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Die Vorschlage fur die inhaltliche Ausrichtung und die zu
beteiligenden Personen bzw. Schulen und Projekte waren
auf der Grundlage dreier Hauptanliegen entstanden: Erstens:
die Absicht, gerade solche siidafrikanischen Schulen und
Lehrkrafte einzubeziehen, die wahrend der Apartheid (und
auch jetzt noch) benachteiligt waren, d.h. vor allem Schulen
aus den sog. black und coloured residential areas.1 Hier konn-
ten wir auf die Strukturen eines bereits bestehenden Fortbil-
dungsprojekts fur Deutsch als Fremdsprache aufbauen, in
dem bereits liber mehrere Jahre ein kleines Netzwerk von
Schulen entstanden war. Auf deutscher Seite wurde hinge-
gen auf Lehrkrafte bzw. Schulen zuriickgegriffen, die a) in
verschiedenen Schulformen arbeiten und b) liber eigene Fort-
bildungserfahrungen (zum Teil auch als Trainer) verfligen.
Zweitens sollten die Themen und Inhalte der Zusammenar-
beit so ausgerichtet werden, dass sie fur konkrete Erforder-
nisse und Bedlirfnisse der Teilnehmenden auf beiden Seiten
Anregungen geben konnten. In der Zusammenarbeit haben
sich in erster Linie zwei Bereiche herauskristallisiert: Die

Claudia Lohrenscheit / Wolfgang Nitsch /
JaninaWozniak

The medium is the5?

message44
Paradigmatische und symptomatische
Ziige eines kleinen Nord-Sud-Netzwerkes
in der Bildungs- und Kulturarbeit mit
benachteiligten Gruppen

Kooperation im Bereich innovativer Unterrichtspraxis unter
zum Teil extrem schwierigen Bedingungen (wie z.B. liber-
groBe Klassen, Mehrsprachigkeit der Schlilerschaft) und die
gemeinsame Fortbildungsarbeit in Methoden des szenischen

Zusammenfassung: ’’Building Bridges between North and Spiels als Unterrichtsform. Drittens sollte die Partnerschaft
South - Briicken bauen zwischen Nord und Siid ”, so der nicht unter dem Vorzeichen der Entwicklungshilfe stehen.
selbstgewahlte Titel des deutsch-siidafrikanischen Partner- Beide Seiten wollten den - zugegebenermaBen idealistischen
schaftsprojektes, das im Folgenden vorgestellt xvird. Anhand -Anspruch einer ’’gleichberechtigten Partnerschaft” verwirk-
von Erfahrungen im Rahmen der dreijahrigen Zusammen- lichen.
arbeit zwischen Universitaten, Schulen und Projekten wer- Das Programm gliederte sich in beiden Jahren in zwei
den Uberlegungen zu strukturellen, inhaltlichen und organi- Hauptkomponenten: Erstens die Schul- und Projektbesuche
satorischen Aspekten eines kleinen Nord-Siid-Fortbildungs- im jeweils anderen Land, zu denen Hospitationen, Gespra-
netzwerks angestellt. Die Autoren arbeiten einige ideal- che mit den Kolleginnen und Kollegen sowie eigenes Unter-
typische Momente heraus, die teils konstruktive, paradigma- richten und Nachbereiten gehorten sowie zweitens gemein-
tische, teils naturwiichsige, symptomatische Seiten haben. same Workshops und jeweils nach nationalen Gruppen ge-

trennte Arbeitsphasen zur Vor- bzw. Nachbereitung und Re-
flexion der Zusammenarbeit, sowie Workshops fur die ko-
operative Fortbildungsarbeit der Lehrkrafte, Jugend- und

Die Grundlage der Erfahrungen und Erkenntnisse, die wir Theaterpadagogen in Methoden des Szenischen Spiels,
in diesem Artikel zur Diskussion stellen, ist eine dreijahrige
Bildungskooperation mit Partnerinnen und Partnern in Slid- Gegenseitige Entwicklungshilfe fur Nord und Siid
afrika. Ausgangspunkt dieser Zusammenarbeit ist ein Koope- An unserem Fortbildungsnetzwerk lassen sich einige ideal-
rationsvertrag zwischen der University of Port Elizabeth typische Momente herausarbeiten, die teils konstruktive
(Faculty of Education, Faculty of Arts and Languages) und paradigmatische, teils naturwiichsige symptomatische Sei-
der Universitat Oldenburg (Fachbereich Padagogik und Di-
daktisches Zentrum) sowie das Abkommen liber ein gemein-
sames Projekt ’’INSET for TODLAC - Inservice-Education
for Teachers of Disadvantaged Learners and Communities”
in Absprache mit den Schulbehorden und als Teilprojekt in
einer partnerschaftlichen Zusammenarbeit zwischen dem Armutszonen arbeiten. Wir gehen dabei von dem bekannten
Land Niedersachsen und der Eastern Cape Province.Schwer- Theorem der relativen ’’Tiermondialisierung” in der ’Ersten
punkt dieses Projekts ist die professionelle Zusammenarbeit Welt” und dem Wachstum von okonomischen ’’Schwellen-
von Hochschul- und Schullehrerkraften, Projektmitarbeitem, regionen” in der ’’Dritten Welt” aus. Weniger denn je stehen
Studierenden und Praktikanten in Bereichen der Schulent- sich ’’Kulturen” des Nordens und des Slidens Oder imperiale
wicklung und theaterpadagogischen Jugendarbeit. Die Teil- und befreite ’’Nationen” gegenliber, sondern die lange schon
nehmenden - mehrheitlich Frauen zwischen 30 bis 50 Jah- in sich soziookonomisch polarisierten und in sich mehr oder
ren - waren in zwei direkten Kooperationsphasen (jeweils weniger ethnisch-kulturell vermischten und heterogenen,
drei bzw. flinf Wochen) im Juni 1999 und Juni/Juli 2000 zu multilingualen ’’nationalen” Gesellschaften im Norden und
Gast in den Schulen, Projekten, Gemeinden und Familien
des jeweils anderen Landes.

Von einander lernen-Briicken bauen zwischen Nord
undSlid

ten haben. Diese Aspekte deuten auf eine begrenzte Uber-
tragbarkeit dieses Pilotprojekts auf ahnliche Konstellatio-
nen zwischen Regionen und Berufsgruppen im Norden und
im Sliden, die jeweils an den Bruchlinien zwischen ”Eta-
blierten und AuBenseitern” oder zwischen Wohlstands- und

Sliden sind zusatzlich durch ein Geflecht von okonomischen
Disparitaten und Abhangigkeiten sowie politisch-militari-
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achtet werden. Zwar ist den stidafrikanischen Teilnehmen-
den bewusst, dass sie in einer komplexen Gesellschaft leben,
in der die Kommunikation zwischen Sprach- und Bevolke-
rungsgruppen noch von der Vergangenheit gestort werden
kann, aber es ist nicht selbstverstandlich, dass diese Kom-
plexitat einem uneingeweihten AuBenstehenden gegeniiber
auch deutlich dargestellt werden muss. Viele Teilnehmende
waren noch nicht gereist und kannten kaum den Kontakt mit
Fremden, die viele Fragen stellen. So fand eine Reihe von
Workshops zur Prazisierung der Berichterstattung statt, in
denen etwa die eigene Schule, die eigene Gesellschaft und
aktuelle politische Fragen vorgestellt und diskutiert werden
konnten. Uberreste friiherer gesellschaftlicher Trennungsli-
nien in der gegenseitigen Wahmehmung konnten in dieser
monatelangen Vorbereitung tiberwunden bzw. relativiert wer-
den. SchlieBlich befanden sich die Teilnehmer durch den
professionellen Rahmen auf gemeinsamemGebiet, und zeich-
neten sich durch besonderen Einsatz in ihrem Beruf aus. Es
bestand groBes Interesse, die deutschen Schulen kennen zu
lernen und mit dem neuen Lehrplan Siidafrikas (Curriculum
2005), der gerade in den unteren Schulklassen eingefiihrt
wird, zu vergleichen. Dabei war es fur beide Gruppen lehr-
reich zu sehen, wie mit dem neuen, noch ungewohnten Sy-
stem umgegangen wurde und welche Probleme dabei ent-
standen.
Ermutigend war fiir die Siidafrikanerinnen, dass sie wich-

tige Beitrage zum Unterricht in Fachern wie Englisch,
Sozialkunde (z.B. in der Aids-Beratung) geben konnten.
Schwierigkeiten in der Vorbereitungsphase bestanden vor

allem in der bertichtigten Un-
piinktlichkeit der Stidafrikaner,
nur zum Teil bedingt durch das
schwache offentliche Transport-
system. In den Workshops stellte
sich heraus, dass sich die Grund-
schullehrkrafte in Fertigkeiten
und Einsatz durchaus nicht so
stark von denen aus Oberschulen
unterschieden, wie anfangs erwar-
tet wurde. Wichtig in der sich neu
bildenden stidafrikanischen Ge-
sellschaft ist eine Arbeitsatmo-
sphare, die auch den im Engli-
schen nicht so sprachgewandten
Teilnehmenden die Moglichkeit
gibt, ihre Ansichten und Vorschla-
ge zu auBern. Es wurde sehr viel
Zeit damit verbracht, Vorstellun-
gen und Planungsaspekte zu dis-
kutieren, und diese Diskussionen
bekamen oftmals mehr Bedeu-
tung als der vorgesehene Zeitplan
des Tages. Somit konnte eine
Gruppendynamik entstehen, in
der sich auch beruflich schlech-
ter qualifizierte Teilnehmenden
nicht von anderen ”tiberrannt”

schen Hegemonien miteinander verbunden. Es geht in die-
ser Nord-Sud-Konstellation - anders als im Verhaltnis des
Nordens zu den reinen Armutsregionen der ’’Vierten Welt”
(mit ihren hauchdiinnen Oberschichten) - nicht um nordli-
che ’’Entwicklungshilfe” (die sich oft auf karitative Katastro-
phenhilfe reduziert) sondern eher um ’’gegenseitige Entwick-
lungshilfe” unter den Fachkraften und Gruppen, die innerhalb
ihrer Gesellschaft in Peripherie- und Armutszonen lokale Ent-
wicklungshilfe, eigentlich eher Uberlebenshilfe leisten, die
vielfach unter Bedingungen der ”Abwicklung” von Demo-
kratie, Frieden und sozialer Sicherheit stattfinden muss.

Kooperationmit (und in) Siidafrika
Fiir viele Lander, Organisationen und Einzelpersonen ist

Siidafrika ein interessanter Kooperationspartner, von dem
man sich positive Impulse fiir politische und okonomische
Demokratisierungs- und Liberalisierungsprozesse in der ge-
samten Region erhofft. Der siidafrikanische Journalist Allis-
ter Sparks driickt diese Hoffnung folgendermaBen aus: ”Die
sich weitende Kluft zwischen der Ersten und der Dritten Welt
kann nicht weiterhin ignoriert werden-und hier liegt Siidafri-
kas zukiinftige Rolle in der internationalen Arena. Da es alle
Elemente der groBen globalen Trennung aufweist und nun
darum ringt, sie zu iiberwinden, konnte sich ein erfolgrei-
ches, neues Afrika, in ein Modell fiir die allmahliche Losung
der Nord-Siid-Problematik entwickeln.” (Sparks, 1995, S. 23)
Auf unseren Projektzusammenhang tibertragen muss diese
Aussicht natiirlich realistisch zurechtgeriickt werden. In un-
serem Netzwerk traf immerhin ein breites Spektrum von Lehr-
kraften und Padagogen zusam-
men: von der Grundschule bis
an die Universitat, in alien
Schulfachern und -formen (in-
klusive Deutsch als Fremdspra-
che), von Naturschutz bis Ju-
gendtheater, black, coloured und
white South Africans mit den
MuttersprachenAfrikaans, Xho-
sa, Englisch und Deutsch. Er-
freulicherweise bestanden wenig
Bedenken gegen eine so breit
gestreute Einbindung der Part-
nerschulen, unter anderem, weil
alle Kosten aus Drittmitteln ge-
deckt wurden. Im heutigen
Bildungssystem ist eine finan-
zielle Unterstiitzung seitens des
stidafrikanischen Erziehungs-
ministeriums praktisch undenk-
bar; die uneingeschrankte Er-
laubnis, ein von den Universita-
ten Port Elizabeth (UPE) und Ol-
denburg koordiniertes Projekt so
frei an den Schulen zuzulassen,
war jedoch ein groBer Schritt
zum Erfolg des Projekts.
Bei derVorbereitung der siid-

afrikanischen Gruppe musste
insbesondere auf effektive Kommunikation und Dialog ge- die Vorbereitung sozusagen ins Ungewisse lief - da es fiir

$ ...,,

„Biographisches Theater 1 ( Foto: l fiihlten. Hervorzuheben ist, dass
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Szenischer Deutschunterricht „Das ist eine Zitrone!“ ( Foto: INSET-for-TODLAC)
die Teilnehmer trotz der maBigen Zuschiisse eine schwie-
rige Kostenfrage war, diese Reise zu unternehmen, und
die finanziellen Mittel erst einige Wochen vor der Reise ge-
sichert waren.
Innerhalb der siidafrikanischen Gruppe entwickelte sich

ein eigenes kleines Netzwerk von Schulen und Projekten.
Wahrend der Planungsphasen hatten die beteiligten Lehr-
krafte zusammen mit ihren Schiilerinnen und Schiilern bei-
spielsweise die Gelegenheit, das Naturreservat Shamwari
Game Reserve zu besuchen, so dass diese Stadtkinder viel-
fach zum ersten Mai in Kontakt mit siidafrikanischer Flora,
Fauna und Wildleben kamen. Im Anschluss an den Aufent-
halt in Niedersachsen wurde die Theatergruppe des Jugend-
projekts Xolelalani an mehrere Partnerschulen eingeladen
und fiihrte dort jugendgerechte Stiicke mit erzieherischem
Gehalt auf. Die traditionelle Grenze zwischen Jugend-
aktivitaten schwarzer Township-Einwohner und black-
coloured (Xhosa-Afrikaans-Englisch) gemischten Schulen
konnte so zum Teil aufgehoben werden.Auch Kontakte zwi-
schen Lehrkraften der schwarzen, der ehemals farbigen und
der ehemals weiBen Schulen, deren Einrichtung aus histori-
schen Griinden optimal ist, konnten sich dadurch entwik-
keln.

zur Forderung besonders benachteiligter und marginalisier-
ter Kinder und Jugendlicher vorgegeben. Das schlieBt in bei-
den Landern auch die fundierte Auseinandersetzung mit ras-
sistischer und sexistischer Diskriminierung, Benachteiligung
und Gewalt mit ein. Diese Kem-Aufgabe soil dadurch gefor-
dert werden, dass Projektmitglieder aus relativ besser ausge-
statteten und entwickelten Einrichtungen, mit giinstigeren
Arbeitsbedingungen und mit fur diese Aufgabe geeigneter
Ausbildung und Erfahrung einen Teil ihrer Ressourcen und
Kompetenzen in die Kooperation mit denjenigen einbrin-
gen, die in schlechter ausgestatteten Schulen, Gemeinde-
zentren und Theaterprojekten arbeiten, und die bisher nicht
die Chance zu einer entsprechenden Ausbildung und profes-
sionellen Praxis hatten. Jedoch bezieht sich diese ’TJmver-
teilung” oder dieser ’’Transfer” von Ressourcen und Kompe-
tenzen vor allem auf Kooperationsverhaltnisse innerhalb bei-
der Regionen. Ziel der internationalen bi-regionalen Koope-
ration ist es gerade, von der innerhalb beider Regionen und
ihrer padagogischen Arbeitsfelder entstehenden professio-
nellen Transfer-Kooperation wechselseitig zu lernen und
Synergiewirkungen zu erzielen.
Dazu ein konkretes Beispiel: Innerhalb des sudafrikani-

schen Kooperationsnetzes machen Lehrkrafte einer relativ
gut ausgestatteten (ehemals weiBen ) Commercial High
School ihre iiberlegenen Ressourcen und Kompetenzen im
PC- und Medien-Bereich zuganglich fur Schulen, die unter
katastrophalen Bedingungen in benachbarten schwarzen
Townships arbeiten. Von den organisatorischen und didakti-
schen Erfahrungen eines solchen inter-soziokulturellen

Die”guteGestalt” unseres Nord-Siid-Netzwerkes
Die Grtinder-Gruppen auf beiden Seiten (Hochschulange-

horige und Lehrkrafte) haben als Kern-Aufgaben die profes-
sionelle Kooperation bei der padagogischen (darunter auch
fremdsprachpadagogischen), kulturellen und sozialen Arbeit
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Transfer-Vorhabens im neuen Siidafrika konnen engagierte
Lehrkrafte und Schuler einesWirtschaftsfachgymnasiums in
unserer Region fur die Initiierung eines analogen Vorhabens,
bezogen insbesondere auf deutsch-russische Aussiedler-Ju-
gendliche mit Sprachschwierigkeiten an einer BBS einiges
lernen.
Das Kooperationsnetzwerk beruht auf verschiedenen frei-

willigen und befristeten Absprachen zwischen einzelnen
selbstverantwortlichen Berufspraktikern, Hochschullehrkraf-
ten und Studierenden bzw. Praktikanten, die in selbstorgani-
sierten kleinen Teams oder ’’Tandems” zusammenarbeiten.
Es zeigte sich, dass sich vor allem die Frauen im Netzwerk
haufig in kollegialen, freundschaftlichen Zweier-Beziehun-
gen zusammentun und darin Anregungen, aber auch Schutz
gegen unkooperative Kollegen oder auch wahrend der an-
strengenden Aufenthalte im Partnerland finden. Vereinzelt
bildeten sich solche Beziehungen auch zwischen einzelnen
Tandems im Norden und im Siiden heraus. Wir betrachten
diese kollegialen ”Teacher-to-Teacher-Relationships ” als
den ’’heimlichen Beziehungsschatz” unseres Netzwerks. Eine
kleine Koordinationsstelle an den beiden Universitaten kann
nur beim Informationsfluss, bei der Einwerbung von finan-
ziellen Unterstiitzungen, bei der Dokumentation und Publi-
kation dezentral erarbeiteter Ergebnisse helfen, ohne diese
Aktivitaten zu steuern oder gar zu monopolisieren. Insofern
bietet sich das Bild eines rhizomartigen Pflanzengeflechts
an, das an unterschiedlichsten Stellen, unter und liber der
Erde weiterwuchert, sich aufteilt oder schrumpft.

Praktiken in der Kooperation mit anderen Kollegen so ver-
andert und erweitert werden, dass sie auch unter den negati-
ven Arbeitsbedingungen und fur die anderen Lem- und
Klientengruppen in ihren soziokulturellen Kontexten (von
Migration, Flucht, Armut, informellerSchattenwirtschaft und
Arbeitslosigkeit) relevant und erfolgreich praktiziert wer-
den konnen?
Dazu wiederum zwei analoge Beispiele aus unserem Ko-

operationsnetzwerk: Kollegen an Gymnasien und Gesamt-
schulen mit verschiedenen theaterpadagogischen und sozio-
therapeutischen Zusatzqualifikationen konnen sich darauf
konzentrieren, diese Kompetenzen gemeinsam mit Lehrkraf-
ten an Hauptschulen, Orientierungsstufen oder Berufsschu-
len und mit Mitarbeiterinnen an Jugendzentren in sozialen
Brennpunkt-Stadtvierteln in einem regionalen Jugendtheater-
projekt (mit Schulern aus verschiedenen Schulformen und
Sozialmilieus) zu praktizieren - und nicht nur in gymnasia-
len Oberstufenkursen einzusetzen. Sie konnen ausgehend
von solchen Projekten eine regionale Lobby-Koalition fur
die finanzielle Forderung von Theater-, Musik- und Kunst-
Praxis zur sozialen Integration von marginalisierten und ge-
fahrdeten Kindern und Jugendlichen aufbauen.
Vor einigen Jahren ist in der Eastern Cape Province bereits

ein vorbildliches Theaterprojekt entstanden, in dem junge
Theatermacher aus einer Hochschule, lokale Laientheater,
ein Gemeindechor mit friiheren Mitgliedern einer gewaltta-
tigen landlichen Jugend-Gang und mit Schiiler-Gruppen die
Lebensgeschichten und die spektakularen Gewaltaktivitaten
dieser Gruppe aus der ”lost Generation” schwarzer Jugend-
licher im Theaterspiel aufgearbeitet und offentlich vorge-
stellt haben (vgl. Graver 1997; Kruger 1999, S. 203ff.).
Die Beteiligung eines Beruflichen Bildungszentrums mit

sehr unterschiedlichen Berufsschulen und Fachgymnasien
kann sich einerseits darauf beziehen, junge Kollegen (eher
nicht-weiBe) aus einer etablierten Commercial High School
als Teil ihres Weiterbildungsstudienganges in ein Trainee-

”The social medium is the message”
Was kann an und in einem solchen Netzwerk oder Rhizom

mit doppeltem Ressourcen- und Kompetenz-Gefalle und -
Transfer - entsprechend dem Prinzip ’’the social medium is
the message” - gelernt werden? Wie konnen die von den
relativ privilegierten Kollegen zunachst fur ”ihre” Klientel
und Lerngruppen und deren soziokulturelle Kontexte und

„Unser erster Schultag!”
“In unserer Schultiite waren heute groBe Uberraschungen. Um 7.00 Uhr sind wir
gestartet mit Gila und Helga, die uns sicher um 7.40 Uhr vor der Schule ablieferten. Wir
warteten am hinteren Eingang auf Helen (die Partnerlehrerin) zwar vergeblich, aber die
Schuler gruBten uns freundlich schon mit “Good Morning Teachers”. Eine Kollegin
nahm uns dann mit zum Lehrerzimmer. Dort erwartete uns der Schulleiter, der uns in
sein Biiro leitete. Die Lehrer begruBten uns alle sehr freundlich. Als der Schulleiter die
Klingel fur den Beginn des Unterrichts von seinem Raum aus mit der Hand betatigte,
fuhlte ich mich gleich wie zu Hause! Das sollte sich schnell andern, denn alle Schuler
stellten sich in dem Innenhof in Reihen eng bei einander auf - stillschweigend\ Die
Lehrer standen nebeneinander erhdht auf einem Absatz! Dann wurde gemeinsam
gebetet und gesungen und eine Lehrerin hielt eine ausfiihrliche Rede in Afrikaans [...].
AnschlieBend hielt der Schulleiter noch eine Rede, in der er uns alien Lehrern vorstellte,
naturlich auch den Schulern, und sie begruBten uns gemeinsam. In Afrikaans redete er
zu ihnen uber die nachste Schulwoche und wie sie in den kommenden zwei Wochen
hoflich und diszipliniert zu uns sein sollten. Die Schuler verlieBen still den Platz und
wurden in ihre Klassenzimmer gefuhrt. Die Lehrer schlossen die Raume auf und der
Unterricht konnte beginnen.
(Ausschnitt aus dem Reisetagebuch einer niedersachsischen Lehrerin)
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What kind of society are you building?
I went to an „Orientierungsschule“ and next to it I saw „Hauptschule“. I went to their
classes. Then it was time and I could see in other pupils' book that they performed very
well in Hauptschule. I then decided to move around the school to see the outside
buildings of the schools. In that area there were different kinds of schools e.g.
Orientation-Schule which is o.k.; then Hauptschule, Realschule and Gymnasium. These
buildings were different to each other e.g. Gymnasium to me seemed as a best cared
school then Realschule and then Hauptschule. I then wondered what is happening
inside the classes because of these different levels. From this I then asked myself what
kind of generations are we building? Aren't you building classes among your future
German Citizens? Would they be able to socialise with each other? Would they be able
to share ideas, challenges and problems with each other? I don’t think so. To me this
reminds me of discrimination among our different people in South Africa e.g. white,
black, Indians etc.. We fought against it and we are in the process of succeeding, but
this is among Germans and Germans. WOW!
(Geschichte einer sudafrikanischen Lehrerin aus der Schreibwerkstatt)

elle sowie instrumentalle Lern- und Erfahrungsbereiche be-
schreiben, die sich wahrend der bisherigen Arbeitsphasen
des Fortbildungsnetzwerks eher unsystematisch herausge-
bildet haben. Diese mtissen nicht im Widerspruch zu den
Kern-Aufgaben stehen, sondern erganzen sie (und stehen fur
einige Teilnehmende eher im Vordergrund):
- die personliche und gruppenbezogene Auseinanderset-

zung mit dem ’’kulturell Fremden” (auch als Ausloser fur
personlichkeitsbezogene Selbsterfahrungssuche), mit der an-
dersartigen Natur und Landschaft, der Vergangenheit, den
Kiinsten und den Sprachen des anderen Landes (die Faszina-
tion Afrikas bzw. Europas), aber auch die Auseinanderset-
zung mit den ethnischen oder sozialen und beruflichen Mi-
lieu-Differenzen innerhalb der jeweiligen nationalen Grup-

und Flospitationsprogramm (z.T. auch an Untemehmen) nach
Niedersachsen zu bringen - u.a. um in Kontakten mit den
beiden regionalenWirtschaftskammem junge Fach- und Fiih-
rungskrafte aus der neuen nicht-weiBen Elite Siidafrikas mit
deutschen Exportunternehmen in Verbindung zu bringen.
Andererseits konnen sich in dem gleichen Berufsbildungs-
zentrum Lehrkrafte und Auszubildende fur handlungs-
orientierte und kommunikative Lernmethoden (einschlieB-
lich szenisches Spiel als Unterrichtsform) engagieren und
sich dariiberan einer auch berufsvorbildend arbeitenden High
School in einem der Townships austauschen (durch Ausstel-
lungs- und Video-Projekte und durch direkte Besuche von
Schulgruppen). An dem fur beide Kooperationsvorhaben
aufzubauenden Finanzpool (aus Beitragen von Unterneh-
men, Schulen, der Landesregierungen, Eigenmitteln von
Lehrkraften und Eltern) konnen dann beideAdressatenkreise
partizipieren: in Slidafrika Township-Schiiler mit geringen
Karrierechancen, die sich auf ein Leben in der Schatten-
wirtschaft einstellen miissen und junge Nachwuchskrafte der
neuen schwarzen bzw. farbigenWirtschafts- und Verwaltungs-
eliten, die mit der deutschen Wirtschaft kooperieren werden.

pen;
- das Interesse an einer erfolgreichen Erprobung und Er-

weiterung eigener persdnlicher Fahigkeiten und Fertigkei-
ten in einem vielfaltig strukturierten Projekt- und Gruppen-
zusammenhang, der teilweise auch als partieller kurzfristi-
ger Ausstieg aus einem Burn-Out gefahrdeten Schulalltag
verstanden werden kann ;
- das Interesse, diese genannten inner-nationalen und bi-

nationalen ’’inter-kulturellen” sowie gruppenpadagogischen
und personlichkeitsbildenden Lernerfahrungen auch Schti-
lerinnen und Schiilern zuganglich zu machen. Dies kann
durch eine langer vor- und nachbereitete Exkursion gesche-
hen oder durch den Austausch von Lehrkraften zwischen
beiden Regionen, die sich jeweils am Geschichts-, Geogra-
phic-, Sozialkunde-, Literatur- und Sprach- sowie Kunst- und
Musik-Unterricht ihrer Gast-Schule aktiv beteiligen konnen
und die parallel mit den gastgebenden Kolleginnen und Kol-
legen an den Kern-Fortbildungsthemen des Kooperations-
netzwerks arbeiten.

Vielfaltige Lern- und Erfahrungsbereiche
Um an der professionellen und bildungspolitischen Haupt-

aufgabe - der Forderung und Starkung von Lernenden in
besonders benachteiligten sozialen Lagen -einander ergan-
zend kooperieren zu konnen, sind Erfahrungs- und Lernpro-
zesse zu den historischen und soziokulturellen Kontexten
in den beiden Regionen sowie Selbsterfahrungen in der Aus-
einandersetzung mit den anderen Kollegen aus fremden
soziokulturellen Zusammenhangen notwendig, die sich an
der praktischen Arbeit, an einer ’’dritten Sache” am besten
vollziehen. Dabei handeln die Beteiligten neue Beziehungs-
und Kooperationsstrukturen aus, die wiederum zum Gegen-
stand weiterer Lernerfahrungen gemacht werden konnen, um
sie an andere Gruppen anregend weiterzugeben.
Um diesen skizzierten padagogischen Kooperationskern

herum lassen sich einige weitere, z.T. latente, eher individu-

Transkulturelle und intersoziale Erfahrungen
Bei einer Gruppe von insgesamt fast vierzig beteiligten

Personen entsteht zweifellos ein groBer Pool an unterschied-
lichen Einschatzungen, der nur schwierig zu erfassen bzw.



ZEP Seite 723. Jg. Heft 4 Dezember 2000

zu vereinheitlichen ist. Fur die Beteiligten auf beiden Seiten
steht das Erleben in den jeweiligen Lander-Gruppen am An-
fang. Wie bei alien Projekten oder Vorhaben trafen in diesen
Gruppen Menschen aufeinander, die aufgrund eines gemein-
samen Interesses zusammengekommen waren, und die sich
unter anderen Umstanden vielleicht nie kennengelernt hat-
ten. Hier entstanden zunachst lokale Netzwerke von Kolle-
gen aus unterschiedlichen Schulformen und -stufen. Insbe-
sondere nach der zweiten Kooperationsphase, dem Aufent-
halt der siidafrikanischen Gruppe in Niedersachsen, haben
sie vereinbart, sich gegenseitig zu besuchen und - wo mog-
lich - sich zu unterstiitzen. Es enstanden neue Kommunika-
tionsraume und Gelegenheiten zum Austausch, aber auch
Kommunikationbarrieren, die iiberwunden werden mussten.
Die Teilnehmenden waren aufgefordert, durch unterschied-
liche Verfahren ihre Erfahrungen zu reflektieren:
- der Kommunikation mit sich selbst (z.B. durch ein ”Beob-

achtungs- bzw. Reisetagebuch”),
- mit den bekannten Kolleginnen und Kollegen der Grup-

pe (Austausch gemeinsamer Erfahrungen im ’’fremden” Land
und als Gast im ’’fremden” Bildungsalltag, in den Projekten,
in Familien etc.) und
- in der ”inter-soziokulturellen” Kommunikation mit den

Partnern vor Ort.
Zwei Moglichkeiten der Erfahrungsreflexion sollen hier

beispielhaft vorgestellt werden (vgl. die beiden Kasten):

oder verunsichernd empfunden wurden. Die siidafrikanischen
Teilnehmende waren unter sich (auch die Leiterin der Grup-
pe war nicht anwesend). Sie waren eingeladen, den Raum
auch zu nutzen, um Geschichten ’’loszuwerden”, die mit Kri-
tik, Arger und Unmut zusammenhingen. Dieser Workshop
loste einen regelrechten Schub an gemeinsamer Reflexion
aus und half beim Klaren einiger Missverstandnisse.

Anmerkung:
1 Die Segregierung der siidafrikanischen Gesellschaft durch die Apart-
heid hat ihre iiberdauemden Spuren auch in der Sprache (besser in den
Sprachen) hinterlassen. So ist es durchaus selbstverstandlich, dass in
Siidafrika iiber ’’Colour” and ’’Race” geredet wird, um bestimmte Zu-
sammenhange und Unterschiede etc. zu beschreiben. Wir haben in
diesem Artikel diese Beschreibung oft iibernommen, wohl wissend
dass Unterschiede aufgrund verschiedener angenommener Rassen oder
Hautfarben nicht bestehen, sondem iinmer von der politischen Macht
definiert wurden. Rassen existieren nicht, es gibt nur eine (gleiche)
Menschheit .
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Reisetagebiicher
Reisetageblicher oder auch die in der qualitativen koope-

rativen Sozialforschung haufig verwendeten ”diaries”, die-
nen in erster Linie der Kommunikation mit sich selbst. In
ihnen werden subjektive Eindriicke und Erlebnisse festge-
halten und unzensiert kommentiert. Der Kasten zeigt einen
Ausschnitt aus dem ’’Reisetagebuch” einer niedersachsischen
Lehrerin. Sie beschreibt den Beginn des zweiwochigen Schul-
besuchs in ihrer siidafrikanischen Partnerschule. Dieses kur-
ze Beispiel dokumentiert die Fiille von Erfahrungen, die ein
Gast wahrend eines einzigen Tages in der siidafrikanischen
Partnerschule zu verarbeiten hat: das sind teils Situationen,
die ein Gefiihl von ”zu Hause” auslosen, teils Situationen,
die Neugier und zum Teil ’’befremdetes” Unverstandnis her-
vorrufen und weitere, die eine Bandbreite von solidarischen,
bewundernden, skeptischen bis hin zu ablehnenden Reak-
tionen begriinden. Das Reisetagebuch halt diese und andere
Eindriicke und Erfahrungen fest und macht sie so auch einer
spateren Reflexion und Kommunikation mit sich selbst und
anderen zuganglich.

Prof . Dr. Wolfgang Nitsch , geb.
1938 in Berlin, Studium in Westber-
lin und London, 1968 und 1973/74
Gastdozentur University of Wiscon-
sin, Madison; seit 1974 Professor fur
Wissenschaftstheorie der Erzieh-
ungs- und Sozialwissenschaften an
der Carl von Ossietzky Universitat
Oldenburg. 1997 - 1999 Koopera-
tion mit Gottfried Mergner im Zen-

Schreibwerkstatten
Schreibwerkstatten bzw. Schreibgesprache sind als kom-

munikative und szenische Verfahren geeignet zur Reflexion
eigener Erfahrungen, aber auch eigener Vorurteile und
Stereotypenbildungen im Rahmen von Nord-Siid-Partner-
schaften. Im Rahmen der Zusammenarbeit haben wir bislang
erst eine Schreibwerkstatt durchgefiihrt. Als Teil der Ab-
schlussauswertung des Besuchsprogramms 2000 war ihr The-
ma das Schreiben und Erzahlen von Geschichten, die ’’emo-
tional beriihrt” haben, d.h. Geschichten iiber Situationen,
die als besonders erfreulich oder argerlich, verwunderlich

trum fur erziehungswissenschaftli-
che Studien im Nord-Siid-Verbund.
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