen getragen
wird. Wir legen unseren Schwerpunkt auf die Inlandsarbeit und wollen hier auf die Probleme in
den Ländern des Südens aufmerksam machen
und zu einem verantwortungsbewussten Handeln
hinführen.
Unser Verein besteht derzeit aus zehn aktiven
Mitgliedern. Als Verein sind wir Mitglied im bundesweiten Tanzania-Network.de e.V. und beteilig(t)en uns aktiv an Kampagnen, wie der Erlassjahrkampagne, der AIDS-Kampagne und den Aktionen
für die Erhöhung des Entwicklungshilfeetats auf
0,7 %. Regelmäßig schreiben wir für die Zeitschrift
des Netzwerks „Habari“ und wählen für die Homepage den Link des Monats aus. Wir nehmen an Studientagen teil und organisieren Veranstaltungen in
Berlin und Brandenburg. In Potsdam haben wir im
letzten Jahr eine neue entwicklungspolitische
Veranstaltungsreihe im Al Globe – Brandenburgisches Haus der Kulturen etabliert, die guten Zuspruch bekam.
Berlin – Brandenburgische Auslandsgesellschaft
e.V. (BBAG)
Die Berlin-Brandenburgische Auslandsgesellschaft
(BBAG) ist eine 1991 gegründete gemeinnützige
Bildungseinrichtung. Sie ist eine für alle Bürgerinnen und Bürger offene, demokratische, pluralistische Gesellschaft, die parteipolitisch und weltanschaulich unabhängig wirkt. Die BBAG ist ein
eingetragener Verein und hat ihren Hauptsitz in
Potsdam. Sie versteht die Bundesländer Berlin und
Brandenburg als ihr Wirkungsgebiet. Die BBAG ist
anerkannter Träger der Weiterbildung nach dem
Brandenburgischen Weiterbildungsgesetz.
Die BBAG dient der Verständigung zwischen den
Völkern im Geiste der Humanität und der Toleranz.
Sie versteht es als ihre vordringliche Aufgabe,

BREBIT – Was
durch Begegnung und Zusammenarbeit zwischen
den Menschen verschiedener Länder einen Beitrag
für den Frieden in der Welt zu leisten. Ein Teilbereich ist deshalb entwicklungspolitische Bildungsund Informationsarbeit.
World University Service e.V. (WUS)
World University Service, ist eine internationale,
politisch und konfessionell nicht gebundene Organisation, bestehend aus nationalen Komitees in
über 50 Ländern der Erde. WUS versteht sich als eine internationale Gemeinschaft von Studierenden,
Lehrenden und Mitarbeitenden im Bildungssektor.
Die einzelnen Länderkomitees sind autonom.
WUS wurde 1920 gegründet, um Menschen zu
unterstützen, die im Hochschulbereich arbeiten,
lehren und lernen. Inzwischen arbeitet der WUS
auf allen Bildungsebenen und tritt für das Menschenrecht auf Bildung ein.
Ausgehend von einem gesellschaftlichen Auftrag
der Hochschulen setzt sich der WUS für die Entwicklung gerechter, sozialer und politischer Strukturen auf nationaler und internationaler Ebene ein.
In der konkreten Arbeit lädt der WUS zu Seminaren ein, erstellt Publikationen und Informationsmaterialien. WUS betreibt Öffentlichkeitsarbeit auf
politischer Ebene, der institutionalisierten Ebene
in den bildungs- und entwicklungspolitischen Organisationen und gegenüber den Medien.
WUS nimmt an nationalen und internationalen
Kampagnen im Bildungs- und Entwicklungsbereich teil, bietet Beratungen an und führt Stipendienprogramme sowie Projekte durch.
Das Deutsche Komitee e.V. des World University
Service (WUS), wurde 1950 in Bonn gegründet.
Seine Geschäftstelle befindet sich in Wiesbaden, in
Berlin befindet sich die Außenstelle des Büros
„Informationsstelle Bildungsauftrag Nord-Süd”.
Die Aktionsschwerpunkte des Deutschen Komitees
e.V. sind folgende:
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■ Entwicklungspolitische Bildungsarbeit
■ Internationale Bildungssituation
■ Ausländerstudium und Reintegrationsberatung

Zu dem Aktionsschwerpunkt Entwicklungspolitische Bildungsarbeit zählt die WUS-Informationsstelle – Bildungsauftrag Nord-Süd. Diese erstellt
aktuelle Übersichten über Veranstaltungen, Materialien und Publikationen zur entwicklungspolitischen Bildungsarbeit und bietet Vernetzung der
Akteure in der Bildungsarbeit, Studien zum Stand
der entwicklungspolitischen Bildungsarbeit in der
Bundesrepublik Deutschland an. Das Projekt Globales Lernen im Dialog möchte einen Beitrag dazu
leisten, die Bevölkerung in den Ländern der Europäischen Union stärker für Themen des Globalen
Lernens zu sensibilisieren, um sie für Maßnahmen
zugunsten gleichberechtigter und nachhaltiger
Nord-Süd-Beziehungen zu gewinnen. Im Rahmen
der entwicklungspolitischen Bildungsarbeit arbeitet der WUS in verschiedenen Netzwerken mit und
bietet Seminare für deutsche und ausländische
Studierende an. Desweiteren erscheinen Stellungnahmen und Publikationen zum Thema „Rassismus in Deutschland” und es wird die Menschenrechtserziehung an Hochschulen gefördert.
Gesellschaft für solidarische Entwicklungszusammenarbeit e.V. (GSE)
Die Gesellschaft für solidarische Entwicklungszusammenarbeit entstand im Januar 1990 aus einer
Bürgerintiative in der DDR heraus und arbeitet auf
drei Feldern: Entwicklungszusammenarbeit, entwicklungspolitische Bildungs- und Öffentlichkeitsarbeit im Inland und Fairer Handel.
Die Gesellschaft arbeitet schwerpunktmäßig in
den östlichen Bundesländern. Projekte der Entwicklungszusammenarbeit realisierte sie mit
Partnerorganisationen und -initiativen in Tansania (Sansibar), Ghana, Chile und Indien. Derzeit

WUS
Susanne Schneider
Außenstelle Berlin
Informationsstelle
Bildungsauftrag
Nord-Süd
Urbanstr. 71
10967 Berlin
Tel: 030 / 69 59 85 04

GSE
Krossener Straße 10
10243 Berlin
Adina Hammoud
Tel: 030 / 29 00 64 71
eMail:
gse.berlin @ gmx.de
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Aktionsladen
Eine Welt
Gutenbergstr. 77
14467 Potsdam
eMail:
Aktionsladen@ web.de
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führt sie Projekte im südindischen Bundesstaat
Andhra Pradesh durch.
Im Bereich der entwicklungspolitischen Bildungsarbeit – Globales Lernen bietet die GSE Schulen aller Typen einschließlich Berufsschulen und
überbetrieblichen Einrichtungen der beruflichen
Bildung Projektunterricht und Workshops zu entwicklungspolitischen Themen sowie Fortbildungen
und themenspezifische Trainings an. Auch außerschulische Einrichtungen wie Freizeitklubs fragen
häufig diese Angebote nach.
Das dritte Arbeitsfeld, der Faire Handel, wird
über den Weltladen La Tienda betrieben, der von
einer ehrenamtlichen Gruppe betreut wird. La
Tienda leistet neben dem Verkauf fair gehandelter
Produkte umfangreiche Öffentlichkeitsarbeit zum
Fairen Handel.
Alle Bereiche der GSE arbeiten integrativ und nutzen wechselseitig ihre Erfahrungen und Potentiale.
Aktionsladen Eine Welt
Der Potsdamer Aktionsladen Eine Welt wurde im
Spätherbst 1989 gegründet und zählte damit zu
den ersten Fair-Handels-Initiativen im östlichen
Deutschland überhaupt. Als einer von insgesamt
vier ehrenamtlich geführten Eine-Welt-Läden in
Potsdam verkauft er ein breites Sortiment an Lebensmitteln – wie Kaffee, Tee, Wein, Kakao, Reis,
Zucker, Süßwaren, Bananen u.v.m. –, Kunstgewerbe, Textilien, Spielzeug, Musikinstrumenten und
Schreibwaren.
Mit seinem Verkaufserlösen unterstützt der
Aktionsladen vor allem den in Potsdam ansässigen Itamba-Verein, der im tansanischen Schuldorf Itamba Förderstipendien für Armen- und
Waisenkinder vergibt, die dadurch die weitergehende Schule besuchen und eine anschließende
Berufsausbildung erhalten können.
Gemeinsam mit dem Solidario-Weltladen in Babelsberg entwickelte der Aktionsladen das „Bil-

dungsprogramm Aktion Eine Welt”, über welches
zahlreiche Unterrichtsprojekte in Potsdamer Schulen sowie andere Bildungsveranstaltungen rund
um den Fairen Handel und entwicklungspolititsche
Fragestellungen durchgeführt wurden und werden.
Zu diesen Aktivitäten gehört auch die seit zwei Jahren laufende Vortragsreihe „Fairer Handel(n) in
Potsdam”, die in Kooperation mit der Potsdamer
Urania stattfindet und auf sehr gute Resonanz in
der Bevölkerung stößt.

Vorbereitung
Von der Idee bis zum Abschluss der 1. BREBIT vergingen nur neun Monate. In dieser Zeit traf sich die
Koordinierungsgruppe monatlich. Aus jeder dieser
Zusammenkünfte gingen konkrete Aufgabenverteilungen hervor, was die Arbeit der Koordinierungsgruppe von Mal zu Mal effektiver werden ließ. Von
Beginn an planten die OrganisatorInnen, nicht eine
Reihe von beliebigen Veranstaltungen zu initiieren,
sondern die Zielgruppe selbst zu einem bestimmten Schwerpunktthema aktiv werden zu lassen.
Mit dem Thema „Bildung für alle” wurde eines
der Milleniums-Entwicklungsziele der UNO aufgegriffen und gleichzeitig der 1972 von der UNOGeneralversammlung initiierte World Development Information Day am 24. Oktober gewürdigt.
Er soll dazu dienen, weltweit auf Entwicklungsprobleme aufmerksam zu machen und die Weltgemeinschaft dazu aufzurufen, sich mit stärkerem
Engagement um deren Lösung zu bemühen.
Bildung als ein Grundrecht für alle Menschen,
gleich ob in den industrialisierten, in Schwellenoder Entwicklungsländern zog sich als roter Faden durch sämtliche Aktivitäten von der Eröffnungs- bis hin zur Abschlussveranstaltung und
ordnete die Brandenburger Aktionstage in die UNWeltdekade der Alphabetisierung ein. Im Sommer
ging die eigene Website www.brebit.org ans Netz,
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Der globalisierte Kleiderschrank – Studientag im Al Globe, Potsdam.

die nahezu tagesaktuell über den Stand der Vorbereitungen, vorliegende Angebote und selbstverständlich über bildungspolitische Inhalte und Diskussionen informierte. Der Vorbereitungskreis der
Aktionstage erarbeitete das im Folgenden dokumentierte Positionspapier.

Die Akteure
Café/Restaurant Lapis Lazuli Potsdam
Ecuador Connection, Entwicklungsnetzwerk
für Bildung, Erziehung und Integration
Eisenhartschule 24 Potsdam
Evangelische Grundschule Potsdam
Friedrich-Stoy-Gymnasium Falkenberg
Fliegende Agenda
Geschwister-Scholl-Grundschule Perleberg
Gymnasium Seelow
Haus der brandenburgisch-preußischen
Geschichte
Heron Buchhaus Cottbus

Kala Shejtan
Landesbibliothek Potsdam
Lindencafé Potsdam
Marie-Curie-Gymnasium Wittenberge
Oberstufenzentrum Märkisch-Oderland
Oberstufenzentrum Ostprignitz-Ruppin
Otto-Nagel-Schule Bergholt-Rehbrücke
Pierre de Coubertin-Gesamtschule Potsdam
Puerto Alegre Frankfurt (Oder)
Realschule Rückersdorf
Tanzania-Network.de e.V.
Thalia-Theater Potsdam
Theodor-Fontane-Gesamtschule Burg
Unicef Frankfurt (Oder)
Universität Cottbus
Universität Potsdam
Volkshochschule Potsdam
Weinberg Gymnasium Kleinmachnow
Weltläden Potsdam
Wiesenschule Jüterbog
ZEGG Belzig
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Bildung als Recht, nicht als lästige Pflicht ?
Die UN-Weltdekade der Alphabetisierung
Dr. Ilse Schimpf-Herken (Paolo-Freire-Institut, Berlin)

B

ildung als Recht, nicht als lästige Pflicht?“ - diese
Frage soll auf dem Hintergrund der „UN-Weltdekade der Alphabetisierung im Zeitalter der neuen Medien
und Globalisierung“ erörtert werden und hat doch bei
mir zunächst Assoziationen zur eigenen aktuellen Bildungsdebatte wachgerufen. Letztere hinterließ nicht nur
bei mir den Eindruck, dass sie nach dem Pisa-Schock
vielfach zu einer lästigen Pflichtübung der Politiker verkam und prinzipielle Fragen zur Verwirklichung des
Rechts auf Bildung nicht erörtert wurden. So werden bei
uns Strukturdebatten als chancenlos abgetan, obwohl in
Deutschland ein deutlicher Zusammenhang von fehlender Bildungsgerechtigkeit infolge des dreigliedrigen
Schulmodells nachgewiesen wurde. Auch werden die
Mittel für zweisprachige Schulmodelle gestrichen, obwohl bekanntermaßen 40% der Migrantenkinder heute
die Schule ohne Abschluss verlässt. Statt Schulen und
Universitäten zu öffnen und zu Foren der Debatten zu
machen, werden deren Spielräume durch Sparmaßnahmen eingeschränkt. In dieser Atmosphäre lernen Jugendliche nicht, soziale Verantwortung zu übernehmen.
Viele sehen die schulische Bildung als ein notwendiges
Übel auf der Karriereleiter und nicht als Chance zur kritischen Auseinandersetzung hinsichtlich sozialer Verantwortung. Sie bleiben Analphabeten hinsichtlich der gesellschaftlichen Aufgabe von Schule und Bildung.
Mein Vortrag soll ein bescheidener Beitrag zur Auseinandersetzung mit dem bestehenden Bildungssystem
sein und hierbei besonders die Auswirkungen der modernen Kommunikationstechnologie für die Verwirklichung von mehr (oder weniger?) Bildungsgerechtigkeit in
den armen Ländern reflektieren. Zunächst müssen wir

„

deshalb zur Kenntnis nehmen, dass insbesondere in den
Ländern des Südens die Versprechungen des Grundrechts auf „Bildung für Alle“ bei weitem noch nicht Realität sind. Deshalb werden dort von der großen Mehrheit
der Menschen verzweifelte Anstrengungen unternommen, der jungen Generation einen Zugang zu Wissen und
Ausbildung zu ermöglichen. Auch wenn die Schüler im
Allgemeinen in Klassen mit 40, 50 oder gar 60 Kindern
unterrichtet werden, hoffen alle Beteiligten, dass sie
durch eine gewisse Grundbildung den Zugang zu anderen
Kompetenzen fänden, die einen Ausweg aus der Armut
bedeuten. In vielen Ländern des Südens sind Alphabetisierung und schulische Bildung auch heute noch immer
ein unerreichbares Gut1.
Unter diesen Rahmenbedingungen ist eine Kritik an
der Qualität von Bildung oder ihrer fehlenden Orientierung an den unterschiedlichen Bedürfnissen der Lernenden heute kaum zu vernehmen und dieses ist so, obwohl
mit wenigen Ausnahmen die Alphabetisierungskampagnen auch heute nicht nachhaltig sind und noch immer an
Feldzüge erinnern, ähnlich militärischer „Kampagnen“,
die „Licht in die Dunkelheit“ bringen und die „Ketten der
Unwissenheit“ zerbrechen sollen. Diese Metaphern sind
Ausdruck des Eurozentrismus, der Selbstherrlichkeit
und der Überlegenheit der europäischen und US-amerikanischen Kultur. Das Wissen der Menschen im Süden,
deren Kulturen und Sprachen, ihre Kosmovisionen, sie
1

In meinem Vortrag nahm ich ausführlich Bezug auf die Geschichte
des Rechts auf Bildung, auf die Selektionsfunktion schulischer Bildung und auf die kulturellen Schranken, ein Recht auf „Bildung für
Alle“ zu verwirklichen. Die 13-seitige Originalfassung des Vortrags
kann unter www.brebit.org eingesehen werden.
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werden schlicht negiert oder unsichtbar gemacht. Die
Zielgruppen der Alphabetisierung wurden und werden
wie leere Gefäße behandelt, die es zu füllen gilt. Die nach
dem „Gießkannenprinzip“ verteilte Grundbildung und ihre Bedeutung bei der Heranbildung des „qualifizierten
Humankapitals“ werden zunehmend zu einem strategischen Mittel wirtschaftlicher und politischer Entwicklung
funktionalisiert. Die Bedeutung der Verteidigung des
Rechts auf Bildung als Grundrecht ist hier nur schwerlich
auszumachen. Anlässlich der ersten Weltkonferenz „Bildung für Alle“ 1990 in Jomtien in Thailand wurde folgende Bestandsaufnahme gemacht:
Der Anteil der Analphabeten an der erwachsenen Gesamtbevölkerung für die Länder mit niedrigem Einkommen ist mit 45% (ohne China und Indien) erschreckend
hoch … Ausgaben für das Bildungswesen liegen in Entwicklungsländern durchgängig bei 4,1% und in Industrieländern durchschnittlich bei 5,5 % des BSP ... Wirft man
einen Blick auf die Pro-Kopf-Ausgaben im Bildungssektor wird deutlich, wie krass die Gewichte im ohnehin
knapp bemessenen Bildungsetat zugunsten der Ausbildung weniger im Sekundarschulbereich und zu ungunsten der Vermittlung von Grundbildung für eine breite
Bevölkerungsschicht verschoben sind: im subsaharischen Afrika sind 1990 die absoluten Ausgaben für den
Primarschulbereich um mehr als das Dreifache geringer
als die für den Sekundarschulbereich (42 US$ gegenüber
150 US$ pro Schüler): in Süd- und Ostasien schwanken
die Werte immerhin noch um das Doppelte; in Lateinamerika sind die Werte fast angeglichen.2“
Die schlechten Grundvoraussetzungen entmutigten
die Teilnehmer der Konferenz jedoch nicht, im Gegenteil,
es entstand in Jomtien eine allgemeine Aufbruchstimmung zur Überwindung des kolonialen Bildungserbes.
Man sah sich als Teil einer Weltbewegung für mehr Bildungsgerechtigkeit, die sich in der Proklamierung der
Entwicklungsdekade „Education for All“ niederschlug.

Zehn Jahre später fand in Dakar die Nachfolgekonferenz
statt, auf der man eine ernüchternde Bilanz ziehen musste. Waren die BSP-Ausgaben pro Kopf 1990 zwischen 619%, dann lagen sie 2000 zwischen 8-20%. Kinder ohne
Zugang zur Schule waren 1990 106 Millionen, während
diese Zahl im Jahr 2000 auf 117 Millionen gestiegen war,
davon waren allein 60% Mädchen. Waren 1990 noch 895
Millionen Erwachsene Analphabeten, so war die Zahl in
2000 auf 880 Millionen gesunken. Bezogen auf die Geschlechter wird die Benachteiligung von Frauen deutlich,
d.h. die Alphabetisierungsrate von Männern weltweit beläuft sich auf 85%, während die von Frauen immer noch
74% beträgt.
Die Gründe für das Versagen sind vielfältig, sie haben
in jedem Land, in jeder Region eigene Ursachen. Sie
können die Folge von Kriegen und autoritärer Regime
sein, von ökologischen Katastrophen, von Armut, Korruption, von ungleicher Entwicklung auf dem Land und
in der Stadt. Oftmals sind sie auch die Folge von spezifischen Mängeln im Bildungswesen selber, wie beispielsweise einer schlechten Lehrerbildung, einer chaotischen bzw. korrupten Bildungsverwaltung, einer realitätsfernen Bildungspolitik, der Benachteiligung von
Mädchen und Frauen, einer fehlenden muttersprachlichen Bildung und keiner bzw. unangepasster Bildungsmaterialien. Trotz der ernüchternden Bilanz erneuerte das Dakar-Forum das Ziel der Grundbildung für
Alle und legte in einem Aktionsplan folgende Zielsetzungen fest:
● Ausbau der frühkindlichen Betreuung und Erziehung
● Garantie für eine kostenfreie Grundschulbildung
● Absicherung der Basisqualifikationen („life skills“)
● Gleichstellung von Mädchen und Frauen in der Grundund Sekundarschulbildung
● Bekräftigung von Qualität als Priorität bei allen Bildungsanstrengungen.3
3

2

Barbara Thema Grundbildung – Investition in die Zukunft, ded,
Berlin 1996, S. 15/16

zitiert nach Andreas Baaden Bildung für alle bis 2015? Die UNESCO
und der Aktionsplan von Dakar in: E + Z, Jahrgang 43, Bonn 2002:8/9,
S. 248
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Die Ziele des Aktionsplanes wurden erneut in den „Millenium-Goals der Vereinten Nationen festgeschrieben, die
von 143 Staaten ratifiziert wurden und finden heute ihren
Ausdruck in der UN-Dekade für Alphabetisierung, die
2003 unter dem Titel „Alphabetisierung für alle: eine
Stimme für alle, Lernen für alle“ verkündet wurde. Die
Dekade stellt neben ihren inhaltlichen Zielen eine Möglichkeit dar, in einer kollektiven, nachhaltigen Anstrengung über kurzfristige Maßnahmen oder Kampagnen
hinauszugehen. So hat beispielsweise die deutsche
Bundesregierung infolge der internationalen Entwicklungen im Bildungssektor bereits eine Änderung ihrer strategischen Bildungsziele veranlasst. Waren Ende der 90er
Jahre die Projekte des BMZ im Bereich Grundbildung auf
drei Schwerpunktländer reduziert worden, konnte diese
Beschränkung bereits 2002 wieder aufgehoben werden.
Durch eine Verdopplung des Etats für den Grundbildungsbereich auf 120 Millionen bis 2007 können fortan
auch wieder Nicht-Schwerpunktländer einbezogen werden. So wie in Deutschland ist eine grundsätzliche Verbesserung der Entwicklungen im Bereich der Grundbildung jedoch nicht zu erwarten, weil hierfür die erforderlichen Mitteln von den reichen Ländern nicht zur Verfügung gestellt werden. Eine große Hoffnung wird deshalb
in den verstärkten Einsatz moderner Kommunikationstechnologien gesetzt, mit deren Auswirkungen ich mich
im Folgenden auseinandersetzen möchte.

Die veränderte Situation von Bildung im Zeitalter
neuer Medien und Globalisierung
Die verstärkte Einbeziehung der modernen Informationstechnologien im Bildungsbereich wird bereits praktiziert
und ist vielfältig. Sie kann zunächst einmal eine wichtige
Rolle bei der Vermittlung und Verbreitung von Informationen spielen, zum Beispiel um die geplanten Zielsetzungen, den Zeitpunkt, den Umfang von Alphabetisierungsmaßnahmen bekannt zu geben. Mit Hilfe von
Massenmedien können vertrauensbildende Maßnahmen
durchgeführt werden, um bei der oftmals misstrauischen

ländlichen Bevölkerung die Zweifel
hinsichtlich der Alphabetisierung zur
Diskussion zu stellen. Darüber hinaus
können die neuen
Medien auch im engeren Sinne pädagogische Zwecke
bei der Vermittlung
von Inhalten erfüllen. Hierfür können zahlreiche Beispiele
aus aktuellen Grundbildungsvorhaben angeführt werden:
● Es können über Internet Alphabetisierungsprogramme für alle Altersgruppen angeboten werden, die von
lokalen Lernzentren begleitet und beraten werden.
● Die über Internet vermittelten Kurse, didaktischen Materialien, relevanten Unterstützungsnetzwerke können
kostengünstiger angeboten und so die Nachhaltigkeit
gefördert werden.
● Über e-mail können sich die Neulerner vernetzen und
über die Lerninhalte kommunizieren.
● Durch die moderne Informationstechnologie kann die
fehlende Infrastruktur ausgeglichen werden. Zum Beispiel können fehlende Bibliotheken, fehlende Bücher
und Lernmittel durch den Computer und das Internet
kompensiert werden.
● Die Lernenden können über Video oder DVD Anschauungsmaterial für den Unterricht erhalten.
● Es können Lernprogramme entwickelt werden, mit
denen sich die Lernenden in ihren Leistungen selber
überprüfen und eine ihnen angemessene Lerngeschwindigkeit erreichen.
● Die Alphabetisierungsprogramme können von staatlicher
Seite bzw. von Organisationen der Zivilgesellschaft in
gleicher Weise betreut und weiterentwickelt werden.
● Frauen und Mädchen, die in ihrer Freizügigkeit in vielen Ländern eingeschränkt werden, können durch den
Zugang zum Internet miteinander in Kontakt treten
und sich austauschen.
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Anhand dieser Beispiele wird deutlich, dass die neuen
Medien in vielen Fällen nicht nur kostengünstiger und lokal flexibel anpassbar sein können, sondern auch dezentral zu Keimzellen einer neuen Kommunikationskultur
werden, die implizit die Ansätze für eine partizipative Gesellschaftsveränderung beinhalten. Auch wenn die große
Mehrheit der Nutzer eine eher passive Haltung einnimmt, liegen die Möglichkeiten auf der Hand. Es kann
auf niedrigster Ebene ein Austausch von Informationen
stattfinden, der von keinen zentralistischen oder dogmatischen Einflüssen gelenkt oder kontrolliert wird. Durch
das digitale Medium können sich Menschen, wenn sie
des Lesens und Schreibens mächtig werden, an virtuellen Konferenzen beteiligen, vielfältige Informationen
aufnehmen, diese im Netz weiterleiten und sich auf diese
Weise an Meinungsbildungsprozessen beteiligen.
Diese außerordentlich positiven
Ansätze für die
Nutzung moderner Technologie
haben gleichzeitig ihre Schattenseiten, die oftmals nicht zu
mehr Chancengleichheit führen,
sondern zu Ausschluss und Diskriminierung. Je
mehr uns der
„ferne Nächste“
(Ernst Joughy) im digitalen Netz immer näher rückt, umso größer wird die soziale Distanz zu ihm. Es zeichnet
sich auch heute schon deutlich ab, dass die digitale Vernetzung einen wachsenden Konkurrenzdruck zwischen
denen erzeugt, die sich den Zugang zur neuen Technik
leisten und jenen, die es nicht können. Es werden auch in
Zukunft diejenigen benachteiligt sein, die keinen permanenten Zugang zu den modernsten Medien bzw. zu Fort-

bildungen erhalten. Hier, an den sozialen und ökonomischen Rahmenbedingungen der Digitalisierung, nicht an
den Schnittstellen, entscheiden sich heute die Fragen
von Bildungsgerechtigkeit und das Recht auf Arbeit. Keiner kann sich dieser Entwicklung mehr entziehen, auch
die Kritiker nicht. Zu ihnen gehört auch Juan Luis Cebrían, der im Rahmen des Club of Rome die Folgen der Digitalisierung untersucht hat:
„Die Chancen auf Beschäftigung, Bildung, Freizeit und
Wohlstand derer, die Teil des Systems sind, werden
geradezu exponentiell ansteigen, während diejenigen,
die sowieso schon
marginalisiert sind,
hilflos mit ansehen
müssen, wie ihre
Randständigkeit und
ihre
Entfremdung
von einer Gesellschaft, in die sie sich
vergeblich zu integrieren versuchen,
noch zunehmen.“4
Es ist auch der Umgang mit den Auswirkungen der Vernetzung, der heute die Bildungsarbeit vor schier unlösbare Aufgaben stellt. Durch die digitale Vernetzung
wächst nämlich die Bedeutung von Technik exponentiell,
Bildung und Kulturentwicklung können dem Tempo nicht
standhalten.
Schule hat von jeher soziales Lernen und die dialogische Auseinandersetzung mit einem Lernstoff gefördert.
Im Rahmen des Curriculum wurden nach pädagogischen
Gesichtspunkten Lernprozesse je nach Altersstufe, Geschlecht, sozialer Schicht, etc. angeleitet, die von Lehrpersonal begleitet wurden. Das Internet bietet diese kriti4

Juan Luis Cebrián Im Netz – die hypnotisierte Gesellschaft Der neue
Bericht an den Club of Rom Stuttgart 1998, S. 221
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sche, menschliche Auseinandersetzung nicht, es stellt
ein Zufallsangebot dar, dessen inhaltliche Grenzen beispielsweise zur Pornografie oder zu rassistischem
Gedankengut fließend sind. Sowie die Schüler einer
pädagogischen Begleitung bedürfen, so ist eine entsprechende Orientierung für die Internetnutzung notwendig,
aber hierfür gibt es kaum Vorkehrungen, geschweige
denn Finanzierungen.
Soll jedoch auch zukünftig Alphabetisierung und
Grundbildung die Lernenden zur besseren Bewältigung
ihres Alltags bzw. zum kritischen Umgang mit ihm befähigen, dann ist es notwendig, diesen Menschen ein
Gegenüber zu geben. Nur wenn sie Distanz zu sich selber
und den Ursachen der „Kultur des Schweigens“ (P.Freire)
erlangen, können sie ihren Alltag zum Gegenstand der
Reflexion machen und verändern. Um Zukunft denken zu
können, muss die Vergangenheit verstanden und bearbeitet werden, nicht anonyme Veränderungsprozesse
konstituieren die Wirklichkeit, sondern das aktive, soziale
Handeln konkreter Menschen. Sie sind die Subjekte ihrer
eigenen Veränderung.
In vier Thesen möchte ich die Dilemmata und Fragen zusammenfassen, mit der sich die Bildungspolitik in Zeitalter der neuen Medien und Globalisierung auseinandersetzen muss:
1. Alphabetisierung und Grundbildung sind ein Menschenrecht, das nur im Kontext wachsender Bildungsgerechtigkeit verwirklicht werden kann. Bildungsgerechtigkeit ist nicht von wirtschaftlicher Gerechtigkeit zu trennen. Sie erfordert im Zeitalter weltweiter Vernetzung, Anteil an ihr zu haben, eine
Konsumenten-kritische Begleitung zu erhalten und
die Möglichkeit der Mitgestaltung zu haben. Moderne
Bildungsmedien sollten immer lernende Medien in
einer lernenden Gemeinschaft werden.
2. Weltweite Vernetzung gibt einen neuen Orientierungsrahmen vor, der private und soziale Kommuni-

kationsweisen verändert. Bildungspolitische Fragen
haben eine ethisch-moralische Grundlage, werden
aber zunehmend durch die Digitalisierung der Informationen zu einem wirtschaftlichen Faktor derjenigen Anbieter, die die materiellen Mittel und Kompetenz haben, auf den Markt zu kommen. Wie könnte eine Bildung im Bereich der Informationsmedien aussehen, die nicht erneut in der Gefahr ist, moralisch
und bevormundend zu sein? Eine Werteerziehung ist
nie System- und Wertneutral !
3. Im Kontext weltweiter Vernetzung verändert sich die
Qualität der Informationen. Es kommt zu einer
Schwerpunktverschiebung zugunsten der ‚großen‘
Themen nationaler und internationaler Politik auf
Kosten der Themenbereiche, die eher von lokaler
und regionaler Bedeutung sind. Demokratie hängt in
ihrer Realisierung zentral mit der persönlichen
Übernahme von Verantwortung ab. Welches können
die generativen Themen sein, die eine Grundbildung
in der Vermittlung von ‚Global denken, lokal handeln‘
fördert?
4. Die Globalisierung der digitalen Vernetzung lässt die
politische Autorität der Nationalstaaten schwinden.
Letztere waren seit der Aufklärung der Referenzrahmen für die Durchsetzung der Menschenrechte. Deren universelle Geltung beruht auf ihrer sozialen und
kulturellen Überprüfung und Verankerung in der jeweiligen Gesellschaft. Menschenrechte sind nicht, sie
werden. Neue Räume und soziale Partizipationsformen, in denen die Grundlagen für eine ethische Politik entstehen können, müssen unter den aktuellen
Rahmenbedingungen neu geschaffen werden. Hierbei
haben internationale Organisationen und die Entwicklungspolitik eine besondere Verantwortung.
Ilse Schimpf-Herken,
Paulo Freire Institut,
Ilse.schimpf-herken@ web.de

BREBIT 2004 im Überblick

Die Eröffnung in
Potsdam:
Buch versus
Notebook? –
Die digitale Kluft
überwinden!

Zwischen Lausitz und Prignitz die BREBIT 2004 im Überblick
Im Bild oben (v. li nach re): Peter Rave (Koordinator ICT der GTZ,
Eschborn), Hassan Mitawi (Director of Zanzibar TV), Moderatorin
Dr. Linda Helfrich (WUS, Wiesbaden), Dr. Michael Kaden (MBJS
Brandenburg), Dr. Jörn Kalinski (Oxfam Deutschland)

D

ie Eröffnungsveranstaltung im Kulturhaus am Alten
Markt, Potsdam, ordnete sich mit ihrem Thema in die
weltweiten Anstrengungen zur Verwirklichung des Millenium-Entwicklungsziels 2 der Vereinten Nationen „Recht
auf Grundbildung für alle Kinder“ ein.
„Bildung als Recht, nicht als lästige Pflicht? Die UNWeltdekade der Alphabetisierung“ war das Thema des
einstündigen Hauptreferates von Dr. Ilse Schimpf-Herken
(Paolo-Freire-Institut, Berlin), welches gekürzt in dieser
Dokumentation abgedruckt und in der Langfassung unter
www. brebit.org einzusehen ist.
Anschließend erfolgte eine moderierte Diskussion
zum Referat. Fragen aus dem Publikum bezogen sich u.a.
auf Möglichkeiten und Grenzen der Übertragung von Bildungskonzepten und –strukturen des Nordens für die

Länder des Südens; auf mögliche Lernprozesse von Süd
nach Nord und auf Interkulturelles Lernen. Anschließend
wurde den rund 50 Teilnehmenden der Veranstaltung
durch vier Engagierte des Twende pamoja-Freundeskreis
Tansania e.V., Potsdam der Kaffeeparcours als methodisch-didaktisches Modell für Schule und Weiterbildung
vorgestellt. Anhand der aufgebauten fünf Schautafeln und
von Aktionsschritten bei (fiktiver) Produktion und Handel
von Kaffee, wie z.B. dem Tragen eines Kaffeesacks, konnten sich die Teilnehmenden einen Überblick verschaffen,
wie der Parcours eingesetzt werden kann. Den InteressentInnen wurden Erfahrungen des Vereins aus dem
bisherigen Einsatz des 2004 aktualisierten Parcours vermittelt, insbesondere in Schulen oder auch bei öffentlichen Veranstaltungen. Verbunden wurde dies mit Informationen zur Einführung eines fair gehandelten Brandenburger Partnerkaffees, welche durch ein Aktionsbündnis während der BREBIT erfolgt ist. Begleitet wurde
die Präsentation des Parcours durch den Aktionsladen
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Eine Welt bei der Französisch-Reformierten Gemeinde
Potsdam, der weitere Informationen und Produkte des
Fairen Handels bereit hielt.
Nachdem sich alle mit fairen Produkten gestärkt hatten
schloss sich die Podiumsdiskussion zum Thema „Die digitale Kluft überwinden. Bildung im Zeitalter von Globalisierung und Neuen Medien“ an. Moderiert von Dr. Linda
Helfrich (World University Service, Wiesbaden) gaben zunächst ihre Statements ab:
■ Peter Rave (Koordinator ICT der GTZ, Eschborn),
■ Dr.Jörn Kalinski (Oxfam Deutschland),
■ Hassan Mitawi (Director of Zanzibar TV),
■ Dr.Michael Kaden (MBJS Brandenburg) und
■ Dr. Ilse Schimpf-Herken (Paolo-Freire-Institut, Berlin)
Die DiskutantInnen waren sich einig, dass Globalisierung
und die damit verbundene zunehmende Digitalisierung
von Lernprozessen sowohl Chancen als auch Gefahren
bieten. Herr Rave gab Beispiele von Projekten der staatlichen Entwicklungszusammenarbeit, bei denen in sogenannten Entwicklungsländern erfolgreich die Einführung
von neuen Medien unterstützt worden ist. Auch Herr Mitawi verwies auf die legitimen Interessen des Südens, von
den technischen Entwicklungen nicht abgehängt zu werden und nannte konkrete Anstrengungen von Sansibar
TV. Diese laufen gleichzeitig zu immer schwieriger zu finanzierenden Bemühungen, die in Tansania nach der
IWF-Strukturanpassung gesunkenen Einschulungsraten
und die Qualität der Schulbildung insgesamt wieder zu
erhöhen. Dieses Auseinanderdriften sei kennzeichnend
für die Bildungssituation weltweit und in einzelnen Ländern, nicht zuletzt in der Bundesrepublik, wie die PISAStudie gezeigt habe. Dr. Kalinski hob die Bedeutung von
internationalen Kampagnen zivilgesellschaftlicher Akteure hervor, z.B. von „Education now“, die für die Erreichung
der Milleniumsentwicklungsziele unabdingbar sind.
Der Beitrag von Dr. Kaden bezog sich unter anderem
auf entwicklungspolitische und medienpolitische Inhalte
in Brandenburger Lehrplänen, in der Unterrichtspraxis
und in der Weiterbildung. Lehrer sollten die damit ver-

bundenen Möglichkeiten besser nutzen. Es wurde unterstrichen, dass beispielsweise das Globale Lernen als offenes Bildungskonzept zwar einige pädagogische Antworten auf Globalisierungsfragen geben, jedoch den politischen und wirtschaftlichen Handlungsbedarf nicht ersetzen kann.

Ausstellungen
Die BREBIT wurde von drei ständigen Ausstellungen begleitet. In der Geschäftsstelle von Umwelt und Entwicklung e.V. auf dem Universitätsgelände in Potsdam war die
„Galerie der Auslandsprojekte“ zu sehen, die aus von den
Projektträgern zur Verfügung gestellten Fotos, Texten
und Zeichnungen aus Auslandsprojekten Brandenburger
Nichtregierungsorganisationen besteht. Die Volkshochschule Potsdam zeigte die Fotoausstellung der RAA e.V.
„Sansibar ins Gesicht geschaut – Zwölf Jahre Begegnung
Sansibar – Brandenburg“ mit den Eindrücken Brandenburger Jugendlicher auf der ostafrikanischen Insel.
„UNICEF macht Schule“ präsentierte die Kinder- und
Musikbibliothek in Frankfurt/Oder, ausgerichtet von UNICEF Frankfurt und Puerto Alegre e.V.

Sansibar ins Gesicht geschaut –
Fotoausstellung in der Volkshochschule Potsdam
Durch die Volkshochschule in Potsdam wehte ein Hauch
von Afrika. Während der BREBIT 2004 wurde in der Bildungsstätte die Fotoausstellung der Regionalen Arbeitsstellen für Ausländerfragen, Jugendarbeit und Schule,
Brandenburg e.V. (RAA) gezeigt.
Großformatige Bilder im Treppenhaus der Schule zeigen Menschen in traditioneller Kleidung oder am Computer, fantastische Sonnenuntergänge und Frauen bei der
harten Arbeit im Seetang. Der Betrachter erkennt sofort,
dass er keine unbeschwerten Urlaubsschnappschüsse
vor sich hat. Die Fotos wurden von Brandenburger Jugendlichen aufgenommen, die in den vergangenen zwölf
Jahren an Begegnungsprojekten der RAA auf der zu Tansania gehörenden Insel teilgenommen haben.
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In der Ausstellung konnten sich die BesucherInnen einen Eindruck davon verschaffen, was die 152 Brandenburger Jugendlichen nach Sansibar zog und wie die Partner vor Ort das Miteinander sehen. Sie erfuhren wie die
Jugendlichen bei der gemeinsamen Arbeit oder im Rahmen von Theaterprojekten mit ihren muslimischen Gastgebern zusammen lebten und arbeiteten. Durch diese
Kooperation entstanden 67 Klassenräume in sieben Dörfern, zwei Kindergärten, drei Mehrzweckgebäude für
Frauenkooperativen und ein Fischerboot, drei Theaterstücke, viele Freundschaften, Briefkontakte, Nord-SüdSchulkontakte, zwei Fotoausstellungen, Materialien für
die Bildungsarbeit, Videos, Broschüren und wertvolle Erfahrungen.

„UNICEF macht Schule“ und
„Schule in der Kiste“
Ausstellung in der Kinder- und Musikbibliothek
Frankfurt/Oder
Die von der lokalen Arbeitsgruppe des Kinderhilfswerkes
UNICEF organisierte Ausstellung „Unicef macht Schule“
wurde durch eine „Schule in der Kiste“ ergänzt, um plastisch darzustellen, wie in Kriegs- und Krisengebieten
schnell ein mobiler Klassenraum eingerichtet und Kindern zum Grundrecht auf Bildung verholfen werden
kann. In der Kiste befinden sich Schiefertafeln mit Stiften,
Hefte mit Bleistiften, Radiergummi, Anspitzer, Scheren
und für jedes Kind ein Beutel als Schultasche. Außerdem
enthält die Kiste Materialien für den Lehrer: Zahlen- und
Buchstabenübersichten, Uhr, Zirkel, Lineal, Dreieck,
Zählsteine und Tafelfarbe. Zusätzlich wurde Literatur
zum Thema „Bildung für alle“ ausgestellt.
Während der BREBIT und in den Tagen danach beschäftigten sich 186 SchülerInnen in 10 Führungen mit
der Ausstellung, in der das Thema Lernen und Zugang
zur Bildung im Mittelpunkt stand. Sie wurden durch eine
Mitarbeiterin und einen Schüler, der gerade sein Praktikum absolvierte, begleitet. Zur Ausstellung gehörende
Fragebögen, welche die Kinder im Anschluss an die Führung ausfüllten, ließen den Ausstellungsbesuch zu einem

echten Erlebnis werden, denn zur Beantwortung der Fragen mussten die einzelnen Anschauungstafeln noch einmal entdeckt und genau erkundet werden.
Über die Führungen hinaus nutzten viele BesucherInnen
der gut besuchten Bibliothek das Angebot, sich anhand
der 24 Text- und Bildtafeln darüber zu informieren, dass
Kriege, Diskriminierung von Mädchen, Kinderarbeit oder
schlechte Erreichbarkeit von Schulen Millionen von Kindern den Zugang zur Bildung verwehren. Lösungsansätzen wie zum Beispiel die „Schule in der Kiste“ werden
anschaulich präsentiert und regten so manchen Betrachter zum Nachdenken an.

Brandenburger Partnerkaffee
Eine weitere Aktion, die sich über den gesamten Zeitraum hinaus erstreckte, war die Einführung und Präsentation des „Brandenburger Partnerkaffee“. Nicht nur bei
der Eröffnung, sondern auch bei der vorher stattgefundenen Pressekonferenz, während Schulprojekttagen, bei
Aktionstagen in Potsdamer Cafés sowie bei der Abschlussveranstaltung in Cottbus waren der Kaffeeparcours mit dem Titel „Grünes Gold – Kaffee aus Tansania“
und der Brandenburger Partnerkaffee dabei. Der Kaffee
stammt zu 100 Prozent aus kleinbäuerlichen Kooperativen in Tansania, wird über den Fairen Handel importiert.
Der Solidarbeitrag von 38 Cent je 500-Gramm-Packung

Jugendliche sortieren, rösten, mahlen ihren eigenen fairen Kaffee.
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Hassan Mitawi, tansanischer Journalist, begutachtet den
Brandenburger Partnerkaffee.

wird vertragsgemäß in Projekte in Tansania investiert.
Twende Pamoja e.V. unterstützt damit ein Projekt, das
Schulbibliotheken mit Büchern ausstattet.
Kaffeeparcours
Der eine versucht, einen kiloschweren Sack anzuheben,
während einige Schritte weiter eine Gruppe kichernd
oder fluchend sich als Aschenputtel versucht – es gilt, die
Erbsen von den Kaffeebohnen zu trennen. Und während
sich die einen noch mit Weltmarktprognosen herumschlagen, befassen die nächsten sich schon längst mit
den angenehmeren Seiten der Angelegenheit: Sie rösten,
mahlen und brühen sich ihre Tasse Kaffee.
So oder ähnlich ging es während der BREBIT an mehreren Orten Brandenburgs zu, als Twende Pamoja e.V.
mit dem „Kaffeeparcours“ unterwegs war. Ein Datum war
schon seit Monaten rot im Kalender angestrichen: der 20.
Oktober. An diesem Tag wurden in Potsdam die BREBIT
eröffnet und der „Brandenburger Partnerkaffee“ erlebte
seine offizielle Markteinführung. Diese Idee zum Kaffee
entstand bei „Twende Pamoja – Freundeskreis Tansania
e.V.“; und nach langen Recherchen, heißen Diskussionen

und ersten inoffiziellen Verkaufsproben im Familien- und
Bekanntenkreis wurde der erste regionale Partnerkaffee
in den ostdeutschen Ländern der Brandenburger Öffentlichkeit vorgestellt. In verschiedenen deutschen Städten
und Regionen existieren seit einigen Jahren Partner- und
Städtekaffees, die aus Fairem Handel kommen, der den
Bäuerinnen und Bauern in den Anbauländern gerechtere
Preise und langfristige Verträge bietet. Kornelia Freier,
eine der Hauptakteurinnen der Aktion Partnerkaffee, erklärt den Werdegang des Projektes so: „Wir leisten seit
der Gründung unseres Vereins entwicklungspolitische
Bildungsarbeit in Brandenburg und der Faire Handel gehört dazu. Da wir uns insbesondere mit Tansania beschäftigen, das ein wichtiges Kaffeeanbauland ist, kam eines
zum anderen. Wir sind Mitglied im bundesweiten Tanzania-Network.de und trafen dort eine Initiative aus Würzburg, die einen fair gehandelten Kaffee in Würzburg vertreibt. Dieser Kaffee kommt zu 100 Prozent aus Tansania.
Da Tansania sehr unter dem Verfall der Weltmarktpreise
leidet, war uns dieses Produkt ein konkreter Anlass, die
Bildungsarbeit zu diesem Thema auszubauen und den
Würzburger Kaffee in Brandenburg einzuführen.”
Michaela Blaske und Julia Kaazke, zwei weitere Aktive von Twende Pamoja, berichten von den direkten Wirkungen des Partnerkaffees: „Der Preis für eine 500gPackung Kaffee enthält einen Solidarbeitrag von 38
Cent. Es ist vertraglich festgelegt, dass dieser Betrag in
Tansania investiert wird. Twende Pamoja als Weiterverkäufer investiert seinen Anteil daran in eigenen Kleinprojekten in einem Teil Tansanias, auf Sansibar.“ Und
hier schließt sich wieder der Kreis vom Kaffee zum Lernen und nicht zuletzt auch zur BREBIT: Twende Pamoja
führt gemeinsam mit der RAA Potsdam seit 2002 das
Projekt „Lesen und lesen lassen“ durch, das auch als
Motto der 1. BREBIT dient. Dieses Projekt soll Lernen
und Lesen auf Sansibar fördern; es entstand übrigens –
wie auch der Verein selbst – aus den Begegnungsprojekten der RAA auf Sansibar. Im Verlaufe von 13 Jahren
Projektarbeit entstanden 67 Klassenräume und mehrere
Bibliotheksräume an Schulen – ein Novum in Tansania.
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Doch die Bibliotheken sind meist noch leer – es
fehlen Regale, Bücher… Das Projekt nun wurde initiiert, um zuerst für eine Ausstattung der Bibliotheksräume zu sorgen. Es werden Spenden gesammelt, um auf der Insel selbst Regale bauen zu
lassen und Bücher zu kaufen. In einer zweiten
Etappe ist eine Vertiefung der inhaltlichen Arbeit
vorgesehen, wobei LehrerInnen Sansibars dazu
geschult werden, bei ihren SchülerInnen Lesegewohnheiten auszubilden und zu fördern. Im Sommer 2004 führte eine Gruppe von LehrerInnen aus
Brandenburg gemeinsam mit ihren KollegInnen
aus Sansibar Projekttage an Schulen durch. Es
wurden Leseclubs angeregt; und SchülerInnen
aus Müncheberg spendeten 150 Euro, von denen
in Tansania Bücher gekauft wurden. In Chukwani,
einem der Projektorte, läuft der Leseclub – und
eine Partnerschaft der Schulen von Chukwani und
Müncheberg ist angestrebt.

Das alles mag wie das Tröpfchen auf dem heißen
Stein erscheinen. Doch vor dem Hintergrund des
deutschen Schuldenerlasses für Tansania darf
man durchaus ein wenig optimistisch sein: der
Schuldenerlass ließ Gelder frei werden, die vom
Bildungsministerium auf Sansibar in den Kauf von
Schulbüchern investiert wurden.
Twende Pamoja möchte auch zukünftig die
Schulen auf Sansibar unterstützen, die Fortbildung
der Bibliothekslehrer fördern und die Leseclubs
begleiten. Um auch der hiesigen Öffentlichkeit
komplizierte und nicht immer so leicht durchschaubare Zusammenhänge zwischen einem
Klassensatz Geografiebüchern, dem Schuldendienst und einer Kaffee-Ernte zu vermitteln, haben
sie den „Kaffeeparcours“ komplett aufgearbeitet
und bieten unter dem Titel „Grünes Gold – Kaffee
in Tansania“ auch über die BREBIT hinaus Veranstaltungen an.

Ausgewählte Einzelveranstaltungen
21. Oktober 2004

„Der Streik der Bettler“
von Aminata Sow Fall

Arbeitsgemeinschaft „Schulpartnerschaft Senegal“
des Gymnasiums auf den Seelower Höhen ,
auch am 28. Oktober 2004
Die seit September 2003 bestehende AG „Schulpartnerschaft Senegal“ hat sich das Ziel gesetzt,
nicht nur viel über ihre Partnerschule Lycée Moderne in Rufisque zu erfahren, sondern auch mehr
über Geschichte und Alltag des Landes zu wissen.
Im April 2004 waren vier LehrerInnen und vier
SchülerInnen aus Senegal zu Gast in Seelow und
gestalteten gemeinsam mit den GastgeberInnen
Seminare zu verschiedenen Themen, die in beiden

Ländern wichtig sind – wie Wasser oder Glauben.
Damit das Wissen über das Land der Partnerschule nicht nur ihnen, sondern einer breiteren Öffentlichkeit zugänglich wird, nutzte die AG die BREBIT,
um aus einem Roman der senegalesischen Schriftstellerin Aminata Sow Fall zu lesen. Am 21. Oktober nahmen 35 Jugendliche im Gymnasium an
der Lesung teil und folgten mit Interesse und Anteilnahme, wie die Bettler von Dakar ihre Menschenwürde verteidigen und welche Rolle Frauen
in der dortigen Gesellschaft haben. In einer anschließenden Gesprächsrunde wurden vor allem
Fragen der sozialen Sicherungssysteme in Senegal, die Bildungschancen von Kindern und Jugendlichen und die Auswirkungen von Bildung auf die
Lebensgestaltung der Menschen diskutiert. Anre-

„Der Streik der
Bettler“
Gymnasium Seelow
B.-Brecht-Str.3
15306 Seelow
Frau A. Brodowski
Tel: 0 33 46/42 30
eMail:
lupsy@ gmx.de
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Veranstalter:
„Die Ecuador
Connection e.V.“
Philipp Reick
eMail:
philipp@ ecuador-co
nection.org
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gungen zur Verbesserung der Lesung selbst, die
aus der Zuhörerschaft kamen, setzten die Jugendlichen in der 2. Lesung vor 15 älteren Menschen in
Wulkow um. Zur Schaffung einer entsprechenden
Atmosphäre wurde der Gemeinderaum mit afrikanischen Tüchern, mit Fotos, einer Landkarten etc.
ausgestaltet. Da im Auditorium Frauen in der
Überzahl waren, fanden die Textstellen zur Rolle
der Frau die größte Aufmerksamkeit und nahmen
in der Gesprächsrunde auch den größten Raum
ein. Viel Interesse hatten die ZuhörerInnen im Rentenalter an der sozialen Absicherung im Alter. Der
in Seelow tätige Lehrer aus dem Senegal Leopold
Seck war dazu ein ebenso kompetenter Gesprächspartner wie zu Fragen der Religion.
Der Verkauf von fünf Päckchen des „Brandenburger Partnerkaffees“ zu dieser Veranstaltung
und die dazu erhältliche Information stellte eine
Verbindung zu anderen Aktivitäten und Akteuren
der BREBIT her.
Die Aktion der AG wurde auch auf der Abschlussveranstaltung präsentiert und prämiiert.
Die Akteure sind hochmotiviert, haben Veranstaltungen von November bis März im Plan und suchen
bereits nach Ideen für die BREBIT 2005.

„Bildung als Geben und Nehmen“
Neues Gymnasium Potsdam und Humboldt –
Gymnasium Cottbus, auch 22. und 25. Oktober ‘04
Als Vertreter der „Ecuador Connection, Entwicklungsnetzwerk für Bildung, Erziehung und Integration e.V.“ besuchte ich drei Klassen des Neuen
Gymnasiums Potsdam und eine des Humboldt
Gymnasiums Cottbus. Ziel der Informationsveranstaltung war es, mehr Jugendliche – aber auch deren Lehrer – für ein Engagement in der Entwicklungszusammenarbeit zu begeistern.
Die Arbeit der „Ecuador Connection e.V.“ fußt im
Wesentlichen auf zwei Säulen, erstens der aktiven
Unterstützung unseres Projektes in Quito/Ecuador

Preisträgerinnen aus Seelow auf der Abschlußveranstaltung
in Cottbus.

durch die Entsendung junger deutscher Freiwilliger und Zivildiener für je ein Jahr sowie durch
Geld- und Sachspenden und zweitens der Information der hiesigen Öffentlichkeit.
In unseren Augen stellt die Verbesserung der
Bildungssituation eine wesentliche Voraussetzung
für die Entwicklungschancen eines Landes dar.
Nur die Möglichkeit, auf eigene Arbeitskräfte zurückgreifen zu können, führt die betroffenen Länder langfristig gesehen aus der Abhängigkeit von
den Industrieländern. Dies war dann auch der Leitgedanke bei meinen Vorträgen. Neben einer kurzen Einführung in die aktuelle Problematik der Bildungssituation in den sogenannten Entwicklungsländern sollte den Schülerinnen und Schülern (je
Klasse etwa 20 TeilnehmerInnen) besonders aufgezeigt werden, wie sie sich selbst aktiv in diesen
Prozess einbringen können. Der Schwerpunkt der
Vorträge variierte daher je nach Klassenstufe.
Der Kontakt mit dem Neuen Gymnasium Potsdam kam über eine Klassenlehrerin einer 8. Klasse
zustande, die eine Patenschaft mit einer Schule in
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Kenia anstrebt. So stand bei der Veranstaltung am
Donnerstag dem 21.10.2004 von 10.00 Uhr bis 11.30
Uhr (Vortrag und anschließende Diskussion) mit jener 8. Klasse das Thema Patenschaften im Vordergrund. Im gemeinsamen Dialog kam die Klasse zu
der Überzeugung, vorhandene Strukturen fördern
und nutzen zu wollen und diskutierte anschließend
mögliche Aktionen wie z.B. Informationsveranstaltungen und Flohmärkte in der Potsdamer Innenstadt im Klassenverband, um die nötigen finanziellen Mittel aufbringen zu können.
Am darauffolgendem Tag (Freitag, 22.10.2004
8.00 Uhr bis 9.30 Uhr bzw. 10.00 Uhr bis 11.30 Uhr)
fand je eine Veranstaltung in einer 9. Klasse und in
einer 10. Klasse des Neuen Gymnasiums Potsdam
statt. Auch hier legte ich großen Wert darauf, den
Schülerinnen und Schülern nicht nur aufzuzeigen,
an welchen praktischen und theoretischen Voraussetzungen (wie fehlende Räumlichkeiten oder fehlende Qualifikation der LehrerInnen vor Ort) es in
den sogenannten Entwicklungsländern derzeit
mangelt, sondern auch welche Beteiligungsmöglichkeiten bestehen.
In der 12. Jahrgangsstufe am Humboldt Gymnasium Cottbus drehte sich am Montag, dem
25.10.2004 (15.30 Uhr bis 17.00 Uhr) die Veranstaltung unter dem Titel „Und nach der Schule? – Zivilund Ersatzdienste im Ausland“ in erster Linie um
die Möglichkeiten und Chancen, selbst aktiv zu
werden. Die Schülerinnen und Schüler zeigten sich
sehr interessiert an der Thematik und es kam im
Anschluss zu sehr lebhaften Diskussionen. In gemeinsamen Gespräche beleuchteten wir so auch
kritisch die möglichen negativen Auswirkungen einer einseitigen Entwicklungszusammenarbeit und
die persönlichen Erfahrungen, die eine Arbeit im
Ausland mit sich bringt.
Alle interessierten Schüler haben inzwischen
weitergehende Informationen erhalten, wie die Liste des Bundesamtes für Zivildienst mit den Trägern

des ADiA (Anderer Dienst im Ausland), Infos zu
Trägern von FSJ/FÖJ – Stellen im Ausland, Trägern
von Patenschaften, Initiativen usw.
Abschließend bleibt mir nur noch zu sagen, dass
ich sehr positiv überrascht war vom Engagement
und der Aufgeschlossenheit der Jugendlichen. Wir
suchen in unserer Arbeit ständig den Dialog mit
möglichst vielen Gesellschaftsgruppen – die BREBIT war dafür ein ideales Forum. In diesem Sinne
Philipp Reick
freuen wir uns auf die BREBIT 2005!

Projekt Grenzenlos
World University Service
Der World University Service hat im Rahmen seines
Projektes „Grenzenlos – Interkulturelles Lernen im
Dialog“ an der BREBIT mitgewirkt. Wir führen dieses Projekt seit Juni 2003 in Berlin, Brandenburg
und Hessen durch. Ziel dieses Projekts ist es,
außerschulisches Expertenwissen zu den Ländern
Asiens, Lateinamerikas und Afrikas in die Schulen
zu bringen. Die an deutschen Hochschulen studierenden jungen Menschen sind deutschsprachige
Expertinnen und Experten für die Lebenssituationen in ihren Herkunftsländern und gleichzeitig mit
ihren Erfahrungen in Deutschland kritische und
authentische Zeitzeugen der Schwierigkeiten und
Chancen des interkulturellen Zusammenlebens.
Durch die direkte interkulturelle Begegnung erhalten Schülerinnen und Schüler die Gelegenheit, das
scheinbar „Fremde“ hautnah zu erleben und entwicklungspolitisch relevante Themen zu bearbeiten. Neu- und einzigartig im Rahmen des Projekts
ist die didaktische/methodische Vorbereitung und
Qualifizierung der Studierenden für ihren Einsatz in
der Schule, die von Lehrkräften vermittelt werden.
Während der BREBIT kamen am Projekt Grenzenlos teilnehmende Studierende an brandenburgischen Schulen zum Einsatz.
An der Wiesenschule in Jüterbog wurde in diesem Rahmen ein Lateinamerika-Projekttag mit

Projekt
Grenzenlos
Veranstalter:
WUS Germany
Dr. Linda Helfrich
Email:
helfrich@ wusgerma
ny.de
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drei ausländischen Studierenden veranstaltet. Mit
Frau Elna Eichelbaum-Gläser, die gemeinsam mit
anderen LehrerInnen an der Gesamtschule für die
Durchführung der Veranstaltung verantwortlich
war, gestalteten die Studierenden mehrere Unterrichtseinheiten im Rahmen des Geographieunterrichtes der 9. Klasse. Dabei stand das Lernen mit
allen Sinnen im Mittelpunkt. Neben einem kurzen
Vortrag mit Diskussion brachten die Studierenden
auch Musik-CDs, Videos und Gegenstände aus dem
Alltagsleben zum Einsatz. In einer Unterrichtseinheit zu Kolumbien, die von Enrique Uribe Jongbloed vorbereitet und durchgeführt wurde, thematisierten die Beteiligten vor allem die kulturelle
Vielfalt des Landes. Nicht zuletzt ging es um die
Unterschiede und Gemeinsamkeiten zwischen
Deutschland und Kolumbien. Den Unterrichtsabschnitt zu Peru gestaltete Rosa Velarde. Neben einer allgemeinen Einführung behandelte sie mit
den SchülerInnen vor allem die aktuelle Situation
des Landes. Besonders interessiert waren die
SchülerInnen auch am traditionellen und heutigen
Einsatz der Kokapflanze.
Alle Beteiligten äußerten sich schließlich positiv
zu ihren im Rahmen der Veranstaltung gemachten
Erfahrungen. Dazu Frau Eichelbaum-Gläser:„Wir
waren sehr zufrieden und ich kann alle Studierenden nur warmherzigst weiter empfehlen. Es war
sehr bereichernd für den Unterricht.“
22. Oktober 2004

Globales Lernen in einer Schulpartnerschaft
C.E.M. Ahonne Sane in Bignona (Senegal)
Oberstufenzentrum Märkisch - Oderland
An dieser Schule existiert seit mehreren Jahren eine Partnerschaft mit einer christlichen Schule im
südlichen Senegal, die einen regen Austausch zur
Folge hat. Dabei ist der Austausch hier durchaus
wörtlich zu nehmen, denn nicht nur die Strausber-

Der Senegal – PowerPoint-Präsentation der Projektgruppe.

ger reisten nach Senegal, sondern es hat eine Delegation aus dem westafrikanischen Land ihre
deutschen Partner besucht; und im März/April
2005 wird Strausberg wieder Besuch aus Bignona
begrüßen können.
Die Lehrerin Ute Baumert, eine der treibenden
Kräfte des Projektes, sprach über ihre persönlichen Erfahrungen in Senegal und zog Vergleiche
zwischen der Lernsituation in den beiden Partnerländern. Dass die senegalesischen DeutschschülerInnen nach wenigen Wochen Unterricht ein Verständigungsniveau wie deutsche SchülerInnen
nach einigen Jahren Französischunterricht erreicht
hatten, kam auch in den folgenden Vorträgen beteiligter SchülerInnen mehrfach durchaus selbstkritisch zur Sprache.
Mit einer gelungenen Powerpointpräsentation
und einem ansprechenden Film wurden die Besu-

cher der Veranstaltung nach Senegal mitgenommen und bekamen einen plastischen Eindruck von
den Erlebnissen der Reisenden. Es war zu spüren,
wie Globales Lernen funktionieren kann: die SchülerInnen berichteten von Änderungen in ihren
Denk- und Verhaltensweisen, von einer Energie,
die sie wiederum stark motiviert, den Besuch der
senegalesischen Gäste im Frühjahr kommenden
Jahres vorzubereiten. Offenbar gelungene Versuche mit einfach zu bauenden Solarkochern (dafür hatten Teilnehmer ein Seminar in Thüringen
besucht) ergänzten das Projekt um das Umweltlernen auf beiden Seiten.
23. Oktober 2004

Mehr Welt an meiner Schule: Partnerschaften von Brandenburger Schulen in Entwicklungsländer
Sportbetonte Gesamtschule
Friedrich Ludwig Jahn, Potsdam
36 SchülerInnen, LehrerInnen und Eltern von
Grundschulen, Gymnasien und Gesamtschulen aus
ganz Brandenburg (Allgemeine Förderschule Falkensee, Sportschule Friedrich Ludwig Jahn, Laurentiusschule Cöthen, Grundschule Nord Henningsdorf, Gymnasium Finow, Grundschule Blankenfelde, Lückenberger Schule Brandenburg/Havel,
Waldorfschule Posdam, Freie Schule Baek, Grundschule Glindow, Evangelische Schule Potsdam, Ulrich-Von-Hutten-Gesamtschule Potsdam, Oberstufenzentrum Märkisch-Oderland Strausberg) waren
nach Potsdam gekommen um sich darüber zu informieren wie man erfolgreiche Partnerschaften
mit Schulen in Entwicklungsländern aufbauen kann
und wie mehr Welt durch Globales Lernen an die
Schule gebracht werden kann.
Die VertreterInnen der Ulrich von Hutten Gesamtschule in Frankfurt (Oder) berichteten als erste von drei Schulen in Brandenburg über ihre
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Partnerschaft. Seit 1995 ist die Gesamtschule Partner des Lycée Djignabo in Ziguinchor im Senegal
und es finden regelmäßig gegenseitige Besuche
statt. Die Lehrerinnen Frau Messing und Frau
Steglich berichteten von den Erfahrungen mit der
auch für sie fremden Lebenswelt der Partner und
von dem, was sie gelernt haben – wozu nicht allein
das Trommeln gezählt wird. Für die SchülerInnen
ist insbesondere das Leben in Familien, manchmal
in den einfachsten Verhältnissen, einem Haus ohne
Strom und fließend Wasser ein Weg tief in die andere Kultur hinein. Ein Film dokumentierte die Erlebnisse. Entscheidend für das Projekt ist, dass
sich die gesamte Schule damit identifiziert und viele LehrerInnen und SchülerInnen aktiv werden.
Die Grundschule Blankenfelde hat eine Partnerschaft mit der Primary School in Serekunda, Gambia geknüpft und kümmert sich dort ebenfalls um
ein Patenkind. Die Schulleiterin, Frau Schlösser,
berichtete, dass die Kontakte über den Verein
„Kinderhilfe Gambia“ einst geknüpft worden waren. Die SchülerInnen bringen sich insbesondere
mit Sammelaktionen, Ausstellungen und Brieffreundschaften ein.
Die Sportschule Potsdam als Veranstaltungsort
ist selbst Partner der Escola Secundariá da Matola
in Mosambik. Frau Vollbrecht, die Schulleiterin,
führte gemeinsam mit einigen SchülerInnen der
Afrika-AG durch die Ausstellung an ihrer Schule
und erzählt von den Erfahrungen ihrer Schule. An
der Schule wird das Thema „Entwicklungspolitik“
in verschiedenen Unterrichtsfächern eingebracht.
SchülerInnen werden aktiv in Sammelaktionen, in
Besuchen sowie in der Bewusstseinsarbeit in der
Öffentlichkeit.
Entlang der Wanderstrecke der Weißstörche und
anderer Zugvögel beschäftigen SchülerInnen sich
bei den „ZukunftsDetektiven und ZukunftsSpürnasen“ der Fliegenden Agenda 21 mit verschiedenen
Ländern und erstellen virtuelle Reisegeschichten.

Partnerschaften
von Brandenburger Schulen in
Entwicklungsländer
Sportbetonte
Gesamtschule
Friedrich Ludwig
Jahn, Potsdam
Veranstalter:
Entwicklung und
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Dabei erlernen sie den Umgang mit den neuen
Medien. Angela Bochum und Michael Strecker, die
an Schulen dieses Angebot betreuen, stellten es
auf der Tagung vor.
Im Schulprogramm des Deutschen Entwicklungsdienstes berichten RückkehrerInnen von ihren Erfahrungen in der Entwicklungszusammenarbeit. Carlos Echegoyen ist einer von ihnen und
sprach über seine praktischen Erfahrungen in
Guatemala und Möglichkeiten des entwicklungspolitischen Engagements vor allem als ZeitzeugInnen der Entwicklungszusammenarbeit in Schulen.
Monika und Joachim Pilarski von KarEn Brandenburg e.V. zeigen anhand des Landkinderheims
„Batalla del Jigüe“ in San Antonio, Kuba den Umgang mit alternativen Energien und den Alltag der
SchülerInnen auf Kuba. Seit Jahren unterstützt der
Brandenburg-Berliner Verein verschiedene Projekte auf der Karibik-Insel.
Entwicklung & Umwelt stellte westafrikanische
Schulen, die Partner in Deutschland suchen, vor
und die gambische Organisation TAFCE, die sich
für eine Grundschulbildung gambischer Kinder engagiert. In einer Broschüre hat E&U Schulprofile
zusammengestellt, um LehrerInnen, SchülerInnen
und Eltern, die sich für eine Partnerschaft interessieren, einen Einblick in die Art von Schule in einem
Entwicklungsland und in die Erwartungen einer
solchen Einrichtung und Angebote an eine deutsche Partnerschule zu geben.
Möglichkeiten finanzieller Unterstützung durch
Organisationen oder staatliche Stellen erläuterte
Kathrin Buhl von der Stiftung Nord-Süd-Brücken.
Sie stellte mehrere fördernde Organisationen und
Institutionen vor, neben der Stiftung selbst u.a. die
Stiftung Umverteilen, den Kirchlichen Entwicklungsdienst, das BMZ und InWEnt. Speziell für
brandenburgische Schulen bietet sich zudem das
Programm „Jugend für Entwicklungszusammenarbeit“ des Landesbildungsministeriums an.

Oliva Kinabo aus Dar es Salaam, Tansania.

Der globalisierte Kleiderschrank Tansania
und der Welt-Textilmarkt
Haus der Kulturen Al Globe, Potsdam
Kaum eine Branche ist so von der Globalisierung
der Weltwirtschaft betroffen wie der Textil- und Bekleidungssektor. Bekannt ist das Beispiel von der
Jeans, die schon eine Weltreise zurückgelegt hat,
bevor sie den Körper der Trägerin schmückt: Von
der Baumwollernte irgendwo auf der südlichen
Halbkugel über die Herstellung des Stoffes bis zur
Näherei in einer der zahlreichen Weltmarktfabriken. Im gebrauchten Zustand macht die Hose nicht
selten die-selbe Reise retour und landet auf einem
Second Hand-Markt in Osteuropa oder Afrika.
In Tansania lassen sich viele Auswirkungen dieser
Entwicklung studieren: Ein Großteil der Bevölkerung
deckt seinen Kleidungsbedarf auf den Second HandMärkten. Eine eigene Textil- und Bekleidungsproduktion ist kaum (mehr) existent, obwohl der Rohstoff Baumwolle im Land selbst angebaut wird.
Welche Zukunft hat der Baumwollanbau vor dem
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Hintergrund niedriger Weltmarktpreise? Ist der Aufbau einer eigenständigen, binnenmarktorientierten
Textil- und Bekleidungsindustrie nach dem Ende des
Welttextilabkommens noch eine realistische Option?
Und wie sehen das VerbraucherInnen, SchneiderInnen, gesellschaftliche Gruppen im Land?
Antworten auf diese Fragen gaben die ReferentInnen Bernd Hinzmann (Kampagne für saubere Kleidung), Francisco Mari (FairWertung), Oliva Kinabo
(Caritas, Dar es Salaam, Tansania), Dr. Riyaz Haider
(Wissenschaftszentrum Augsburg) und die Diskussionen unter den rund 50 TeilnehmerInnen. Der Studientag wurde beendet durch die Verabschiedung
von folgenden Empfehlungen:
Das Einkommen der TansanierInnen muss höher werden, damit diese sich textile Neuware leisten können. Die entwicklungspolitischen Diskurse
und Entscheidungen dauern aber zu lang, um das
sofort zu bewirken. Wir als Nichtregierungsorganisationen können durch entwicklungspolitische Bildungs- und Lobbyarbeit diesen Prozess beschleunigen und durch konkrete Kaufentscheidungen
(Biobaumwolle, Produkte aus Fairem Handel) ein
persönliches Stück zur Einkommensverbesserung
beitragen. Sinnvoll sind auch Direktimporte von
Waren der tansanischen Partner zu fairen Preisen
und die Hilfe bei der Vermarktung ihrer Produkte in
Deutschland. In der Partnerschaftsarbeit sollten
Aktivitäten, die wirtschaftliche Existenz aufbauen,
unterstützt werden (z.B. Kleinkredite oder Anschubfinanzierungen).
Bis sich allerdings die Rahmenbedingungen ändern, sollten weiterhin gut erhaltene Altkleider gespendet werden. Diese ermöglichen Bekleidung
auch für sehr arme Menschen und schaffen zahlreiche Arbeitsplätze. Insgesamt muss es eine kritische Auseinandersetzung mit Hilfsgütern geben.
Es sollte nur das gespendet werden, was auch hier
noch angezogen würde und nicht auf die Kosten
der TansanierInnen entsorgt werden.

Bei allem was wir tun, müssen wir auf die Stimmen
unserer tansanischen Partner hören und diese
hierher nach Deutschland bringen, z.B. als Wortmeldungen im Internet, so dass wir mit unseren
Aktivitäten möglichst nah an den Interessen der
TansanierInnen bleiben. Auch wenn der Studientag
vorbei ist wollen wir weiter am Thema bleiben!
Den Abschluß des Studientages bildete die
Filmvorführung „Marubo safi - saubere Ernte“ im
Thalia-Kino, in dem es um den Anbau von Biobaumwolle ging.
25. Oktober 2004

Die Kinder der Inka – Bildungschancen in
Peru und Bolivien
auch 26.10.04 Realschule Rückersdorf,
27.10.04 Grundschule „Geschwister Scholl“
Perleberg und 28.10.04 Marie-Curie-Gymnasium
Wittenberge
Um Armut und Reichtum weltweit, den Stellenwert
des Lernens in verschiedenen Ländern, Zeiten und
Kulturenging es in einem Projekt in Rückersdorf.
Eine Analphabetenrate von 10 Prozent in Peru und
11 Prozent in Bolivien lässt ahnen, welche Probleme im Bildungssystem es gibt. Aber ist Analphabetismus gleichbedeutend mit fehlender Bildung?
Kann nicht Bildung durchaus auch verschieden
interpretiert werden? Wie wäre die Geschichte verlaufen, wenn nicht die Europäer Amerika „entdeckt” und unterworfen hätten, sondern Inka, Maya
oder Azteken Europa? Vermutung von SchülerInnen der 9. Klasse in der RS Rückersdorf: „Die Völker hätten sich halt anders entwickelt. Und lesen
konnten damals in Europa sowieso nur wenige.“
Fremde Kulturen und Denkweisen kennen zu
lernen über die Musik – das steht im Zentrum des
Projektes von Matthias Nitsche. Wonach klingt das
Geräusch des Regenmachers und wonach die Panflöte? Was sind es für Materialien und warum nutz-
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ten die Menschen sie und für welche Zwecke?
Wenn der melancholische dunkle Klang der Panflöte eine Schülerin an den Wind über einsamen Flächen und das Echo der Berge denken lässt, dann
war auch die Erkenntnis um die Schwierigkeiten,
die in Bolivien und Peru gesetzlich existierende
Schulpflicht für jedes Kind durchzusetzen schnell
da. Was tun, wenn ein Kind auf einem einsamen Anwesen lebt, wo die nächste Schule eine Tagesreise
entfernt ist? Vorschläge und Ideen kamen aus der
Klasse – aber die Einsicht der Illusion ebenso
schnell. Eine zum Teil recht heftige Diskussion um
die Spielarten von Armut, um den Sinn von Lesen
und Schreiben und um das Verständnis vom Sinn
des Lebens weitab dessen, was wir in Mitteleuropa
unter Zivilisation verstehen, führte zu keinem Ergebnis. Die Erkenntnis, dass sich manches schnell,
manches weniger schnell erlernen lässt, kam zum
Schluss zutage, als die SchülerInnen sich in Gruppen beim Spielen der Tonleiter auf Panflöten versuchen durften. Lernen hat eben viele Facetten….
Folgende Inhalte waren Schwerpunkte der insgesamt vier Veranstaltungen:
■ Leben der indigenen Bevölkerung vor Kolumbus
und heute (Lebensbedingungen im Andenhochland, Hochkultur, Ackerbau und Lamazucht)
■ Eroberung des Kontinents und Kolonialisierung
(Massenmord, Versklavung der einheimischen
Bevölkerung, Ausbeutung der Ressourcen)
■ Peru und Bolivien heute (Das Erbe des Kolonialismus, Probleme und Erfolge, Bildungschancen)
Bei der Beschäftigung mit der Bildungssituation
heute war es wichtig zu erkennen, dass einige Probleme ähnlich denen sind, die wir auch in Deutschland kennen (vor allem in der städtischen Bevölkerung), andere wiederum mit landesspezifischen
Bedingungen zusammenhängen (historischen, politischen aber auch natürlichen). Neben den Problemen und auch den Erfolgen auf diesem Gebiet

bildete der Umgang mit den indigenen Sprachen
wie Quechua und Aymara einen weiteren Schwerpunkt, da die Vertreter dieser ethnischen Gruppen
immerhin den Hauptteil der peruanischen und bolivianischen Bevölkerung ausmachen. Es ging hierbei um die Frage, dass der Erhalt dieser Sprachen
(auch in der Schule) wohl wichtig ist, es jedoch andere Dinge sind (auch andere Sprachen), die aus
dem Teufelskreis der Armut und Isoliertheit herausführen könnten.
Am Gymnasium Wittenberge wurde insgesamt
drei Tage gearbeitet (bereits vor der BREBIT), so
dass hier auch eine Dokumentationstafel mit Fotos
und Informationen angefertigt sowie ein Kulturbeitrag erarbeitet werden konnte (indianische Instrumente, Lied auf Spanisch und Quechua sowie eine
Klangkollage zur Thematik „Bedrohung des Regenwaldes“). Beides wurde am Abschlusstag in
Cottbus vorgestellt. Die Aktion der WittenbergerInnen gehörte zu den auf der Abschlussveranstaltung prämierten Beispielen.

Der Traum vom Schulbesuch –
Kinderrechte in Indien
RAA Strausberg,
Kinderrechte und Bildungschancen in Indien standen im Mittelpunkt eines Vortrages und einer kleinen Fotoausstellung, die im Zuge von Begegnungsreisen Brandenburger Jugendlicher und – jüngster
Anlass – Brandenburger LehrerInnen nach Indien
entstanden war. Wenige Tage vor Beginn der BREBIT war eine Gruppe von LehrerInnen bzw. MultiplikatorInnen aus Strausberg und Umgebung von einer Multiplikatorenreise aus Indien zurückgekehrt,
die unter Federführung der RAA Strausberg unter
Beteiligung der GSE e.V. stattgefunden hatte. Die
TeilnehmerInnen berichteten an diesem Abend über
ihre Erfahrungen in Indien und über erste Ideen, das
Erfahrene, Erlebte und bisher kaum Verarbeitete in
der künftigen pädagogischen Arbeit anzuwenden.
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Literaturwelten – Weltliteratur

Unvergessliche Begegnung mit Yaniv Malz.

Bildung am anderen Ende der Welt
auch 26. Oktober 2004,
Fontane Gesamtschule Burg
Internationale StudentInnen von der Brandenburger Technischen Universität Cottbus (BTU) bestritten an zwei Tagen Unterrichtsstunden in der Sekundarstufe II. Diese interessante Facette der BREBIT geht auf den Burger Verein Carpus e.V. zurück,
der Projekte auf der philippinischen Insel Palawan
unterstützt. Doch in diesem Fall ging es um ganz
andere Länder – die zwar auch in Asien liegen,
sonst jedoch völlig anders sind: Bangladesh und Israel. Für die SchülerInnen der 13. Klasse war die
Doppelstunde Englisch mit dem israelischen Studenten Yaniv Malz ein unvergessliches Erlebnis, da
sie nicht nur recht unbekannte Wissensgebiete wie
z.B. das Verhältnis zwischen Juden- und Christentum, um Schulausbildung und die größere Rolle der
Religionen darin betraten: Sie mussten dies ausschließlich in englischer Sprache tun. Diese Verbindung der Fächer Englisch und politische Bildung im Sinne des fachübergreifenden Unterrichts
ordnete sich in vorbildlicher Weise ins Gesamtanliegen der BREBIT ein.

Ausländische StudentInnen der BTU Cottbus lesen
aus Literaturen ihrer Länder (Heron-Buchhaus
Cottbus). Carpus e.V. und die BTU hatten zu dieser
Lesung eingeladen, und zahlreiche Interessierte
kamen in das Buchhaus, um die von den Gästen
ausgewählten Passagen aus Werken von Gabriel
García Marquez, Bill Bryson oder Arundhati Roy zu
hören. StudentInnen aus Kolumbien, Australien,
Bangladesh, Ghana und Kamerun lasen nicht nur,
sondern gaben Einblicke in ihre persönlichen Biografien, ihren Weg nach Cottbus und in die sozialen
Verhältnisse ihrer Länder und den Stellenwert der
Bildung – auch die Probleme, die sich z.B. für Mädchen in Bangladesh auftun, wenn sie nach dem Abitur weitere Bildung erreichen möchten. Für die
Organisatoren war der Abend auch eine Möglichkeit, den Studenten zu zeigen, dass sich die Stadt
über ausländische Studierende freut. Doch auch
kritische Dinge kamen zur Sprache, negative neben vielen positiven Erfahrungen. Eine Studentin
aus Kamerun sieht die Hauptursache für mangelnde Akzeptanz in fehlendem Wissen. Damit dieser
Grund ausgeräumt wird, sollen im kommenden 13.
Cottbusser Leseherbst ausländische StudentInnen
weiter ihre Welten vorstellen.

Die Diskussionen in Cottus gehen weiter...

Literaturwelten
– Weltliteratur
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gerechtere Welt, auch wenn sie manchmal wie ein
Tropfen auf dem heißen Stein erscheint.
LeseWelten – Minister Dr. Manfred Stolpe
Aus dem Publikum gab man zu bedenken, ob die
liest Abdulrazak Gurnah „Ferne Gestade“
vielen kleinen Initiativen nicht eher den steten
Stadt- und Landesbibliothek
Tropfen bilden, der den Stein
Potsdam
höhlt. Ein Beispiel aus der RAA
Minister Dr. Manfred Stolpe las 45
Arbeit veranschaulichte diese
Minuten lang Passagen aus Fernen
These: „Im August 2004 lieferte
Gestaden, die sich insbesondere
ein LKW Lehrbücher für die
mit der Asylproblematik befassen.
Grundschule in Chukwani (SansiWir lernten einen alten sansibaribar, Tansania)“, berichtete eine
schen Mann kennen, der uns in seiTeilnehmerin, die darin ein sichtner Innenschau die Eindrücke
bares Zeichen der positiven Wirwiedergegeben hat, die er als Asylkung des deutschen Teil-Schulbewerber in England erlebt.
denerlasses für Tansania sieht.
Das Buch selbst beinhaltet allerSie führte aus: „Der Teil-Schuldings noch viel mehr. Gurnah verdenerlass für Tansania hat große
folgt die Intention, einem MenFortschritte in der Grundschulschen, ja eine ganze Kultur ohne
bildung des Landes möglich geStimmengewalt zur Sprache zu ver- Dr. Manfred Stolpe liest aus „Ferne
macht. Dass es soweit kam, ist
Gestade“.
helfen. Das Porträt ferner Welten
auch ein Ergebnis der Erlassund vergangener Gesellschaften lässt in dem Buch jahrbewegung an der Twende pamoja und die RAA
die Asylfrage sehr in den Hintergrund fallen, den- seit Jahren mitwirken. Präsident Mkapa strebt an,
noch haben wir sie für unsere Lesung fokussiert.
die Millennium Entwicklungsziele, die anstreben,
In der anschließenden Diskussion ging es um bis zum Jahr 2015 allen Kindern den Zugang zu
Fragen des persönlichen Umgangs mit dem Frem- Grundbildung zu ermöglichen, in Tansania schon
den, die Möglichkeiten sie zu überwinden und die 2006 zu erreichen.“
Chancen und Grenzen von Projekten entwickEin weiteres Diskussionsthema führte zu der Fralungspolitischer Vereine und großer staatlicher In- ge was das Ende des Ost-West-Konflikts mit der
stitutionen.
Ausbildung von jungen Menschen aus EntwicklungsViele interessante Punkte wurden angeschnit- ländern zu tun hat. Mit Stipendien wollten Ost und
ten. Diskutiert wurde auch, wie wir die kleinen West die zukünftigen Eliten in ihrem System ausbilSchritte an der Basis, auf lokaler Ebene, nutzen den und prägen – heute überlassen sie dieses Feld
können, um zu erklären, was es heißt, im Zeitalter (jedenfalls in Bezug auf Sansibar) Saudi Arabien, Lider Globalisierung zu leben, wo Entwicklungsziele byen und anderen muslimischen Staaten, die ganz
im weltweiten Kontext abgesteckt werden müssen eigene Werte prägen.
und werden.
Der Abend wurde von den „Potsdamer Pfeifen“,
Welche Rolle spielen in diesem Prozess kleine und einem Blockflötenquartett der Potsdamer Musikgroße Projekte der Entwicklungszusammenarbeit? schule, musikalisch umrahmt und ging nach etwa
Manfred Stolpe würdigte jede Anstrengung für eine zwei Stunden zu Ende.
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Neben der BREBIT bettete sich die Veranstaltung
in eine weitere Aktion ein. Die Stadt- und Landesbibliothek Potsdam hatte vor einem Jahr die Aktion
„Bildungsaktionär gesucht“ ausgerufen, um trotz
leerer Kassen, ihren Bücher- und Medienbestand
erweitern und erneuern zu können. Am Ende der
Lesung überreichte Twende Pamoja- Freundeskreis Tansania e.V. das Buch des mehrfach ausgezeichneten Autors Abdulrazak Gurnah den Lesern
und Leserinnen der Bibliothek, so dass interessierte BesucherInnen nun die Möglichkeit haben, einen
weiteren afrikanische Autoren kennen zu lernen,
denn bisher gibt es nur zwei Bücher unter diesem
Stichwort in der Potsdamer Bibliothek.

Lernen in Afrika –
Berichte über ein Schuldorf in Tansania
im Rahmen der Vortragsreihe „Fairer Handel(n)
in Potsdam“
Der Vortragsraum der Urania Potsdam war mit 35
Gästen voll besetzt. Diese hatten über das UraniaProgramm, einen Artikel in der Veranstaltungszeitschrift „events“, Aushänge, die Tagespresse sowie
Mund-zu-Mund-Propaganda von dem Vortrag erfahren. Das Spektrum der Besuchenden reichte
von vierjährigen Kindern bis zu interessierten
RentnerInnen. Die positive Resonanz auf unsere
Vortragsreihe „Fairer Handel(n) in Potsdam“, mit
der wir bereits seit 2003 ein recht breit gefächertes
Publikum erreichen, konnte damit auch mit dieser
8. Veranstaltung bestätigt werden. Der eingeladene
Itamba-Verein hatte aus eigener Initiative das Konzept des Abends etwas erweitert. Neben der ursprünglich vorgesehenen Referentin Susanne Küster (Halle/S.), die 2002/2003 als Lehrerin im Schuldorf Itamba arbeitete, sprachen zusätzlich Sebastian Müller (Leipzig), der gerade erst nach einem
einjährigen Aufenthalt aus Itamba zurückgekehrt
war, sowie die Potsdamer Mitbegründerin der Vereins, Sybille Möller.

Frau Küster begann den Vortrag mit Ausführungen
zur Bildungssituation in Afrika sowie mit landeskundlichen Informationen über Tansania. Das Publikum nutzte immer wieder die Möglichkeit für eigene Fragen. Anschließend ging Herr Müller anhand eigener Dias aus Itamba und Umgebung im
Detail auf die Situation im dortigen Schuldorf ein.
Er erläuterte zugleich die positiven Auswirkungen,
die sich aus dem Stipendienprogramm des in Potsdam ansässigen Itamba-Vereins ergeben. Finanziell unterbemittelten Jugendlichen, zunehmend
AIDS-Waisen, wird mit dieser Förderung der Besuch der weiterführenden Schule in Itamba ermöglicht. Seit drei Jahren fördert der Itamba-Verein
auch einige seiner „Stipendiaten“ im Rahmen einer
anschließenden Berufsausbildung. Die Erzählungen und Bilder von Sebastian Müller gaben für alle
Anwesenden sehr authentische Einblicke in den
Alltag, die Sorgen und die Chancen des Schuldorfes Itamba.
Schließlich stellte Sybille Möller in einem Überblick die Geschichte und das Anliegen des ItambaVereins vor. Dabei zeigte sie auf, wie bedeutsam eine lokale Initiative in Potsdam und anderenorts für
derartige Projekte ist – viele BesucherInnen erkundigten sich anschließend auch über Möglichkeiten einer Unterstützung des Vereins. Außerdem
war es Frau Möller wichtig, den Ansatz des Vereins
auch in den Kontext größerer Zusammenhänge von
Entwicklungszusammenarbeit zu stellen. Durch
die Vorträge waren reichlich Ansatzpunkte für eine
weiterführende Diskussion gegeben, die im
Urania-Haus noch eine halbe Stunde geführt werden konnte.
Mit insgesamt 15 Personen und in Anwesenheit
der drei ReferentInnen wurden die Gespräche rund
um das Schuldorf Itamba an diesem Abend noch im
Aktionsladen Eine Welt auf der anderen Seite des
Bassinplatzes fortgesetzt. Wir danken der SIKO für
die Unterstützung dieser Veranstaltung!
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Andere Blicke wagen. Die Forschungsreise
des Afrikaners Lukanga Mukara
ins innerste Deutschland
Mit dem Projektunterricht „Andere Blicke wagen“
wird u.a. angestrebt, gemeinsam mit den beteiligten SchülerInnen eine „Sicht von von außen auf uns
selbst” zu üben, eigene Selbstverständlichkeiten zu
überprüfen und auf diese Weise eine Sensiblisierung für interkulturelles Denken zu fördern. Dieses
Vorhaben konnte am 26.10.04 mit 27 SchülerInnen
des 9. und 10. Jahrganges der Montessori-Gesamtschule mit einem dreistündigen Unterrichtsprojekt
innerhalb des Faches LER realisiert werden.
Namensgebend für dieses Projekt ist das Buch
„Die Forschungsreise des Afrikaners Lukanga Mukara (...)“, das der deutsche Pazifist Hans Paasche
im frühen 20. Jahrhundert schrieb und publizierte.
In diesem Buch berichtet ein Deutschlandreisender aus Ostafrika seinem König daheim in Briefen
über deutsche Lebens- und Arbeitsgewohnheiten.
In einer Vorstellungsrunde konnten die SchülerInnen „typische“ Eigenschaften aus einem anderen Land benennen, die sie selbst bzw. in Deutschland gern hätten (u.a. kamen italienische Gelassenheit, Freundlichkeit in China, geistige Kraft in Japan
und die Gastfreundlichkeit anderer Kulturen). In
vier Gruppen setzten sich die SchülerInnen dann in
vier verschiedenen Räumen mit jeweils einem der
folgenden Themen über einen längeren Zeitraum
auseinander, sammelten, besprachen und notierten ihre Ideen auf einem Poster:
■ Stellt Euch vor, eine Frau / ein Mann aus einem
Dorf in Ostafrika kommt erstmals nach
Deutschland mit der Aufgabe, Land und Leute
zu beobachten. Was könnten ihre / seine Eindrücke sein (z.B. zu den Beziehungen miteinander,
zu Geld, Zeit, Arbeit, zur Natur)?
■ Was ist für Euch „deutsch“? Was davon findet
ihr gut und was schlecht? Entsprecht ihr selbst
diesem Bild?

■ Stellt Euch vor, ihr könntet ein Land gründen,

ganz unabhängig von allen anderen. Wie sollten
die Menschen dort zusammenleben? Welche Bedeutung hätten Zeit, Geld, Arbeit, Natur, usw.?
■ Stellt Euch vor, Ihr könntet aus der ganzen Welt
Eigenschaften/Dinge nach Deutschland verpflanzen. Was würdet Ihr woher nehmen wollen?
Die Ergebnisse der Gruppenarbeiten wurden anschließend im Plenum vorgestellt und diskutiert.
Teilweise waren die Ideen dabei schon sehr weitreichend und reflektiert (etwa bei der Projektierung des neu zu gründenden Landes). Es wurde
deutlich, daß es sich lohnen würde, über längere
Zeit an solchen Themen weiterzuarbeiten.
Vor dem Hintergrund der vielfältigen Ergebnisse
aus den Gruppenarbeiten konnte nun die Auseinandersetzung mit dem Buch von Hans Paasche
selbst beginnen. Dazu erhielten die SchülerInnen
Informationen zum Autor, der lange in Afrika verbracht hatte, seiner Zeit und der Motivation für sein
Buch. Als es etwa darum ging, die europäische und
deutsche Kolonialgeschichte zu skizzieren, brachten die SchülerInnen anhand einer Weltkarte auch
selbst ihre Kenntnisse ein.
In einer gut 15-minütigen Lesung stellte ich
dann verschiedene Kernkapitel des Buches vor.
Darin ging es u.a. um die Themen Geld / Währung,
„Kultur“, Städte / Arbeit, Körper / Kleidung, Bewegung, Verkehr und (öffentliche) „Ordnung“. (Sehr
schön war es, einen Schüler aus Afrika dabei zu
haben, der mit seinen Kisuaheli-Kenntnissen einige Worte des Textes seinen MitschülerInnen näher
erklären konnte.) Die SchülerInnen waren vom gut
verständlichen Stil und dem häufig heiter erscheinenden Inhalt des Text recht angetan. Die inhaltlichen Verbindungen zu ihren vorherigen Gruppenarbeiten waren ihnen sehr deutlich, so daß man in
eine lebendige Abschlußdiskussion einsteigen
konnte. In dieser wurde u.a. gefragt, was sich in
den 90 Jahren geändert hat, seit Paasche seinen
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Text „mit den Augen eines Afrikaners“ schrieb,
welche Schilderungen den SchülerInnen sehr vertraut und welche besonders fremd erschienen.
Dieses anregende Abschlußgespräch mußte sich
nur der zu Ende gehenden Unterrichtszeit beugen.
Einige SchülerInnen wollten sich im Anschluß unbedingt die genauen Titelangaben zu Paasches
Buch notieren.
Zehn letzte Minuten wurden genutzt, um den
SchülerInnen die BREBIT-Wunschzettel für die Abschlußveranstaltung in Cottbus zu geben. Die ausgefüllten Bögen wurden an die Koordiationsgruppe
der BREBIT weitergeleitet. Mehrere SchülerInnen
überlegten auch, ob sie nicht noch selbst nach
Cottbus fahren sollten.

Honigsüße Buchstaben: Geschichten über
das Lernen in den verschiedenen Religionen
Eisenhart-Schule Potsdam
Kann Lernen süß sein? Jüdische Kinder in der Thora-Schule, so wird erzählt, fangen oft an zu weinen,
wenn sie die schwierigen hebräischen Buchstaben
sehen. Kluge Lehrer und Rabbiner haben daher
Buchstaben aus Holz, die sie in Honig tauchen. Gemäß den Worten von Jesaja „Meine Worte sollen in
deinem Mund süß wie Honig sein“ verlieren die
Kinder mit dem Ablutschen der Buchstaben ihre
Angst…. Die Potsdamer Kinder konnten sich Buchstaben aus Russisch Brot nehmen und in Honig
tauchen. Mit diesem Einstieg bekamen die Kinder
einen kleinen Eindruck davon, wie in anderen Kulturkreisen Lernen aussehen kann. Geschichten
aus der jüdischen und der islamischen Denkwelt,
hebräische und arabische Buchstaben und Rundgespräche zur Frage, ob Lernen wirklich süß sein
kann, weiteten auf animierende Weise den Horizont
der beteiligten Kinder. Um zu zeigen, dass Lernen
Spaß machen kann, stellten die Kleinen im Anschluss selbst Buchstaben dar, indem sie sich in
Kleingruppen zusammenfanden. Mit vorbereiteten

Buchstabenstempeln und Mustern von Buchstabenbüchern bastelten die Kinder zum Schluss A -,
E- und sonstige Bücher voller Sätze, in denen jedes
Wort mit dem selben Buchstaben beginnt – und
gingen fröhlich und die Köpfe voller Buchstaben
nach Hause.
29. Oktober 2004

Kleidertauschbörse und
politisches
Aktionstheater
Veranstalter:
Puerto Alegre e.V.
F.-Mehring-Str.20
15230 Frankfrut/O.
Tel: 03 35 / 53 02 85

Kleidertauschbörse und politisches Aktionstheater
Theaterworkshop und Kleidertauschbörse
der Kampagne für saubere Kleidung und
PUERTO ALEGRE e.V.,
Weltladen „Puerto Alegre“, Frankfurt/Oder
auch 30. Oktober 2004
BREBIT im Oktober. Herbstzeit – Sommerkleider
werden gegen warme Jacken getauscht, Pullover
und lange Hosen hervorgekramt, Kleiderschränke
kritisch unter die Lupe genommen. Ein guter Zeitpunkt, zu einer öffentlichen Kleidertauschbörse
einzuladen. Mitten im Zentrum der Stadt, in einem
Glaspavillon gleich neben einem großen Einkaufszentrum bestand am Samstagnachmittag die
Möglichkeit, Anziehsachen, die noch gut waren,
man/frau selbst aber nicht mehr tragen wollte oder
konnte, mit Gleichgesinnten zu tauschen und so auf
unterhaltsame Art und Weise im Kontakt mit vielen

TeilnehmerInnen des Theaterworkshops.

e-Mail:
puerto.alegre@ web.de

Honigsüße
Buchstaben
Eisenhart-Schule 24
Kurfürstenstr. 51
14469 Potsdam
Frau Enseleit
Tel: 03 31/289 75 60
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Menschen die eigene Garderobe zu vervollständigen, OHNE massenhaft Billigangebote zu nutzen
ODER/UND den Altkleidercontainer zu füllen.
Die Idee zu dieser Aktion entstand als Folge
zweier Veranstaltungen, die der Verein PUERTO
ALEGRE e.V. in diesem Jahr für Interessierte und
ehrenamtliche Mitarbeiterinnen seines Weltladens
zum Thema „Textilien – die Kampagne zur sauberen Kleidung“ durchführte und in deren Mittelpunkt
Herstellungs-, Arbeits- und Lebensbedingungen in
der Textilindustrie, Hintergründe zu Freihandelszonen und die Altkleiderproblematik standen. Die
BREBIT erschien uns als ein guter Zeitpunkt, sie
endlich in die Tat umzusetzen.
Über Flyer wurde schon Tage vorher zur Kleidertauschbörse eingeladen. Sowohl bei der Werbung als auch während der Durchführung ergaben
sich immer wieder Gespräche über den Unterschied zwischen einer Altkleidersammlung und
unserer Tauschbörse, fast „automatisch“ entwickelten sich daraus Diskussionen über entwicklungspolitische Hintergründe und Zusammenhänge. Im Pavillon selbst gab es während der Aktion
neben der Möglichkeit des Kleidertausches umfangreiches Informationsmaterial, die Möglichkeit,
sich ein Video anzuschauen und nebenher fair ge-

handelten Kaffee, Cappuccino oder Tee zu genießen. Um die Aktion so öffentlichkeitswirksam wie
möglich zu präsentieren, fand am Vorabend und
am Vormittag ein Workshop „Politisches Aktionstheater“ mit Harald Hahn aus Berlin statt.
Die 10 Teilnehmenden entwickelten unter seiner
Anleitung mit viel Kreativität und Spaß eine eindrucksvolle Straßen-Performance zum Thema „Textilien“, die im Laufe des Nachmittags mehrfach auf
der Straße, in den beiden benachbarten Einkaufszentren und in einer Gaststätte für Aufmerksamkeit
sorgte, Passanten neugierig machte, sie animierte,
Handzettel zu nehmen, sie sogar zu lesen bzw. im
Pavillon bei der Börse vorbeizuschauen. Lediglich
das Wetter machte uns einen kleinen Strich durch
die Rechnung – der Dauerregen sorgte für menschenleere Straßen, wo sonst zu dieser Zeit bei Sonnenschein Einkäufer und Spazierende bummeln. So
blieb das erhoffte Laufpublikum leider fast aus.
Dennoch empfanden die Beteiligten, die BesucherInnen, die sich durch die Einladung trotz des
Wetters auf den Weg gemacht hatten und auch die
Akteure des Theaterworkshops diese Aktion als
gelungen und wiederholenswert. Gerade in Hinblick auf die kommende BREBIT können wir sie guten Gewissens zur Nachahmung empfehlen.

Abschlussveranstaltung in Cottbus
Technischen Universität Cottbus
„Das Ende vom Anfang“ – so war richtungsweisend
die Abschlussveranstaltung der 1. BREBIT am 29.
Oktober in Cottbus überschrieben. Es sollte ein
gleichermaßen repräsentativer und fröhlicher Rückblick werden, der sich dann zur optimistischen Vorausschau auf die 2. Bildungstage im nächsten Jahr
wandeln würde.
Dazu hatten wir einen großen Hörsaal der Brandenburgischen Technischen Universität entspre-

chend festlich gestaltet, die Informationsstände
aufgebaut und unser großes BREBIT-Banner entrollt, welches uns seit dem Auftakt am 20. Oktober
im Potsdamer Alten Rathaus begleitet hatte. Hunderte Plakate in Cottbus und Umgebung waren neben der Werbung auf der BREBIT-Homepage und
Flyern aufgeboten worden. Nicht zuletzt mit dem
Begleitprogramm - einem schmackhaften kulinarischen Angebot ausländischer Studierender sowie dem abschließenden Konzert der Band „Sa-
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zon“ - gab es unserer Meinung nach einen weiteren Anreiz für Eingeweihte & Interessenten, die
durchaus auch anstrengenden Bildungstage gemeinsam ausklingen zu lassen. Oder eben für
Neugierige einfach mal nachzuschauen, was sich
hinter BREBIT verbirgt.
Zur Präsentation hatte die Koordinierungsgruppe insbesondere solche Projektgruppen angesprochen, die sich an der BREBIT mit tollen Aktivitäten beteiligt hatten, die wir gern öffentlich
vorstellen wollten. Außerdem waren während der
rund 50 Veranstaltungen im ganzen Land die Kinder und Jugendlichen aufgefordert gewesen, auf
„Wunschzetteln“ dem Ministerium für Bildung,
Jugend und Sport ihre Vorstellungen und Wünsche für eine besseren Schulalltag in puncto Bildung für Nachhaltigkeit aufzuschreiben. Diese
sollten zum Abschluss übergeben werden; durch
die Absage des MBJS ist dies auf ein Gespräch mit
dem (fast) neuen Bildungsminister im Januar
2005 verschoben worden.
Gefolgt waren der Einladung zunächst etwa 60
Menschen, darunter drei Schülergruppen zur Präsentation, LehrerInnen aus der Umgebung, Stu-

„Was Afrikaner Liebe nennen“ –
Lesung des Literaturclubs Falkenberg.

PreisträgerInnen aus Seelow auf der Abschlußveranstaltung in Cottbus.

dentInnen der BTU und natürlich entwicklungspolitisch Engagierte aus Vereinen, Gruppen und Weltläden. Mehrere Anreisende hatte in Berlin das
Pech einer Betriebsstörung bei der Bahn ereilt und
waren schweren Herzens umgekehrt. Die Gruppe
der Wittenberger Schule konnte wenigstens noch
ihren Betreuer Matthias Nitsche informieren, der
dann tapfer die Vorstellung ihrer Projekttage allein
übernahm.
Für das Referat war Esther Ohse vom Lehrstuhl
Interkulturalität der BTU gewonnen worden. Ihren
interessanten Ausführungen „Globales Lernen –
interkulturelle Kompetenz. Chancen und Herausforderungen für die Menschen in Brandenburg“,
die Sie auch in dieser Broschüre nachlesen können, folgte eine lebhafte Diskussion.
Dieser Spannungsbogen konnte gut weitergeführt werden – es folgte die Präsentation von drei
besonders gelungenen Beiträgen. Es war auch für
erfahrene Bildungsmenschen beeindruckend, wie
offen, kompetent und engagiert Jugendliche entwicklungspolitische Themen darstellen können.
Zwei der Gruppen waren auch in ihrer Form eng
beim Thema „Lesen und lesen lassen“ geblieben
und boten Programme zu afrikanischer Literatur in
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künstlerisch anspruchsvoller Form. Den Auftakt gab die
Arbeitsgruppe Schulpartnerschaft zum C.E.M. Ahonne
Sane in Bignona (Senegal) des Oberstufenzentrums Märkisch – Oderland, die mit einer Powerpoint-Präsentation
das Publikum in ihre Partnerschule mitnahmen und über
die seit Jahren laufenden Aktivitäten und über ihre Zukunftspläne informierten.
Ihnen folgte der Literaturclub des Falkenberger Friedrich–Stoy–Gymnasiums mit Auszügen aus ihrem Programm „Was Afrikaner Liebe nennen“, mit dem sie während der BREBIT mehrmals in ihrer Region das Publikum
genauso begeistert hatten wie die ZuhörerInnen in Cottbus.
Literarisch ging es weiter mit einem kurzen Bericht zur
Schulpartnerschaft des Gymnasiums auf den Seelower
Höhen zum Lycée Moderne in Rufisque (Senegal), verbunden mit der Lesung aus dem Roman „Der Streik der Bettler“ der senegalesischen Autorin Aminata Sow Fall.
Den Abschluss des Programms bildete das Projekt
„Die Kinder der Inka“ des Gymnasiums Wittenberge, die
bereits vor der BREBIT mit dem Referenten zusammengearbeitet und so eine Präsentation in Wort und Bild
(Schautafel) und als musikalische Darbietung vorbereiten konnten.
Alle vier Beispiele wurden in Cottbus prämiert. Eine
zusätzliche Auszeichnung erhielt nach Ende der BREBIT
das Projekt „Honigsüße Buchstaben“ aus Potsdam, welches zeigte, dass Globales Lernen auch für die Jüngsten
schon beginnen kann. Die Koordinierungsgruppe hatte
sich entschlossen, für die genannten Projekte anerkennende Preise zu vergeben und dies durch die Unterstützung von Sponsoren realisieren können; Bücher zum
Thema, fair gehandelte Fußbälle und Süßigkeiten nebst
Urkunden des Bildungsministers und herzlichem Beifall
der Anwesenden.
Es wäre vielen SchülerInnen, LehrerInnen, BildungspolitikerInnen und PISA-MitdiskutiererInnen zu wünschen gewesen, dies zu erleben!
Das anschließend gezogene Resümee der 1. BREBIT
in Kurzfassung: gute Premiere, kann noch besser und
umfangreicher werden!
■

Globales Lernen –
Interkulturelle
Kompetenz.
Dr. Ester Ohse

D

ie BREBIT stand unter dem Motto: „Lesen und lesen
lassen – Bildung für alle“. Diesem Motto folgend,
möchte ich mit meinem Vortrag „Globales Lernen – Interkulturelle Kompetenz. Chancen und Herausforderungen
für die Menschen in Brandenburg“ selbst (vor)lesen und
Sie (mit)lesen lassen.
Durch die BREBIT und ihre vielfältigen Aktionen sind einige bereits schon unterwegs zum Globalen Lernen. Sie
haben mit ihren ganz unterschiedlichen Initiativen, Ideen
und ihrem Engagement dazu beigetragen, sich selbst und
anderen den Weg für ein "Globales Lernen für alle" zu eröffnen:
Die Begriffe „Globales Lernen“ und „Interkulturelle
Kompetenz“ sind zu „Modewörtern“ verkommen. Sie
werden als griffige Schlagwörter überall dort gebraucht,
wo es vielschichtige Probleme zu lösen gilt und scheinen
Lösungsalternativen zu präsentieren. Wie diese Lösungsalternativen dann in der Praxis aussehen könnten,
bleibt meistens offen. So werden wir mit allseits sehr beliebten und viel gebrauchten Redewendungen überschüttet, ohne darüber nachzudenken, was sich hinter
ihnen verbirgt:
Da ist z.B. die Rede von der „Toleranz gegenüber
Fremden“. Dabei scheint es ganz selbstverständlich zu
sein, dass Toleranz etwas Positives und der Fremde ein
Ausländer, also ein Nicht-Deutscher ist. Ändern wir die
Perspektive! Ein Fremder ist jemand, den ich nicht ken-
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Chancen und Herausforderungen für die
Menschen in Brandenburg
(Lehrstuhl Interkulturalität, Brandenburger
technische Universität, Cottbus)

ne, der mir unbekannt ist. So kann mir ein Deutscher in
der Nachbarschaft, mit dem ich noch nie ein Wort gewechselt habe und den ich nicht kenne, fremd sein.
Dagegen ist mir mein vietnamesischer Arbeitskollege,
den ich schon viele Jahre kenne, vertraut. Wer ist dann
also der Fremde?
Gehen wir noch einen Schritt weiter: Toleranz heißt
Duldung. Wer möchte nur geduldet werden? Möchten wir
von anderen, uns unbekannten Personen, nur geduldet
werden? Oder erwarten wir nicht vielmehr Respekt und
Anerkennung, unabhängig davon, ob uns jemand kennt
oder nicht? Würden wir selbst, wenn wir nur geduldet
sind, die Duldung als etwas Positives begreifen?

Interkulturelle Kompetenz
Interkulturelle Kompetenz ist die Fähigkeit, sich selbst
und andere in unterschiedlichen kulturellen Kontexten zu
orientieren und sich – entsprechend der jeweiligen Kultur – angemessen zu verhalten. Um diese Fähigkeit zu
erreichen, bedarf es langwieriger und schmerzlicher
Lernprozesse. Das bedeutet, Brüche in der eigenen Identität zuzulassen und zu lernen, konstruktiv mit diesen
Brüchen umzugehen.
Häufig wird Interkulturelle Kompetenz aber nur in
dem Sinne verstanden, sich Wissen über eine andere
Kultur anzueignen und deren Sprache zu lernen. Viele
sind der Meinung, dass das Erlernen einer Fremdspra-

che und die Wissensaneignung ausreichen, um sich in
einer anderen Kultur orientieren zu können und in ihr
handlungsfähig zu sein. Ebenso unterliegen viele dem
Glauben, dass ein längerer Auslandsaufenthalt sie zu
interkulturell kompetenten Akteuren macht. Dies kann,
muss aber nicht so sein.
Ob jemand interkulturell kompetent ist oder nicht,
hängt in einem hohen Maß davon ab, inwieweit er oder sie
bereit ist, sich mit der eigenen Kultur auseinanderzusetzen und sich selbst zu reflektieren. Es geht also immer
darum, nicht die jeweils anderen, sondern sich selbst zu
analysieren und zu hinterfragen. Und es geht immer darum, nicht die Zielkultur, sondern die Ausgangskultur in
das eigene Blickfeld zu rücken, die Ursachen, die zu
Missverständnissen und Konflikten in der Begegnung mit
den jeweils anderen führen, bei sich selbst zu suchen.
Dies bedeutet, sich selbst darüber bewusst zu werden,
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in der Auseinandersetzung und Begegnung mit den jeweils Anderen befinden. Das Eigene kennen und ergründen lernen verändert den Blick auf die Anderen und die
Einstellung gegenüber den Anderen. Hier liegt der
Schlüssel zum Erwerb Interkultureller Kompetenz.

Globales Lernen
Globales Lernen wird häufig mit Interkulturellem Lernen
gleichgesetzt oder als entwicklungsbezogenes Lernen im
Hinblick auf ein von uns definiertes „Nord-Süd-Verhältnis“ verstanden.
Wenn ich von „uns“ und „wir“ in diesem Kontext spreche, meine ich im Allgemeinen uns Deutsche, wir, die Angehörige der so genannten westlichen Welt sind, und
uns, die im Kontext der christlich-abendländischen Wertegemeinschaft sozialisiert wurden

was alles aus der eigenen Perspektive heraus als selbstverständlich und normal betrachtet und deshalb auch bei
den anderen vorausgesetzt wird. Ebenso gilt es zu hinterfragen, warum wir etwas als normal und selbstverständlich betrachten.
Den Blick auf sich selbst zu richten, heißt, das Eigene zu
ergründen. Dabei begegnet einem die eigene Fremdheit:
Da entdeckt man, dass man nicht nur "Opfer", sondern
auch „Täter“ ist; da entdeckt man, dass man selbst diskriminiert; da entdeckt man, dass der eigene und heiß
geliebte Großvater nicht nur der liebevolle Opa, sondern
auch ein Nazi war; da entdeckt man, selbst nicht fair
gegenüber anderen zu sein, obwohl man sich Fairness
auf „die Fahnen“ geschrieben hat; da entdeckt man, die
eigenen Vorurteile; eine Vielzahl an Irritationen und Erschütterungen – Dinge, die so gar nicht zum eigenen
Selbstbild passen wollen. Es gilt, diese Irritationen und
Erschütterungen auszuhalten und sie als Teil der eigenen
Person anzuerkennen, insbesondere dann, wenn wir uns

Globales Lernen ist ein sehr umfassendes und vielschichtiges Lernen und lässt sich weder auf den Nachhaltigkeitsgedanken noch auf die verschiedenen Varianten Interkulturellen Lernens oder auf das „Nord-SüdVerhältnis“ reduzieren. Ebenso wenig lässt sich Globales
Lernen mit dem viel gebrauchten Slogan „global Denken
– lokal Handeln“ beschreiben.
Im Vordergrund des Globalen Lernens steht ein ständiger Perspektivenwechsel. Dabei gilt es, ganz unterschiedliche Perspektiven zuzulassen, sie kennen und
verstehen zu lernen und sie zu respektieren. Es bedarf
immer wieder einer Orientierung im Denken und Handeln zwischen den unterschiedlichen Perspektiven und
stetig neuer Entscheidungen, wie zu handeln ist.
Globales Lernen konzentriert sich – ich beziehe mich
hier auf den exzellenten Erziehungswissenschaftler Hans
Bühler – auf vier Dimensionen:
1. die Komplexität des Lernumfangs
2. das inklusive und vernetzende Denken
3. den Umgang mit Ambivalenzen
4. das Treffen von Entscheidungen, was das Beziehen
von Positionen voraussetzt
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Die Komplexität des Lernumfangs
Einerseits wird das, was wir lernen, immer komplexer
und die zunehmende Anhäufung von theoretischem und
praktischem Wissen macht es uns manchmal unmöglich, auszuwählen, was wir lernen sollen. Wir müssen
uns mit der Unüberschaubarkeit einer Vielfalt von Dingen, Phänomenen, Prozessen und Verhältnissen arrangieren und suchen deshalb nach Orientierungsmöglichkeiten. Andererseits sind wir gleichzeitig mit der weltweiten Zunahme von „Vereinheitlichungen“ konfrontiert:
So lassen sich Mac Donalds Filialen inzwischen überall
auf der Welt finden und leisten ihren Beitrag z. B. zur
Veränderung und zur Vereinheitlichung von Essgewohnheiten. Obwohl zahlenmäßig die meisten Menschen der
Welt Chinesisch sprechen – ist Englisch zur internationalen Verkehrssprache geworden. Derartige Prozesse erschweren uns die Wahrnehmung und die Auseinandersetzung mit Komplexität.
Wir müssen also zu aller erst einmal lernen, uns zu
orientieren und mit der Vielfalt von unterschiedlichem
Wissen und Perspektiven umzugehen. Dies stellt bereits
eine enorme Lernanforderung dar: Wir tendieren dazu,
Komplexität zu reduzieren, um uns orientieren zu können. Das führt zu einer eingeschränkten Wahrnehmung,
weil wir nur Ausschnitte und Teile von etwas Ganzem besichtigen. Folglich setzen wir uns dann auch nur mit diesen Teilen und Ausschnitten auseinander. Die jeweils anderen Teile und Ausschnitte des Ganzen geraten aus unserem Blickfeld. Dabei lassen wir uns von einem Denken
leiten, welches erstens: exklusiv, also aus- und abgrenzend ist und zweitens: dualistisch, also von eindeutigen
Gegensätzen, geprägt ist. Wir sind deshalb gewohnt, in
so genannten Schwarz-Weiß-Kategorien zu denken (gut –
böse / hell – dunkel / männlich – weiblich / alt – jung /
arm – reich / oben – unten / usw.) Gleichzeitig gibt es aber
auch Diskrepanzen im Verstehen, denn nicht immer lässt
sich etwas in das Schema "Schwarz-Weiß" einordnen.
Denken wir einmal an die Farbpalette. Obwohl schwarz
und weiß keine Farben sind, nehmen wir sie als Farben
wahr. Wir würden aber niemals auf die Idee kommen, die

Farben rot, grün oder blau mit Weiß oder Schwarz gleichzusetzen. Hier ist uns bewusst, dass jede Farbe ihre eigenständige Berechtigung hat.
Wenn wir dagegen Zeuge werden, wie einer alten Frau
eine Handtasche geklaut wird, dann wird für uns eindeutig sein, dass der Dieb böse ist und die alte Frau deshalb
gut sein muss.
Wir bewerten und interpretieren Menschen, Verhältnisse und Ereignisse aus unserer eigenen Perspektive
heraus: Schnell – und so meinen wir – der Situation angepasst. Wenn wir – bleiben wir bei dem Beispiel mit der alten Frau und dem Dieb – ein bisschen weiter- und nachdenken, fallen uns andere Betrachtungsweisen ein.
Damit komme ich zur zweiten Dimension Globalen
Lernens:

Inklusives und vernetzenden Denken
Denkbar wäre zum Beispiel, dass die alte Frau reich und
geizig ist; der Dieb dagegen arm. Vielleicht hat der
Mensch, den wir vorschnell als Dieb betrachtet haben,
nichts zu essen. Vielleicht hängt sein Überleben von der
Handtasche der alten Frau ab. Vielleicht hat der Mensch
die alte Frau höflich um Hilfe gebeten, aber die alte Frau
hat ihm die Hilfe verweigert. Vielleicht hatte die alte Frau
ein Versprechen abgegeben und nicht eingelöst. Wer ist
dann böse und wer gut? Sind beide böse und beide gut?
Ist nur einer Böse und der andere gut? Was heißt nun eigentlich böse und was gut?
Man könnte den Faden über die Umstände dieser kurzen Geschichte weiterspinnen – im wahrsten Sinne des
Wortes, ein Netz bauen – oder vielmehr, dass schon vorhandene Netz ausfindig machen und ergründen.
Je mehr man darüber nachdenkt desto vielfältiger
werden die möglichen Varianten ausfallen und um so uneindeutiger wird das, was ganz am Anfang so klar erschien.
Inklusiv zu denken bedeutet, so viele Varianten wie
möglich in das eigene Denken einzuschließen: Das Ganze
wahrzunehmen und nicht nur die Teile und Ausschnitte
von etwas Ganzem zu betrachten.
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Das ist schwierig, weil wir erstens häufig nicht alle Teile
des Ganzen kennen und zweitens, die Eindeutigkeiten
verschwinden.
Wir müssen uns also bemühen, die Teile des Ganzen erst
einmal zu finden. Solange Dinge noch überschaubar für
uns sind, wird uns das gelingen. Je komplexer und unüberschaubar ein Sachverhalt ist, umso schwieriger wird
uns das fallen und umso schneller geraten wir wieder in
die Falle, ausschließend zu denken.
Damit wir inklusives Denken lernen können, möchte ich
Sie kurz mit vier weiteren Dimensionen vertraut machen,
die Ihnen als Hilfestellung dienen können:
1. die Dimension des Raumes
2. die Dimension der Zeit
3. die Dimension der Inhalte und
4. die innere Dimension.
Die Dimension des Raumes beinhaltet, ein Bewusstsein
für die geographischen Abhängigkeiten herauszubilden:
Alles, was ich selbst an einem bestimmten Ort mache,
oder auch unterlasse, hat (direkte, meistens indirekte)
Auswirkungen auf ganz verschiedene Orte dieser Welt.
Mein Handeln scheint zwar beschränkt zu sein, aber das
ist es nicht. Ich löse mit meinem Handeln eine Kette von
Reaktionen aus, die ich selbst nicht kenne.
Es gilt also, diese Reaktionen kennen zu lernen und anschließend darüber nachzudenken, wie sich diese Kette
von Reaktionen ändert, wenn ich mein Handeln verändere.
Die Dimension der Zeit beinhaltet, in der Vergangenheit,
der Gegenwart und der Zukunft gleichzeitig denken zu
lernen. Meistens denken wir nur in Vergangenheit und
Gegenwart. Wir analysieren die Vergangenheit, um aus ihr
für die Gegenwart zu lernen. Das ist wichtig und notwendig. Ebenso notwendig ist es aber auch, in der Zukunft zu
denken und zu überlegen, welche Auswirkungen mein
Handeln in der Gegenwart für die Zukunft haben wird.
Es gilt Zukunftsvisionen zu entwickeln und in die
Gegenwart zurückzudenken.

Dabei gilt es die Dimension der Inhalte zu beachten: Globales Lernen versteht den Menschen nur noch als einen
winzigen Teil der Erde. Der Mensch hat nicht das Recht,
über die Erde zu herrschen und sie auszubeuten. Vielmehr gilt es zu lernen, dass der Mensch nur dann überleben kann, wenn er mit seiner Umwelt respektvoll umgeht. Das schließt den Respekt gegenüber allen Lebewesen, z. B. auch gegenüber Pflanzen und Tieren, mit ein.
Das uns allen wohlbekannte und christlich-abendländische Dogma „Machet Euch die Erde untertan“, gilt es
aufzubrechen.
Können wir uns überhaupt vorstellen, z.B. einer Pflanze genauso respektvoll zu begegnen, wie einem Menschen – wenn wir es noch nicht einmal schaffen, alle
Menschen mit dem gleichen Respekt zu behandeln?
Die innere Dimension verbindet Raum, Zeit und Inhalte
miteinander. Alle Dimensionen gleichzeitig und vielfältig
zu denken, ist vernetzendes Denken. Die innere Dimension verlangt von uns ab, neue Werte zu entwickeln: Bleiben wir bei dem Beispiel mit der Umwelt:
● Möchten wir ausgebeutet werden?
● Möchten wir, dass uns unsere Lebensgrundlage entzogen wird?
● Ist es fair, andere und anderes so zu behandeln, wie
wir selbst nicht behandelt werden möchten?
Weitere Gedanken und Fragen dieser Art ließen sich
aufzeigen.
Die Dimensionen Raum, Zeit, Inhalte und "inneres" sind
wechselseitig untereinander, miteinander verbunden und
jede einzelne Dimension beeinflusst die jeweils anderen
Dimensionen. Dadurch wird die Auseinandersetzung mit
Komplexität so schwierig und erfordert immer wieder jeweils neue Einsichten und Entscheidungen.

Umgang mit Ambivalenzen
Diese dritte Dimension des Globalen Lernens, dürfte uns
wohl die größten Schwierigkeiten bereiten. Wir sind aufgefordert, Gewisses und Ungewisses zu erkennen und
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auszuhalten. Dies ist besonders schwer, weil wir nicht
gerne die Kontrolle verlieren. Denken Sie an eine Waage,
die Sie ständig austarieren müssen. Nun hat diese Waage
aber nicht nur zwei Waagschalen, sondern vielleicht drei,
vier, fünf, zehn, hundert oder sogar noch mehr Waagschalen und niemals können Sie sicher sein, in welcher
Waagschale gerade ein „zu viel“ oder ein „zu wenig“ ist,
um die Waage im Gleichgewicht zu halten.
Zu dieser dritten Dimension gehört auch, die jeweils
eigenen Widersprüche zu erkennen. Ich möchte Ihnen
ein Beispiel geben:
Der „Westen“ setzt alles daran, die „Bevölkerungsexplosion“ einzudämmen. Dafür hat er eigene Programme
ins Leben gerufen und er fordert die Länder der so genannten „Dritten Welt“ ständig auf, die Geburtenraten zu
senken. China hat eine eigen Lösung für die Eindämmung der Bevölkerungsexplosion etabliert: die Ein-KindEhe. China ist damit der Aufforderung des „Westens“
nachgekommen. Nun hat die „chinesische Lösung“ aber
auch dazu geführt, dass jährlich unzählig viele Abtreibungen vorgenommen werden und u. a. dadurch auch
viele Frauen sterben, weil sie „illegal“ abtreiben (müssen). Der „Westen“ prangert diesen Zustand in China an,
weil er der Meinung ist, dass es eine Menschenrechtsverletzung sei, einer Familie vorzuschreiben, wie viele
Kinder sie haben dürfe und nur alleine die Frau (und
nicht der Staat) darüber entscheiden dürfe, ob und wie
viele Kinder sie möchte. Obwohl China seinen Beitrag zur
Eindämmung der „Bevölkerungsexplosion“, die der
„Westen“ einfordert, leistet, bezichtigt der „Westen“
gleichzeitig China der Menschenrechtsverletzungen aufgrund der unfreien Entscheidungsmöglichkeiten der
Frauen und der Abtreibungspraxis in China. Gleichzeitig
setzt der „Westen“ alles daran, die Geburtenraten in seinen eigenen Ländern zu erhöhen.
Wie lassen sich beide von uns gestellten Forderungen
miteinander vereinen? Machen sie in ihrer Widersprüchlichkeit überhaupt einen Sinn?
Hier sind wir aufgefordert, neue Lösungen zu finden –
allerdings mit den Anderen und nicht ohne sie!

Das Treffen von Entscheidungen
Bevor wir Entscheidungen treffen, müssen wir uns positionieren. Dies ist nicht immer leicht, weil unsere Entscheidungen häufig nicht mit unseren Positionierungen
übereinstimmen.
● Wie ernst kann ich jemanden nehmen, der sich mit
entwicklungspolitischen Fragen auseinandersetzt und
auf die strukturelle Abhängigkeit des "Südens" verweißt, aber weiterhin den Billig-Kaffee bei Aldi kauft
und damit seinen ganz eigenen Anteil an der Erhaltung
der strukturellen Abhängigkeit hat.
● Ebenso müssen wir uns fragen, welche Interessen
sich hinter der eigenen Position befinden. Hierbei geht
es immer um persönliche Interessen: Was ist z.B.
mein ganz persönliches Interesse an entwicklungspolitischen Fragen? Was verspreche ich mir davon, im
entwicklungspolitischen Bereich tätig zu sein?
● Es geht z. B. nicht um die Begründung, dass „man etwas gegen die strukturelle Abhängigkeit tun will“, sondern darum herauszufinden, was sich hinter dieser
Begründung verbirgt. Welches Eigeninteresse verfolgt
man mit dieser Tätigkeit. Möchte man Annerkennung
haben: von denen, den man „helfen“ möchte, von den
eigenen Leuten oder von beiden Seiten? Möchte man
sich auf der richtigen Seite positionieren, indem man
die jeweils anderen (Deutschen) – z.B. Politiker – für
die strukturelle Abhängigkeit verantwortlich macht?
Es ist notwendig herauszufinden, jeder und jede für
sich, warum man etwas tut. Die kognitive Erkenntnis –
bleiben wir bei dem Beispiel – dass es eine strukturelle
Abhängigkeit gibt, reicht nicht aus, um eine Aussage
darüber zu treffen, welche Eigeninteressen in den eigenen Handlungen liegen.
Perspektiven zu wechseln bedeutet, neue Perspektiven zu erkennen und weitere zu eröffnen. Perspektiven
zu wechseln, bedeutet neue Wege zu entdecken.
In diesem Sinne wünsche ich Ihnen, dass Sie viele neue
Perspektiven und damit auch eine Vielzahl an Wegen
entdecken mögen.
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Schülerstimmen
Wunschzettel - Was Brandenburger SchülerInnen sich
von ihrem Bildungsministerium wünschen
„Ich wünsche mir, dass wir auf unsere Zukunft, auf unser
eigenes Leben vorbereitet werden, dass die Lehrer den
Unterricht reduzieren auf das, was man wirklich braucht
und mehr Zeit bleibt, um über Sachen zu diskutieren.“
„Ich würde es ganz gut finden, wenn es Noten und eine
Beurteilung zu der Note geben würde. Man weiß nämlich
nie so genau, was so hinter einer 4 steht und was man
noch verbessern kann.“
„Einen Chip im Kopf – dann weiß man gleich alles.“

„Die Fähigkeiten der Lehrkräfte sollten regelmäßig überprüft werden.“
„Mehr Projekte, die nicht nur in der Schule stattfinden,
und mehr Besuche von Studenten, die etwas über ihr
Wissen erzählen, dann ist es nicht so langweilig und trocken wie sonst.“
„Es sollten immer die aktuellen Tagesthemen im Unterricht besprochen werden, das Weltgeschehen ist doch
interessant für alle.“
„Wir brauchen nicht nur die klassischen Fächer, wie Mathe oder Deutsch, sondern moderne, z.B. News, wo genau besprochen wird, was im Moment passiert. So lernt
es sich vielleicht leichter, weil man ja ein Teil der aktuellen Gesellschaft ist.“

„Ausstattung aller Klassen mit Computern und Internet.“
„Fächerübergreifende Ausbildung.“

„Die Schule soll interessant gestaltet sein. Im Unterricht
wie Physik oder Chemie muss einfach anschaulicher gearbeitet werden. Denn was ich einmal gesehen habe, merke ich mir leichter als etwas, was ich geschrieben habe.“
„Nur anspruchsvolle, intelligente Lehrer mit Durchsetzungsvermögen auf die Schüler loslassen“
„Ich wünsche mir, dass das Thema Toleranz verstärkt behandelt wird. Länder, die in den Medien
in ein falsches Licht gerückt werden, sollten in
der Schule behandelt werden, um von ihren Vorurteilen erlöst zu werden.“
„Ich wünsche mir einen interessant gestalteten
Unterricht und mehr Veranstaltungen wie diese,
um mehr über andere Länder und Menschen mit
ihren verschiedenen Kulturen zu erfahren.“
„Ich wünsche mir, dass das Schulministerium
mir zeigt, dass ihm meine Bildung wichtig ist.“

Ausblick
Ende November wertete die Koordinationsgruppe die erste gemeinsame Aktion aus
und gab den Startschuss zur BREBIT 2005.
Wieder wollen wir einen thematischen
Schwerpunkt setzen, der sich mit der Umsetzung der Millenniumsentwicklungsziele
beschäftigt. Bin ich, was ich mir kaufen
kann!? oder Was mein Konsumverhalten
mit Gerechtigkeit zu tun hat?
Wir danken den Geldgebern der BREBIT 2004:
■ Bundesministerium für wirtschaftliche
■
■
■
■
■

Zusammenarbeit und Entwicklung
Evangelischer Entwicklungsdienst
Stiftung Nord-Süd-Brücken
World University Service
Sicherheitskonferenz Potsdam
Katholischer Fonds

Die BREBIT 2005 wird vom
21.10. bis 28.10.2005 stattfinden.
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Dieses Thema behandelt eine zentrale entwicklungspolitische Fragestellung, lädt zu
einer kritischen Selbstreflexion ein und
macht bewusst, dass das eigene Handeln
Einfluss auch auf die Menschen auf der anderen Seite der Erde hat. Konkret könnten
Veranstaltungen unter den Themen: „Auf
Entdeckungsreise im Supermarkt“ - „Markenklamotten um jeden Preis?“ - „Arm und
Reich - globale Einkommens-verhältnisse“
oder „Armutsgrenze 1 Euro pro Tag - könnten wir so leben?“ stattfinden.

Die Dokumentation der BREBIT 04 kann für eine
Schutzgebühr von 2 Euro +Porto beim VENROB bestellt
werden:
Schulstraße 8b
14482 Potsdam
Tel: 0331/7048966
eMail: info@venrob.org

Wir laden alle interessierten Schulen, Cafés, Gemeinden, Kaufhäuser, Betriebe,
Vereine, Initiativen und Einzelpersonen
ein, sich an der BREBIT 2005 zu beteiligen.
Auf unserer Homepage www.brebit.org
erhalten Sie aktuelle Informatinen zum
Stand der Vorbereitungen

„ …ein Feuerwerk aus Kreativität, Weltoffenheit und entwicklungspolitischer Lust.“ (Alexander Engels,
Umwelt und Entwicklung)

„. …ein schönes, zuverlässiges Miteinader der Organisatoren mit inhaltlich ansprechenden, interessanten Veranstaltungen.“ (Birgit Mitawi, RAA Potsdam)

Die BREBIT 2004 waren für mich...
„ …ein guter Anfang und Ideengeber für die den nächsten Jahre. Für uns als Weltladen mit einem
Schwerpunkt in schulischer Bildungsarbeit war es spannend zu sehen, was landesweit aus den
Schulen selbst an Initiativen zur Eine-Welt-Thematik insgesamt und speziell zum Fairen Handel
kommt. An diese Erfahrungen können wir anknüpfen.“ (Karl Hildebrandt, Aktionsladen Eine Welt, Potsdam)
„ …eine echte Premiere, mit allem was dazugehört: Unsere anfängliche Begeisterung, im Laufe der
Arbeit die Mühen der Ebenen entdecken, neue entwicklungspolitisch Engagierte kennenlernen, später auch ab und zu das Fluchen über das unvermeidlich Schiefgehende, natürlich etwas Lampenfieber bei Besuchen von Bildungsveranstaltungen meine Freude an der Freude der Kinder.“ (Uwe Prüfer,
VENROB)

„…eine längst überfällige erste landesweite gemeinsame Aktionswoche aller entwicklungspolitischen Akteure, die Mut macht. Nie vorher konnte eine so starke öffentliche Präsenz für das Thema
Nord-Süd-Gerechtigkeit erzielt werden.“ (Uwe Berger, Carpus)
” …eine tolle Chance für eine entwicklungspolitische Plattform im Land Brandenburg, wo wir viele
neue Kontakte zu Engagierten gefunden haben und auf der wir unseren Brandenburger Partnerkaffee als faire Handlungsoption für jede/n Einzelne/n vorstellen konnten.“ (Michaela Blaske, Twende pamoja)
„ …ein schöne Erfahrung, dass eine Vielzahl von sehr unterschiedlichen Organisationen und Personen daran beteiligt und sehr gut zusammen gearbeitet haben.“ (Linda Helfrich, WUS)

Es geht weiter! BREBIT 2005 zum Thema:
Bin ich, was ich mir kaufen kann!? oder
Was mein Konsumverhalten mit Gerechtigkeit zu tun hat?
vom 21.10. bis 28.10.2005
Die Schirmherrschaft für die BREBIT 2005 hat der Minister für Bildung, Jugend und Sport
des Landes Brandenburg Holger Rupprecht übernommen.

Machen Sie mit!

