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Einleitung

Viele große und kleine Menschen aus dem Land Branden-
burg sind auf die Suche nach neuen zukunftsfähigen Lebens-
stilen gegangen und haben sich gefragt: Wieviel Konsum tut 
uns und anderen gut? Grenzenloser Konsum beginnt beim 
Frühstück, wo viele von uns Kakao aus Ghana oder Kaffee aus 
Brasilien trinken. Wir essen Bananen aus Guatemala, Äpfel aus 
Südafrika oder ein Brot mit Honig aus Mexiko. Unser T-Shirt 
kommt aus Indien, die Jeans aus Korea und die Sportschuhe 
sind Made in Taiwan. Wie aber geht es den Menschen, die 
diese Produkte anbauen und billiger herstellen als die Firma 
in unserem Ort? Was hat unser Einkaufsverhalten mit dem 
Leben der Bauern in Afrika, mit den Textilarbeiterinnen in 
Asien und mit den Seeleuten, die die Waren zu uns bringen, 
zu tun? Wie leben sie? Können sie ihre eigenen Konsumbe-
dürfnisse decken? Wie fühlen sie sich, wenn ihnen in Nairobi, 
Calcutta oder Managua glückliche Menschen von den Wer-
bewänden entgegen lächeln, die per Handy und Internet mit 
der Welt kommunizieren, die Cola trinken und in Markenkla-
motten das Leben genießen, während ihnen selbst sauberes 
Trinkwasser, einfache Sanitäranlagen und eine ausreichende 
Unterkunft fehlen?
Wie können wir gut leben und alle unsere Erdmitbewohne-
rInnen gleichermaßen? Woran orientieren wir unseren Kon-
sum? Welche Rolle spielen Gebrauchswert, soziales Prestige, 
Umweltverträglichkeit und internationale Gerechtigkeit bei 
meinen eigenen Kaufentscheidungen und bei meiner Le-
bensgestaltung? Und – können wir als KonsumentInnen tat-
sächlich etwas bewirken?
Kindertagesstätten, Schulen, Universitäten, UNESCO-Clubs 

und Tagungsstätten, Weltläden und Buchläden, Kulturein-
richtungen und Gemeinden haben sich mit einem bunten 
Programm an Aktionen und Veranstaltungen der BREBIT 
2005 beteiligt. Fragen rund um Konsum und Lebensstil im 
Kontext von globaler Gerechtigkeit waren Gegenstand der 
Projektarbeit und der Aktionen. Von dieser ereignisreichen 
Woche im Oktober 2005 möchte diese Broschüre berichten, 
Erkenntnisse und Erfahrungen einer breiten Öffentlichkeit 
zugänglich machen und Sie alle einladen, sich auch weiter-
hin mit diesen wichtigen und zukunftsweisenden Fragen zu 
beschäftigen.

Von Sachsen nach Brandenburg

Zeitgleich mit der BREBIT begannen auch die Sächsischen 
entwicklungspolitischen Bildungs- und Informationstage 
(SEBIT). Die SEBIT finden bereits seit zehn Jahren erfolgreich 
in Sachsen statt. Dort wurde das Modell der entwicklungspo-
litischen Tage in den ostdeutschen Bundesländern etabliert. 
Inzwischen gestalten neben Sachsen auch Thüringen und 
Mecklenburg-Vorpommern jährliche Entwicklungspolitische 
Bildungs- und Informationstage. Da wir die Eröffnungsveran-
staltungen nicht gegenseitig besuchen konnten, freuten wir 
uns desto mehr über Grußworte aus dem Süden:
„Heute starten nicht nur die BREBIT sondern auch die SE-
BIT, die Sächsischen Entwicklungspolitischen Bildungstage. 
Wer dahinter eine konzertierte Aktion vermutet, sozusagen 
geballte politische Bildung in allen Bundesländern, über-
schätzt vielleicht den Organisationsgrad und die Stärke von 

Einleitung

Bin ich, was ich mir kaufen kann? – (Mein) Konsumverhalten und globale Gerechtigkeit. 
Vom 21. bis 28. Oktober 2005 fanden unter diesem Motto bereits die 2. Brandenburger 
entwicklungspolitischen Bildungs- und Informationstage statt. Die Schirmherrschaft 
hatte der Brandenburger Bildungsminister Holger Rupprecht übernommen. 

und Tagungsstätten, Weltläden und Buchläden, Kulturein-
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Grußwort des 
Oberbürgermeisters 
von Frankfurt (Oder)

Sehr geehrte Damen 
und Herren,

mit großem Interesse habe ich 
persönlich an den zweiten Bran-
denburger entwicklungspoliti-
schen Bildungs- und Informati-
onstagen teilgenommen.
Ich möchte die Gelegenheit an 
dieser Stelle nutzen und allen 
Initiatoren, Organisatoren und 
Förderern der „BREBIT“ für die 
Idee und Durchführung der Ver-
anstaltung danken.

Die Auseinandersetzung mit den ökonomischen, sozialen, kulturel-
len und ökologischen Problemen eines lebenswerten Alltages in 
unserer globalen Welt und kosumorientierten Zeit finde ich span-
nend, aber vor allem außerordentlich wertvoll und hilfreich. Sie hilft 
darüber hinaus, den Blick über die „Stadtmauern“ zu weiten, sich zu-
nehmend als Weltbürger zu wissen, der Mitverantwortung für ein 
gerechtes, friedvolles Zusammenleben der Völker trägt.

Die BREBIT verbindet dieses Anliegen nachhaltig mit Kommunikati-
on, Aktion und Engagement. Dafür gebührt ihr unser ganzer Dank!

Eine-Welt-Gruppen, die leider zu oft nur ein Schattendasein führen 
und selten öffentlich gehört werden. Zu dominant scheinen die 
lokalen politischen Fragen wie Arbeitslosigkeit, Sozialabbau, Wirt-
schaftswachstum etc. Wenn die „Entwicklungspolitischen Bildungs-
tage“ ins Bewusstsein rufen, dass diese Fragen nicht abgekoppelt 
von einer globalen Entwicklung verlaufen, wenn einerseits deutlich 
wird, dass Menschen in Mitteleuropa und deren Perspektiven nicht 
das Maß aller Dinge sind, wenn uns andererseits aber auch bewusst 
ist, dass sich verschiedene soziale Probleme in allen Teilen der Welt 
nicht gegenei nander ausspielen lassen und ein Satz wie „ande-
ren geht es noch schlechter, also hab dich nicht so“ an jemanden 
gerichtet, der in Europa an der Grenze zur Armut lebt, zynisch ist, 
dann ist eine Menge erreicht. Dann ist klar, dass soziale Fragen im 
globalen Kontext diskutiert werden müssen. Dabei ergänzen lokale 
Ereignisse mit „Bildungscharakter“ wie die „Entwicklungspolitischen 
Bildungstage“ globale Ereignisse sozialer Bewegungen weltweit. 
Ob das nun das Weltsozialforum, soziale Kämpfe in allen Teilen der 
Welt oder regionale Bewegungen in Deutschland und anderen Tei-
len Europas sind. In diesem Sinne wünschen wir euch spannende, 
erkenntnisreiche und schöne Entwicklungspolitische Bildungstage, 
Euer SEBIT-TEAM“

Dankeschön der Arbeitsgemeinschaft 
Natur und Umwelt (ANU )

Die ANU Brandenburg möchte allen Organisatoren der BREBIT ein 
großes Dankeschön für die vielfältigen und interessanten Veranstal-
tungen in diesem Jahr aussprechen. Mitglieder und Vertreter der 
ANU haben mit Interesse die Vorträge verfolgt und zum Teil auch 
Angebote gestaltet. Für die Zukunft wünschen wir uns weiterhin 
eine fruchtbare Kooperation auf dem Gebiet der außerschulischen 
nachhaltigen Bildung und eine gemeinsame Interessenvertretung 
auf allen Ebenen, um die Angebote zu erweitern, zu verbessern und 
zu intensivieren. Die BREBIT 2005 hat eindeutige Signale dafür ge-
setzt, dass auch die entwicklungspolitischen Verbände und Einrich-
tungen in Brandenburg sich aktiv an der Weltdekade für nachhalti-
ge Bildung beteiligen.

Einleitung

Martin Patzelt
Oberbürgermeister
Stadt Frankfurt (Oder)
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Brandenburgs Schulen für mehr 
Nachhaltigkeit
Holger Rupprecht, Minister für Bildung, Jugend und Sport des Landes Brandenburg

Brandenburgs Schulen für mehr Nachhaltigkeit 

Heutige Generationen sehen sich 
vor die Aufgabe gestellt, sich mit 
der ökologischen Krise als dem 
zentralen Überlebensproblem 
unserer Zeit auseinander zuset-
zen. Neben angemessenen Reak-
tionen auf aktuelle Gefahren und 
Spannungen, geht es dann auch 
um die Frage nach Zielen für die 
zukünftige Entwicklung unserer 
Gesellschaft. Die Vorstellung von 
einer dauerhaft sozial- und um-
weltgerechten Entwicklung, Sus-
tainable Development, vermag 
in diesem Zusammenhang eine 
wichtige Orientierung zu bieten: 
Sie verbindet die Ausrichtung 

menschlicher Entwicklung und Verhaltensweisen an den Tragfähig-
keitsgrenzen der Ökosysteme mit der Herstellung bzw. Sicherung 
menschenwürdiger Lebensbedingungen, dem Abbau gesellschaft-
licher Spannungen und dem Recht auf personale Entfaltung.
Nachhaltige Entwicklung bedeutet nichts Geringeres als die kriti-
sche Überprüfung und den Umbau der modernen Gesellschaft in 
nahezu allen Bereichen hin zu einer dauerhaft-umweltgerechten 
Entwicklung im globalen Kontext. Wir brauchen neue Technologi-
en, wir brauchen neue Strukturen und Organisationen, wir brau-
chen soziale Innovationen. All dies lässt sich nicht herbei reden, son-
dern wird nur durch „handfeste“ Änderungen in Wirtschaft, Politik 
und Alltag zu haben sein. Also durch Taten.
Ohne eine Veränderung unserer Konsumgewohnheiten ist eine 
nachhaltige Entwicklung nicht vorstellbar. Soweit besteht Einigkeit. 

Doch so trocken nachhaltige Entwicklung klingt, so abschreckend 
wirkt alles, was nach Verzicht riecht. Denn Jugendliche drücken ihre 
Individualität oder Gruppenzugehörigkeit oft über die Entschei-
dung für oder gegen ein bestimmtes Produkt aus. Dieses Konflikt-
feld macht Konsum und Lebensstile zu einem geeigneten Thema, 
um mit jungen Menschen über Fragen einer nachhaltigen Entwick-
lung ins Gespräch zu kommen. Fragen nach dem Umgang mit den 
vorhandenen Ressourcen, der Art und Weise des Zusammenlebens 
von Gesellschaften, Kulturen und Interessensgruppen, der Macht-
verteilung, Wohlstand und den damit verbundenen Auswirkungen 
unseres Verhaltens auf künftige Generationen rücken stärker in den 
Vordergrund. 
Alle Bildungseinrichtungen – von der Kindertageseinrichtung bis 
zur Weiterbildungsstätte, aber auch das breite Spektrum der in-
formellen Bildung – sollen erreicht und Nachhaltigkeit überall zum 
Gegenstand lebenslangen Lernens gemacht werden. Diese zentrale 
Idee setzt der Dekade „Bildung für nachhaltige Entwicklung“ 2005-
2014 vielfältige Ziele: Sie soll der Rolle von Bildung und Lernen für 
nachhaltige Entwicklung ein gehobenes Profil geben; sie soll es 
erleichtern, Verbindungen und Netzwerke herzustellen sowie den 
Austausch und die Zusammenarbeit von Interessierten zu ermögli-
chen; sie soll Raum und Gelegenheit zur Förderung der Vision und 
der Wandlung zu nachhaltiger Entwicklung bieten; sie soll eine bes-
sere Qualität des Unterrichtens und Lernens für nachhaltige Ent-
wicklung fördern; und sie soll auf jeder Ebene Strategien entwickeln, 
um die Möglichkeiten für eine derartige Bildung und Erziehung zu 
erhöhen. Bundesweit wurde unter dieser Zielstellung ein Netzwerk 
„Transfer 21“ aufgebaut, das jeweils zur Hälfte vom Bund und den 
Ländern finanziert wird. Auch Brandenburg ist daran beteiligt und 
hat in jedem Schulamtsbereich ein offenes Netzwerk aufgebaut. 
Dort erhalten Schulen Unterstützung und Lehrkräfte Fortbildung 
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nicht zu steigen scheint, wachsen allerdings die mit dem Konsum 
verbundenen Auswirkungen auf die Umwelt. Der gegenwärtige 
Lebensstil der weltweiten Konsumentenschicht basiert auf hohem 
Konsumniveau und damit verbundenem extrem hohen Energie- 
und Ressourcenverbrauch.
„Konsum ist für ein Viertel der Weltbevölkerung zu einer Selbstver-
ständlichkeit geworden“, sagte der Forschungsdirektor des Was-
hingtoner Worldwatch-Instituts Gary Gardner, als er den Bericht 
„Zur Lage der Welt 2004 - Die Welt des Konsums“ vorstellte. Nicht 
nur in den reichen Industriestaaten, sondern auch in Schwellenlän-
dern wie China und Indien wachse die „Konsumentenklasse“ rapide. 
Bereits heute gehören 19 Prozent der Chinesen und 12 Prozent der 
Inder dieser 1,7 Milliarden Menschen umfassenden „Konsumenten-
klasse“ an. Nur in Afrika südlich der Sahara sei der Konsum in den 
vergangenen zwei Jahrzehnten um 20 Prozent zurückgegangen. 
Dort müssen nach wie vor knapp drei Milliarden Menschen um ihre 
Existenz bangen.
Der Worldwatch-Bericht zeigt, dass unser Lebensstil auf Kosten an-
derer geht. Der verschwenderische Lebensstil in den Industrielän-
dern und den Ober- und Mittelschichten der so genannten Entwick-
lungsländer und Schwellenländer trägt zur Zerstörung der ökologi-
schen Lebensgrundlagen für die ärmeren Bevölkerungsschichten 
bei. Die Auswirkungen des Massenkonsums, in dem immer mehr 
immer billiger sein müsse, treibt die Welt in den ökologischen Ruin.
Welche künftige Bedeutung der Nachhaltigkeitsthematik zugeord-
net wird, zeigt eine OECD-Studie zu den Schlüsselkompetenzen und 
zu den übergreifenden Bildungszielen. In der Studie, die auch für 
Pisa die internationalen Standards setzt, werden drei übergreifende 
Bildungsziele genannt, die jede Curriculumentwicklung leiten soll:
•  die Menschenrechte
•  demokratische Strukturen
•  Orientierung an Kriterien der nachhaltigen Entwicklung
Sie bieten eine normative Basis für den Rahmen, in dem sich das 
Leben des Einzelnen und der Gesellschaft bewegen soll. (OECD 
20002, 26)
Die zunehmende Globalisierung unserer Welt verändert vieles, auch 
die Inhalte und Konzeptionen unserer Bildung. Dies ist im beson-
deren Ausmaß eine Herausforderung für das Bildungswesen, seine 
Inhalte und Methoden.

Brandenburgs Schulen für mehr Nachhaltigkeit 

und Beratung durch die Fachberater für den übergreifenden The-
menkomplex ökologische Nachhaltigkeit und Zukunftsfähigkeit. 
Ich habe daher die Schirmherrschaft für die BREBIT, die sich als Bei-
trag zur Dekade versteht, gern übernommen. Ich weiß, dass auch in 
der Vorbereitung dieser entwicklungspolitischen Woche schon eine 
Kooperation mit dem Programm Transfer 21 in Brandenburg be-
stand, die mit den Organisatoren auch zum gegenseitigen Nutzen 
weiter ausgebaut werden soll.
Die Ungleichgewichte beim privaten Konsum existieren nicht nur 
zwischen Industrie- und Entwicklungsländern. Auch innerhalb vie-
ler Länder öffnet sich die Schere zwischen Arm und Reich immer 
weiter. Der Lebensstil der reichen Nationen, der mit seinem hohen 
Konsumniveau auf einem gigantischen Energie- und Ressourcen-
verbrauch basiert, ist jedoch mit den Zielen einer nachhaltigen 
Entwicklung unvereinbar. Es ist daher zuvorderst die Verantwortung 
der reichen Industrieländer, ihren Lebens- und Konsumstil so zu än-
dern, dass er den Anforderungen der Nachhaltigkeit genügt und 
den Entwicklungsländern als attraktives Vorbild dienen kann.
Weltweit ist ein Trend zu immer mehr und größerem Besitz – grö-

ßere Autos, größere Kühl-
schränke, größere Häuser – 
zu erkennen. Rund 1,7 Mil-
liarden Menschen zählten 
bereits zu der weltweiten 
Konsumentenschicht, heißt 
es im jüngsten Bericht des 
amerikanischen World-
watch-Instituts „Zur Lage 
der Welt 2004“. Der zu-
nehmende Konsum macht 
allerdings nicht glücklicher 
– wie schon 1957 würde 
heute nur ein Drittel der 
US-Bürger angeben, sehr 
glücklich zu sein, obwohl 
der Wohlstand damals nur 
halb so groß war, so der Be-
richt. Während das subjek-
tiv empfundene Glück also 
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Wenn wir künftigen Generationen zumindest die gleichen Lebens-
qualitäten vererben wollten, die wir im Augenblick für uns selber be-
anspruchen, müsste unsere Gesellschaft stärker Gerechtigkeitswer-
te zum Maßstab ihres Handelns machen. In der Einübung solcher 
“Gerechtigkeit” sehe ich dabei eine der vordringlichen Aufgaben 
der Schulen. 
Eine Stärkung muss dabei das fächerübergreifende Lernen erfahren. 
Vielfältige und weitreichende Möglichkeiten für ein zukunftsorien-
tiertes Lernen sind in unseren neuen Rahmenlehrplänen bereits 
ausgewiesen. Bildung erliegt allerdings nicht dem Glauben, durch 
ihr Engagement globale Problemlagen bewältigen, „die Welt retten 
zu können“. Sie schafft jedoch Voraussetzungen, dass Menschen 
Bereitschaft entwickeln, sich für eine sozial- und umweltgerech-
te Entwicklung zu engagieren, sich auf die Suche nach Wegen zu 
machen.
Aber Nachhaltigkeit ist eben kein Expertenthema: Es geht um den 
Umbau der gesellschaftlichen Naturverhältnisse. Potentiell ange-
sprochen, das zeigen nahezu alle einschlägigen Studien, ist die Ge-
sellschaft als ganze, sind tendenziell alle ihre Bereiche Akteure. Und 
wenn diese von der geforderten Umstellung noch nicht einmal ge-
hört haben, gibt es in der Tat ein Problem. Und zwar in erheblichem 
Maße ein Kommunikationsproblem. Für jedes neue Produkt, das auf 
den Markt kommt, werden umfangreiche Marktanalysen durchge-
führt und Kommunikationsstrategien ausgedacht und erprobt. Aber 
Nachhaltigkeit soll ein Selbstläufer sein? Mit der BREBIT machen Sie 
einen Anlauf, Nachhaltigkeit stärker in die öffentliche Kommunikati-
on zu bringen.
Bildung ist automatisch wichtig, wenn es um die zukünftigen Ge-
nerationen geht. Allerdings sollte Nachhaltigkeit hier nicht allein 
über die Vermittlung kognitiver Inhalte und des Schaffens von 
Betroffenheit vermittelt werden, sondern auch über Alltagsfragen 
und in emotionalen und ästhetischen Facetten. Dabei ist es wich-
tig, bestimmte Gestaltungskompetenzen zu fördern, die nicht di-
rekt mit Nachhaltigkeit assoziiert sein müssen, diese aber fördern 
können: Kreativität, Umgang mit Komplexität, Reflexivität, Fähigkeit 
zur verantwortlichen Lebensgestaltung, Umgang mit Dissens. Hier 
sind Schnittstellen mit anderen pädagogischen Reformvorhaben 
zu finden. Schließlich muss auch die Bildungsinstitution als soziale 
Institution ins Blickfeld rücken. Schule z.B. ist ja auch ein konkreter 

Ort, an dem sich ökologische Initiativen anknüpfen lassen (z.B. Loka-
le Agenda 21, Internetkommunikation, Schulgärten etc.). Auch das 
Eltern-Umfeld muss bedachtet werden, soll Schule nicht überfor-
dert werden. Bildung ist nicht nur ein Bereich, in dem Nachhaltigkeit 
auch stattfindet, vielmehr ist Bildung ein Schlüssel für den gesell-
schaftlichen Wandel zur Nachhaltigkeit. 
Wichtig ist es, vernetzt denken zu lernen. Dafür sind über das Ba-
siswissen hinaus verschiedene Kompetenzen notwendig, wie z.B. 
Verständigungs- und Entscheidungskompetenz, Mitverantwortung 
und Solidarität. Man muss lernen, über die Fächer hinaus zu denken 
und bereits in der Schule beginnen, über Lebens- und Konsumstile 
nachzudenken.
Die außerordentliche Bedeutung dieses Leitbildes liegt in ihrem 
ausdrücklichen Verweis auf die Verantwortung, die die jetzigen Ge-
nerationen gegenüber den folgenden besitzen. Die in der Gegen-
wart eingeleiteten Strukturmaßnahmen prägen die Entwicklung zu-
künftiger Generationen, was impliziert, dass die entstandenen Ge-
gebenheiten in der Zukunft unwiderruflich sein können. Daher sind 
die Völker und Staaten der Erde, ob hochentwickelt oder auf dem 
Weg dorthin, ob marktorientiert oder planwirtschaftlich ausgerich-
tet, dazu verpflichtet, den kommenden Generationen jene Struktu-
ren zu hinterlassen, die es ihnen ermöglichen, ihre Bedürfnisse zu 
befriedigen und ihren Lebensstil frei zu wählen.
Unbestritten ist, dass nachhaltige Entwicklung eine Neuorientie-
rung der Bildung erfordert, die den Wandel in Richtung Nachhal-
tigkeit unterstützt. Sie fördert partizipatives Lernen, vernetztes Den-

Brandenburgs Schulen für mehr Nachhaltigkeit 
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ken, Kreativität, die Wahrnehmung der Sinne sowie ethische Urteils-
fähigkeit, soziale Kompetenz und Fertigkeiten zu interdisziplinärem 
Arbeiten an Problemlösungen. Damit grenzt sich eine zukunftsfähi-
ge Bildung von einem einseitigen Nützlichkeitsdenken ab, das den 
Unterricht auf das wirtschaftlich Verwertbare reduzieren will. Die 
Schulen sind als Lebensort zu gestalten, die Raum für soziale und 
praktische Erfahrungen bieten und nicht von einem 45-Minuten-
Takt dominiert sind. Besonders Selbstbestimmung und verantwor-
tungsvolles Mitgestaltung stellen einen festen Bestandteil dieser 
Neuorientierung dar. Bildung unterstützt die Persönlichkeitsent-
wicklung. Junge Menschen müssen wir heute auch schulen, damit 
sie in einem von der Politik nur noch eingeschränkt zu steuernden 
Markt zu verantwortlich handelnden Marktteilnehmern werden. Sie 
müssen durch Bildung befähigt werden, sowohl ihren eigenen All-
tag selbstbestimmt und ihrer spezifischen Situation angepasst zu 
gestalten als auch sich produktiv und konstruktiv in gesellschaftli-
che Veränderungsprozesse einzubringen.
Die Auseinandersetzung mit existentiellen Anliegen (wie Gesund-
heit, Entwicklung, Umwelt) gehört ebenso zum Kernauftrag der 
Schule wie die Vermittlung von Kulturtechniken (Lesen, Schreiben, 
Rechnen und Sprachen). Sie befähigt die Menschen, ihren persön-
lichen Beitrag zu einem zukunftsfähigen, umweltverantwortlichen 
und sozialen Handeln zu leisten.
Es müssen Wege aufgezeigt werden, wie das Thema Konsum in der 
Schule ausgehend von den Interessen junger Menschen angegan-
gen werden kann. Fragen des Konsums sind ohne Zweifel auch für 
Schülerinnen und Schüler von großer Bedeutung. Die Entscheidung 
für oder gegen ein bestimmtes Produkt ist für sie häufig auch eine 
Entscheidung, ob sie zu einer bestimmten Gruppe von Jugendli-
chen gehören wollen – oder eben nicht. 
Die Lehrkräfte müssen versuchen dazu Orientierung zu vermitteln, 
indem sie Schülerinnen und Schüler anregen, politische und gesell-
schaftliche Entscheidungsprozesse verantwortlich mitzugestalten 
und positive Zukunftsperspektiven aufzubauen. Die Anliegen der 
Erziehung zu bewusstem Konsum und diejenigen der Bildung für 
eine nachhaltige Entwicklung orientieren sich an der Zielsetzung, 
junge Konsumentinnen und Konsumenten zu befähigen, sich um-
fassend über Qualität und Nutzen von Produkten zu informieren 
und ihre eigenen Bedürfnisse zu reflektieren, sie vertraut zu machen 

mit den sozialen und ökologischen Folgen ihres eigenen Konsum-
verhaltens. Dabei stehen Fragen im Mittelpunkt wie „Gibt es nach-
haltige Lebensstile, die auch für junge Menschen attraktiv sind? Wie 
kann die Macht der Werbung in der Schule zum Thema gemacht 
werden? Welche Produkte sind überhaupt ökologisch und ethisch 
vertretbar?“
Auch Jugendliche haben Potenzial, Katalysatoren der nachhaltigen 
Entwicklung zu sein. Die theoretische Vermittlung alleine reicht 
dazu nicht aus. Das Erleben und Erproben sind von großer Bedeu-
tung. Persönliche Betroffenheit und emotionale Berührung bewegt! 
Die Menschen müssen zur individuell und gesellschaftlich verant-
wortlichen Gestaltung des Alltags befähigt werden, und damit ist es 
Sache der Schulen, dies zu unterstützen. 
Bildungsangebote für Konsum und Lebensstile sind in Brandenburg 
und in den verschiedenen Schulstufen unterschiedlich verortet und 
repräsentiert. Sie finden sich schwerpunktmäßig wieder in den Fä-
chern Wirtschaft-Arbeit-Technik. Generell deckt ein solches Fach ein 
breites Themenspektrum ab. Es ist interdisziplinär angelegt und The-
men aus Wirtschaft und Gesellschaft werden primär aus einer Haus-
halts- und Verbraucherperspektive bearbeiten. Die Naturwissenschaf-
ten und die Politische Bildung, das Fach LER leisten weitere Beiträge.
Nachhaltige Lebensstile sind mit einem Wertewandel verbunden. 
Jugend steht für Rebellion und die Entwicklung einer eigenen Per-
sönlichkeit, aber trotz der Rebellion übernehmen Jugendliche ten-
denziell die Werte ihrer Eltern. Sie setzen das Leben, das ihnen vor-
gelebt wurde, fort. Aktiv für die nachhaltige Entwicklung einzutre-
ten verlangt eine Bereitschaft zur Veränderung der Verhaltenweisen. 
Um sich aktiv zu verändern, braucht man einerseits einen Anreiz, 
eine Attraktivität und andererseits braucht man auch die Möglich-
keit, an die alltägliche Lebenspraxis anschließen zu können.
Für die Umsetzung der Agenda 21 sind spezifisch menschliche Fä-
higkeiten erforderlich. Dazu gehören Problemlösephantasie und 
intelligentes Wissen, vernetztes und zukunftsgerichtetes Denken, 
Einfühlungsvermögen und Solidarität, Kooperationsbereitschaft 
und Weltoffenheit. Es gilt also diese Kompetenzen und Haltungen 
zu fördern und zu entwickeln. Vorschulische und schulische Bildung 
und Erziehung, berufliche Bildung, Hochschulbildung und Weiter-
bildung sowie lebenslanges Lernen sind die Schlüssel für eine glo-
bale Zukunftssicherung.

Brandenburgs Schulen für mehr Nachhaltigkeit 
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Die Eröffnung der BREBIT am 21.10. in Potsdam

Zur Eröffnung waren etwa 100 Menschen ins Alte Rathaus Potsdam 
gekommen. Wir hatten ein spannendes Programm auf die Beine ge-
stellt. Zu Beginn sprach der Schirmherr der BREBIT, der Brandenbur-
ger Bildungsminister Holger Rupprecht. In seiner Rede, die in Auszü-
gen im vorigen Kapitel zu lesen ist, hat er sehr engagiert und über-
zeugend über den Beitrag, den Brandenburger Schulen für nach-
haltige Entwicklung leisten können und müssen, informiert, und er 
sicherte den anwesenden Akteuren jegliche nicht-materielle Unter-
stützung zu, die Brandenburger Bildungslandschaft im Sinne einer 
Bildung für nachhaltige Entwicklung zu gestalten. Sehr deutlich bot 
er auch sich als Person selbst an, Veranstaltungen dieser Art öffent-
lichkeitswirksam zu unterstützen. Einer angeregten Diskussion mit 
dem Minister, bei der es vor allem um entsprechende Fortbildungen 
der LehrerInnen ging, folgte der nächste Redebeitrag.

Wir hatten Herrn Professor Jacob 
Mabé, Philosoph und Politikwissen-
schaftler an der TU Berlin zum The-
ma: „Die Kluft überwinden – Denken 
und Handeln für Nachhaltigkeit“ ein-
geladen. Wir wollten uns näher mit 
der Frage beschäftigen, warum so 
viele Menschen von der Notwen-
digkeit nachhaltigen Handelns über-
zeugt sind und doch nur so wenige 

wirklich etwas dafür tun. Mehr als 60 % der Bevölkerung kennen 
den Fairen Handel und finden seine Ideen und Ansätze unterstüt-
zenswert. Der Anteil fair gehandelter Produkte erreicht jedoch kaum 
mehr als einen Prozentpunkt. Millionen von Menschen lassen sich 
von Life 8 – Konzerten begeistern, richten aber ihr Handeln nicht 
nach deren Zielen aus. Wie kann man diese Kluft überwinden? Wie 
können Denken und Handeln zusammen geführt werden? Der sehr 
spannende Beitrag brachte zwar viele Denkanstöße, konnte aber lei-
der auch keine Patentrezepte anbieten.

Die Eröffnung der BREBIT 05

Verschiedene Handlungsoptionen auf politischer Ebene bot an-
schließend Jörg Peter Schreiber vom Verband der entwicklungspoli-
tischen Nichtregierungsorganisationen (VENRO e.V.) an – siehe auch 
Beitrag „Konsum und globale Gerechtigkeit” in diesem Heft.
Zwischen den einzelnen Redebeiträgen zeigten wir verschiedene 
Spots des „Nachhaltigen Filmblicks“, die versuchen, innerhalb von 
50 Sekunden für mehr Nachhaltigkeit zu sensibilisieren. Diese Spots 
sind kostenfrei unter www.nachhaltiger-filmblick.de herunter zu 
laden. Bei der den Vormittag abschließenden Podiumsdiskussion 
konnte Herr Dr. Joachim Borner, der an der Produktion der Spots 
beteiligt war, leider nicht anwesend sein. Auch Frau Brückner, die 
Sprecherin des Landeselternrates musste aus gesundheitlichen 
Gründen absagen.
Claudia von Braunmühl moderierte die Podiumsdiskussion, die mit 
den Herren Prof. Mabé, Schreiber, Seck und Frau Freier von der RAA 
Brandenburg e.V. bunt besetzt war, zu der Frage: Ist Geiz geil? Wel-
che Wege führen zu nachhaltigem Konsumverhalten.
Herr Leopold Seck, ein Pädagoge aus dem Senegal, der für drei Jah-
re als Entwicklungshelfer bei einem brandenburgischen Bildungs-
träger arbeitet, schilderte seine persönlichen Erfahrungen aus dem 
Senegal. Vor mehr als zehn Jahren, als er in einer Schule im Senegal 
arbeitete, landeten in regelmäßigen Abständen neue Ballen Altklei-
der aus Europa in seinem Ort, unweit der Hauptstadt Dakar. Alle Ein-
wohnerInnen zogen los, um sich aus den gebrauchten Kleider gute 
und preiswerte Sachen auszusuchen und zu kaufen. Diese waren 

Kornelia Freier
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schätzen, vor allem dann nicht, wenn die politischen und wirtschaft-
lichen Strukturen das Ungleichgewicht befördern. Diese Diskussion, 
auf welcher Ebene hauptsächlich Veränderungen herbeizuführen 
sind, konnte nicht zu Ende geführt werden. Fazit war, dass es immer 
unterschiedliche Herangehensweisen geben muss und dass die 
entwicklungspolitische Bildungsarbeit an der Basis, in Schulen und 
Kindertagesstätten genauso wichtig ist wie die politische Lobbyar-
beit in internationalen Kampagnen.
Nach der Mittagspause und einem Imbiss aus Fairem Handel der 
Potsdamer Weltläden stellte die Theatergruppe piquete ihr K-Stück 
vor. Ob die Pantomime von Konsum, Konkurrenz, Kampf oder Ka-
pitalismus handelte war nicht eindeutig zu klären. Deutlich wurde 
aber in der anschließenden Diskussion, dass diese Begriffe einen en-
gen Bezug zueinander haben. 
In einem zweiten Theaterstück konfrontierte die Gruppe das Publi-
kum mit alltäglichen und doch sehr komplexen und kritischen Si-
tuationen. Ein gutbürgerliches Ehepaar, gerade aus Thailand zurück 
berichtet einer Freundin der Familie von dem günstigen Urlaub und 
den wunderschönen Mitbringseln, von Kindern gefertigt. Nebenan 
putzt die unterbezahlte ukrainische Putzfrau, von deren Gehalt eine 
ganze Großfamilie versorgt werden muss. Wie ver-

fangen von der Baumwollproduktion über die 
Herstellung, Modeverhalten bis hin zur Altkleiderproblematik an-
gesprochen. 
Nach einigen abschließenden Worten von Uwe Prüfer ging damit 
ein ereignis- und erkenntnisreicher Tag zu Ende, der neugierig auf 
die folgenden Veranstaltungen während der BREBIT machte.

Die Eröffnung der BREBIT 05

ganze Großfamilie versorgt werden muss. Wie ver-
hält sich die Freundin? Zu dieser Frage probierten 
sich einige Gäste aus dem Publikum auf der Büh-
ne aus.
Anschließend wurde es am Beispiel von Textili-
en sehr konkret. Arne Kohls von Inkota schilderte 
die Situation in der Textilindustrie und stellte die 
Kampagne für saubere Kleidung (www.saubere-
kleidung.de) vor. Konni Freier von der RAA Bran-
denburg e.V. ließ die TeilnehmerInnen der Eröff-
nung Bildungsmaterialien zum Thema „Kleider 
machen Leute – auch in Tansania“ ausprobieren. 
In diesen wird die gesamte textile Kette, ange-
fangen von der Baumwollproduktion über die 

deutlich billiger als die Neuwaren, die in Dakar produziert wurden. 
Die dortige Textilfabrik lag im Sterben. Herr Seck dachte immer, dass 
es an der Korruption liege bis ihm der Zusammenhang zwischen 
den Altkleidern und dem Niedergang der senegalesischen Textilini-
dustrie klar wurde. Deswegen hält er es für wichtig, die Verhältnisse 
zu analysieren und die komplexen Zusammenhänge den Leuten 
verständlich zu machen.
Frau Freier sieht einen Weg zu nachhaltigem Konsum darin, wieder 
eine Verbindung zwischen den ProduzentInnen und den Konsu-
mentInnen herzustellen. Viele wissen nicht mehr, woher die Pro-
dukte eigentlich kommen, die sie tagtäglich konsumieren. Auf den 
meisten Waren ist es auch nicht ausgewiesen, woher die Rohstoffe 
kommen, denn die Produktionsabläufe sind global und komplex 
vernetzt. So verwundert es zwar noch, wenn eine Politikerin auf 
die Frage, ob sie fair gehandelten Kaffee aus Tansania probieren 
möchte, antwortet: Ich trinke nur Kaffee aus Deutschland. Aber es 
spiegelt dennoch einen gesellschaftlichen Trend des Informations-
verlusts wieder.
Die RAA Brandenburg e.V. führt in jedem Jahr Begegnungsprojek-
te mit Brandenburger Jugendlichen und MultiplikatorInnen aus 
Deutschland und Tansania durch und ermöglicht so den direkten 
Kontalt zwischen Menschen aus Nord und Süd. Und die Branden-
burger lernen dabei nicht nur eine andere Kultur kennen, sondern 
erfahren ganz nebenbei, dass der Seetang, den die Frauen an der 
Küste Sansibars unter sehr harten Arbeitsbedingungen und für 
Niedrigstlöhne ernten, Bestandteil unserer Kosmetikprodukte ist. 
Dieser Transfer von Informationen und der Kontakt mit Menschen, 
die von den Auswirkungen unseres Konsums betroffen sind, fördern 
ein bewussteres Konsumverhalten.
Professor Mabe plädierte dafür, erstmal ein Bewusstsein dafür zu schaf-
fen, dass wir uns in einer Krise befinden und eine Umgestaltung der 
Lebensgewohnheiten überhaupt notwendig ist. Verhalten ist immer 
Zwängen unterworfen. Wenn die Politik immer argumentiert, dass nur 
der Konsum für ein Wirtschaftswachstum sorgt und damit Arbeitsplät-
ze schafft oder sichert, dann ist es für die Menschen natürlich schwer, 
gleichzeitig, Konsumverzicht zu üben. Bis zu einem tatsächlichen Um-
denken und Handeln sei es aber noch ein sehr weiter Weg.
Herr Schreiber argumentierte entschieden dafür, vor allem auf po-
litischer Ebene aktiv zu werden. Man solle die Bildung nicht über-
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Konsum und globale Gerechtigkeit 
Jörg-Robert Schreiber (VENRO e.V.)

Ein Wanderer kommt bei Einbruch der Nacht an das Stadttor. Fragt 
ihn der Wächter: „Wohin des Weges?“ „Zum Meister Kung,“ antwor-
tet der Wanderer. „Ach“, sagt der Wächter, „ist das nicht der, der weiß, 
dass es nicht geht und dennoch weitermacht?“
Ich glaube, liebe Freunde, Kolleginnen und Kollegen, viele von uns 
zählen sich manchmal zu dieser Zunft. „Ungewissheit ertragen kön-
nen“ zählt zu den Schlüsselkompetenzen in einer globalisierten Welt 
– und – so möchte ich ergänzen – das mit Freude anzupacken, was 
wir glauben gestalten zu können und verändern zu müssen.
Konsum und globale Gerechtigkeit: Ich möchte das Thema meines 
Vortrag gerne umdrehen und zuerst etwas über Gerechtigkeit sagen 
und dann etwas über Konsum – d.h. über die Rahmenbedingungen, 
die Gerechtigkeit ermöglichen und über das Leitbild nachhaltiger 
Entwicklung, dessen zukunftsfähige Grundlage Gerechtigkeit ist.
„Die Welt ist nicht auf Kurs“ – sagt VENRO, der Verband Entwick-
lungspolitik deutscher Nichtregierungsorganisationen in seinem 
Grundsatzpapier zur gerade begonnenen UN-Dekade „Bildung 
für nachhaltige Entwicklung“.1 Er steht damit nicht allein. Nichts an-
deres sagt der Rat für nachhaltige Entwicklung, wenn er in seinem 
Fortschrittsbericht zur nationalen Nachhaltigkeitsstrategie feststellt 
„Deutschland ist nicht auf einem guten Weg in Richtung einer nach-
haltigen Entwicklung“.2

Auch der Johannesburggipfel – 10 Jahre nach Rio – führte, trotz er-
mutigender Lichtblicke auch zu der Erkenntnis, dass sich die Indika-
toren für eine nachhaltige Entwicklung im vergangenen Jahrzehnt 
weiter verschlechtert hatten. Diese Erkenntnis hat ganz wesentlich 
zu der Empfehlung beigetragen, Bildung für nachhaltige Entwick-
lung weltweit zu einem ernsthaften Anliegen zu machen. Der Be-
schluss der 57. UN-Vollversammlung, die Jahre 2005 bis 2014 zur 
Weltdekade „Bildung für nachhaltige Entwicklung“ zu erklären, gip-
felt in dem Ziel, das Leitbild der nachhaltigen Entwicklung überall in 
der Bildung zu verankern. Dieser Bewusstseinswandel ist dringend 
notwendig, denn auch die aktuelle Zwischenbilanz der UN-Vollver-

sammlung zur Erreichung der Millenniums-Entwicklungsziele führ-
te zu dem Ergebnis, dass die Weltgemeinschaft das Ziel der Beseiti-
gung extremer Armut und des Hungers sowie der anderen sieben 
Kernziele mit den derzeitigen Entwicklungsbemühungen in weiten 
Teilen der Erde verfehlen wird. Das BMZ stellt fest, dass sich der Ab-
stand zwischen dem wohlhabendsten Fünftel und dem ärmsten 
Fünftel der Menschen in den letzten Jahrzehnten verdoppelt hat 
und die WHO berichtet in diesen Tagen, dass die Zahl der weltweit 
Hungernden in diesem Jahr mit 852 Millionen einen Höchststand 
erreicht.
Mir geht es natürlich nicht um Schwarzmalerei oder um einen 
Rückgriff auf das mit Recht diskreditierte Prinzip der Katastrophen-
didaktik. Andererseits bin ich davon überzeugt, dass wir trotz um-
fassender Medienberichterstattung noch weit davon entfernt sind, 
weltweite Entwicklungszustände, in die wir alle eingebunden sind, 
richtig wahrzunehmen. Vor allem aber tun wir uns schwer, sofern wir 
nicht unter dem unmittelbaren Schock großer Katastrophen stehen, 
die vielen in den letzten Jahren entwickelten sinnvollen Konzepte 

Konsum und globale Gerchtigkeit
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von der Änderung unseres persönliche Konsumverhaltens bis zu 
einer globalen sozialökologischen Markwirtschaft eines Global Mar-
shall Plans umzusetzen.
Was sind die Navigationsinstrumente, um solche Kursabweichun-
gen festzustellen und Kurskorrekturen vorzunehmen?
Wenn uns heute ein Begriff fehlt, dann helfen wir uns gerne mit 
dem Wort „Orientierung“. Wir bemühen uns in der Bildung um Kom-
petenzorientierung, legen Wert auf Zukunftsorientierung und sind 
werteorientiert – in einer hochkomplexen globalen Gesellschaft 
steigt der Bedarf an Orientierung. 
Mit der in Rio verabschiedeten Agenda 21 wurde nun nicht nur ein 
noch heute weithin geltendes Aktionsprogramm beschlossen, die 
Staatengemeinschaft einigte sich auch auf ein Leitbild: 

Nachhaltige Entwicklung soll es ermöglichen, die Überwindung 
der Armut mit dem Schutz der ökologischen Grundlagen mensch-
lichen Lebens zu versöhnen. Als ethisches Leitbild politischen, ge-
sellschaftlichen und individuellen Handelns verknüpft es die Forde-
rung nach Gerechtigkeit gegenüber den nachkommenden Genera-
tionen mit der Forderung nach globaler Gerechtigkeit zwischen den 
heute lebenden Menschen.

Dieser normative Orientierungsrahmen der nachhaltigen Entwick-
lung wurde lange bei uns überwiegend im Kontext drohender öko-
logischer Gefahren herangezogen, seltener jedoch bei der Lösung 
wirtschaftlicher, sozialer und politischer Probleme. Nachhaltigkeit 
wird in der Fachwelt auch heute noch häufig mit seinen angebli-
chen Wurzeln einer nachhaltigen Forstwirtschaft in Verbindung ge-
bracht. Es geht aber nicht allein um den Erhalt wichtiger natürlicher 
Ressourcen, wie es das Ziel des Nachhaltigkeitskonzepts des Berg-
hauptmanns Carl von Carlowitz vor über 300 Jahren war bei dem 
Erhalt der Holzbestände zur Sicherung des Silberbergbaus. Nach-
haltigkeit im Sinne von zukunftsfähig überwindet die Zielkonflikte 
zwischen wirtschaftlicher Leistungsfähigkeit, sozialer Gerechtigkeit 
und ökologischer Verträglichkeit mit Hilfe einer die Menschenrechte 
achtenden partizipativen Politik.
Das Leitbild der nachhaltigen Entwicklung hat sich seit Rio weiter-
entwickelt. Die Entwicklungsdimension der Good Governance oder 
demokratischen Politikgestaltung ist heute im UN-Kontext eine un-
erlässliche Dimension nachhaltiger Entwicklungsbemühungen ge-
worden. Darüber hinaus - und verstärkt seit dem 11. September – ist 
immer wieder auf die Bedeutung unterschiedlicher kultureller Inter-
pretationen des international vereinbarten Leitbildes hingewiesen 
worden. Das Konzept der nachhaltigen Entwicklung ist einerseits 
durch das ethische Rechtsverständnis der europäischen Aufklärung 
und unveräußerliche universale Menschenrechte geprägt, aber an-
dererseits auch unterschiedlichen kulturellen Interpretationen zu-
gänglich. Kultur, gesellschaftliche und religiöse Wertvorstellungen 
sind die Hintergrundfolie aller vier Dimensionen dieses Leitbildes. 
Viel wird davon abhängen, ob die Versöhnung von „Kultur“ und 
„Vernunft“ erfolgreich sein wird, um sich gegen übermächtige, die 
staatlichen Rahmenbedingungen aushebelnde, kapitalistische Kräf-
te und überzogenen individuellen Eigennutz durchzusetzen.
Orientierung ist also möglich. Der Umgang mit dem neuen Navi-
gationsinstrument muss nur gelernt werden. Es gibt den Kurs nicht 
gradgenau an, sondern zeigt zukunftsfähige Passagen. Noch sind 
die durch das Leitbild vorgegebenen Spielräume für eine nachhal-
tige Entwicklung groß, wenn der Blick bis zum Horizont geht und 
Bereitschaft zum Perspektivenwechsel entwickelt wird. Wenn Leit-
planken – wie eine maximale globale Erwärmung von 2° C oder die 
Nichtverbreitung von Atomwaffen – wenn Menschenrechte und 

Konsum und globale Gerchtigkeit

Globale Dimension

Zukunfts
dimension

Ökologisches 
System

Sozio-
kulturelles

System

Öko-
nomisches

System Zukunftsfähige
Entwicklung
strebt angemessenen 
und gerecht verteilten 
Wohlstand an, der für 
kommende Generationen 
aufrecht erhalten werden 
kann.



10 11

internationale Konventionen als integrative Bestandteile dieses Leit-
bildes beachtet werden. Das Leitbild der Nachhaltigkeit ist jedoch 
weder Regelwerk noch Autopilot sondern ein weithin anerkann-
ter Orientierungsrahmen für selbstbestimmte Entwicklung, dessen 
Nutzung Gestaltungskompetenz voraussetzt. 
Wir beginnen eben erst die Bedeutung dieses Leitbildes für Unter-
richt und Bildung und für ein lebenslanges Lernen zu erkennen. Es 
bietet der pädagogischen Entwicklung von Analyse- und Urteilsfä-
higkeit sowie der interkulturellen Kommunikation grundlegende 
Orientierung. So können globale Entwicklungsprobleme, die Hand-
lungen politischer und wirtschaftlicher Akteure aber auch das eige-
ne Verhalten vor dem Hintergrund dieses Leitbildes untersucht und 
bewertet werden.
Entwicklung, die sich an dem mehrdimensionalen Leitbild der Nach-
haltigkeit orientiert, geht weit über ökologische Modernisierung hi-
naus und hat sehr viel mit Konsum und Gerechtigkeit zu tun.
Das Thema Konsum gewinnt mit Recht an Bedeutung in der Bil-
dung, weil es die unmittelbare – lebensweltliche – Beziehung zu 
globalen Fragen herstellt. Niemand wird die globalen Zusammen-
hänge unserer Kleidung, unseres Kaffees, unserer Schuhe und Spiel-

sachen oder unseres Handys leugnen können. Erfolge im Fairen 
Handel, in der Einführung von Qualitätslabels und der Berücksich-
tigung elementarer Sozialstandards zeigen, dass nachhaltige Le-
bensstile keine exotischen Verhaltensweisen von Einzelkämpfern zu 
sein brauchen. Konsum ist eine Perspektive auf die Weltwirtschaft 
die komplexe Zusammenhänge für viele leichter nachvollziehbar 
macht. Dabei wird schnell deutlich, dass es nicht allein um die Fra-
ge gerechter Verteilung der Konsumgüter geht, sondern um faire 
Produktions-, Dienstleitungs- und Handelsbedingungen. Es geht, 
wie wir wissen, um Suffizienz, Dematerialisierung von Konsum 
und nachhaltige Lebensstile aber gleichzeitig auch um faire Mark-
bedingungen und die Beseitigung struktureller Ungerechtigkeit:
So garantiert die EU den europäischen Zuckerbauern über planwirt-
schaftliche Quoten einen Abnahmepreis, der dreimal so hoch ist wie 
der Weltmarktpreis.
Während westafrikanische Bauern 40 Cent für das Kilo – meist hoch-
wertigerer – Baumwolle bekommen, erhalten amerikanische Farmer 
zusätzlich zum Verkaufspreis je Kilo 50 Cent Subventionen.
Konsum und Gerechtigkeit sind ein weites Themenfeld, es trifft den 
Nerv unserer Zeit, z.B. Energie als Schlüsselressource. Nach den der-
zeitigen Trends benötigen wir im Jahr 2050 dreimal so viel Energie 
wie heute, andererseits wird die Leitplanke für die überwiegend 
durch Verbrennung fossiler Energieträger hervorgerufene globale 
Erwärmung nach dem Wissenschaftlichen Beirat Globaler Wandel 
bei 2° C im 21. Jahrhundert gesehen. Nach Prof. Grassl und vielen 
anderen ist unser Energiesystem im mathematischen Sinne streng 
nicht nachhaltig. Es geht dabei auch nicht um ideologische Kritik 
am Wachstumsprinzip. Was wir brauchen ist eine Entkoppelung von 
Wirtschaftswachstum und Energieverbrauch. 
Gigantische Umsteuerungsaufgaben. Was können Bildung, entwick-
lungspolitische NROs, Weltläden, Umwelt- und Agenda –21-Grup-
pen dazu beitragen? Sie sind ganz gewiss weder finanziell noch po-
litisch in irgendeiner Machtposition und das ist zugleich auch ihre 
Stärke. Ohne taktische Rücksicht auf politische Parteiinteressen und 
den erbarmungslosen wirtschaftlichen Druck von Gewinnmaximie-
rung können sie sich am Leitbild einer nachhaltigen Entwicklung 
orientieren. Sie fühlen sich dann manchmal wie Meister Kung, der 
sein Ziel nicht deshalb verfolgt, weil er damit erfolgreich ist, sondern 
weil er es als richtig erkannt hat.

Konsum und globale Gerchtigkeit
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VENRO hat vier Maßnahmen in den nationalen Maßnahmen-
katalog zur UN-Dekade „Bildung für eine nachhaltige Ent-
wicklung“ eingebracht:3

1. Millenniums-Entwicklungsziele: 
Bildung nimmt Kurs auf 2015

2. Globales Lernen: Globalisierung gerecht gestalten

3. Zivilgesellschaft als Partner der Schule

4. Nord-Süd-Partnerschaften

1 Seitz, Klaus und Schreiber, 
Jörg-Robert: Kurs auf eine 

nachhaltige Entwicklung – 
Lernen für eine zukunftsfähige 

Welt. Ein Diskussionsbeitrag 
des Verbands Entwicklungs-

politik deutscher Nichtregie-
rungsorganisationen (VENRO) 

zur UN-Dekade „Bildung für 
nachhaltige Entwicklung“ 

2005-2014, Bonn 2005 (S. 6)

2 Rat für nachhaltige 
Entwicklung: Nachhaltigkeit im 
Visier. Texte 9, Berlin 2004, (S. 6)

3 Nationaler Aktionsplan für 
Deutschland. UN-Dekade 

„Bildung für nachhaltige 
Entwicklung“ 2005-2014, 

Oktober 2005
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len Bundesländern solche Vereinbarungen gibt und dass sie 
mit Leben erfüllt werden.
Schule und zivilgesellschaftliche Organisationen erschließen 
gemeinsam neue Potenziale für eine nachhaltige Entwick-
lung. Das geht nicht ohne:

• die Kooperation mit dem Landesinstitut für Schule 
und Medien

• die Stärkung entwicklungspolitischer Themen im 
BLK-Programm Transfer-21

• den Aufbau einer Datenbank für einen gezielten Zugriff 
auf die verfügbaren Angebote 

• die Entwicklung von Kriterien, die eine Qualitätssicherung 
ermöglichen

• Multiplikatorenfortbildung
• und ganz gewiss auch nicht ohne die finanzielle Absiche-

rung von Service- und Beratungsstellen zum Globalen 
Lernen.

Alle vier Maßnahmen berühren das Thema Ihrer Tagung. Sie 
können an das anknüpfen, was Sie bereits erreicht haben. 
Über Brandenburg hinaus ist bekannt, dass Sie bereits eine 
Rahmenvereinbarung zwischen ANU und VENROB einerseits 
und dem Bildungsministerium andererseits zur Kooperation 
zwischen zivilgesellschaftlichen Akteuren und Schule besit-
zen. Wir möchten in der UN-Dekade erreichen, dass es in al-
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Leitfragen für den Unterricht

1.  Auf welcher räumlichen Ebene wird das Problem oder 
Vorhaben berachtet und wer sind die Betroffenen und 
die Beteiligten (Stakeholder)?

2.  In welcher Entwicklungsdimension ist das Problem 
oder Vorhaben angesiedelt und welche Charakteristika 
weist es auf?

3.  Welche Auswirkungen auf andere räumliche Ebenen 
und Entwicklungsdimensionen gibt es?

4.  Inwiefern werden bei der Lösung des Problems oder 
der Umsetzung des Vorhabens die Leitbilder der 
anderen Entwicklungsdimensionen berücksichtigt? 
Gibt es dabei Zielkonflikte?

5.  Wie sind die langfristigen Auswirkungen auf 
kommende Generationen?
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Ausstellungen

„Sagenhafte Solidarität“ in Frankfurt (Oder) 

Anke Tobien

Die Grüne Hochschulgruppe der Europa-Universität Viadrina zeigte 
vom 19.-28.10.05 die Ausstellung „Sagenhafte Solidarität“ im Foyer 
des Gräfin-Dönhoff-Gebäudes der Universität in Frankfurt/Oder. 
Unterstützt wurde sie dabei vom Verbund Entwicklungspolitscher 
Nichtregierungsorganisationen Brandenburgs e.V. (VENROB) und 
dem Frankfurter Weltladen „Puerto Alegre“.

Zur Ausstellungseröffnung lud die Grüne Hochschul-
gruppe zum „fairen Kaffee“ ein und informierte die 
Besucher über die Millenniums-Entwicklungsziele. 
Während des ganzen Tages konnte man weiterhin fair 
gehandelte Produkte probieren und erwerben.
Die Ausstellung war das Ergebnis eines Plakatwettbe-
werbs, den die Stiftung Nord-Süd-Brücken zum The-
ma „Sagenhafte Solidarität“ im Frühjahr letzten Jahres 
unter Studierenden verschiedener Kunsthochschulen 
ausgeschrieben hatte. Die Plakate regten dazu an, 

sich mit den Millenniums-Entwicklungszielen auseinander zu set-
zen. Dabei stand die Frage im Vordergrund: Wie weit es her ist mit 
unserer Solidarität? Stilistisch, ästhetisch und ethisch waren die 20 
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Motive höchst unterschiedlich gestaltet. Gerade die Mischung von 
Comic Strips, graphischen Darstellungen und Photographien eröff-
neten den Ausstellungsbesucher/innen den Zugang zum vorbelas-
teten Thema „Solidarität“. Bezeichnend ist auch, dass viele Künstler/
innen das Thema mit Armut und Ungerechtigkeit verbunden hat-
ten. So wurde zum Beispiel in schwarz-weiß die Verschwendung des 
Nordens angeprangert oder der Konsumüberfluss photographisch 
schrill dokumentiert. Die Ausstellung löste viele angeregte Diskussi-
onen rund um das Thema aus.
„Das sind wirklich keine gefälligen Motive, sondern mal wirkliche Denk-
anstöße. Einige Plakate sind schon extrem drastisch (die Selber-Zusam-
menbau-Puppe zum Spielen zum Beispiel). Wahrscheinlich kann man 
aber tatsächlich nur noch durch ‚Schocken‘ zum Mit- und Nachdenken 
anregen und deshalb ist das eine gelungene Ausstellung zu den Bran-
denburger Entwicklungspolitischen Bildungs- und Informationstagen.“
„Das ist wirklich interessant, was für unterschiedliche Reaktionen die 
Bilder hervorrufen. Meiner Bekannten gefällt ein Bild am besten, was 
mir überhaupt nicht zusagt. Aber so kommt man eben ganz schnell ins 
Diskutieren ums Thema...“
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sondere die älteren ließen erkennen, dass sie das Problem Kinder-
arbeit aus dem Unterricht kennen. Manche möchten nach dem 
Besuch von Ausstellung und Veranstaltung auch mit ihren Eltern 
darüber sprechen. Die begleitenden Lehrer schätzen „Kleine Hände 
– krummer Rücken“ als gute Grundlage für ihre weitere Beschäfti-
gung damit im Unterricht ein. Zumal auch in den Veranstaltungen 
nicht zuletzt die Bedeutung von Bildung für die Entwicklung eines 
jeden Menschen deutlich geworden ist.

„Sansibar ins Gesicht geschaut“ in Potsdam

Michaela Blaske 

Im Rahmen der BREBIT 2005 wurde die Ausstellung der RAA Bran-
denburg e.V. „Sansibar ins Gesicht geschaut“ an der Förderschule an 
der Insel in Potsdam am 24. Oktober 2005 feierlich eröffnet. Diese 
Ausstellung wurde von der Arbeitsgruppe Afrika in Form eines Pro-
jekttages vorbereitet, in dem sich ca. 15 SchülerInnen mit den ge-
ographischen, historischen und gesellschaftlichen Gegebenheiten 
der Insel vertraut machten. Dies sollte nicht nur anhand von Karten 
und Büchern geschehen, sondern mit Hilfe der 50 großformatigen 
Fotos, die Menschen mit traditioneller Kleidung in Dorf und Stadt 
ebenso zeigten, wie deren Arbeitsalltag am Computer, romantische 
Sonnenuntergänge oder Frauen bei der harten Seetangernte. Die 
Aufnahmen wurden von jungen Leuten aus Brandenburg gemacht, 
die an Begegnungsprojekten der RAA Brandenburg der letzten 
13 Jahre teilgenommen hatten. So zeigen sie ein sehr vielfältiges 
Bild des vermeintlichen Inselparadieses. Sansibar ist ein Teil Tansa-
nias; die Bevölkerung der Insel hat mit der problematischen Wirt-
schaftslage und der brisanten 
Bildungssituation zu kämpfen. 
Tansania gehört zu den ärms-
ten Ländern der Welt, doch 
der Blick des Touristen oder 
des Reisejournals im Fernse-
hen fängt diese Facetten oft 
nicht ein oder romantisiert sie. 
Der Tourismus birgt seit lan-
gem große Hoffnung für die 
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Neben den zahlreichen Gelegenheitsbesuchern hatten ca. 170 
Schüler und Lehrer der 5. und 6. Klassen der Grundschule Mitte 
sowie angehende Erzieherinnen aus dem Oberstufenzentrum die 
Gelegenheit, bei acht Veranstaltungen mit den engagierten Frauen 
der UNICEF-Gruppe das Thema näher zu bearbeiten. Ein besonde-
res Erlebnis waren bei der Eröffnung der Ausstellung die Berichte 
von Leopold Seck. Er ist im Senegal aufgewachsen, arbeitete dort 
als Lehrer und ist zur Zeit in Frankfurt als „Entwicklungshelfer aus 
dem Süden“ tätig.
Viele Kinder beteiligten sich aktiv an den Veranstaltungen. Insbe-

„Kleine Hände – krummer Rücken“ in Frankfurt/Oder

UNICEF-Gruppe

Die Ortsgruppe Frankfurt/Oder des Kinderhilfswerkes UNICEF be-
teiligte sich an der 2. BREBIT mit einer pädagogisch begleiteten Aus-
stellung. Vom 18. Oktober bis zum 21. November 2005 informierten 
sie in den Räumen der Stadt- und Regionalbibliothek zum weltwei-
ten Problem der Kinderarbeit. Zunächst vorgestellt auf 20 Bild- und 
Texttafeln und auf Video wurde anschließend diskutiert, warum und 
wie Kinder in der Teppichindustrie, in der Landwirtschaft oder bei 
Gelegenheitsjobs auf der Straße schuften müssen. Millionenfache 
ausbeuterische Kinderarbeit als Teil einer globalisierten Wirtschaft, 
deren Produkte zum Teil auch bei uns gekauft werden. Oft wissen 
die Konsumenten hierzulande nichts davon und freuen sich über 
die preiswerten Angebote.
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Schaffung von Arbeitsplätzen und soll Devisen ins Land holen. An-
dererseits konnten durch die TeilnehmerInnen der Begegnungsrei-
sen viele negative Auswirkungen für das empfindliche Ökosystem 
und die angestammte Lebensweise der Bevölkerung in den letzten 
zehn Jahren beobachtet werden.
Mit Hilfe der Ausstellung wurde versucht, die SchülerInnen zu sen-
sibilisieren, entgegengebrachte Gastfreundschaft im Ausland, mit 
Respekt gegenüber der dort gelebten Kultur und ihren Normen, zu 
begegnen. Angemessene Kleidung in einem islamisch geprägten 
Land spielt hier ebenso eine Rolle, wie das Wissen um die Nutzung 
von Stränden durch die Einheimischen, zum Fischen oder Seetan-
ganbau. Das Entfernen von scheinbar nutzlosen Stöcken im Wasser 
und am Strand, kann den Verlust wichtiger Einnahmequellen für 
ganze Familien bedeuten. Solche „Insiderhinweise“ werden in den 
seltensten Fällen vom Reiseveranstalter vermittelt.

Die Frage nach dem persönlich 
schönsten Bild der SchülerIn-
nen, wurde oft mit den roman-
tischen Motiven von Strand 
und Wasser tragenden Frauen 
beantwortet. Überrascht wa-
ren die SchülerInnen von den 
modern geprägten Bilder von 
der Fernsehstation, der Frau am 
Computer und modernen Sa-
tellitenschüsseln. Die Frage ob 
sie die letzteren als typisch für 
ein Land des Südens betrach-
ten würden, beantworteten sie 

zunächst mit einem klaren Nein. Sie wurden gleichzeitig dazu an-
geregt, über ihre Vorstellungen und Bilder nachzudenken. Mit Hilfe 
der Fotoausstellung und den dazugehörigen didaktischen Materi-
alien konnten viele SchülerInnen, Lehrkräfte und BesucherInnen, 
einen intensiveren Eindruck erhalten, um ihrem nächsten Urlaub 
möglicherweise bewusster und facettenreicher zu er(leben). Die 
erfolgreiche Eröffnung mit der Trommelgruppe der Schule und den 
ersten persönlichen Gedanken von ProjekttagsteilnehmerInnen zu 
einigen Fotos, luden vor ein großes Publikum ein, auf eigene Foto-
safari zu gehen.

„Gelebte Partnerschaft“ in Seelow

Hannelore Hieckel 

Die Resonanz auf die Ausstellung im Kulturhaus Seelow war groß! 
Besonders spannend waren die Gespräche mit den Besuchern, zu 
denen Schüler und Lehrer einluden. Dabei ging es vor allem um die 
Themen Armut, Umwelt, Familie, Bildung und Glauben. Besucher 
hatten die Gelegenheit, ihre Meinung im ausliegenden Gästebuch 
kund zu tun. So schrieb eine Besucherin: „Die Ausstellung ist über-
aus informativ und zeigt, mit welchem Engagement die Jugendli-
chen sich für die Partnerschaft einsetzen.“ Während der Ausstellung 
wurde Brandenburger Partnerkaffee angeboten.
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Kino auf der BREBIT: Darwins Albtraum
Uwe Prüfer

Im Zusammenhang mit der Eröffnung der 2. BREBIT am 21. Oktober 
im Potsdamer Kulturhaus am Alten Markt hatte die Koordinierungs-
gruppe zu einem Filmabend eingeladen.

Nach der Vorführung von Hubert Saupers kritischer Dokumentation 
„Darwins Albtraum“ zunächst betretenes Schweigen unter dem zu-
meist studentischen Publikum, denn der Film ist eine erschütternde 
Reise ins Herz Afrikas und erspart den Zuschauenden nichts. Wenn 
hungernde Tansanier sich die Reste aus den Lastwagenladungen 
voller Nilbarsch-Abfall heraussuchen, kommt manchen der Zu-
schauer am nächsten Freitag garantiert der Fisch wieder hoch.
Nach dem Luftholen erfolgte eine lebhafte Debatte um Globalisie-
rung, Verantwortung. Konsumverhalten, Bürgerprotest und lokales 
Engagement.
Die unglaubliche Geschichte, die Sauper auf die Leinwand bringt, 
beginnt irgendwann in den 60er Jahren. Zu dieser Zeit setzte ein 
tansanischer Regierungsbeamter in einem Experiment ahnungslos 
ein paar Nilbarsche im Viktoriasee aus, obwohl diese Riesenfischart 
in dem zweitgrößten Südwassersee der Erde (68.800 km²) bis dahin 
nicht heimisch war. Die ökologischen Folgen waren katastrophal. 
Innerhalb einiger Jahrzehnte fraßen die Barsche einen Großteil der 
anderen Fische auf. 400 Arten starben aus. 
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Der Edelfisch lässt sich gut nach Europa verkaufen. So starten auf 
dem Flugplatz in Mwanza, Tansania, täglich Transportmaschinen 
mit 50 Tonnen Filets. Von dem Exportboom profitieren nur wenige, 
denn der Profit des Fischexports wandert auf die Konten der Mäch-
tigen und geht für die Abzahlung der Auslandsschulden drauf. Da-
gegen sind die meisten einheimischen Fischer ohne Beschäftigung, 
die Arbeitslosenquote beträgt ca. 95 Prozent. Viele junge Frauen 
versuchen ihr zweifelhaftes Glück als Prostituierte. Straßenkinder, 
davon viele Aidswaisen, sind allgegenwärtig 
In einem Klima aus Hungersnot, AIDS-Pandemie und bitterer Armut 
kämpfen dort die Menschen ums nackte Überleben, während die 
Nahrung, die sie retten könnte, vor ihren Augen nach Europa ausge-
flogen wird. Damit nicht genug der Globalisierung: russischen und 
ukrainischen Piloten erzählen dem Regisseur mehr oder weniger of-
fen, dass sie aus Europa nicht nur humanitäre Güter, sondern auch 
Waffen und Munition transportieren. Nachschub für die zahlreichen 
Krisenherde in Afrika.
Eine paradoxe Situation. Entfesselter Kapitalismus - nur der Stärkste 
überlebt. Darwins Albtraum eben! Lösungen präsentiert der Filme-
macher seinem Publikum nicht. Weil es keine einfachen Lösungen 
gibt.

„Ich bin chic und du musst schuften“ – 
das Thema Textilien auf der BREBIT 2005

Fragezeichen e.V. in Cottbus

Michael Jahn
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Am 26.10.2005 fand eine Veranstaltung des Vereins Hochvier e.V. 
zum Thema Textilindustrie statt. Als Referent kam Berndt Hinzmann 
von der Kampagne für saubere Kleidung. Wer hätte gedacht, dass 
fast 90 Prozent der in der Bundesrepublik verkauften Textilien aus 
Osteuropa oder der so genannten Dritten Welt stammen. 
Der Boom der mittelamerikanischen Maquilaindustrie, wie die Fer-
tigungsstätten genannt werden, begann Anfang der 90er Jahre 
durch die Schaffung von „Freien Produktionszonen“. Die dort an-
gesiedelten Betriebe profitieren von staatlichen Vergünstigungen 
wie Steuer- und Zollbefreiung. Die Mehrheit der Firmen ist in Besitz 
ausländischer Unternehmen. Die Mehrzahl der Beschäftigten sind 
junge Frauen im Alter zwischen 18 und 25 Jahren. Die Arbeitsbedin-
gungen in den meisten Betrieben gelten als katastrophal. Die Ver-
hältnisse erinnern an frühkapitalistische Zeiten: Gearbeitet wird im 
Akkord bei extrem niedrigen Löhnen, Arbeitsrechte und Schutzbe-
stimmungen werden permanent missachtet, tägliche Arbeitszeiten 
von neun Stunden und mehr sind die Regel. Häufig sind die Arbeite-
rinnen Gewalttätigkeiten und sexuellen Übergriffen ausgesetzt.
Damit sich daran etwas ändert, setzen sich seit mehr als zehn Jahren 
Einzelengagierte und zivilgesellschaftliche Gruppen für die konkre-
te Verantwortungsübernahme von Markenfirmen und Einzelhänd-
lern ein. In Deutschland gibt es u. a. die Kampagne für ‚Saubere’ 
Kleidung. Der Kampagne geht es um die Durchsetzung menschen-
würdiger Arbeitsbedingungen bei der Herstellung von Bekleidung 
weltweit – damit ist auch die Zulieferindustrie von Markenfirmen 
wie Adidas, Nike und Puma oder von Unternehmen wie Karstadt 
Quelle und Tchibo gemeint. 
Bei deren Zulieferern gibt es weiterhin befohlene Überstunden, 
Unterbezahlung, drakonische Strafen für kleine Fehler, Entlassun-
gen und Repressalien, wenn ArbeiterInnen sich organisieren, um 
ihre Rechte einzufordern. Die Verhaltenskodizes der Markenfirmen 
und Unternehmen, in denen diese sich zur Einhaltung von sozialen 
Standards verpflichten, sind den ArbeiterInnen oft nicht bekannt. 
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Ebenfalls unbekannt scheint es, ist für die Unternehmen eine unab-
hängige Kontrolle. 
Gruppen wie INKOTA, die zum Trägerkreis gehören, meinen, Globa-
lisierung ist kein Schicksal: Wirtschaft und Politik müssen die Verant-
wortung, zu der diese sich verbal bekennen, konkret umsetzen. Ver-
braucherInnen, ArbeiterInnen sowie GewerkschafterInnen können 
die Globalisierung menschenwürdig gestalten.
In der Veranstaltung berichtete Berndt Hinzmann über das Enga-
gement der Frauen in der Bekleidungsindustrie im Süden oder in 
Mittel- und Osteuropa. Er stellte Aktionsmöglichkeiten innerhalb 
der Kampagne für ‚Saubere‘ Kleidung dar und verdeutlichte anhand 
der Kampagne „Tchibo: jede Woche eine neue Welt?“, die sich mit 
Arbeitsbedingungen in den weltweiten Tchibo-Zuliefererbetrieben, 
besonders aber mit denen in Bangladesh, auseinandersetzt, auch 
die Macht der KonsumentInnen.

und mit dem sogenannten Finishing endete die 
Reise in Malta. Eine ganz schön weite Reise. Man-
che Jeans hat schon 19.000 km hinter sich, bevor 
sie auf unserem Ladentisch liegt. Wir fragten uns, 
ob das nicht furchtbar teuer ist.
Genaueres erkundeten die Kinder in der Praxis, 
zunächst als Bauern am Modell, dann als Unter-
nehmer und ArbeiterInnen der industriellen Tex-
til- und Bekleidungsproduktion im Rollenspiel.
Am Modell, wo Bauern konventionell mit Pes-
tiziden Baumwolle anpflanzten, erkannte Linus 
(8 Jahre) sofort: „Die Baumwolle entzieht dem 
Boden das Wasser, die Rinderweiden vertrock-
nen, sämtliche Wasserlöcher sind verschwunden. 
Wenn dann die Chemikalien gespritzt werden, 
sind auch Kühe und Menschen vergiftet.“ 
„Pestizide sind Gift für die Menschen, Tiere und 
die Natur“ erkannten die Kinder und tatsächlich 
sterben daran weltweit jährlich schätzungsweise 
100.000 Menschen. Ein guter Grund, Biobaum-
wolle zu unterstützen. Für die Bauern selbst gibt 
es noch einen zweiten Grund: die Pestizide, die 
zum großen Teil aus Deutschland kommen, sind 
von Jahr zu Jahr teurer geworden, während der 
Verkaufspreis für die Baumwolle so sehr gesun-
ken ist, dass bei den hohen Pestizidpreisen in 
schlechten Erntejahren gar kein Gewinn mehr 
bleibt. 
Aus diesem Grund wird im Senegal den Bauern 
von der senegalesischen Organisation Enda Pro-
nat mit Unterstützung des Berliner Vereins Akti-
onsgemeinschaft solidarische Welt gezeigt, wie 
sie mit Hilfe des biologischen Anbaus auf Pestizi-
de verzichten können.
Nun lernten die Kinder im Rollenspiel die Ar-
beitsbedingungen in einem multinationalen 
Unternehmen kennen. Zunächst arbeiteten sie 
als Spinner/innen (mit einer Spindel und Wolle), 
WeberInnen (mit einem Webrahmen und mit 
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Der lange Weg der Jeans bis in die Kita Ruhlsdorf

Barbara Braune

Das Thema „Weltreise der Jeans“ hatten sich die Hortkinder der Kita 
Ruhlsdorf am Nachmittag des 28. Oktober 2005 vorgenommen. Die 
Fortbildnerin Sabine Schepp war gekommen, um mit den Kindern 
die Weltreise der Jeans ganz praktisch zu erarbeiten. Zuerst er-
forschten sie, aus welchem Material die Jeans hergestellt wird. Sie 
fanden heraus, dass Jeans nicht nur aus Baumwolle bestehen, son-
dern noch viele Chemikalien enthält, die zum Teil giftig und für die 
Umwelt belastend sind. 
Auf einer Weltkarte konnten die Kinder sehen, woher die Baumwolle 
für den Jeansstoff kommt. Mit Fotos, Spindel und Webrahmen der 
handwerklichen Textilherstellung stellten die Kinder die Produkti-
onskette nach. Das Foto mit der original Indigofarbherstellung war 
besonders befremdlich, obwohl diese natürliche Farbe ungiftig ist. 
Die industriellen Produktionsschritte verfolgten die Kinder in einem 
Filmausschnitt. Die Baumwolle wurde in Usbekistan geerntet - dort 
arbeiteten Kinder mit. Spinnen und Weben fand in Belgien statt, De-
sign in den USA, die Knopfherstellung in Deutschland, der Zuschnitt 
in Malta, das Nähen in Polen, Bimssteinabbau in der Türkei. Die Stei-
ne wiederum wurden zum Stonewashing nach Frankreich gebracht 
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Stricknadeln und Wolle), und NäherInnen (mit Nadel, Faden und na-
türlich Stoff), sowie als Unternehmer (mit einer versierten Beraterin) 
in einem Textilbetrieb in Deutschland. 
Die Arbeit machte Spaß, der Lebensstandard war gesichert. Es gab 
einen guten Lohn von 21 Euro, Weihnachts- und Urlaubsgeld, sowie 
eine Kranken-, Arbeitslosen- und Rentenversicherung.
Zur Überraschung und zum Entsetzen der ArbeitnehmerInnen be-
schlossen die Unternehmer Jan & Konrad (8 und 9 Jahre) auf Emp-
fehlung, ihre Produktion nach Polen zu verlegen, da braucht man 
den ArbeiterInnen nur die Hälfte zu bezahlen. Damit waren die Ar-
beiterInnen entlassen. 
In unserem besonderen Fall beschlossen sie nach Polen umzuzie-
hen, um weiter arbeiten zu können. Leider verdienten sie nun we-
niger Geld und konnten sich kaum noch Urlaub leisten, auch sonst 
gab es Einschränkungen. Sie mussten in einer einfacheren Woh-
nung wohnen und es konnten nicht mehr alle ein Auto fahren. Un-
sere Unternehmer wurden immer dreister: Als unsere ArbeiterInnen 
über Rumänien (zwei Euro je Stunde) in Bangladesh gelandet wa-
ren, betrug der Stundenlohn noch 28 Cent.
Dominik bemerkte schon bei zwei Euro je Stunde: „Für zwei Euro 
je Stunde möchte ich aber nicht arbeiten. Ich muss sieben Perso-
nen und zwei Katzen versorgen.“ Das reicht nicht einmal zum Essen. 
Er möchte gern einmal soviel verdienen wie sein Vati, das ist doch 
ganz einfach.
Die ArbeiterInnen traten in den Streik. Dafür kamen sie allerdings 
leider ins Gefängnis, denn sie hatten offenbar kein freies Recht, 
sich zu organisieren und zu demonstrieren. Schließlich bekamen 
die ArbeiterInnen Unterstützung einer lokalen Organisation und 
die informierte eine internationale Kampagne. Dadurch wurden in 
Deutschland die KäuferInnen der Jeans alarmiert und durch deren 
Protest wurden schließlich die Arbeitsbedingungen der Arbeite-
rInnen verbessert. 
Glücklicherweise war das für uns nur ein Spiel. Den Kindern hat es 
gefallen, am meisten natürlich den Unternehmern. Jan & Konrad 
wollten das nächste Mal wieder Unternehmer sein. Trotzdem haben 
sie das Informationsmaterial der Kampagne für saubere Kleidung 
aufmerksam gelesen und ihren Eltern mitgebracht.
Die Erfahrungen der ArbeitnehmerInnen machten auch die Nähe-
rinnen von Tchibos Zuliefererfirmen. Tchibo gehört zu den soge-

nannten Billiganbietern, die Massenware zu Niedrigstpreisen auf 
den Markt werfen - ohne Rücksicht auf die Arbeitsbedingungen, 
unter denen die Waren hergestellt werden.
Die Kinder schicken jedenfalls eine Protestkarte an Tchibo und ver-
langen bessere Arbeitsbedingungen in den Zuliefererbetrieben von 
Tchibo.

Die Lausitzer Textilindustrie im Zeitalter 
der Globalisierung

Michael Jahn

Vom 23. bis zum 25. Oktober fand in Guben ein Seminar von Hoch-
vier e.V. und Inkota e.V. statt, dass nach Chancen und Risiken der 
Globalisierung für die heimische Textilindustrie fragte. Cottbus und 
die Lausitz waren zu DDR-Zeiten Zentren der Textilindustrie. In den 
letzten Jahren mussten jedoch Tausende Arbeitsplätze in diesem 
Bereich abgebaut werden. Von ehemals weit über 10 000 Arbeits-
plätzen existieren z. Zt. nur noch zwischen 600 und 1500.
Gründe sind vor allem die Verlagerung der Produktion in Niedri-
glohnländer, z.B. Osteuropas, und die Konkurrenz aus Asien und 
Lateinamerika, die aufgrund niedrigster sozialer und ökologischer 
Standards viel billiger produzieren kann. Eine Näherin in Cottbus 
verdiente ca. 900 Euro Netto, eine in Rumänien 150 Euro und in Mol-
dawien 80 Euro; in Bangladesh bei einer Wochenarbeitszeit von 90 
Stunden noch viel weniger!
Auf der anderen Seite gibt es einige Betriebe, die sich – auch mit 
Hilfe ausländischer Investoren, z. B. aus Indien (!) – erfolgreich spezi-
alisiert und Welt/märkte erschlossen haben.
Die TeilnehmerInnen des Seminars sprachen in Cottbus und Gu-
ben mit Betroffenen, Gewerkschaftern, Unternehmern und Wissen-
schaftlern. Dabei wurden Zusammenhänge zwischen den meist un-
menschlichen Arbeitsbedingungen in der weltweiten Textilproduk-
tion und den Lohn- und Arbeitsbedingungen in Deutschland klar, 
aber auch die Macht der VerbraucherInnen, z. B. über die Kampagne 
„Saubere Kleidung“ mit dem gegenwärtigen Schwerpunkt der Ar-
beitsbedingungen in den Tchibo-Zuliefererbetrieben.
Bei Fachexkursionen wurden das ehemalige Textilkombinat und 
spätere, jetzt geschlossene Steilmann-Werk in Cottbus, eine Aus-
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Die Arbeit machte Spaß, der Lebensstandard war gesichert. Es gab 
einen guten Lohn von 21 Euro, Weihnachts- und Urlaubsgeld, sowie 
eine Kranken-, Arbeitslosen- und Rentenversicherung.
Zur Überraschung und zum Entsetzen der ArbeitnehmerInnen be-
schlossen die Unternehmer Jan & Konrad (8 und 9 Jahre) auf Emp-
fehlung, ihre Produktion nach Polen zu verlegen, da braucht man 
den ArbeiterInnen nur die Hälfte zu bezahlen. Damit waren die Ar-
beiterInnen entlassen. 
In unserem besonderen Fall beschlossen sie nach Polen umzuzie-
hen, um weiter arbeiten zu können. Leider verdienten sie nun we-
niger Geld und konnten sich kaum noch Urlaub leisten, auch sonst 
gab es Einschränkungen. Sie mussten in einer einfacheren Woh-
nung wohnen und es konnten nicht mehr alle ein Auto fahren. Un-
sere Unternehmer wurden immer dreister: Als unsere ArbeiterInnen 
über Rumänien (zwei Euro je Stunde) in Bangladesh gelandet wa-
ren, betrug der Stundenlohn noch 28 Cent.
Dominik bemerkte schon bei zwei Euro je Stunde: „Für zwei Euro 
je Stunde möchte ich aber nicht arbeiten. Ich muss sieben Perso-
nen und zwei Katzen versorgen.“ Das reicht nicht einmal zum Essen. 
Er möchte gern einmal soviel verdienen wie sein Vati, das ist doch 

Die ArbeiterInnen traten in den Streik. Dafür kamen sie allerdings 
leider ins Gefängnis, denn sie hatten offenbar kein freies Recht, 
sich zu organisieren und zu demonstrieren. Schließlich bekamen 
die ArbeiterInnen Unterstützung einer lokalen Organisation und 
die informierte eine internationale Kampagne. Dadurch wurden in 
Deutschland die KäuferInnen der Jeans alarmiert und durch deren 
Protest wurden schließlich die Arbeitsbedingungen der Arbeite-

Glücklicherweise war das für uns nur ein Spiel. Den Kindern hat es 
gefallen, am meisten natürlich den Unternehmern. Jan & Konrad 
wollten das nächste Mal wieder Unternehmer sein. Trotzdem haben 
sie das Informationsmaterial der Kampagne für saubere Kleidung 
aufmerksam gelesen und ihren Eltern mitgebracht.
Die Erfahrungen der ArbeitnehmerInnen machten auch die Nähe-
rinnen von Tchibos Zuliefererfirmen. Tchibo gehört zu den soge-

die Lausitz waren zu DDR-Zeiten Zentren der Textilindustrie. In den 
letzten Jahren mussten jedoch Tausende Arbeitsplätze in diesem 
Bereich abgebaut werden. Von ehemals weit über 10 000 Arbeits-
plätzen existieren z. Zt. nur noch zwischen 600 und 1500.
Gründe sind vor allem die Verlagerung der Produktion in Niedri-
glohnländer, z.B. Osteuropas, und die Konkurrenz aus Asien und 
Lateinamerika, die aufgrund niedrigster sozialer und ökologischer 
Standards viel billiger produzieren kann. Eine Näherin in Cottbus 
verdiente ca. 900 Euro Netto, eine in Rumänien 150 Euro und in Mol-
dawien 80 Euro; in Bangladesh bei einer Wochenarbeitszeit von 90 
Stunden noch viel weniger!
Auf der anderen Seite gibt es einige Betriebe, die sich – auch mit 
Hilfe ausländischer Investoren, z. B. aus Indien (!) – erfolgreich spezi-
alisiert und Welt/märkte erschlossen haben.
Die TeilnehmerInnen des Seminars sprachen in Cottbus und Gu-
ben mit Betroffenen, Gewerkschaftern, Unternehmern und Wissen-
schaftlern. Dabei wurden Zusammenhänge zwischen den meist un-
menschlichen Arbeitsbedingungen in der weltweiten Textilproduk-
tion und den Lohn- und Arbeitsbedingungen in Deutschland klar, 
aber auch die Macht der VerbraucherInnen, z. B. über die Kampagne 
„Saubere Kleidung“ mit dem gegenwärtigen Schwerpunkt der Ar-
beitsbedingungen in den Tchibo-Zuliefererbetrieben.
Bei Fachexkursionen wurden das ehemalige Textilkombinat und 
spätere, jetzt geschlossene Steilmann-Werk in Cottbus, eine Aus-
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stellung zur Geschichte der Gubener Wolle und die leerstehenden 
Produktionsanlagen am Ufer der Neiße und die Trevira GmbH in Gu-
ben besucht.

Vom Hemd des Glücklichen – von Brot, Lego 
und anderen Lebensmitteln
Uwe Prüfer

An der Veranstaltung mit diesem vielversprechenden Titel nahmen 
Hortkinder der dritten und vierten Klassen der Potsdamer Eisenhart-
schule teil. Heidi Enseleit hatte dieses Projekt auf einer Erzählung 
des russischen Dichters Lew Tolstoi aufgebaut. 
Zunächst wurde über Gewinn, Glück, Verlust, Armut diskutiert – die 
Kinder konnten dabei schon deutlich machen, dass sie dabei mate-
rielle und ideelle Aspekte in ihrem Leben unterscheiden und Fami-
lien, Freunde sehr wichtig für ihr Glück sind. Glück ist für sie etwas, 
worauf alle Menschen berechtigten Anspruch haben. Glückliche 
und Wohlhabende sollten zum Teilen und Weitergeben angeregt 
werden. 
Deshalb entschieden sich die Kinder dafür, Tolstois Geschichte wei-
ter zu führen, in dem sie jenem Glücklichen das glücklich machen-
de Hemd kauften, damit er es durch sein Tragen auch an andere 
Menschen weitergeben kann. Vorher haben sie z.B. geklärt, ob man 
denn Glück überhaupt kaufen könne.
Dann wurde die Diskussion an einen anderen Ort verlegt; in ein Dorf 
in Afrika. Mit Hilfe des Spiels Poko fanden sich die Potsdamer Kin-
der in einer Situation wieder, gemeinsam für das Glück und Wohl-
ergehen ihres afrikanischen Dorfes denken und sorgen zu müssen. 
Glückskarten (z.B. für Wasser, Feuerholz und gute Hirse-Ernte) sowie 
Unglückskarten (z.B. vertrocknete Brunnen, abgeholzte Wälder) be-
stimmten die äußeren Gegebenheiten, mit denen sich die kleine 
Dorfgemeinschaft auseinander setzen musste.
Es wurde deutlich, dass Glück und Gerechtigkeit Themen sind, mit 
denen sich Menschen zu allen Zeiten und in allen Regionen befasst 
haben und das etwas für die Gerechtigkeit weltweit und das Glück 
aller getan werden muss.

Gut leben statt viel haben
Hanne Hieckel

Eindrücke aus dem Brandenburger Land

Die Arbeitsgemeinschaft Schulpartnerschaft Senegal des Gymnasi-
ums auf den Seelower Höhen bereitete sich auf die BREBIT 2005 zu 
dem Thema „Gut leben, statt viel haben“ vor. Die Mitglieder der Ar-
beitsgemeinschaft diskutierten das Thema und eine kleine Gruppe 
gestaltete Heinrich Bölls „Anekdote zur Senkung der Arbeitsmoral“ 
als Rollenspiel. Die Anekdote macht auf humoristische Art deutlich, 
dass es nicht Sinn des Lebens sein kann, ständig materiellen Dingen 
hinterher zu rennen. Die Schüler hatten Spaß an der Vorbereitung, 
sowie die Teilnehmer der Abschlussveranstaltung beim Anschauen 
des Stücks.

Anekdote zur Senkung der Arbeitsmoral 

In einem Hafen an einer westlichen Küste Europas liegt ein ärmlich ge-
kleideter Mann in seinem Fischerboot und döst. Ein schick angezogener 
Tourist legt eben einen neuen Farbfilm in seinen Fotoapparat, um das 
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idyllische Bild zu fotografieren: blauer Himmel, grüne See mit friedlichen 
schneeweißen Wellenkämmen, schwarzes Boot, rote Fischermütze. Klick. 
Noch einmal: klick. Und da aller guten Dinge drei sind und sicher ist, ein 
drittes Mal: Klick. 

„Sie werden heute einen guten Fang machen.“ 
Kopfschütteln des Fischers. 
„Aber man hat mir gesagt, dass das Wetter günstig ist.“ 
Kopfnicken des Fischers. 
„Sie werden also nicht ausfahren?“ 
Kopfschütteln des Fischers, steigende Nervosität des Touristen. Gewiss 
liegt ihm das Wohl des ärmlich gekleideten Menschen am Herzen, nagt 
an ihm die Trauer über die verpasste Gelegenheit. 
„Oh, Sie fühlen sich nicht wohl?“ 
Endlich geht der Fischer von der Zeichensprache zum wahrhaft gespro-
chenen Wort über. „Ich fühle mich großartig“, sagt er. „Ich habe mich nie 
besser gefühlt.“ Er steht auf, reckt sich, als wolle er demonstrieren, wie 
athletisch er gebaut ist. „Ich fühle mich phantastisch.“
Der Gesichtsausdruck des Touristen wird immer unglücklicher, er kann 
die Frage nicht mehr unterdrücken, die ihm sozusagen das Herz zu 
sprengen droht: „Aber warum fahren Sie dann nicht aus?“ 
Die Antwort kommt prompt und knapp. 
„Weil ich heute morgen schon ausgefahren bin.“ 
„War der Fang gut?“ 
„Er war so gut, dass ich nicht noch einmal auszufahren brauche, ich 
habe vier Hummer in meinen Körben gehabt, fast zwei Dutzend Mak-
relen gefangen...“ Der Fischer, endlich erwacht, taut jetzt auf und klopft 
dem Touristen beruhigend auf die Schultern. Dessen besorgter Gesichts-
ausdruck erscheint ihm als ein Ausdruck zwar unangebrachter, doch 
rührender Kümmernis. 
„Ich habe sogar für morgen und übermorgen genug“, sagt er, um des 
Fremden Seele zu erleichtern. „Rauchen Sie eine von meinen?“ 
„Ja, danke.“ 
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Das spröde, fast feindselige Geräusch weckt den dösenden Fischer, der 
sich schläfrig aufrichtet, schläfrig nach einer Zigarettenschachtel angelt; 
aber bevor er das Gesuchte gefunden, hat ihm der eifrige Tourist schon 
eine Schachtel vor die Nase gehalten, ihm die Zigarette nicht gerade in 
den Mund gesteckt, aber in die Hand gelegt, und ein viertes Klick, das 
des Feuerzeuges, schließt die eilfertige Höflichkeit ab. Durch jenes kaum 
messbare, nie nachweisbare Zuviel an flinker Höflichkeit ist eine gereizte 
Verlegenheit entstanden, die der Tourist - der Landessprache mächtig - 
durch ein Gespräch zu überbrücken versucht. 

Zigaretten werden in die Münder gesteckt, ein fünftes Klick, der Fremde 
setzt sich kopfschüttelnd auf den Bootsrand, legt die Kamera aus der 
Hand, denn er braucht jetzt beide Hände, um seiner Rede Nachdruck 
zu verleihen. 
„Ich will mich ja nicht in Ihre persönlichen Angelegenheiten mischen“, 
sagt er, „aber stellen Sie sich mal vor, Sie führen heute ein zweites, ein drit-
tes, vielleicht sogar ein viertes Mal aus, und Sie würden drei, vier, fünf, viel-
leicht gar zehn Dutzend Makrelen fangen - stellen Sie sich das mal vor.“ 
Der Fischer nickt. 
„Sie würden“, fährt der Tourist fort, „nicht nur heute, sondern morgen, 



20 21

übermorgen, ja, an jedem günstigen Tag zwei-, dreimal, vielleicht vier-
mal ausfahren – wissen Sie, was geschehen würde?“ 
Der Fischer schüttelt den Kopf. 
„Sie würden sich spätestens in einem Jahr einen Motor kaufen können, 
in zwei Jahren ein zweites Boot, in drei oder vier Jahren vielleicht einen 
kleinen Kutter haben, mit zwei Booten und dem Kutter würden Sie na-
türlich viel mehr fangen - eines Tages würden Sie zwei Kutter haben, Sie 
würden...“, die Begeisterung verschlägt ihm für ein paar Augenblicke die 
Stimme. 
„Sie würden ein kleines Kühlhaus bauen, vielleicht eine Räucherei, später 
eine Marinadenfabrik, mit einem eigenen Hubschrauber rund fliegen, 
die Fischschwärme ausmachen und Ihren Kuttern per Funk Anweisun-
gen geben. Sie könnten die Lachsrechte erwerben, ein Fischrestaurant 
eröffnen, den Hummer ohne Zwischenhändler direkt nach Paris expor-
tieren – und dann...“, wieder verschlägt die Begeisterung dem Fremden 
die Sprache. 
Kopfschüttelnd, im tiefsten Herzen betrübt, seiner Urlaubsfreude schon 
fast verlustig, blickt er auf die friedlich hereinrollende Flut, in der die un-
gefangenen Fische munter springen. 
„Und dann“, sagt er, aber wieder verschlägt ihm die Erregung die Spra-
che. 
Der Fischer klopft ihm auf den Rücken, wie einem Kind, das sich ver-
schluckt hat. 
„Was dann?“ fragt er leise. 
„Dann“, sagt der Fremde mit stiller Begeisterung, „dann könnten Sie be-
ruhigt hier im Hafen sitzen, in der Sonne dösen – und auf das herrliche 
Meer blicken.“ 
„Aber das tu‘ ich ja schon jetzt“, sagt der Fischer, „ich sitze beruhigt am 
Hafen und döse, nur Ihr Klicken hat mich dabei gestört.“ 

Tatsächlich zog der solcherlei belehrte Tourist nachdenklich von dan-
nen, denn früher hatte er auch einmal geglaubt, er arbeite, um eines 
Tages einmal nicht mehr arbeiten zu müssen, und es blieb keine Spur 
von Mitleid mit dem ärmlich gekleideten Fischer in ihm zurück, nur ein 
wenig Neid. 

Von goldenen Körnern, Knollen und der Nähe 
des Himmels. Leben im Altiplano
Adina Hammoud

Davon wollten Kinder der Klassenstufen 4-6 der Jenaplangrund-
schule in Lübbenau mehr wissen. Manche zögernd, die meisten 
beherzt und neugierig – aber jede/r griff in die Steingutschale nach 
den komischen Dingern und stellte fest, dass sie gut schmecken. 
Und was ist das nun? Mit „Popcorn“ lag man schon 
ganz gut; der richtige Name heißt Popquins und 
ist die Bezeichnung für eine Süßigkeit, die aus Qui-
noa, Cañawa, Weizen und Zucker hergestellt wird. 
In ihrer Herkunftsregion, dem Andenhochland Bo-
liviens und Perus, nennt man es Pasankalla – das 
fremde Wort führte die Schüler/innen auf die Spur 
der indigenen Menschen des Andenhochlandes, 
ihrer Sprachen, Geschichte(n) und Alltagskultur. 
In dieser nimmt Quinoa, das „goldene Korn der 
Inka“, einen wichtigen Platz ein – als nährstoffrei-
ches Grundnahrungsmittel, Basis der Ernährungs-
sicherheit seit Jahrtausenden. Bilder, Alltags- und 
Kultgegenstände, Lebensmittel auf Quinoabasis und gefriergetrock-
nete Kartoffeln als Beweis für die Klugheit der Menschen vergange-
ner Jahrtausende rundeten den Komplex ab.

Eindrücke aus dem Brandenburger Land

Quelle: Böll, Heinrich, Werke: Band Romane und Erzählungen 4. 1961-1970. 
Köln: Kiepenheuer & Witsch 1994, S. 267-269
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Die Reise durch Raum und Zeit hatte einen „guía“, einen Reiseführer: 
Trompo, der Kreisel, geschnitzt von einem Jungen aus der Inkazeit, 
führte nicht nur den zehnjährigen Luca, der ihn im Museum fand 
und zum Tanzen und Reden brachte, durch Epochen der Geschich-
te Boliviens und Perus. Die Lübbenauer Kinder waren mit großer 
Aufmerksamkeit bei der Sache und waren froh, dass Trompo den 
Jungen Mayta retten konnte, der in einer Bergwerksmine bei der Ar-
beit verschüttet wurde – vor fast 500 Jahren. Und heute? Die Doku-
mentarfilmgeschichte des 14jährigen Basilio, der zu Beginn unseres 
Jahrtausends in einer Mine des Cerro Rico im bolivianischen Potosí 
unter gefährlichen Bedingungen schuftet, nahm die Kinder sichtlich 
mit. Für Basilio und seinen Bruder wenigstens ging es gut aus – die 
Mutter fand eine Arbeit und die Kinder können sich auf die Schu-
le konzentrieren. Doch bis heute arbeiten Tausende Kinder immer 
noch tief im „Berg, der Menschen frisst“.

Kaffee in Falkenberg
Michaela Blaske
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In der knappen Zeit arbeiteten die Kinder sehr intensiv: Viele Fragen 
zum Alltag ihrer Altersgefährten wurden in Verbindung gebracht 
mit dem eigenen Lebensumfeld – täglich zur Schule gehen zu kön-
nen, wurde schon als gute Sache empfunden; und die Situation ar-
beitender Kinder auch aus den Dias wurde sehr genau reflektiert: 
Wie verhalte ich mich, wenn ein Kind meine Schuhe putzen möch-
te? Ablehnen und trotzdem Geld geben oder akzeptieren? Stolz 
und Würde können genauso ein Grundbedürfnis sein wie Essen, 
Trinken und ein Dach über dem Kopf.

Im Rahmen des Politikunterrichts der 
9. Klassen der Immanuel Kant Oberschu-
le Falkensee, wurde ein Projekttag zum Thema 
Grünes Gold – Kaffee in Tansania und der Faire 
Handel durchgeführt. 
Aufhänger war ein Artikel aus dem 
Handelsblatt mit der Überschrift „Glo-
balisierung der Armut schreitet voran“, 
abgedruckt im Kapitel des Politiklehrbu-
ches „Was geht uns die dritte Welt an?“. Im zuvor 
erwähnten Artikel wurden viele Zahlen genannt, unter anderem, 
dass täglich 800 Millionen Menschen hungern und jedes Jahr zwölf 
Millionen Kinder sterben, bevor sie das 15. Lebensjahr erreichen. In 
den zwei Spalten des Artikels fanden Gründe für die Armut oder Lö-
sungsansätze jedoch keine Erwähnung. Hier setzte der Projekttag 
an. In einer ersten Gruppendiskussion wurden unfaire Handelsstruk-
turen als eine der wichtigsten Ursache für die extreme Armut der 
Länder des Südens benannt. Mit dem alternativen Lösungsansatz 
des fairen Handels war jedoch kaum eineR vertraut. Viele Konsu-
mentInnen wissen wenig oder gar nichts über die Auswirkungen 
ihres Kaufverhaltens auf die Menschen in den Ländern des Südens. 
Am Beispiel der Ware Kaffee, dem zweitwichtigsten Handelsgut der 
Welt nach Erdöl, verfolgten zwei neunte Klassen in vielen Kleingrup-
pen den Weg des Kaffees von der Ernte in Tansania, über dessen 
Verarbeitung bis hin zur Tasse Verwöhnaroma. Dank des Kaffee-
parcours, einer interaktiven Ausstellung, konnten die SchülerInnen 
auch aktiv mitmachen und nach dem mühseligen Sortieren der 
Kaffeebohnen, Sack schleppen, Preis verhandeln, kam der ange-
nehmere Teil – das Bohnenrösten, des Mahlen und das Trinken des 
Kaffees. Dabei erfuhren sie, wieviel Arbeit und Sorgfalt 
in der Weiterverarbeitung des Produktes stecken. 
Schon seit langem wird der Kaffeeanbau in klein-
bäuerlichen Kooperativen Tansanias in Hand- und 
körperlich schwerer Arbeit betrieben. Auf dem 
Weltmarkt jedoch ist der Rohkaffeepreis in den 
letzten Jahrzehnten stetig gefallen und deckt 
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heute kaum noch die Produktionskosten. Die Mechanismen des 
Weltmarktes werden im Projekttag ebenso durchgespielt wie 

die Auswirkungen dieser ruinösen Preispolitik für die Kleinbauern 
in Tansania. Kleidung, Medikamente, Schulgeld und die täglichen 

Lebenshaltungskosten müssen von den Ernteeinnahmen 
gezahlt werden. So wird die Alternative, den Kaffee im 

fairen Handel zu verkaufen, gern genutzt. Dort 
ist der Peis doppelt so hoch wie an den Kaffee-

börsen in London und New York. Damit diese 
Chance für eine nachhaltige Verbesserung der 

Lebensqualität nicht nur von wenigen Kooperati-
ven genutzt werden kann, müssen die Konsumen-

ten in den Ländern des Nordens, in Deutschland zum Beispiel, die 
fair(er) gehandelten Produkte aber auch kaufen. Der höhere Preis 
des Kaffees, erhältlich in Weltläden aber auch in einigen Supermärk-
ten, birgt die Garantie für die faire Entlohnung der ProduzentInnen 
und gleichzeitig auch für eine gute Qualität der Ware für die Ver-
braucherInnen. Die Qualitätsstandards werden von Siegelinitiativen 
wie TransFair überwacht und garantiert. 
Diese Informationen über die Kausalkette des persönlichen Kon-
sums bis hin zu den Produzenten kann man für viele Produkte 
des eigenen Bedarfs durchspielen. Stellvertretend für Turnschuhe, 
Schokolade und O-Saft stand in diesem Projekttag der Deutschen 
liebstes Getränk im Mittelpunkt. Der fair gehandelte Brandenburger 
Partnerkaffee ist aus dem Grünen Gold Tansanias hergestellt – eine 
faire Alternative, die allen schmeckt. 

sensibilisieren, durch die der Diskurs über Afrika in unserer Gesell-
schaft geprägt ist. Es ging weniger um Faktenwissen zu Afrika selbst 
als um eine Reflexion jener Bilder, die in Medien und Schulbüchern 
kursieren und die in der Regel eine sehr einseitige Wahrnehmung 
dieses Kontinents zulassen, zumeist mit abwertendem Charakter.
Im Projekttag wurde das Szenarium eines pan-afrikanischen Ju-
gend-Camps entworfen, bei dem die Jugendlichen jeweils die 
Rolle eines Jugendlichen aus einem anderen afrikanischen Land 
einnahmen. So sollten sie aus der Perspektive des bemitleidenden/
abwertenden Europäers heraustreten und sich „einfühlen“. Ein Film 
über den Schulalltag in einer ugandischen Schule wurde mit gro-
ßem Interesse als Gelegenheit aufgenommen, etwas über das Le-
ben jenseits von großen Katastrophen zu erfahren. In der Reflexion 
wurde den TeilnehmerInnen deutlich, wie wenig sie über den Alltag 
in Afrika wissen und dass dieses wenige Wissen durch Stereotypen 
wie Hunger, Krankheit, Armut, Krieg geprägt ist.
Ein kurzer theoretischer Input zur Geschichte der Stereotypen über 
Afrika leitete den zweiten Teil ein. Danach untersuchten die Teilneh-
merInnen selbstständig in Kleingruppen ihre mitgebrachten Schul-
bücher auf Widerspiegelungen dieser Stereotypen und erarbeite-
ten eine Präsentation für eine „EU-Kommission“ im Jugend-Camp. 
Dieser unterbreiteten sie Vorschläge für eine realitätsnähere Darstel-
lung Afrikas in Schulen und Schulbüchern.
In einer abschließenden Feedback-Runde zeigte sich, dass die Schü-
lerInnen sehr offen für Anregungen zu diesem Thema waren. Das 
Rollenspiel machte ihnen Spaß, ebenso die abschließenden Präsen-
tationsrunde, den Film fanden sie aufschlussreich.

Eindrücke aus dem Brandenburger Land

„Gelernt habe ich, dass es auch andere 
Seiten von Afrika gibt, dass man nicht allen 
Bilder glauben soll.“ 
Christiane Reichart-Burikukiye

Wir konsumieren nicht nur materielle Dinge, sondern auch Ideen, 
Vorstellungen, Gedanken und Bilder. Welche davon wir über Afrika 
konsumieren und wie sie wirken, damit beschäftigten sich Neunt-
klässler an drei Projekttagen im Kulturhof Lübbenau. Ziel der Pro-
jekttage war, die SchülerInnen für Vorurteile und Stereotypen zu 

Lateinamerika: Hier spielt die Musik – 
und wo wird kassiert?
Matthias Nitsche

Um dieses Thema ging es in Potsdam, Perleberg und Frankfurt 
(Oder) an fünf Tagen während der BREBIT, di ich als Musiker gestal-
tet habe. Im Eröffnungsgespräch aller Gruppen (5.-10. Klasse) stand 
nicht sofort Lateinamerika im Mittelpunkt sondern die Empfindun-
gen der Schüler: „Was ist euch wichtig an einem Freund? Was macht 
seinen Wert aus? Welche Rolle spielt es für euch, was er sich leisten 
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kann?“ Natürlich wurden damit Antworten herausgefordert, die auf 
Charaktereigenschaften und nicht auf materielle Dinge setzten. 
Aber im weiteren Gespräch wurde deutlich, dass Geld im Leben 
eine wichtige Rolle spielt, auch über die Ernährung hinaus, dass die 
Befriedigung vieler Bedürfnisse (auch kultureller) Geld kostet.
Mit den Schülern der 9. und 10. Klassen entstand daraus eine inte-
ressante Diskussion über was man sich kaufen würde, wenn man 
(mehr) Geld hätte. Diese Altersgruppe fand selbst einige Beispiele, 
an denen deutlich wurde, das einige Bedürfnisse nach bestimmten 
Produkten von außen erzeugt werden, durch Werbung oder auch 
Mitschüler. „Warum müssen es bei Kleidung bestimmte Marken 
sein? Warum muss es das neueste Handy mit dem coolsten Display 
sein?“ Die Schüler kritisierten selbst, dass Neid und Status-Denken 
existiert, obwohl sie doch am Anfang sagten, dass ihnen ganz ande-
re Werte beim Menschen wichtig wären.
Der vergleichende Sprung nach Peru oder Bolivien zeigte auch für 
die jüngeren Klassen, dass Kinder sich dort Dinge wünschen, die 
für uns selbstverständlich sind. Die Teilnehmer sahen ein Foto mit 
einem Jungen in La Paz, der anstatt zu spielen den Leuten auf der 
Straße die Schuhe putzt. Das tut er nicht, um sein Taschengeld auf-
zubessern, sondern um zum Lebensunterhalt der Familie beizutra-
gen. Ein anderes Foto zeigte ein Heim für Straßenkinder. Ich erzählte, 

wie mich ein Jugend-
licher in sein Zimmer 
führte, in dem er mit 
zwei anderen wohnt, 
und ganz stolz sagte: 
„Ich habe sogar einen 
eigenen Schrank, 
den ich abschließen 
kann.“
Während in allen Al-
tersgruppen durch-
aus einiges über die 
Armut in der soge-

nannten dritten Welt bekannt war und auch Mitgefühl für die Men-
schen ausgedrückt wurde, sah es mit dem Wissen um die Ursachen 
weniger erfreulich aus.
Die 9. und 10. Klassen hatten bereits im Unterricht über Kolonia-
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lismus und seine Folgen gesprochen. Die Klasse des Potsdamer 
Gymnasiums hatte vor einiger Zeit sogar ein Projekt zum fairen 
Handel durchgeführt und einen Weltladen besucht. Hier kamen 
von den Schülern Beispiele für die Benachteiligung der armen Län-
der auf dem Weltmarkt. In den anderen Gruppen und vor allem in 
der Grundschule haben sich die Schüler zum ersten Mal darüber 
Gedanken gemacht, dass die Ungerechtigkeit bis in unsere Super-

märkte reicht, wo Südfrüchte aus Afrika oder Lateinamerika trotz 
des hohen Arbeitsaufwandes und der Transportkosten zu einem 
unangemessen niedrigen Preis verkauft werden, der Schlüsse über 
die Bezahlung des Bauern im Herkunftsland aufzwingt. Viele Teil-
nehmer fühlten sich ertappt von der Frage, ob sie (wie viele andere) 
ganze DIN A4 – Seiten aus dem Computerdrucker als Schmierpapier 
für kurze Notizen verwenden. Die Regenwälder werden abgeholzt, 
die Verschwendung blüht. Solange Papier so billig ist – kein Wunder. 
Aber die Länder, aus denen es kommt, bleiben arm.
Als Künstler der lateinamerikanischen Musik habe ich natürlich auch 
die emotionalen Seiten genutzt, die ein solches Thema bietet. Fotos 
aus Peru und Bolivien von Inka-Bauwerken, Kleidungsstücke aus La-
mawolle, Nahrungsmittel und Musikinstrumente konnten anschau-
lich demonstrieren, welche Leistungen diese Völker schon vor Ko-
lumbus auf wirtschaftlichem Gebiet, aber auch in Architektur und 
Kultur vollbrachten und auch, dass sie durchaus nicht arm waren. 
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Wie viel Welt (ver-)brauchen wir?
Uwe Berger 

Nach bestandener „Feuertaufe“ auf der ersten BREBIT 2004 war es 
der Wunsch von Carpus, erneut eine Lesung mit internationalen 
StudentInnen in Cottbus zu veranstalten. Das Buchhaus Heron in 
Cottbus ließ sich von dieser Idee der Fortführung begeistern. Unter 
dem Motto „Wie viel Welt (ver-) brauchen wir?“ wählte es für die Ver-
anstaltung im Rahmen der zweiten BREBIT die beiden Bücher „Chro-
nist der Winde“ und „Teabag“ von Henning Mankell aus.  
Als „Lesung der besonderen Art“ angekündigt, zog es am Abend 
des 27. Oktober 2005 mehr als 50 Gäste ins Buchhaus, wo sie von 
Studentinnen aus verschiedenen Ländern, darunter Sudan und 
Kamerun, in den Bann dieser beiden Bücher gezogen wurden. In 
deutscher Sprache von den Studentinnen vorgetragen, erzählten 
Mankells Texte in bemerkenswerter Weise Geschichten aus der Le-
benswelt zweier afrikanischer Kinder. 
In „Chronist der Winde“ schildert er das Leben des 10jährigen Nelio, 
der nach blutigen Unruhen aus seinem Heimatdorf in Mosambik 
flieht und sich als Straßenkind durchschlagen muss. Die Zuhörer er-
fuhren viel über die Lebensumstände der Menschen in Mosambik, 
während im Hintergrund Bilder von Straßenkindern aus aller Welt 
gezeigt wurden. 
Noch enger mit unserem eigenen 
Alltag verknüpft, ist die Flücht-
lingsgeschichte des sudanesi-
schen Mädchens, das sich „Tea-
Bag“ nennt. In eindrucksvoller Wei-
se trugen die fünf Studentinnen 
die schmerzvollen Erfahrungen 
von Tea-Bag auf ihrer Flucht nach 
Europa vor.
Passend zur Literatur kam die mu-
sikalische Untermalung an diesem 
Abend von Flüchtlingen aus Af-
ghanistan. Bereits seit zehn Jahren leben die Musiker in Branden-
burg und warten noch immer auf die Anerkennung ihres Antrags 
auf Asyl. Dies konnte man im Gespräch bei einem Glas Wein am 
Ende des Abends erfahren. 

Die Eroberung und die darauf folgende Ausbeutung durch die Kolo-
nialmächte musste bei den Grundschülern ausführlicher behandelt 
werden. Aber auch nicht allen älteren Schülern war bewusst, dass 
die Kolonialzeit auch die gesellschaftliche und wirtschaftliche Ent-
wicklung behinderte, was diese Länder nach dem Ende der kolonia-
len Zeit in Verschuldung und neue Abhängigkeiten trieb.
Mit Hilfe von Tonausschnitten zeigte ich einige Beispiele, wie mit 
Kompositionen aus Peru und Bolivien Millionen verdient werden, 
ohne die wahren Schöpfer der Titel am Gewinn zu beteiligen. So 
schuf die Quechua*-Gruppe „Los Kjarkas“ aus Bolivien ein trauriges 
Liebeslied im Stil der Hochland-Musik. Europäische Produzenten 
übersetzten es vom Spanischen ins Portugiesische, wechselten die 
Begleitinstrumente und veränderten die rhythmische Gestaltung. 
Dann brachten sie das Lied als Sommerhit auf den Markt, wo es als 
„Lambada“ weltberühmt wurde. Vor Gericht stritten sie Monate lang 
ab, jemals von dem Originaltitel aus Bolivien gehört zu haben, die 
Ähnlichkeiten wären rein zufällig. Zum Glück gewann die Gruppe 
„Los Kjarkas“ den Prozess. Die Schüler hörten beide Tonbeispiele 
und bestätigten den offensichtlichen Diebstahl.
In allen Gruppen wurde am Ende des Projekts noch die Problematik 
der Zerstörung der Natur behandelt und eine künstlerische Umset-
zung des Themas „Abholzung des Regenwaldes“ gestaltet. Dabei 
wurden mit Hilfe von Instrumenten die Geräusche der Natur imitiert, 
aber auch die von herannahenden schweren Maschinen, die die Na-
turstimmen zum Schweigen bringen und am Ende die Stille einer 
Einöde hinterlassen. 
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Für dich soll’s faire Rosen regnen – Blumen 
aus sozial- und umweltgerechter Produktion
Karl Hildebrandt

lungsländern. Dabei stellte er auch unterschiedliche Traditionen in 
den Ländern dar, wie die bereits relativ früh begonnene Blumenpro-
duktion in Kolumbien (vor allem für den nordamerikanischen Markt) 
und die jüngere Entwicklung in einigen afrikanischen Ländern (vor 
allem Kenia, Tansania und Simbabwe).
In einem kurzen Video des Flower Lable Programme (FLP) zeigte der 
Referent den Alltag der Blumenarbeiterinnen, den Weg, den die Blu-
men nach Europa nehmen und schließlich die Veränderungen, die 
durch das Flower Label Programme bewirkt wurden. Er stellte dabei 
klar, dass es sich vor allem um soziale Verbesserungen und weniger 
um strenge Umweltstandards handelt. In diesem Zusammenhang 
wurden auch die unterschiedlichen Ansätze der niederländischen 
Siegelorganisationen dargestellt.
Unter den gut 20 Gästen der Veranstaltung befanden sich auch 
Fachleute (eine Bundestagsabgeordnete, eine Vertreterin einer 
Floristen-Schule und eine Journalistin). So wurde in der anschlie-
ßenden Diskussion auch über die konfrontativen Anfänge der Blu-
menkampagne gesprochen. Der Referent konnte aus den Erfahrun-
gen seiner eigenen Bildungsarbeit in Berufsschulen von den Sach-
zwängen und dem Alltag der Floristinnen berichten. Es wurde in 
der Diskussion positiv begrüßt, dass das FLP inzwischen jene stärker 
einbezieht. Zum Schluss ermunterte der Referent die Zuhörer, selbst 
Veranstaltungen in Berufsschulen zu organisieren, und stellte dazu 
Anschauungsmaterial vor. Alle Teilnehmer konnten eine fair gehan-
delte Rose mit nach Hause nehmen.

Der Lausitz (m)eine Zukunft geben?
Uwe Berger

Wurde einst von The Clash unter dem Titel „Should I stay or should 
I go“ die Liebe zu einer Frau besungen, widmete sich Carpus unter 
dem gleichen Titel der Beziehung der jungen Generation zu ihrer 
Heimat – der Lausitz. Zwar nicht von politischen Unruhen betroffen, 
bringt die wirtschaftliche und soziale Instabilität der Region aber 
dennoch viele junge Menschen dazu, der Lausitz nach der Schule 
den Rücken zu kehren. Abwanderung aus der Lausitz, die „Flucht“ 
in den Westen sind damit ebenso aktuell wie der nicht abreißende 
Strom von Flüchtlingen aus anderen Kontinenten nach Europa. 

Zuvor jedoch hieß der Geschäftsführer des Buchhauses, Herr Ro-
land Quos, die neu immatrikulierten internationalen Studentinnen 
in Cottbus willkommen. Für diesen Anlass hatte es im Vorfeld ein 
Fotoshooting an der Uni gegeben und nun zierten die Gesichter 
von Studentinnen aus allen Kontinenten die Schaufenster von Kauf-
hof und Buchhaus. Eine symbolische Geste, die sowohl den Neuan-
kömmlingen in Cottbus zeigt: „Ihr seid bei uns willkommen“, aber 
gleichzeitig auch den Einwohnern der Stadt zuruft: „Seid stolz, denn 
die Welt kommt nach Cottbus und Cottbus wird bunter!“
An diesem Abend wurde deutlich, dass die internationalen Studen-
ten in Cottbus eine große kulturelle Bereicherung für die Stadt dar-
stellen. Diese Welt brauchen wir! Möglichkeiten zum interkulturel-
len Austausch aber gibt es viel zu selten. Viele der Zuhörer nutzen 
deshalb die rare Chance des Abends und plauderten im Anschluss 
an die Lesung mit den internationalen Studentinnen, von denen 
manchmal zu hören war: „Nächstes Jahr, da möchte ich selbst auch 
gern auf Deutsch lesen...“

Die Veranstaltung der Potsdamer Weltläden am 24. Oktober 2005 im 
Urania-Haus Potsdam nahm das Konsum-Thema der diesjährigen 
BREBIT zum Anlass, um sich mit den Produktions- und Handelsbe-
dingungen in der globalen Blumenindustrie auseinandersetzen. Der 
Vortrag sollte einerseits auf die skandalösen Arbeitsbedingungen in 
der Blumenproduktion in Lateinamerika und Afrika hinweisen, von 
dort stammt in den Wintermonaten der größte Teil der von uns ge-
kauften Blumen, andererseits ging es darum, auf Möglichkeiten für 
einen bewussten Blumeneinkauf – sei es durch die Wahl regionaler 
Produkte, sei es durch Blumen aus dem Flower Label Programme 
– aufmerksam zu machen. Der Referent Albrecht Kasper ist seit lan-
gem bei der Menschenrechtsorganisation FIAN engagiert und hat 
selbst einige Zeit im Blumengroßhandel gearbeitet.
Eingangs stellte er die Größenordnung des internationalen Blumen-
handels dar, mit der Drehscheibe der Amsterdamer Blumenbörse 
und einem wachsenden Anteil von Importblumen aus Entwick-
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Carpus e.V. nahm dieses Problem zum Anlass und ging gemeinsam 
mit Schülerinnen aus der Region und internationalen Studentinnen 
der BTU Cottbus der Frage nach, wie durch eine Veränderung des 
persönlichen Konsumverhaltens die persönlichen Zukunftschan-
cen in der Lausitz verbessert werden können. Viele internationale 
Studentinnen kennen vergleichbare Probleme aus ihren Heimatlän-
dern. Sie wissen aber auch, dass aus Eigeninitiative heraus positive 
Veränderungen möglich sind. So erschien es wichtig, mit ihnen ge-
meinsam ein Leitbild für eine zukunftsfähige Lausitz zu entwickeln. 
Ihr Blick von außen und der Blick der Schülerinnen von innen halfen, 
gemeinsam Handlungsoptionen zu erarbeiten, wie durch eigene 
Verhaltensänderungen die Zukunft der Lausitz im Interesse der jun-
gen Generation zukunftsfähig gestaltet werden kann. 
In vier Workshops entwickelten die Teilnehmerinnen eine konkrete 
Vision für eine lebenswerte Lausitz, die die Bereiche Politik, Ressour-
cenverbrauch, Bildung, lokale Initiativen und Arbeitsmarkt abdeckt. 
Die zweite BREBIT diente mit ihrem zentralen Motto „Konsumverhal-
ten und globale Gerechtigkeit“ als Ideengeber für diese Worksho-
preihe, die zeitlich aber weit über die BREBIT-Woche hinausgeht.
Doch schon am Ende des zweiten Workshops erkannten die Schü-
lerinnen selbst, dass Geiz alles andere als geil ist, und nicht nur Men-
schen in Entwicklungsländern sondern auch ihnen in der Lausitz die 
Chance auf eine lebenswerte Zukunft zerstört. Was sie aus dieser 
Erkenntnis am Ende machen, stellen sie der Öffentlichkeit vielleicht 
auf der dritten BREBIT 2006 vor.

len, die Interesse an langfristigen Beziehungen zu Schulen in den 
Tsunami-Regionen haben. Leider waren die Schulen am 26.Oktober 
2005 im Haus der Jugend in Potsdam-Babelsberg nicht vertreten.
So wurde es ein ergiebiger Workshop von entwicklungspolitischen 
Fachleuten und Multiplikatoren, die an verschiedenen staatlichen 
und gesellschaftlichen Stellen mit diesem Themenkreis befasst 
sind. Aktuelle Informationen zur Situation im Tsunami-Gebiet, zur 
konkreten Nachfrage nach Unterstützung von Schulen, zum bun-
desweiten Kontext der Hilfe gab Herr Soufiani von der Kommunalen 
Servicestelle Partnerschaftsinitiative Südostasien, die mit dem Man-
dat der Bundesregierung bei InWent – Internationale Weiterbildung 
und Entwicklung gGmbH – in Bonn eingerichtet worden ist. 
Herr Ebert, der Geschäftsführer vom Solidaritätsdienst International 
SODI e.V. konnte eindrucksvoll zur schnellen und langfristig ange-
legten Hilfe des Vereins in Weligama (Sri Lanka) informieren. Ge-
meinsam mit der Stadt Frankfurt (Oder) und deren polnischer Part-
nerstadt Slubice können mit Partnern vor Ort private Spendengel-
der und staatliche Zuschüsse entwicklungspolitisch sinnvoll beim 
Wiederaufbau zerstörter Strukturen eingesetzt werden.
Über welche Kompetenzen für Nord-Süd-Partnerschaften entwick-
lungspolitische Vereine in Brandenburg verfügen, zeigte auch der 
Beitrag von Kornelia Freier von den Regionalen Arbeitsstellen für 
Ausländerfragen, Jugendarbeit und Schule Brandenburg e.V.
Die Verknüpfung von Projektarbeit auf der tansanischen Insel San-
sibar mit Globalem/Interkulturellem Lernen von Schülern und Leh-
rern dort und hier ist wichtiges Element der Vereinsarbeit. Ein Dut-
zend Jahre Erfahrungen, die sich auch in über die Ländergrenzen 
bekannten Konzepten und Bildungsmaterialien manifestieren, kön-
nen für neue Interessenten zur Verfügung gestellt werden. 
Der Workshop brachte Ideen und Absprachen für weitere Arbeits-
schritte, zum Beispiel zu Auswahlkriterien, Grundlagen und Konflikt-
potentialen von Schulpartnerschaften und zur Beratung. Angeregt 
wurde, die Erfahrungen existierender Kontakte und Partnerschaften 
aus Brandenburg und darüber hinaus zu nutzen sowie die Einbin-
dung in einen kommunalen Kontext im Sinne Lokaler Agenda 21 
anzuregen. Mit der Landesregierung Brandenburgs bleibt man über 
die Staatskanzlei und die sofort nach dem Tsunami eingerichtete 
Clearingstelle beim Innenministerium weiterhin im Gespräch und 
versucht eine stärkere Einbeziehung des Bildungsministeriums.

Tsunami – alles vergessen?
Uwe Prüfer

Nach der Naturkatastrophe in Südostasien Ende Dezember 2005 
hatten sich auch in Brandenburg Schulen, Kommunen, Organisati-
onen sowie Privatpersonen bereit gefunden, sich für die Region zu 
engagieren und dabei Patenschaften, Partnerschaften und andere 
für den Wiederaufbau dienende Beziehungen einzugehen. 
Unter dem Motto „Tsunami – alles vergessen?“ hatten das entwick-
lungspolitische Landesnetzwerk VENROB e.V. und der Verein Ent-
wicklung und Umwelt e.V. zu einem Workshop eingeladen. Beab-
sichtigt war insbesondere die Teilnahme von Brandenburger Schu-
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Uwe Prüfer

Kleist wäre stolz gewesen – der krönende 
Abschluss in Frankfurt/Oder

Abschluss der BREBIT 05

Für einen einladenden, anregenden und angenehmen Abschluss 
der 2. BREBIT war uns im ostbrandenburgischen Frankfurt/Oder 
das 1. (Kultur)Haus am Ort gut genug. Das Kleist Forum im Herzen 
der Oder-Metropole bot den rund einhundert Teilnehmenden ge-
nügend Raum und Gelegenheit, um ihre Aktivitäten während der 
Bildungstage zu präsentieren, die Vereine oder Projekte vorzustellen 
bzw. kennen zu lernen, in den angebotenen Gesprächsforen zu dis-
kutieren, Erfahrungen auszutauschen und natürlich fair gehandelte 
Produkte zu konsumieren.
Die Region Frankfurt war eines der Zentren für die BREBIT in diesem 
Jahr, was sich auch in der guten und bunten Präsenz vor Ort wider-
spiegelte. So waren in der geräumigen und hellen Halle des Forums 
die Fairhandelsprodukte von Puerto Alegre e.V. zu erwerben, die 
UNESCO-Gruppe der Stadt stellte sich vor, die Ausstellung „Sagen-
hafte Solidarität“ der Stiftung Nord-Süd-Brücken war gut durch die 
grüne Hochschulgruppe der Viadrina betreut, genau wie andere 
Ausstellungen und Informationsstände weiterer Engagierter.
Zu Beginn der Veranstaltung vor vollem Saal konnte der Frankfurter 

Oberbürgermeister, Herr Patzelt, über seine persönliche Beteiligung 
an Hilfsaktionen der Stadt, gemeinsam mit dem benachbarten pol-
nischen Slubice, für das vom Tsunami schwer betroffene Weligama 
in Sri Lanka berichten. Er würdigte ausdrücklich die gute Alltagsar-
beit, die entwicklungspolitisch Engagierte in Frankfurt betreiben, 
und sprach allen Mut zu „diese notwendige Pionierarbeit“ fortzu-
führen. 
Der Beitrag von Stefanie Schmidt-Alleweldt, Vorsitzende von Puerto 
Alegre, unterstrich, dass Höhepunkte wie die BREBIT keine schillern-
den Eintagsfliegen sind, sondern dass eine erfolgreiche Verbindung 
von entwicklungspolitischer Bildungsarbeit, Fairem Handel, öffentli-
cher Präsenz und konkreter Projektunterstützung angestrebt wird.
„Ich bin sozusagen ein Entwicklungshelfer aus dem Senegal hier in 
Brandenburg“ stellte sich Leopold Seck vor. Er arbeitet seit drei Jah-
ren bei den Regionalen Arbeitsstellen für Ausländerfragen, Jugend-
arbeit und Schule Brandenburg e.V. Wenn über globale Gerechtig-
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keit gesprochen wird, müsse auch über die unfairen Bedingungen 
im Welthandel und den Protektionismus Europas aufgeklärt wer-
den, die dem oft als Krisenkontinent abgestempelten Afrika viele 
Entwicklungschancen rauben.
Von Christina Katzer charmant moderiert, konnten sich dann fünf 
Projekte präsentieren, welche die Vielfältigkeit der Bildungs- und In-
formationstage vor Augen (und Ohren) führten.
Coole Drittklässler aus der Potsdamer Waldstadt-Grundschule lie-
ßen erkennen, dass sie z.B. mit der Herstellung eigenen Schreibpa-
piers altersgemäß Theorie und Praxis einer Bildung für Nachhaltig-
keit super zusammenbekommen.

Zum Nachdenken und Schmunzeln brachte uns die Inszenierung 
des Böll-Klassikers: Zur Steigerung der Arbeitsmoral überzeugend 
gespielt von SchülerInnen des Gymnasiums auf den Seelower Hö-
hen. Botschaft dieses Stückes: ein materielles Mehr bringt nicht un-
bedingt mehr Glück!
Unter der Leitung des Musikpädagogen Matthias Nitsche hatten Ju-
gendliche der Frankfurter Oberschule mit sozialer Integration Um-
welt- und Entwicklungsprobleme in Lateinamerika analysiert. Das 
präsentierte Beispiel einer musikalischen Umsetzung durch Schüle-
rInnen neunter Klassen ließ den Saal im rauen Wind über abgeholz-
tem Regenwald erstarren.

Der Nachmittag wurde durch fünf Gesprächsforen dominiert, die 
verschiedene Aspekte globalen Denkens und lokalen Handelns nä-
her hinterfragten.
Ein Fazit der 2. BREBIT wurde aktuell unterstützt durch während der 
Veranstaltung gesammelten Meinungen, Kritiken und Vorschläge. 
Einig waren sich allerdings alle: eine 3. BREBIT sollte es 2006 unbe-
dingt geben, nicht nur, weil ja sprichwörtlich aller guten Dinge drei 
sein sollen... 
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Ein Entwicklungshelfer in Deutschland

merika und Zentralamerika so arm sind im Vergleich zu den Verei-
nigten Staaten, wird immer nach Norden emigriert.
Ich möchte nur eine Zahl nennen: Heutzutage schicken die Immi-
granten aus dem Süden bis zu 150 Milliarden $ jährlich in ihre Her-
kunftsländer. Das ist dreimal die Summe, die die entwickelten Län-
der jährlich als Entwicklungshilfe an die Länder des Südens schicken. 
Es ist also klar, dass diese Immigranten an dem Kampf gegen Armut 
teilnehmen.
Aber apropos  Entwicklungshilfe. Die meisten afrikanischen Länder 
sind nach mehr als hundert Jahren Kolonisation Ende der fünfziger/
Anfang der sechziger Jahre unabhängig geworden. Seit fast 50 Jah-
ren bekommen diese Länder also Entwicklungshilfe, aber keines 
konnte sich entwickeln. Heute ist jedoch klar geworden, dass sich 
kein Land durch Entwicklungshilfe entwickeln kann. Im Gegenteil, 
vielen afrikanischen Ländern geht es heute schlechter als vor 50 
Jahren. Klar hat auch Afrika daran Schuld. Es wäre falsch und total 
ungerecht die wirtschaftlichen, geschichtlichen und sozialen Bezie-
hungen Afrikas zu den entwickelten Ländern als Vorwand zu neh-
men, um die schwierige Situation zu erklären,  in der der Kontinent 
sich heute befindet. Die Korruption in Afrika ist ein Hindernis zur 
Entwicklung, der Mangel an Demokratie sowie diese vielen Bürger-
kriege und was weiß ich noch. Das sind Probleme, die die Afrikaner 
selbst lösen müssen, und das ist eine Voraussetzung für jede Ent-
wicklung.
Immerhin, und da möchte ich zum Thema der Entwicklungshilfe 
zurückkommen, hat die Entwicklungspolitik, die bis jetzt in Afrika 
geleistet wird, viele negative Aspekte. Eine Konsequenz dieser Ent-
wicklungshilfe ist die Tatsache, dass heutzutage die afrikanischen 
Länder hochverschuldet sind. Seit Jahrzehnten tragen die afrikani-
schen Länder diese Last auf den Schultern; sie stört die Weiterent-
wicklung und verhindert jede Möglichkeit aus der Armut zu kom-
men. Nach der Friedrich-Ebert-Stiftung  sind die Länder des Südens 
mittlerweile mit ungefähr 2 Billionen $ verschuldet, was mit einem 
Schuldendienst von mehr als 160 Milliarden $ verbunden ist. Diese 

Ich freue mich sehr, dass ich heute anlässlich der 2. Brandenburger 
entwicklungspolitische Bildungs- und Informationstage die Gele-
genheit habe, als Lehrkraft aus dem Senegal, der aber zur Zeit im 
Norden also in Europa lebt, mich hier äußern zu dürfen.
Die zweite BREBIT hat sich dieses Jahr die Frage als Motto ausge-
wählt „Bin ich, was ich mir kaufen kann?“ Aktueller könnte dieses 
Thema nicht sein. Wir haben aber da eine Frage, die an uns alle inter-
pelliert; eine Frage, die ich persönlich hinsichtlich der Beziehungen 
zwischen Nord und Süd stellen würde.
Wenn man mir aber diese Frage stellt, „Bin ich, was ich mir kaufen 
kann?“, dann ist die Versuchung sehr groß mit „Ja“ zu antworten.
Meine Damen und Herren, wenn sie die Nachrichten in den vergan-
genen Wochen verfolgt haben, dann haben sie bestimmt dieses 
Bild gesehen, wo Hunderte von Schwarzafrikanern in Melilla und 
Ceuta an der Grenze zwischen Marokko und Spanien auf Kosten 
ihres Lebens versucht haben, nach Europa zu gelangen. Dieses 
Abenteuer unternehmen heute sehr viele junge Afrikaner. Das Ziel 
ist es über Spanien oder Italien Europa zu erreichen, koste es, was es 
wolle, denn nur so hoffen sie, der Armut und der Aussichtlosigkeit 
zu entkommen, mit der sie in Afrika konfrontiert sind. Das Risiko ist 
groß; einige sterben unterwegs. Wenn sie aber trotzdem nicht dar-
auf verzichten so eine Reise zu unternehmen, dann deutet es klar 
daraufhin, dass ihre Lebenssituation in Afrika sehr schwer ist.
Innerlich habe ich mir die Frage gestellt; „Warum ist so etwas mit 
diesen Leuten passiert?“ „Warum sollen sie einfach so in der Wüste 
sterben?“ Ist es weil sie arm sind? Ist es weil sie sich nicht viel kaufen 
können?
Heutzutage wird sehr viel in Europa und in den anderen reichen 
Ländern gemacht, um illegale Migration zu stoppen. Nur nicht in 
die richtige Richtung. Diese Migration kann man nicht durch stren-
gere Gesetze stoppen, diese Migration kann man nicht stoppen, in-
dem man Charterflüge organisiert, um diese Immigranten zurück-
zuschieben.
Solange Afrika so arm ist im Vergleich zu Europa, solange Lateina-

Leopold Seck
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Länder sind also aus der Entwicklungshilfe in den Teufelkreis der Ver-
schuldung geraten. So kann es nicht weiter gehen.
Ich möchte die Tatsache begrüßen, dass vor ein paar Monaten die 
Schulden bei 18 der ärmsten Länder der Welt erlassen worden sind. 
Das war ein bisschen Sauerstoff, der notwendig war, um die totale 
Erstickung dieser Länder vorzubeugen.
Dies macht aber klar, dass die Länder des Südens keine Entwick-
lungshilfe brauchen, sondern eine andere Art von Beziehungen zu 
den Ländern des Nordens, um aus der Situation extremer Armut 
herauszukommen, in der sie sich befinden. Diese neue Art von Be-
ziehung verlangt aber mehr Partnerschaftsarbeit und mehr Gerech-
tigkeit. Was man in Afrika wirklich braucht ist, dass die Bedingungen 
geschaffen werden, die zu einer richtigen Entwicklung führen kön-
nen. Grundvoraussetzung ist die Produktion. Afrika muss in der Lage 
sein, das zu produzieren, was es braucht, um dieses auf dem Welt-
markt mit fairen Preisen verkaufen zu können. Das ist leider noch 
nicht der Fall, und ich möchte ein paar Beispiele nennen.
Die Baumwollproduktion ernährt Millionen von Familien in Afrika. 
Unsere Bauern müssen aber auf einem Weltmarkt verkaufen, den sie 
mit amerikanischen Produzenten teilen, denn die Vereinigten Staa-
ten produzieren sehr viel Baumwolle; das erklärte auch teilweise die 
Sklaverei in den vorherigen Jahrhunderten. Für jedes Kilo Baumwol-
le, das der amerikanische Produzent auf dem Weltmarkt verkauft, 
bekommt er fast 50 Cent Subvention; das ist mehr als der Preis von 
einem Kilo Baumwolle auf dem Weltmarkt. Preiswerter kann der 
afrikanische Produzent nicht verkaufen, weil unsere Regierungen 
nicht die Möglichkeit haben, die Baumwollproduktion in Afrika zu 
subventionieren. So etwas ist eine ungerechte Konkurrenz, tötet die 
Produktion in Afrika und führt Millionen Menschen direkt in den so-
zialen Abstieg. 
Dass Kleidung aus der Baumwolle gemacht wird und diese nach Ge-
brauch in Europa oder in Amerika alt wieder nach Afrika zurückge-
schickt wird, verbessert die Situation auch nicht.
Denn diese Altkleider werden billig auf dem afrikanischen Markt ver-
kauft, was wiederum zur Lähmung der Textilindustrie führt. So eine  
Hilfe schadet viel mehr, als sie den Bevölkerungen bringen kann.
Außerdem bin ich immer wieder erstaunt, wenn ich merke, dass ein 
paar Produkte, die meistens aus armen Ländern Afrikas oder Latein-
amerikas kommen, hier in Europa fast genau so teuer sind, wie in 

meinem Land dem Senegal. Senegal produziert keinen Kaffee und 
keinen Kakao, weil es nicht genug regnet; das importieren wir aber 
von den Nachbarländern. Die Preise auf unserem Markt sind prak-
tisch die gleichen wie auf dem europäischen Markt. Wenn man die 
unterschiedliche Einkommenssituation betrachtet, kommt man zu 
einer Einsicht, 
dass Produkte, die 
im Süden produ-
ziert werden, dort 
fast zu Luxuspro-
dukten werden, 
während sie hier 
in Europa ganz 
billig sind. Das ist 
ein Paradox des-
sen Weiterbeste-
hen auch von uns 
abhängt.
Meine Damen 
und Herren, durch 
diese Beispiele 
habe ich nur zei-
gen wollen, dass 
der Konsum im Norden direkte Konsequenzen auf das Leben armer 
Bevölkerungen im Süden haben kann. 
Wir müssen also damit aufhören die Bilder der Not , die wir regelmä-
ßig vom Fernsehen aus den Ländern des Südens gezeigt bekom-
men, einfach mit Mitleid oder auch Gleichgültigkeit anzusehen. Wir 
müssen wissen, dass unser Konsumverhalten das Leben dieser Men-
schen beeinflussen kann.
Meine Damen und Herren, liebe Schülerinnen, liebe Schüler, die Ver-
einten Nationen haben sich durch die Millenniumserklärung als Ziel 
gesetzt – ich zitiere: „Bis zum Jahr 2015 den Anteil der Weltbevölke-
rung, dessen Einkommen weniger als 1 Dollar beträgt, und den An-
teil der Menschen, die Hunger leiden, zu halbieren.“
Anspruchsvoll ist es schon, aber dieses Ziel ist nicht unerreichbar. 
Mit einem richtigen politischen Engagement im Norden sowie im 
Süden und mit dem Engagement der Menschen, (die BREBIT ist da-
für ein gutes Beispiel) kann dieses Ziel erreicht werden.

Bericht
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Die 3. BREBIT möchte den TeilnehmerInnen vermitteln, dass sie 
selbst Teil einer kulturellen Vielfalt sind und so Globalisierung und 
Entwicklung mit gestalten können. 
Bis in die 70er Jahre wurde Entwicklung weitgehend mit Wirt-
schaftswachstum gleichgesetzt. Traditionelle Einstellungen und 
Lebensweisen galten als Ursache von Armut und als Hindernis der 
Modernisierung. Aus heutiger Sicht lässt sich sagen, dass der Einfluss 
kultureller Faktoren auf die Entwicklung hemmend oder förderlich 
sein kann und weit unterschätzt wurde. 
Die BREBIT möchte Vereine, Schulen, Weltläden und Einzelengagier-
te aus dem Land Brandenburg motivieren, sich mit dem vielfältigen 
und widersprüchlichen Verhältnis von Kultur und Entwicklung zu 
beschäftigen. 
Wenn die Welt die Millenniums-Entwicklungsziele erreichen will, 
muss sie zuerst erfolgreich die Herausforderungen bewältigen, inte-
grative, kulturell vielfältige Gesellschaften zu schaffen. Dies ist nicht 

„Entdecke die Vielfalt! 
Kultur(en) als Impuls für Entwicklung“ 

nur eine wichtige Voraussetzung dafür, dass die einzelnen Länder 
sich angemessen auf andere Prioritäten wie Wirtschaftswachstum, 
Gesundheit und Bildung für alle ihre Bürger konzentrieren können. 
Es ist auch deshalb wichtig, weil es ein maßgebliches Entwicklungs-
ziel an sich ist, dass Menschen die Möglichkeit haben, ihre Kultur 
zum Ausdruck zu bringen.
Wir möchten, dass möglichst viele BrandenburgerInnen die ent-
wicklungspolitischen Bildungs- und Informationstage (BREBIT) zu 
diesem komplexen Thema mitgestalten. Schülerinnen und Schüler, 
Eltern, Lehrerinnen und Lehrer, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in 
Jugend- und Kulturarbeit, Kirchen, Vereinen und andere Interessier-
te werden aufgefordert, sich mit kultureller Vielfalt als Impulsgeber 
für Entwicklung zu beschäftigen und insbesondere in der Zeit vom 
27. Oktober bis zum 2. November 2006 eigene Veranstaltungen zu 
organisieren.
Machen Sie mit!

Die 3. BREBIT vom 27.10. - 2.11.2006
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Verbund entwicklungspolitischer 
Nichtregierungsorganisationen 
Brandenburgs e.V. (VENROB)

VENROB wurde am 9. September 1995 in Potsdam als ent-
wicklungspolitische 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 beschäf-
tigen. 

VENROB hat z. Z. 28 Mitglieder unterschiedlicher Selbstver-
ständnisse und Größe. Ein gewählter Sprecherrat mit fünf 
Mitgliedern, der ca. alle zwei Monate zusammenkommt, 
bemüht sich um die Umsetzung der auf der Gründungs-
versammlung vereinbarten Arbeitsschwerpunkte. Die eh-
renamtliche Arbeit des Netzwerkes kann zeitweise durch 
Projektstellen unterstützt werden. VENROB ist Gründungs-
mitglied des im Dezember 1995 gebildeten Verbandes Ent-
wicklungspolitik Deutscher Nichtregierungsorganisationen 
e.V. (VENRO) sowie der Arbeitsgemeinschaft der Eine Welt 
Landesnetzwerke e.V. (agl)

Die Koordinationsgruppe
VENROB 
Uwe Prüfer
Geschäftsstelle
Schulstr. 8b
14482 Potsdam
Tel. (0331) 704 89 66
Fax (0331) 270 86 90
info@venrob.org
www.venrob.org

RAA 
Birgit Mitawi
Kornelia Freier
Eisenhartstraße 13 
14469 Potsdam
Tel. (0331) 201 08 69
Fax (0331) 817 05 30
globaleslernen@
raa-brandenburg.de
www.
raa-brandenburg.de

lungszusammenarbeit“ etabliert. Globales Lernen heißt für 
uns, ein Bewusstsein für die Welt als Ganzes zu vermitteln, 
aufmerksam auf Nord-Süd-Zusammenhänge zu machen 
und Verbindungen zwischen unserem Alltag und dem von 
Menschen in Ländern des Südens herzustellen. 
„Begegnungen mit Sansibar“ ist ein Projekt, das Bildungsar-
beit und Entwicklungszusammenarbeit verbindet und seit 
1992 mehr als 170 Jugendlichen, Lehrern und Multiplikatoren 
die Chance zu intensiven Begegnungen und zum Engage-
ment für mehr Miteinander in Deutschland und in Tansania 
gab und gibt. Die Zusammenarbeit in Sansibar reicht vom 
gemeinsamen Bau von Klassenräumen über Theaterprojekte 
und inhaltliche Recherchen bis zu Workshops und Semina-
ren. 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.

Carpus e.V.
Uwe Berger
Sebastian Zoepp
Byhleguhrer Str. 17 
03096 Burg 
(Spreewald)
Tel. (035603) 18 97 73 
Fax (035603) 18 97 76
kontakt@carpus.org
www.carpus.org

Die Koordinationsgruppe

Regionale Arbeitsstellen 
für Ausländerfragen, 
Jugendarbeit und Schule 
Brandenburg e.V. (RAA)

Die RAA Brandenburg e.V. sind ein gemeinnütziger Verein 
mit Geschäftsstelle in Potsdam, sechs Regionalen Büros für 
Integration und Toleranz (BIT) sowie weiteren Niederlassun-
gen und landesweiten oder regionalen Projekten. Darüber 
hinaus wurde 2004 der Bereich „Globales Lernen/ Entwick-

Carpus e.V.

„Dipterocarpus grandiflorus» ist der la-
teinische 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. Im 
Jahr 1997 wurde eine durch Carpus initiierte Partnerschaft 
zwischen dem Biosphärenreservat Palawan und den Groß-
schutzgebieten des Landes Brandenburg unterzeichnet. 
Seither konnte ein regelmäßiger Austausch von Mitarbeitern 
der Reservate helfen, voneinander zu lernen und Erfahrun-
gen im Schutzgebietsmanagement auszutauschen.
Mittlerweile hat sich das Aufgabenfeld des Vereins auf Pro-
jekte der Entwicklungszusammenarbeit erweitert. In Über-

KONTAKT

mailto:info@venrob.org
mailto:Raa-Potsdam@web.de
mailto:Raa-Potsdam@web.de
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in der DDR heraus und arbeitet auf drei Feldern: Entwick-
lungszusammenarbeit, entwicklungspolitische Bildungs- 
und Öffentlichkeitsarbeit im Inland 
und Fairer Handel.
Sie arbeitet schwerpunktmäßig 
in den östlichen Bundesländern. 
Projekte der Entwicklungszusam-
menarbeit realisierte sie mit Part-
nerorganisationen und -initiativen 
in Tansania (Sansibar), Ghana, Chile 
und Indien. Gegegnwärtig führt sie 
Projekte im südindschen Bundes-
staat Andhra Pradesh durch. Im Bereich der entwicklungs-
politischen Bildungsarbeit - Globales Lernen bietet die GSE 
Schulen aller Typen einschließlich Berufsschulen und über-
betrieblichen Einrichtungen der beruflichen Bildung Projekt-
unterricht und Workshops zu entwicklungspolitischen The-
men 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 betrie-
ben, der von einer ehrenamtlichen Gruppe betreut wird. La 
Tienda leistet neben dem Verkauf fair gehandelter Produkte 
umfangreiche Öffentlichkeitsarbeit zum Fairen Handel.

Fliegende Agenda 21
Angela Bochum & 

Michael Strecker
c/o Buchstr. 2

13353 Berlin
Tel/Fax/AB: 

+49 (30) 45 808 807 Funk 
(0176) 22 24 56 47/ 

(0179) 671 06 00
flyla21@gmx.de

 www.vun.org/
ZukunftsDetektive

 www.future-
on-wings.net/flyla/

21.htm 

Gesellschaft für soli-
darische Entwicklungs-

zusammenarbeit e.V.
Adina Hammoud
Krossener Str. 10

10243 Berlin
Tel. (030) 29 00 64 71

gse.berlin@gmx.de
www.gse-ev.de

Die Koordinationsgruppe

einstimmung mit unseren philippinischen Partnern sind 
wir der Meinung, dass zunächst die Hauptursachen der Re-
genwaldzerstörung, Armut und Bildungsmangel, beseitigt 
werden müssen. Aus diesem Grund engagieren wir uns in 
Bildungsprojekten für Kinder aus Familien, die unterhalb der 
Armutsgrenze leben.
Carpus leistet im Land Brandenburg intensive Öffentlich-
keitsarbeit zu Themen der Nord-Süd-Gerechtigkeit. Vorträge 
und Seminare an Schulen und Universitäten, Straßenstände 
und Aktionstage erfahren starke Resonanz.

Puerto Alegre e.V.
Christina Katzer

Solveig Kauczynski
Franz-Mehring-Str. 20

15230 Frankfurt(Oder)
Tel. (0335) 53 02 85

Fax (0335) 521 06 98
puerto.alegre@web.de 
www.puerto-alegre.de

Die Fliegende Agenda

Die „Fliegende Agenda 21“ als freie Bildungs-Initiative be-
treibt seit mehr als 5 Jahren eine engere Verzahnung des 
LA21-Prozesses um mehr Zukunftsfähigkeit vor Ort mit ähn-
lichen Entwicklungen auf regionaler, kontinentaler wie glo-
baler Ebene: Hierbei helfen uns inzwischen bewährte inter-
kulturelle fliegende Botschafter als Kontinente-verbindende 
Sympathie-Träger: Störche sowie andere Zugvögel als Wan-
derer zwischen den (auch Erlebnis-)Welten in Nord und Süd, 
zu ganzheitlichem Lernen – ganz besonders auf innovativen 
Feldern wie e-Kommunikation und erneuerbaren Ressour-
cen – im sich intensivierenden Dialog mit Partnern entlang 
der StorchenRoute.

Gesellschaft für solidarische 
Entwicklungszusammenarbeit e.V. 

Die Gesellschaft für solidarische Entwicklungszusammenar-
beit (GSE) entstand im Januar 1990 aus einer Bürgerintiative 

Puerto Alegre e.V.
Der Verein wurde im März 1991 von engagierten Frankfur-
tern gegründet. Der Name (deutsch: Fröhlicher Hafen ) sym-
bolisiert das Ziel des Vereins, durch informative und gemein-
schaftsfördernde Projekte und Veranstaltungen gemeinsam 
mit in Frankfurt lebenden ausländischen Mitbürgern Begeg-
nungsmöglichkeiten zu schaffen, um Vorurteilen entgegen 
zu wirken und ein tolerantes Miteinander zu fördern. Im Ok-
tober 1991 eröffnete PUERTO ALEGRE e.V. im Kinder- und Ju-
gendfreizeitzentrum MIKADO einen Weltladen, der zugleich 
Vereins- und Veranstaltungsraum ist.
Zur Zeit leisten 22 ehrenamtliche Mitglieder, unterstützt 
durch mehrere an der Weltladenarbeit Interessierte und 
zwei hauptamtliche Mitarbeiterinnen eine umfangreiche 
Vereinsarbeit zum Thema EINE WELT mit folgenden Schwer-
punkten:
• entwicklungspolitische Bildungsarbeit mit Kindern, 

Jugendlichen und Erwachsenen (hauptamtlich)
• Fairer Handel im WELTLADEN (ehrenamtlich)
• Öffentlichkeitsarbeit durch Veranstaltungen, Workshops, 

Beteiligung an Kampagnen und lokalen Initiativen

KONTAKT

http://www90.gmx.net/de/cgi/mailnew?CUSTOMERNO=689093&t=de1221138589.1135355762.b1873274&FOLDER=inbox&TO=flyla21%40gmx%2Ede
http://www90.gmx.net/de/cgi/derefer?TYPE=1&DEST=http%3A%2F%2Fwww%2Evun%2Eorg%2FZukunftsDetektive" \t "_blank
http://www90.gmx.net/de/cgi/derefer?TYPE=1&DEST=http%3A%2F%2Fwww%2Evun%2Eorg%2FZukunftsDetektive" \t "_blank
http://www90.gmx.net/de/cgi/derefer?TYPE=1&DEST=http%3A%2F%2Fwww%2Efuture%2Don%2Dwings%2Enet%2Fflyla%2F21%2Ehtm" \t "_blank
http://www90.gmx.net/de/cgi/derefer?TYPE=1&DEST=http%3A%2F%2Fwww%2Efuture%2Don%2Dwings%2Enet%2Fflyla%2F21%2Ehtm" \t "_blank
http://www90.gmx.net/de/cgi/derefer?TYPE=1&DEST=http%3A%2F%2Fwww%2Efuture%2Don%2Dwings%2Enet%2Fflyla%2F21%2Ehtm" \t "_blank
mailto:gse.berlin@gmx.de
http://www.gse-ev.de/
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Wir bieten als konkrete Dienstleistungen nicht nur Projekt-
tage oder –wochen in Schulen (oder anderen Lernorten) 
an, sondern auf Anfrage (und Finanzierung vorausgesetzt) 
auch Arbeitsgruppen als Dauerangebot, konkrete praktische 
Arbeit in den KiTa’s und Schulen selbst oder auf großem ei-
genem Gelände im Berliner Umland.
Gern unterstützen wir auch Lehrkräfte in der Vermittlung 
von Anwendungsfeldern (thematisch-inhaltlich wie auch 
technisch) zum Einsatz von ‚neuen Medien’, bes. Internet, zur 
Stärkung der Medienkompetenz sowie und bei der metho-
dischen Gestaltung der Rahmen-Lehrplan-bezogenen Lern- 
und Dialog-Einheiten zur Vorbereitung auf später auch anvi-
sierte persönliche Begegnungen.
Aus vielfältigen Anfragen aus ganz verschiedenen Regionen 
ist mittlerweile ein umfangreiches Module-Spektrum von 
Bildungs-, Planungs- und BürgerInnen-Beteiligungs-Dienst-
leistungen entwickelt worden: so dass wir sagen können: Sie 
haben eine Frage ? Es wird kaum zu vermeiden sein, dass uns 
nicht zu einer Lösung Flügel wachsen ....

Inkota-Netzwerk e.V.

INKOTA steht seit über 30 Jahren für unabhängiges entwick-
lungspolitisches Engagement. Als ökumenische, basisdemo-
kratische Initiative unter dem Dach der Evangelischen Kirche 
der DDR gegründet, ist INKOTA heute, mit Büros in Berlin, 
Sachsen und Thüringen sowie 22 Mitgliedsgruppen in allen 
neuen Bundesländern, das am weitesten verzweigte ent-
wicklungspolitische Netzwerk im Osten Deutschlands. Ne-
ben Projekten der Entwicklungszusammenarbeit in Mittela-
merika, Vietnam und Mosambik sind die entwicklungspoli-
tische Bildungs-, Öffentlichkeits- und Lobbyarbeit im Inland
und die Fair-Handels-Beratung Schwerpunkte der Arbeit. Un-
ser Motto: „Gemeinsam für eine gerechtere Welt“.

Grüne 
Hochschulgruppe 
gruene@
euv-frankfurt-o.de

Inkota Netzwerk e.V.
Bernd Hinzmann
Greifswalder Str. 33a
10405 Berlin
Tel. (030) 428 91 11
Fax (030) 428 91 12
inkota@inkota.de
www.inkota.de

Twende Pamoja 
Freundeskreis 
Tansania e.V.
Michaela Blaske
Eisenhartstr. 13
14469 Potsdam
michaela@twende.org
www.twende.org

Die Koordinationsgruppe

Grüne Hochschulgruppe der Europa-
Universität Viadrina

Die Grüne Hochschulgruppe besteht seit 1997 an der Euro-
pa-Universität Viadrina in Frankfurt/Oder. Sie ist auch im Stu-
dierendenparlament der Universität vertreten. 
Wir kümmern uns um „grüne“ und ökologische Belange, ins-
besondere innerhalb der Universität. Durch nette und nach-
haltige Aktionen machen wir auf Themen wie „Fair Trade“, 
„Energieverbrauch“ oder die Interessen von Radfahrern auf-
merksam. Darüber hinaus organisieren wir auch immer wie-
der kulturelle Veranstaltungen, um das Uni-Leben in Frank-
furt zu bereichern.
Zur Zeit sind wir etwa 15 Aktive. Mitmachen kann bei uns 
jede/r die/der will, ohne sich gleich zu etwas zu verpflichten. 
Da wir kein Verein sind, ist auch keiner von uns ein offizielles 
„Mitglied“. Wir gehören nicht zu den Bündnis-Grünen, be-
zeichnen uns aber als „Grünen-nah“.

Twende Pamoja 
Freundeskreis Tansania e.V.

Der Verein Twende Pamoja, was Kiswahili ist und so viel be-
deutet, wie: Lasst uns gemeinsam gehen, ist vor fünf Jahren 
von jungen Leuten gegründet worden, die an verschiede-
nen entwicklungspolitischen Begegnungsprojekten in Tan-
sania teil genommen haben. Die entstandenen Kontakte 
sollten nicht abreißen, so besteht ein enger Kontakt zu dem 
in Tansania gegründeten Verein Twende Pamoja. Die in Tan-
sania gewonnenen Erfahrungen sollen hier in Brandenburg 
weiter gegeben werden, so dass es den Menschen in Tan-
sania nützt und ihre Stimme hier im Norden mehr Gewicht 
erhält. Im letzten Jahr haben wir den Brandenburger Part-
nerkaffee, einen 100%igen Arabica-Kaffee aus Tansania 
eingeführt und schon die erste Tonne verkauft. So setzen 
wir bewusst Zeichen für ein faires Miteinander. Als Verein 
sind wir Mitglied im bundesweiten Tanzania-Network.de 
e.V. und beteilig(t)en uns aktiv an Kampagnen, wie der Er-
lassjahrkampagne, der AIDS-Kampagne und den Aktionen 
für die Erhöhung des Entwicklungshilfeetats auf 0,7%. Regel-
mäßig schreiben wir für die Zeitschrift des Netzwerks „Haba-
ri“, nehmen an Studientagen teil und organisieren Veranstal-
tungen und Infostände in Berlin und Brandenburg.

KONTAKT

sania nützt und ihre Stimme hier im Norden mehr Gewicht 
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Entwicklung und Umwelt e.V. Potsdam 

Der Verein „Entwicklung & Umwelt e.V. Potsdam“ (E&U) war 
vor 2002 der Trägerverein des Brandenburgischen Entwick-
lungspolitischen 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 Auf-
gabenprofil 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 Zusammen-
hängen sensibilisieren. 
Denn nach unserer 
Ansicht muss die wich-
tigste „Entwicklungshil-
fe“ in den Köpfen und Herzen der Menschen um uns herum 
stattfinden. Schwerpunkte der Arbeit von E&U: 

BBAG 
Kilian Kindelberger

 Vereinshaus
Schulstr. 8b

14482 Potsdam
Tel. (0331) 270 02 40

info@bbag-ev.de
www.bbag-ev.de

ANU  
Heike Müller

Landesgeschäftsstelle
Haus der Natur

Lindenstr. 34
14467 Potsdam

info@
anu-brandenburg.de

www.
anu-brandenburg.de

Berlin-Brandenburgische Auslands-
gesellschaft e.V.

Die Berlin-Brandenburgische Auslandsge-
sellschaft (BBAG) ist eine 1991 gegründete 
gemeinnützige Bildungseinrichtung. Sie ist 
eine für alle Bürgerinnen und Bürger offene, 
demokratische, pluralistische Gesellschaft, 
die parteipolitisch und weltanschaulich un-
abhängig wirkt. Die BBAG ist ein eingetragener Verein und 
hat ihren Hauptsitz in Potsdam. Sie versteht die Bundeslän-
der Berlin und Brandenburg als ihr Wirkungsgebiet. Die BBAG 
ist anerkannter Träger der Weiterbildung nach dem Branden-
burgischen Weiterbildungsgesetz.
Die BBAG dient der Verständigung zwischen den Völkern 
im Geiste der Humanität und der Toleranz. Sie versteht es 
als ihre vordringliche Aufgabe, durch Begegnung und Zu-
sammenarbeit zwischen den Menschen verschiedener Län-
der einen Beitrag für den Frieden in der Welt zu leisten. Ein 
Teilbereich ist deshalb entwicklungspolitische Bildungs- und 
Informationsarbeit.

Entwicklung & 
Umwelt e.V.

Alexander Engels 
August-Bebel-Str. 89

14482 Potsdam
Tel./Fax 

(0331) 977 32 79
info@euu-potsdam.de
www.euu-potsdam.de

Die Koordinationsgruppe

KONTAKT

Arbeitsgemeinschaft Natur und Umwelt 
Brandenburg e.V. 

Die Arbeitsgemeinschaft Natur- und Umweltbildung (ANU) 
ist eine Vereinigung der Natur- und Umweltbildungseinrich-
tungen in Deutschland und von Einzelpersonen, die sich mit 
der Umweltbildung beschäftigen. Neben dem Bundesver-
band arbeiten zur Zeit 10 Landesverbände.
Welche Aufgaben hat die ANU?

 Förderung der Zusammenarbeit und des Informations-
austausches der Umweltbildungseinrichtungen

 Zusammenarbeit mit anderen Initiativen, Verbänden und 
Bildungsträgern

 Beratung von Entscheidungsgremien in Politik, Wirtschaft 
und Verwaltung zu Fragen der Umweltbildung

 Durchführung von Tagungen und Seminaren zur Um-
weltbildung und Nachhaltigkeit

 Bildungsarbeit: 
Veranstaltungsreihen mit spezifischen Zielgruppen (z.B. 
Lehrer, Schüler, Studenten), Bereitstellung von Fachlitera-
tur, thematische Diskussionen und Tagungen, Galerie der 
Auslandsprojekte, Schriftenreihe „Brandenburgische Ent-
wicklungspolitische Hefte“

 Öffentlichkeitsarbeit: 
Darstellung entwicklungspolitischer Aktivitäten in Bran-
denburg auf öffentlichen Veranstaltungen, zweiwöchiger 
Email-Rundbrief mit Veranstaltungen und aktuellen ent-
wicklungspolitischen Informationen, Unterstützung von 
Kampagnen, Kontakt zu anderen landesweiten Organisa-
tionen und zur Landesregierung

 Lokale Agenda 21: 
Einsatz für die internationale Ausrichtung von Agenda 
21-Prozessen insbesondere durch die Einbindung von 
entwicklungspolitischen Gruppen und durch Kontakte 
in Entwicklungsländer, Veranstaltungen zur nachhaltigen 
Entwicklung
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