
Scheunpflug, Annette
Entwicklungspolitische Bildungsarbeit in Südtirol. Zwei große
Bibliotheken und viele kleine Dritte-Welt-Gruppen
Zeitschrift für Entwicklungspädagogik 15 (1992) 4, S. 2-8

Quellenangabe/ Reference:
Scheunpflug, Annette: Entwicklungspolitische Bildungsarbeit in Südtirol. Zwei große Bibliotheken und
viele kleine Dritte-Welt-Gruppen - In: Zeitschrift für Entwicklungspädagogik 15 (1992) 4, S. 2-8 -
URN: urn:nbn:de:0111-pedocs-64293 - DOI: 10.25656/01:6429

https://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:0111-pedocs-64293
https://doi.org/10.25656/01:6429

in Kooperation mit / in cooperation with:

http://www.uni-bamberg.de/allgpaed/zep-zeitschrift-fuer-internationale-bildungsforschung-und-entwicklungspaedagogik/profil

Nutzungsbedingungen Terms of use

Gewährt wird ein nicht exklusives, nicht übertragbares, persönliches und
beschränktes Recht auf Nutzung dieses Dokuments. Dieses Dokument ist
ausschließlich für den persönlichen, nicht-kommerziellen Gebrauch
bestimmt. Die Nutzung stellt keine Übertragung des Eigentumsrechts an
diesem Dokument dar und gilt vorbehaltlich der folgenden Einschränkungen:
Auf sämtlichen Kopien dieses Dokuments müssen alle
Urheberrechtshinweise und sonstigen Hinweise auf gesetzlichen Schutz
beibehalten werden. Sie dürfen dieses Dokument nicht in irgendeiner Weise
abändern, noch dürfen Sie dieses Dokument für öffentliche oder
kommerzielle Zwecke vervielfältigen, öffentlich ausstellen, aufführen,
vertreiben oder anderweitig nutzen.

We grant a non-exclusive, non-transferable, individual and limited right to
using this document.
This document is solely intended for your personal, non-commercial use. Use
of this document does not include any transfer of property rights and it is
conditional to the following limitations: All of the copies of this documents must
retain all copyright information and other information regarding legal
protection. You are not allowed to alter this document in any way, to copy it for
public or commercial purposes, to exhibit the document in public, to perform,
distribute or otherwise use the document in public.

Mit der Verwendung dieses Dokuments erkennen Sie die
Nutzungsbedingungen an.

By using this particular document, you accept the above-stated conditions of
use.

Kontakt / Contact:

peDOCS
DIPF | Leibniz-Institut für Bildungsforschung und Bildungsinformation
Informationszentrum (IZ) Bildung
E-Mail: pedocs@dipf.de
Internet: www.pedocs.de



i

I

i
Themenschwerpunkt:

&

| Die Wahrnehmung
des Fremden

i
a



Inhalt: 

Annette Scheunpflug 

H.Bublitz / M. Wehner 

15,Jg. Heft 4 Dezember 1992 ZEP Seite 1 

Zeitschrift für Entwicklungspädagogik 

15 .Jahrgang Dezember 4 1992 ISSN 0175-0488D 

2 Entwicklungspolitische Bildungsarbeit in Südtirol 
Zwei große Bibliotheken und viele kleine Dritte- Welt-Gruppen 

9 Studien- und Lebenssituation von Studentinnen aus 
Entwicklungsländern in Deutschland.  

Gisela Führing 16 Die Begegnung mit dem Fremden als Lernprozeß 
Anleitung zu Bewußtheit und Kontakt bei interkulturellen 
Begegnungen 

Alfred Holzbrecher 25 SelbstBild-WeltBild 
Oder: Was macht das Fremde mit mir? Plädoyer für einen kreativen 
Umgang mit der eigenen Wahrnehmung 

ZEPpelin 31 Die neuen Mieter 

32 Rätsel-Ecke 

Portrait 33 Institute For African Alternatives (IFAA), London 

34 Rezensionen 

38 Informationen 

Impressum: ZEP - Zeitschrift für Entwicklungspädagogik 15..Ig 1992 Heft 4. Die Zeitschrift erscheint im Verlag Schöppe & Schwarzenbart Tübingen 
/ Hamburg. Herausgeber: Gesellschaft zur Förderung der Entwicklungspädagogik GFE. Schriftleitung: Alfred K. Treml Redaktionsanschrift: 2055 

Dassendorf, Pappelallee 19, Tel. 04104/3313. Redaktions-Geschäftsführer: Dr. Arno Schöppe, Tel. 040/6541-2921. Ständige Mitarbeiter: Prof.Dr. Asit 

Datta, Hannover, Dr. Hans Giingler, Dortmund; Pfr. Georg-Friedrich Pfäfflin, Stuttgart; Dipl.Päd. Ulrich Klemm, Ulm; Prof.Dr. Gottfried Orth, Karlsruhe; 

Annette Scheunpflug M.A., Hamburg; Klaus Seitz M.A., Nellingsheim; Barbara Toepfer, Weimar/Marburg; Prof.Dr. Alfred K. Treml, Hamburg. Kolumne: 
Christian Graf-Zumsteg (Schweiz); Veronika Prasch (Österreich); Barbara Toepfer (ZEPpelin). Technische Bearbeitung/EDV: Sigrid Görgens, Heike 
Selinger, Britta Stade. Anzeigenverwaltung: Verlag Schöppe & Schwarzenbart, Nonnengasse 1,74 Tübingen, Tel.: 07071122801. Verantwortlich i.S.d.P: 

Der geschäftsführende Herausgeber. Titelbild: Grafik; (as) Abbildungen: falls nicht bezeichnet: Privatfotos. Das Heft ist auf umweltfreundlichem 

chlorfreiem Papier gedruckt; Diese Publikation wurde vom Kirchlichen Entwicklungsdienst der EKD gefördert 

Anmerkung: Generische Maskuline werden im Text, falls von den Autoren nicht anders vermerkt, dem Sprachgebrauch im Deutschen entsprechend, geschlechtsneutral verwendet 

Erscheinungsweise und Bezugsbedingungen: 
erscheint vierteljährlich; Jahresabonnement DM 36,- Einzelheft DM 9,50; alle Preise verstehen sich zuzüglich Versandkosten; Zu beziehen durch alle 
Buchhandlungen oder direkt vom Verlag. Abbestellungen spätestens acht Wochen vor Ablauf des Jahres. 

Verlagsanschrift: Verlag Schöppe & Schwarzenbart, Nonnengasse 1, 74 Tübingen, Tel.: 07071/22801. ISSN 0175-0488 D 



Seite 2 ZEP 15.Jg. Heft 4 Dezember 1992 

Annette Scheunpflug 

Entwicklungspolitische 
Bildungsarbeit 
in Südtirol 

Zwei große Bibliotheken und viele kleine 
Dritte- Welt-Gruppen 

Wer in der schönsten Einkaufsstraße Bozens 
unter Arkaden an den Auslagen vorbeibummelt und 
dabei den Blick über die Messing-Klingelknöpfe der 
Passagen streifen läßt, dem fällt vielleicht dabei ein 
Schild auf, das zwischen Edel-Parfümerien und 
schicken, teuren Modeboutiquen etwas aus der Reihe 
tanzt: Dritte-Welt-Zentrum Bozen. Nicht nur hier 
hätte der Tourist eine solche Institution vielleicht 
nicht vermutet - die entwicklungsbezogene Bildungs-
arbeit in Südtirol (bzw. in der Autonomen Provinz 
Bozen) ist überhaupt bei uns wenig bekannt und wird 
auch nicht erwartet, im Gegensatz etwa zur Arbeit in 
der Schweiz oder in Österreich. 

Im Rahmen des Forschungsprojektes der Deut-
schen Forschungsgemeinschaft zur Geschichte der 
entwicklungsbezogenen Bildung im deutschsprachi-
gen Raum bot sich die Gelegenheit zu einer mehr-
tägigen Dienstreise nach Südtirol. Ziel war es, einen 
Überblick über die Geschichte und die aktuellen 
Diskussionen entwicklungsbezogener Bildungsarbeit 
in dieser Region zu erhalten. Aus den Gesprächen 
und Eindrücken dort entstand folgender Bericht. 

• 1. Entwicklungsbezogene Bildungsarbeit durch 
Aktionsgruppen in Südtirol 

Bedingt durch die politische Situation Südtirols, die 
den eigenen Konflikt und das Ringen um Autonomic  

innerhalb Italiens eher in den Mittelpunkt stellte, so daß 
globale Probleme eher in den Hintergrund traten, kam 
das Thema "Dritte Welt" im Verhältnis zu anderen Län-
dern spät, Anfang der 70er Jahre, in das öffentliche B-
lickfeld. Traditionell war es bis zu diesem Zeitpunkt die 
katholische Kirche, die sich dieser Frage unter dem 
Aspekt der Miss ionierung annahm - und dies schon sehr 
lange, kann man in der Diözese Brixen doch auf eine 
traditionsreiche und durchaus machtbewußte Geschichte 
zurückblicken, die auch durch eine intensive Missions-
praxis gekennzeichnet ist. So entstand die erste Form 
entwicklungspolitischer Öffentlichkeitsarbeit nach dem 
zweiten Weltkrieg durch das Missionsamt der Diözese 
Brixen-Bozen, die aber aus inhaltlichen und personellen 
Gründen ihre Bildungsarbeit ausschließlich unter dem 
Aspekt des Sammelns von Spendengeldern organisierte. 
Erst durch die Gründung des Österreichischen Entwick-
lungsdienstes Mitte der 60er Jahre, der auch starke Wer-
bung in Südtirol machte, wurde es Südtirolern möglich, 
als siidtiroler Laien in die Dritte Welt auszureisen - vor-
her war dies nur als Pfarrer der katholischen Kirche oder 
als Vertreter italienischer Organisationen möglich gewe-
sen. Die ersten Rückkehrer, die Anfang und Mitte der 
70er Jahre aus ihrem Entwicklungsdienst nach Südtirol 
zurückkamen, mußten feststellen, daß es sehr schwierig 
war, ihre gesammelten Erfahrungen zu vermitteln, bzw. 
davon angemessen zu berichten. Die gewonnenen Er-
kenntnisse und Einsichten ließen sich auch nicht mehr 
unter dem Dach von Mission oder in ihrer säkularisierten 



In dieser Umgebung 
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Form, einer nachholenden, an westlichem Industrie-
standard orientierten Entwicklung fassen, sondern zeig-
ten desillusioniert den Zusammenhang zwischen Erster 
und Dritter Welt. Das Unverständnis, auf daß die Rück-
kehrer stießen, zeigte den mangelhaften Informations-
stand in Südtirol in bezug auf Vorgänge in der Dritten 
Welt. Etwa 12 zurückgekehrte südtiroler Entwicklungs-
helfer trafen sich 1975 zum erstenmal zum gemeinsa-
men Gedankenaustausch, um dann 1978 die erste Dritte-
Welt-Gruppe in Brixen als Selbsthesteuerungsgruppe zu 
gründen. Das Geld wurde in Entwicklungsprojekte 
gesteckt in denen Südtiroler tätig waren oder für die 
Bildungsarbeit in Südtirol verwendet. 1980 gründete die 
Gruppe den ersten Dritte-Welt-Laden Italiens und er-
stellte eine Wanderausstellung zum Handwerk in der 
Dritten Welt. Weitere Dritte-Welt-Gruppen wurden 
gegründet, zunächst in Taufers, dann in anderen Ge-
meinden. Die Ausbreitung des Selbstbesteuerungsge-
danken wurde erleichtert durch den starken Rückhalt in 
der katholischen Kirche; von Anfang an verstand das 
Missionsamt die Arbeit der Gruppen nicht als Konkur-
renz, sondern als begrüßenswerte Ergänzung, außerdem 
arbeitete ein regional bekannter Pfarrer in der Gruppe 
seit dem Beginn ihrer Entstehung mit. 

Von Beginn an bemühten sich die Gruppen neben der 
Projektarbeit um intensive entwicklungsbezogene Of-
fentlichkeitsarbeit. Vor allem die SKJ - Sfidtirols Katho-
lische Jugend, engagierte sich, so daß innerhalb dieses 
Jugendverbandes im Jahr 1982 ein eigener Arbeitskreis 
Dritte Welt gegründet wurde (dem wiederum Mitglieder 
der Dritte-Welt-Gruppen angehörten). Dieser Jugend-
verband gab auch eine eigene Arbeitshilfe heraus (SJK 
1983). Die Waren air den Dritte-Welt-Ladenmußten zu-
nächst von der EZA (Entwicklungszusammenarbeit mit 
der Dritten-Welt, Ges.m.b.H., die Dritte-Welt-Handels-
organisation in Österreich) gekauft und importiert wer-
den, bzw. unter großen Mühen aus der Dritten Welt 
selbst importiert werden. Heute hat der Laden einen 
Umsatz von ca. 200 000 DM im Jahr. Inzwischen wur-
den nicht nur in Bozen und Taufers Läden gegründet, 
sondern auch 1986 für Italien eine eigene Dritte-Welt-
Handelsfirma "cooperazione terzo mundo", ähnlich wie 
EZA und GEPA, geschaffen, die ihren Sitz in Bozen hat 
und die ca. 15 Dritte-Welt-Läden Italiens versorgt. 

Da die Dritte-Welt-Öffentlichkeitsarbeit expandierte 
und immer mehr Gruppen entstanden, wurde 1984 eine 
Koordinationsgruppe ins Leben gerufen und 1985 eine 
Koordinationsstelle zur Informationsarbeit durch 12 
siidtiroler Dritte-Welt-Gruppen gegründet. Diese Koor-
dinationsstelle beschäftigte von Anfang an einen haupt-
amtlichen Mitarbeiter und baute eine umfangreiche 
deutschsprachige Fachbibliothek auf (Anschaffung von 
Büchern für ca. 8000 DM pro Jahr). Schwerpunkt der 
Arbeit war und ist die Unterstützung der inzwischen 
weiter angewachsenen Anzahl der Dritte-Welt-Gruppen 
in Südtirol, deren Ziel wiederum die Projektunterstüt-
zung in der Dritten Welt, und zum Teil auch der Unter- 

stützung von Problemfällen innerhalb Südtirols (so 
unterstützte der Dritte-Welt-Laden neben Projekten 
1990 z.B. eine bedürftige Familie, die Dritte-Welt-
Gruppe in Laatsch z.B. die Rehabilitation Bozener 
Strafentlassener), sowie die örtliche Öffentlichkeits-
arbeit ist. Seit 1987 vertritt das Zentrum auch die Inter-
essen der Gruppen nach außen, nachdem seit diesem 
Zeitpunkt die Landesregierung der Autonomen Provinz 
Bozen auf Initiative und Druck der Organisation hin ein 
Gesetz zur Entwicklungszusammenarbeit beriet, in 
dessen Entstehungsprozeß das Zentrum neben anderen 
freien Trägern der Entwicklungsarbeit mehrfach als 
Experten gehört wurden. 1990 wurde das Gesetz ver-
abschiedet, seit dieser Zeit ist es in Südtirol möglich, 
öffentliche Zuschüsse sowohl für die Bildungsarbeit, als 
auch für die Projektarbeit zu erhalten. Das Infor-
mationszentrum stellt bei der Bozener Landesregierung 

eine Person in die Kommission der Mittelvergabe, den 
Fachbeirat für das Gesetz. Damit wird deutlich, wie 
etabliert und angesehen die Arbeit der Dritte-Welt-
Gruppen mittlerweile ist. 

Heute gibt es ca. dreißig Dritte-Welt-Gruppen und 
vier Dritte-Welt-Läden in Südtirol, die von dem heute in 
"Organisation für eine solidarische Welt e.V." (OEW) 
umbenannten Informationszentrum betreut werden. 
Finanziert wird die Arbeit des Zentrums durch Beiträge 
aus der Selbstbesteuerung, Beiträge aus dem Gewinn 
der Dritten Welt-Läden, einem Zuschuß des Missions-
amtes, den Beiträgen privater Spender und dem Kultur-
amt der Landesregierung für die Anschaffung von Bü-
chern (ca. 30% der dafür jährlich entfallenden Kosten 
werden mit diesen Geldern gedeckt). Seit 1991 Ober-
nimmt die Autonome Provinz Bozen die Personalkosten 
für den Informationsdienst. 

Die heutigen Aufgaben und Aktivitäten der Organi-
sation für eine Solidarische Welt sind vielfältig und 
zahlreich. Die Gruppen werden regelmäßig mit Materia-
lien versorgt und ihnen ein gewisser Service geboten. 

t 
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Das Zentrum erstellte 1991 eine Wanderausstellung zum 
Thema 500 Jahre Lateinamerika, die aus einem didakti-
schen Beiheft, einem Informationsvideo, einem Bücher-
paket, 30 Wandtafeln und verschiedenen Ausstellungs-
stücken, Spielen, Musikinstrumenten und vielem mehr 
besteht. Diese Wanderausstellung ist bis Ostern 1993 
bereits ausgebucht. Die zuvor vom Österreichischen 
Informationsdienst geliehene Ausstellung zum Thema 
"Kinder in Afrika" erreichte ca. 3000-4000 Schüler, eine 
enorme Zahl, wenn man die Größe und z.T. Abgelegen-
heit siidtiroler Schulen bedenkt. 

1990 und 1991 bot die Organisation jeweils eine offi-
zielle Lehrerfortbildung an. Zahlreiche Informations-
veranstaltungen an Schulen, in Gemeinden und Pfarrei-
en werden jährlich durchgeführt. Die fast 50 Mitarbeite-
rinnen des Dritte-Welt-Ladens Brixen werden jährlich 
mehrfach fortgebildet, bzw. um  die Gemeinschaft zu 
stärken, werden gemeinsame Ausflüge und Unterneh-
mungen durchgeführt. 

Für die öffentlichen Bibliotheken Siidtirols werden 
Buchpakete zu bestimmten Themen, z.B. "Kinder", "500 
Jahre" oder Belletristik zusammengestellt und verliehen, 
nach denen eine große Nachfrage besteht. Zusätzlich 
werden in Brixen Leseabende, mit großem Zuspruch (ca. 
60 Teilnehmer) veranstaltet. 

Für das siidtiroler Regionalfernsehen hat das Zen-
trum bereits mehrere Sendungen miterstellt. Im Rund-
funk wird regelmäßig die 60-minütige Sendung "Süd-
Nord-Dialog" gestaltet, eine Sendung, die alle 14 Tage 
zweimal ausgestrahlt wird und Themen bearbeitet wie 
"Afrikanischer Erzählabend", "Islam und katholische 
Kirche in Indonesien", "Wanderungsbewegungen aus 
volkswirtschaftlicher Sicht" oder "Schulpartner- 
schaft mit Bolivien". 

Außerdem koordiniert 
und organisiert die 
Organisation 

für eine 
solidarische Welt 

Großveranstaltungen zu 
bestimmten Themen, 1992 zum 

Beispiel einen Vortrag Leonardo B offs, 
die Tournee eines südafrikanischen Chors sowie 

ein Bildungssetninar zu 500 Jahre Lateinamerika. Dieses 
Thema stand auch im Mittelpunkt einer Filmwoche, die 
in Brixen mit großem Erfolg durchgeführt wurde. 

Die im Förderkreis zusammengeschlossenen Grup- 

pen sind zumeist Selbstbesteuerungsgruppen eherkirch-
licherProvenienz mit großem Engagement und vielfälti-
gen Ideen. So gibt zum Beispiel die Gruppe in Laatsch 
alljährlich einen Kalender als Medium der Bildungs-
arbeit heraus, und die Gemeinde Arnthal wirbt mit einem 
emphatischen Aufruf des Bürgermeisters für ein Dorf-
entwicklungsprojekt in Indien - um nur zwei Beispiele zu 
nennen. 

Das eigenständigste Mitglied der OEW ist das "Drit-
te-Welt-Zentrum Bozen". Im September 1984 wurde es 
bei der internationalen Tagung "Die Dritte Welt und wir 
-Il Terzo Mondo e noi" von zurückgekehrten Entwick-
lungshelfern in Bozen gegründet, die alle die Informa-
tionsarbeit als vordringlichstes Ziel entwicklungsbezo-
gener Arbeit ansahen (vgl. Terra Nuova 1985). Diese 
Gründung geschah ohne Kontakt zum OEW; das Dritte-
Welt-Zentrum Bozen stieß erst später als Mitglied zu 
dieser Organisation dazu. Aus eigenen und fremden 
Mitteln stellte ein aus dieser Tagung entstandener Ar-
beitskreis, dem anfangs noch eine Jugendorganisation 
"Jugend für die Dritte Welt" zur Seite stand, innerhalb 
kurzer Zeit eine beachtliche Informationsbibliothek mit 
umfassender Videothek auf die Beine. Von Anfang an 
stand bei dieser Arbeit nicht so sehr die projektbezogene 
Arbeit im Süden, sondern die Bildungsarbeit in Süd-
tirol im Vordergrund. Die Minderheiten- 
situation Siidtirols wurde dabei 
deutlich thematisiert. Als 
Konsequenz daraus 
ist die Biblio-
thek zwei- 

SA 

eocsi 04_ 
ittjni.eGFOS‘  sprachig 

angelegt und 
dürfte die größte 

zweisprachige (deutsch-
italienisch) Bibliothek Italiens 

sein. Im Gegensatz zum OEW ist die 
gesamte Arbeit des Zentrums zweisprachig 

angelegt, sowohl Italiener als auch Südtiroler sind 
Mitglieder. Als Fachbibliothek wird sie pro Nachmittag 
von etwa 2-3 Lesern, vor allem Lehrern, besucht. Der 
gesamte Bestand ist in einer annotierten Bibliographie 
dokumentiert. Im Gegensatz zu den Selbstbesteuerungs-
gruppen kam die Arbeitsgruppe dieses Zentrums nicht 
aus kirchlichem, sondern eher aus politischem Hinter-
grund in die Dritte-Welt-Arbeit. Das prägt auch starker 
die Arbeit des Zentrums: im Zentrum selber ist u.a. die 
Beratungsstelle für Kriegsdienstverweigerer mit unter-
gebracht, und mitunter wurden auch politische Aktionen 
durchgeführt, wie zum Beispiel Informationsveranstal 

; 
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tungen über eine Bozener-Rüstungsfirma, oder das 
Verschicken von Protestnoten an solche Reisebüros, die 
Reisen in die Republik Südafrika anboten. Das Zentrum 
bietet ebenfalls Lehrerfortbildungen an, allerdings im 
Gegensatz zur OEW in Brixen für italienische Schulen. 
Die Fortbildungen werden sehr gut besucht. Die Infor-
mationsbibliothek wird von einem halbtags beschäftig-
ten Angestellten betreut und durch einen 5 bis 7- köpfi-
gen Arbeitskreis unterstützt. Außerdem vermittelt das 
Dritte-Welt-Zentrum Referenten und führt Informa-
tionsveranstaltungen durch. 

Konzeptionell wird Entwicklungsarbeit durch die 
Mitarbeiter der Bibliothek stark in Frage gestellt. Nicht 
die Dritte Welt mine entwickelt werden, sondern die 
erste Welt sich verändern: eine Perspektive, "die 
davon ausgeht, daß eine solidarische Ent-
wicklung auch tiefgreifendes Um-
denken und Änderungen in 
unseren Län- 
dern" 

vor-
aussetzt 

(Dritte-Welt-
Zentrum 1990). 

Die Arbeit des Zentrums 
leidet etwas unter Mitarbeiter-

mangel. Das Fehlen einer Universität 
als Hintergrund wird hier besonders bemerkbar. 

Da die Mitarbeiter des Zentrums stärker politisch orien-
tiert sind als in Brixen, wird hier auch eher der Anschluß 
an die entwicklungspolitische Szene Italiens sowie 
Österreichs und der Bundesrepublik gesucht und intensi-
verer Austausch gepflegt. 

Als weiterer Trager entwicklungspolitischer Bil-
dungsarbeit ist in Südtirol im Bereich der Erwachsenen-
bildung ferner die Cusanus-Akademie in Brixen, eine 
Fortbildungsstätte der katholischen Kirche, zu nennen. 
Hier werden regelmäßig Bildungsveranstaltung zur 
Dritten Welt angeboten, 1992 drei Veranstaltungen von 
72, alle zum Thema 500 Jahre Lateinamerika. 

Der Verband der Volkshochschulen Südtirols bot für 
das erste Halbjahr 1992 in Südtirol 212 Veranstaltungen 
an, davon zwei, die entfernt die Dritte Welt - zuminde-
stens unter kunsthistorischem Aspekt thematisieren: 
einen Vortrag über die Kunst in Mexiko, einen über 
Kunst und Völker in Marokko. 

Damit wird deutlich, daß die entwicklungsbezogene 
Öffentlichkeitsarbeit in Südtirol durch Aktionsgruppen 
getragen wird, traditionelle Stätten der Erwachsenenbil-
dung wie die Volkshochschule spielen eine verschwin-
dend geringe Rolle. 

Die entwick I ungsbezogene Bildungsarbeit durch 
Aktionsgruppen in Südtirol ist, das läßt sich zusammen-
fassend feststellen, durch mehrere Faktoren gekenn-
zeichnet. Zum einen ist das Engagement, die Menge der 
Gruppen und das selber aufgebrachte Finanzvolumen 
wohl bemerkenswert. Außer dem Dritte-Welt-Zentrum 
in Bozen unterstützen alle Gruppen eines oder mehrere 
Projekte, wobei der Kontakt zu stidtiroler 
Entwicklungshelfern oder Missionaren 
eine bedeutende Rolle spielt. 
Eine entwicklungs- 
theoretische 

Diskus-
sion findet 

nur begrenzt statt, 
tragende Säule des Engage-

ments ist der Wille zur guten 
Tat und das Vertrauen zu den sad-

tiroler Ausgereisten. Damit ist die Arbeit 
noch wenig politisiert. Die Bildungsarbeit ist gut 

institutionalisiert und stabilisiert, getragen aus großem 
persönlichem Engagement und kirchlicher wie staatli-
cher Unterstützung. Damit ist in Südtirol etwas gelun-
gen, was sowohl in der Bundesrepublik und in Öster-
reich eher scheiterte, nämlich die Institutionalisierung 
entwicklungsbezogener Bildungsarbeit. Zwei sehr gut 
sortierte und eingeführte Fachbibliotheken für die Bil-
dungsarbeit, nur 50 Kilometer auseinander - dies dürfte 
Ohne Beispiel sein.  

2. Entwicklungsbezogene Bildungsarbeit in deutsch-
sprachigen Schulen Südtirols 

Der Stellenwert entwicklungsbezogener Bildungs-
arbeit in Schulen Südtirols kann nur vor dem Hinter-
grund der gesamtschulischen Entwicklung in Südtirol 
angemessen gesehen und beurteilt werden. 

Die Lehrpläne aller Schularten werden zentral in 
Rom erstellt. Das pädagogische Institut der Autonomen 
Provinz Bozen paßt die Lehrpläne an die spezifische 
Südtiroler Situation an bzw. leistet die Übersetzung in 
das Deutsche 

In der Mittelschule ist der Lehrplan wenig an die Si-
tuation Südtirols angepaßt, sondern in wesentlichen 
Teilen aus dem Italienischen übersetzt, so daß er in einer 
zweisprachig-zweispaltig gedruckten Fassung vorliegt. 
Geschichte, Staatsbürgerkunde und Erdkunde wird mit 
4(6. Schuljahr) bzw. 5 Wochenstunden zusammen un-
terrichtet, der Lehrplan weist diese Fächer allerdings 
getrennt aus. Der Lehrplan für Geschichte ist in Hin-
blick auf die Vermittlungsmöglichkeiten für entwick 
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lungsbezogene Bildung schwer zu beurteilen, da der 
Stoffplan nicht operationalisiert wird und sehr unkonkret 
bleibt, bzw. dem Lehrer sehr großen Gestaltungsspiel-
raum einräumt. Die Vorbemerkungen Ober Aufgaben 
und Ziele, Hinweisen zu den Inhalten und methodischen 
Anregungen geben einerseits den Hinweis auf außer-
europäische Geschichte, nehmen in gleichzeitig aber 
auch zurück, so daß letztendlich ein sehr italienzentrier-
ter Geschichtsunterricht favorisiert wird. So heißt es 
zwar, daß bewußt gemacht werden soli, "welche Bedeu-
tung die Erinnerung für das tägliche Handeln des einzel-
nen sowie für das Leben der Gemeinschaft hat, welcher 
der Mensch angehört (der lokalen, regionalen, staatli-
chen, europäischen und weltweiten Gemeinschaft)" 
(Autonome Provinz 1983, 36) oder daß der Schüler zu 
dem Verständnis gelangen soll, "daß alle Menschen, alle 
Völker, die gesamte Menschheit Träger der Geschichte 
sind" (ebenda, 39), diese globale Perspektive wird aber 
in keinerlei Hinsicht ausbuchstabiert, sondern in kon-
kreten Anweisungen wieder zurückgenommen. Bei der 
Planung von Unterricht seien nämlich "jene Aspekte 
hervorzuheben, die sich auf das Entstehen und Verän-
dern der Organisationsformen menschlicher Gemein-
schaften beziehen" (ebenda, 37), - als Bereiche wähle 
man hier vor allem "das klassische Altertum, das mittel-
alterliche, das neuzeitliche und das gegenwärtige Euro-
pa" (ebenda). Der Stoffverteilungsplan sieht für das 6. 
Schuljahr den Stoff "von der Vorzeit bis zum 9. Jh. nach 
Christus", für das 7. Schuljahr "von den Anfängen des 
10. Jh. bis 1815", und für das 8. Schuljahr den Stoff "von 
1815 bis auf unsere Zeit, mit wesentlichen Bezügen zu 
Europa, zur Welt, zur Entkolonialisierung. Besondere 
Beachtung im Rahmen der Weltgeschichte erfährt die 
Geschichte Italiens und der engeren Heimat nach dem 
ersten Weltkrieg bis in die Gegenwart." (ebenda 40). 
Dieser Stoffplan bleibt wage und gibt dem Lehrer viel-
fältige Gestaltungsmöglichkeiten. Ein objetivistisches 
Geschichtsbild wird angestrebt, soll sich doch der Schil-
ler "bewußt werden, wie die Arbeit des Historikers Re-
geln gehorchen muß, welche die Zuverlässigkeit des 
Vorgehens garantieren und die Ergebnisse überprüfbar 
machen" (ebenda., 37). Geschichte sei ein komplexes 
Fach, sie nehme "unter allen Wissenschaften des Men-
schen eine Sonderstellung ein, da sie sich mit dem ty- 

• pisch menschlichen Vermögen beschäftigt, Kultur - in 
weitesten Sinne des Wortes - zu schaffen" (ebenda 39). 
Kommen in einem Unterricht, der auf einem solchen 
Geschichtsverständnis beruht, die Geschichte und Kul-
turen der Südhalbkugel nicht vor, wird leicht der Ein-
druck hervorgerufen, es babe sie nicht gegeben., 

Die Differenz zwischen allgemeinen Zielformulie- 
• rungen und Stoffplan in bezug auf die Situation der Süd-

halbkugel und der Verflechtung der Welt wird noch 
deutlicher im Fach Politische Bildung. Es wird als Ziel 
formuliert, der Schüler solle "das Bewußtsein für sitt-
liche, gesellschaftliche, politische, soziale, persönliche 
und gemeinschaftliche Verantwortung gegeniiber den 
Problemen der Menschheit im sozialen Umfeld Italiens, 

Europas und der Welt entwickeln" (ebenda, 40) und "die 
Bereitschaft des Schülers soll wachsen, an der Lösung 
der Probleme der Menschen, der nationalen und inter-
nationalen Gesellschaft mitzuwirken, aus dem Bewußt-
sein heraus, daß jeder seinen Teil dazu beitragen muß" 
(ebenda, 41). Der Lehrer soll "Probleme ausfindig ma-
chen, die Gegenstand einer fächerübergreifenden Analy-
se sein können, und er soll auch auf bedeutsame Aspekte 
hinweisen, die sich aus dem Bezug solcher Probleme zu 
Europa und der Welt ergeben, und zwar besonders auf 
die Unterentwicklung des Menschen und der Völker, 
was als positive Herausforderung an unsere Zeit zu ver-
stehen ist" (ebenda, 41). Klingt es schon realitätsfremd 
und damit fast zynisch, die Entwicklungsproblematik als 
positive Herausforderung zu formulieren, so zeigt der 
Stoffverteilungsplan, wie wenig die Dimension des 
Themas erkannt wird, geht es in den ersten beiden Jahr-
gängen der Mittelschule darum, den unmittelbaren so-
zialen Zusammenhang (Gemeinde, Vereine, Staat) ken-
nenzulernen, so wie die Gremien der internationalen 
Zusammenarbeit, insbesondere der europäischen Ge-
meinschaft. Der Abschlußklasse bleibt die italienische 
Verfassung sowie das Autonomiestatut Südtirols vor-
behalten. Außerdem seien "Grundsätze und Gremien der 
europäischen und internationalen Zusammenarbeit" zu 
behandeln (ebenda, 43). Die Hinweise zu den Inhalten 
erläutern dazu: "Der immer häufigere Warenaustausch, 
die wechselseitige Abhängigkeit der Wirtschaftssystem 
und die Notwendigkeit internationaler Zusammenarbeit 
machen außerdem die Kenntnis der Funktion und Tätig-
keit der wichtigsten europäischen Gremien für Koopera-
tion und Integration sowie auch der anderen internatio-
nalen Organisationen notwendig" (ebenda, 42). Ver-
ständnis für entwicklungsbezogene Zusammenhänge 
wird damit gleichgesetzt mit Institutionenkenntnis. 
Dieses verkürzte Entwicklungsverständnis wird weder 
offengelegt noch thematisiert. Auch in diesem Lehrplan 
bleibt dem Lehrer ein großer Spielraum, so daß andere 
Inhalte entsprechend mitbehandelt werden können. 

Der Erdkundeunterricht ist einer länderkundlichen 
Didaktik verpflichtet. In den unteren Klassen der Mittel-
schule sollen den Schülern geographische Arbeitsmetho-
den am heimatlichen Raum nahegebracht werden. Brief-
wechsel mit anderen Klassen im In- und Ausland werden 
dabei als eine Möglichkeit erwähnt (vgl. ebenda, 47). In 

• der 6. Klasse steht die Heimat Tirol und Italien im Mit-
telpunkt, neben einer geographiekundlichen Fachpropä-
deutik. Die 7. Klasse wendet sich Europa und dem Mit-
telmeerraum zu. In der 8. Klasse wird der geographische 
Raum weiter erweitert: "Die Beschäftigung mit den 
bedeutsamsten Ländern der Welt bietet die Gelegenheit, 
die Gegenüberstellung mit Europa und Italien fortzuset-
zen sowie Kenntnisse zu ergänzen und die Überlegungen 
über die anthropogeographischen, kulturellen, politi-
schen und wirtschaftlichen Beziehungen zu vertiefen." 
(ebenda, 48). Deutlich wird die europazentrierte Her-
angehensweise des Erdkundeunterrichts: die bedeutsam-
sten Lander werden immer zuerst die wirtschaftlichen 
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Mächte Amerikas und Asiens sein, also die USA, die 
Sowjetunion/GUS und Japan. Wenn ein Entwicklungs- 
land behandelt wird, soll es in der Gegenüberstellung mit 
Europa und Italien behandelt werden, also in einer 
Blickrichtung, die einem Land der Südhalbkugel nicht 
gerecht wird. 

Die Lein rpläne für die Fächer Geschichte, politische 
Bildung uild Erdkunde stammen für das Gymnasium im 
Durchschnitt noch aus der Vorkriegszeit. Das "Program-

ma ministeriale I iceo classico" nennt als Themen mit 
entwicklungsbezogenen Bezug die Behandlung des 
Imperialismus und das Entstehen neuer junger Staaten 
(vgl. Programma o.J). 

Damit stellt sich die Lehrplansituation in bezug auf die 
Dritte Welt in Südtirol so dar, daß die Lehrpläne so gut 
wie keine Aussagen zum Thema machen und eine euro- 
pazentrierte Betrachtungsweise vorherrscht. Da die 
Lehrpläne allerdings nur sehr ungefähre Rahmen bieten, 
bleibt es dem Lehrer überlassen, ob er den Dritte-Welt-
Bezug herstellt oder nicht, zumal die Lehrpläne kaum 
eine Rolle im Schulalltag spielen: "In Italien gibt es die 
libertä didattica, das heißt der Spielraum des einzelnen 
Lehrers ist für einen deutschen Kultusminister geradezu 
unvorstellbar groß" (Strieder 1992, 35). 

In der Provinz Bozen gibt es kein zentrales Lehrmit-
telgenehmigungsverfahren. Vielmehr ist das Lehrerkol-
legium an dieser Stelle autonom, welches auf dem 
deutschsprachigen Markt sich die zu verwendenden 
Schulbücher frei auswählen kann - allerdings nur drei 
verschiedene pro Fach, Jahrgangsstufe und Schule. Ein 
eigener südtiroler Schulbuchmarkt existiert kaum, über-
wiegend wird auf Schulbücher aus Österreich, der Bun-
desrepublik und der Schweiz zurückgegriffen, beson- 
ders in der Oberstufe. Einige Schulbücher sind aller- 
dings in einer siidtiroler Regionalausgabe erschienen. 
Die entsprechenden Erdkunde- und Politikbücher für die 
Mittelschulen konnten in bezug auf das vermittelte Bild 
von der Dritten Welt untersucht werden. 

Das Schulbuch für das Fach Politik geht ausdrücklich 
auf die Situation Südtirols ein, thematisiert das Problem 

I  von Minderheiten aber nur in bezug auf diese Region, 
und nicht in grundsätzlicher Perspektive. Auch Themen 

• wie Wirtschaft, Umweltschutz oder Menschenrechte, 
die durchaus globalen Bezug haben, werden ausschließ-
lich mit bezug auf Italien thematisiert (vgl. Brückner 
1987). 

Die für Südtirol erstellten Erdkundebücher themati-
sieren die Dritte Welt nur im dritten Band (von dreien). 
Trotz der europazentrierten Lehrplanformulierung für 
diese Jahrgangsstufe (vgl. oben) wird mehr als die Hälfte 
der Schulbuchseiten Ländern der Südhalbkugel gewid- 

• met. Dabei bemühen sich die Schulbuchautoren, die 
kulturellen Eigenheiten anderer Völker würdigend dar-
zustellen, z.B. die Hochkültur der Inkas oder das an die 
Natur angepaßte Wanderleben der Pygmäen. Die länder-
orientierte Betrachtungsweise ermöglicht allerdings 
kaum die Reflexion des Gesamtkomplexes Unterent-
wicklung. Unterentwicklung wird überwiegend endo- 

gen, als Rückstand gegenüber den industrialisierten 
Ländern beschrieben, modern isierungstheoretische 
Annahmen überwiegen. So zum Beispiel in bezug auf 
Nigeria: "Mit Hilfe der Erdöleinnahmen sollte das Land 
eine wirtschaftliche Großmacht werden. Ein umfangrei-
cher Ausbau des Verkehrsnetzes und der Industrie wur-
de ins Auge gefaßt. Die Erfolge blieben jedoch aus, da 
außer dem Geld die anderen notwendigen Vorausset-
zungen dafür fehlten, so z.B. gut geschulte einheimische 
Fachkräfte. Hemmend wirkten sich auch die Stammes-
gegensiitze und die unterschiedlichen religiösen An-
schauungen aus. Als schließlich seit 1980 die Nachfrage 
nach Erdöl und damit auch die Staatseinnahmen stark 
zurückgingen, konnten die meisten Projekte und die 
noch so hoch gesteckten Pläne nicht mehr bezahlt und 
zu Ende geführt werden." (Leidlmeier 1984c, 60). Diese 
Passage ist symptomatisch für das Schulbuch: im Detail 

richtig dargestellt, wird doch das Bild verzerrt, da die 
exogenen Ursachen des Scheiterns nicht hinreichend 
dargestellt werden. Komplexere weltwirtschaftliche 
Zusammenhänge werden in keinerlei Hinsicht beschrie-
ben. 

In der offiziellen Schulpolitik wird die Minderhei-
tensituation Südtirols, die durchaus könnte zum Ver-: 
ständnis ähnlicher Probleme in der Welt eine Brücke 
schlagen könnte und Kolonialismus ja hautnah ver-
ständlich macht, nicht didaktisch ausgenützt. Die strikte 
schulische Trennung der Ethnien scheint hier eher Di-
stanz zu fördern, als interkulturelle Verständigung mit 
der Dritten Welt zu ermöglichen. Es bleibt abzuwarten, 
ob die inzwischen einsetzende Einwanderung von 
Flüchtlingen aus Übersee hier eine Veränderung in der 
Schulpolitik bewirken wird. 

3. Abschließende Überlegung 

Bei der Betrachtung der entwicklungspolitischen 
Bildungsarbeit in Südtirol springen mehrere Faktoren 
ins Auge: 

a) zum einen die geringe Etas  blierung des Themas in 

Südtirol - Zeit zum 
Umsteigen ? 

Foto: A.Scheunpflug 
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der Schule, 
b) zum anderen die gelungen Institutionalisierung 

der entwicklungsbezogenen Bildungsarbeit freier Trä-
ger, verbunden mit erheblichen persönlichen finanziel-
len Opfern. 

c) Außerdem ist es auffallend, daß einige Themen in 
der entwicklungsbezogenen Bildungsarbeit so gut wie 
völligfehkn oder nur sehr bedingt aufgegriffen werden, 
nämlich die Diskussion der Entwicklungspolitik und der 
kolonialen Vergangenheit Italiens, die Ausländerpolitik 
Italiens und der Autonomen Provinz Bozens, sowie glo-
bale politische Themen wie Verschuldung oder 
Rüstungspolitik - während globale Themen wie die 
drohende Umweltkatastrophe oder 500 Jahre Latein-
amerika durchaus thematisiert werden. 

d) Ferner wird kaum eine entwicklungsbezogene 
Theoriediskussion, etwa um die Probleme der Projekt-
arbeit etc., geführt. Die "Sinnkrise" der Entwicklungs-
politik, die zur Zeit die Szene der Bundesrepublik ver-
unsichert, herrscht nicht in Südtirol. 

Diese Situation ist wohl durch mehrere Faktoren zu 
erklären. Zum einen gibt es aufgrund der fehlenden 
siidtiroler Universität kaum das typische Klientel für 
kritische politische Debatten oder die Diskussion von 
Entwicklungstheorien. Zum anderen unterstützt der 
starke kirchliche Rückbezug eine projektbezogene Ar-
beit. Durch die Minderheitensituation interessierte bis-
her die italienische Politik nicht besonders, so daß die für 
die Bundesrepublik lange Zeit so typische Frontstellung 
hier Dritte-Welt-Gruppen, dort Regierung, nicht ent-
stand. Die Autonome Provinz Bozen hat erst 1990 mit 
einer eigenständigen entwicklungsbezogenen Arbeit 
begonnen, die sehr stark durch das Engagement der 
Gruppen mitgeprägt wurde, so daß hier eher Einfluß-
möglichkeiten, denn Frontstellungen zu erwarten sind. 

So läßt sich zusammenfassend feststellen, daß die 
entwicklungsbezogene Bildungsarbeit Südtirols in ihrer 
Take-Off-Phase, die etwas später als in Österreich oder 
in der Bundesrepublik festzumachen ist, durchaus von 
Entwicklungen der Nachbarstaaten geprägt ist (z.B. 
Aktion Dritte-Welt-Handel), sich dann aber eigenstän-
dig etablierte. 
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