
Bildungsstrategische Interdependenz zwischen Industrie 
und Entwicklungsländern 

i 
Wenn hier von einer Strategie im Wechselverhältnis zwischen 
den Industrie- und Entwicklungsländern im Bereich der B i l 
dungshilfe als dem zentralen Teil der Entwicklungshilfe die 
Rede ist, so vor dem Hintergrund einer durchaus wechselvol
len Geschichte. Ihre Hauptlehren lauten: erstens gewinnt man 
nicht ohne weiteres durch Hilfe bereits Freunde und zweitens 
bringt nicht jede gut gemeinte Hilfe eine dauerhafte Linde
rung der Not. Die erste Feststel lung hängt nicht nur mit der 
geistigen Grundhaltung des Helfenden zusammen, seiner B e 
reitschaft und Fähigkeit, die Hilfe aus genauer Kenntnis der 
Notlage zu entwickeln; sie ist vie lmehr auch Ausdruck der 
Art und Weise des Helfens, der Modalitäten der Unterweisung 
und der Mentalität des Unterweisers. Der zweite Punkt s ig
nalisiert die Gefahr, daß die Beseit igung der Not durch äußere 
Hilfsaktionen den Notleidenden noch keineswegs ermächtigt, 
künftig sein Schicksal kenntnisreicher und sachgerechter zu 
meistern. Hilfe zur Selbsthilfe ist das Ziel, das auf verschie
denen Wegen erreicht werden kann. 
Aus vielen Gründen kann heute von einer neuen Ära der Ent
wicklungspolitik gesprochen werden. Einmal ist die von John 
F. Kennedy eingeleitete Initiative, die die sechziger Jahre zum 
EntwicklungsJahrzehnt machen sollte, abgeklungen. Wenn 
auch nicht alle Ziele erreicht wurden, so sind doch mit der 
Entkolonisierung der letzten portugiesischen Überseegebiete 
wichtige Erfolge zu verzeichnen. Sicherlich bedarf die >innere 
Entkolonisierung«1, soweit dieser Begriff überhaupt angemes
sen ist, noch eines langen Entwicklungsprozesses. Und der 
Kampf gegen Hunger, Armut, Elend, wirtschaftliche Abhän
gigkeit und innere Korruption hat in den Notstandsgebieten 
überhaupt noch nicht in e inem strategisch ernst zu n e h m e n 
den Ausmaß begonnen. Dennoch hat ein grundsätzlicher Sti l 
wandel in der Entwicklungspolitik stattgefunden, der es recht
fertigt, von einer neuen Entwicklungsepoche zu sprechen. 
Dieser Sti lwandel findet einmal in der Multilateralisierung 
der entwicklungspolitischen Maßnahmen seinen Ausdruck. 
Entwicklungshilfe kann nicht weiter eine Hilfsmaßnahme der 
reichen Länder gegenüber den weniger begünstigten Staaten 
sein. Sie muß vielmehr Ausdruck eines weltinnenpolitischen 
Konzepts werden, das Solidarität gegenüber allen Mitgliedern 
der Weltgemeinschaft zeigt. Diese weltpolitische Haltung wird 
geprägt von der Überzeugung, daß politische Sicherheit, w ir t 
schaftlicher Wohlstand und globale Solidarität in einer dyna
misierten Weltgesellschaft außerordentlich anfällige und aus 
wechselbare Größen geworden sind. Sie bedürfen daher der 
allseitigen Abstützung durch eine globale Verantwortung, die 
scharfe Gegensätze vermeiden hilft. Damit ist keine neue 
soziale Strategie von einem wirtschaftlichen Gleichgewicht 
der Kräfte befürwortet; vielmehr eine weltpolitische Verant
wortung, die die Sicherung und Festigung des Friedens nur 
in einer politischen Partnerschaft zwischen Industrie- und 
Entwicklungsländern2 gewährleistet sieht. 
Die Erhöhung der Erdölpreise hat insbesondere die Entwick
lungsländer in große wirtschaftliche Schwierigkeiten gebracht. 
In dieser Lage wird es von entscheidender Bedeutung sein, 
daß jene Erdölländer, die über Nacht in das Lager der reich
sten Länder überwechselten, auch an der Verpflichtung gegen
über den wirtschaftlich armen Ländern teilhaben. Das würde 
konkret bedeuten, daß sie zumindest die Mehrkosten für die 
Entwicklungsländer, die bisher zu 95 Prozent von den im 
Ausschuß der OECD für Entwicklungshilfe (Development A s 
sistance Committee, DAC) zusammengefaßten Industrielän
dern getragen wurden, vollauf übernehmen. Darüber hinaus 
wäre es notwendig, daß zur Bekundung einer globalen Sol i -
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darität auch von Seiten der ölländer, unabhängig von Profit
denken, Investit ionen in den Entwicklungsländern vorgenom
men werden. 
Gerade die Ölkrise hat deutlich gemacht, daß die Interdepen
denz zwischen den Industrie- und Entwicklungsländern s o 
wohl die konjunkturelle Rückwirkung als auch die wechse l 
seitige Abhängigkeit von den unterschiedlichsten Ressourcen 
betrifft3. Auf dem Hintergrund dieser Erfahrungen lassen sich 
hinsichtlich des Wechselverhältnisses zwischen Industrie- und 
Entwicklungsländern best immte Bildungsstrategien formulie
ren, die weder in jedem Falle empirisch erhärtet noch insge
samt jewei ls anzuwenden sind. Diese Bildungsstrategien legen 
sich aber dennoch als Ergebnis einer Analyse bisheriger Ver
fahrensweisen nahe und wol len vor jeder pädagogischen U n 
ternehmung in Entwicklungsländern bedacht sein. Sie seien 
daher zunächst stichwortartig genannt, um anschließend prin
zipiell erläutert zu werden. 
Al lgemein ist festzuhalten, daß das Ziel von Bildungsstrate
gien darin besteht, die Bildungsmaßnahmen in ihrem sozio-
kulturellen Gesamtzusammenhang zu sehen, um durch e ine 
Strukturierung ihre Wirkung zu erhöhen und eine Isolierung 
sowie gegenseit ige Beeinträchtigung zu vermeiden. Bi ldung 
betrifft den ganzen Menschen in seiner existentiel len Situation 
unter Berücksichtigung der Lebensperspektive. So gesehen ist 
Bildung etwas, das sich in die Zukunft erstreckt und auf 
Wechselseitigkeit angelegt ist. Bildung kann nicht schlechthin 
übertragen werden, sondern sie wi l l abgestimmt sein auf die 
organisch gewachsenen Formen, die das Lebensverhältnis der 
Menschen bestimmen. Was möglich bleibt, ist die begleitende 
Auslegung der Hilfe durch besonders ausgebildete Innovato
ren, die den eingeleiteten Entwicklungsprozeß als Entwick
lungshelfer aufklärend begleiten und abstützen*. 
Diese Form der Entwicklungshilfe kann zugleich zurückwir
ken über die helfenden jungen Menschen als Welterfahrung, 
die zu einer kritischen Auseinandersetzung mit dem eigenen 
Lebens- und Selbstverständnis zu führen vermag. Getragen 
werden sollten die Bildungsstrategien von einer sehr v ie l 
unmittelbareren Verständigung zwischen den Menschen der 
Industrie- und Entwicklungswelt . Paten- und Partnerschaften 
von der Schul- über die Hochschulebene bis in den Betrieb 
und die Administration hinein könnten die erkannte Inter
dependenz durch einen Gedanken- und Erfahrungsaustausch 
abstützen. Durch diese mehr personal orientierte Verständi
gung, die aufgrund der räumlichen Entfernung immer noch 
so distanziert und punktuel l bleibt, daß sie keine unlösbaren 
Probleme aufwirft, erhält wenigstens das große Wort v o n 
der ungeteilten Verantwortung für die eine Welt eine mehr 
humane Dimensionierung. Auf diese Weise könnte durch 
einen höheren Grad menschlicher Kommunikation und Inter
aktion aus der Entwicklungshilfe eine Entwicklungspaten
schaft oder gar Entwicklungspartnerschaft werden, in der 
sich beide Seiten als Glieder eines bipolaren Lernprozesses 
bewußt werden5 . Trotz Entwicklungshilfe ist die Dritte Welt 
für die Erste Welt häufig das ganz andere geblieben, das zwar 
als Faszinosum zur Safari oder zur Gründung von Hippie -
Kolonien lockt, das aber nicht zu jenem verantwortl ichen 
Handeln auf breiter Basis führt, welches die weltpolit ische 
Situation erfordern würde. 

II 
Der geradezu diabolische Zirkel, der den Lebensnerv in den 
Entwicklungsländern bedroht, wird einerseits durch das 
Wachstum der Bevölkerung und andererseits durch die An
fälligkeit der Monokulturen für Schwankungen auf den Welt -
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markten sowie Mißernten und Dürreperioden hervorgerufen. 
»Während die Bevölkerung in den Industriestaaten jährlich 
u m 1,2 Prozent anwächst und sich damit in sechzig Jahren 
verdoppeln könnte, wachsen die Bevölkerungen in den Ent 
wicklungsländern im Durchschnitt doppelt so rasch. Bereits 
im Jahre 2000 werden dort zweimal so viele Menschen zu er 
nähren sein, sofern es nicht vorher schon zu einer drastischen 
Änderung, vielleicht sogar zu einer Katastrophe unvorstel l 
baren Ausmaßes kommt.«' 
Auf dem Hintergrund dieser Entwicklungen sind Dürren, wie 
sie 1973 in Mauretanien sowie 1973/74 in Äthiopien und in 
den Sahel-Ländern auftraten, katastrophale Erscheinungen 
von tiefgreifender Wirkung. Die gesamte Wirtschaft wird so 
hart getroffen, daß die Existenzgrundlage eines beträchtlichen 
Teils der Bevölkerung bedroht ist. »Das lange Ausbleiben a u s 
reichender Regenmengen wird die Außenwirtschaft der Is la
mischen Republik Mauretanien nur unwesentl ich berühren. 
Die Binnenwirtschaft hingegen ist und wird in verheerender 
Weise getroffen. Die Existenzgrundlage eines sehr großen 
Teiles der Bevölkerung ist teils gefährdet und teils in k a u m 
noch respektabler Weise zerstört . . . Die Besichtigung einiger 
Anbaugebiete gibt für das laufende Jahr zu noch pessimist i 
scheren Bewertungen Anlaß. Die Viehwirtschaft ist so hart 
betroffen, daß der Fleisch- und Häute-Export erst in einigen 
J a h r e n . . . in nennenswertem Umfang wiederaufgenommen 
werden kann.«7 
Dieser Zirkel ist weder durch Geburtenregelung und Fami 
l ienplanung noch ausschließlich mit lokalen Maßnahmen zur 
Stärkung der Landwirtschaft von Seiten der FAO aufzuheben; 
vie lmehr handelt es sich u m einen Problemkomplex, der nur 
durch dauerhafte und umfassende Maßnahmen gelöst werden 
kann. Dazu bedarf es indessen eines weltinnenpolitischen Ver
antwortungsbewußtseins, das die Dritte Welt in das gesamte 
politische und wirtschaftliche Austauschsystem bewußt einbe
zieht. Wie schwierig sich dieser Prozeß anlassen wird, hat der 
Pearson-Bericht für die verschiedenen Bereiche beschrieben8 . 
Ebensowenig läßt sich die Wechselwirkung von Not- und Ar
mut durch Patenschaften oder Partnerschaften schlechthin 
aufheben. Was indessen möglich bleibt, ist die soziale Mil 
derung. Die spontanen Hilfsaktionen, die von Bürgern sowie 
von Klassen der verschiedenen Schulformen angesichts der 
Notlagen in Äthiopien und in den Sahel-Ländern eingeleitet 
wurden, sind ein verheißungsvolles Anzeichen; sie zeugen da
von, daß wel twei te Verantwortung eine durchaus reale 
Größe ist, die auch individuell und nicht nur administrativ 
gestaltbar ist. Diese Feststel lung wird auch dadurch bestätigt, 
daß viele Hilfsaktionen voll verantwortlich von den Schülern 
wahrgenommen wurden. 
Wichtig und möglich wäre es, daß derartige spontane Maß
nahmen Glieder einer Strategie werden, die eine Kommuni 
kation zwischen beiden Seiten stiftet. Die personale Anonymi
sierung der räumlich überschaubar gewordenen Relationen ist 
die Kehrseite der Kommunikationsdichte in unserer Zeit; 
sie erschließt zwar die Ereignisse in allen Weltregionen der 
Öffentlichkeit, läßt sie aber in der Unverbindlichkeit des 
Nachrichtenkodes. Durch eine von unten organisch wachsende 
Patenschaft könnten diese Verhältnisse personal aufgeschlos
sen werden, so daß sie sich für beide Seiten pädagogisch 
fruchtbar auswirken. Ein Brief von einer Klasse oder Schule 
des Empfängerlandes vermöchte ein Bezugsfeld zu schaffen, in 
dem das geographisch Wißbare und entwicklungspolitisch 
Kommunizierbare ihren sozial auszumachenden Stel lenwert 
erhalten. 
Derart personal orientierte Hilfsaktionen könnten bi ldungs
theoretisch zweierlei bewirken. Abgesehen davon, daß der 
erd- und sozialkundliche Unterricht e ine völlig neue Moti
vationsbasis erhalten würden, wären außerdem wichtige I m 
pulse für die sozialethische Arbeit zu erwarten. Die Krise der 
sozialethischen Unterweisung besteht gerade darin, daß es an 

realen Verantwortungsverhältnissen mangelt , die die Kinder 
ansprechen und die die globale Dimensionierung unserer m o 
dernen Lebenseinstel lung berücksichtigen. Leider ist die Ent
wicklungshilfe bisher vorwiegend eine administrative Aktion 
auf nationaler Ebene geblieben, die ebensowenig w ie die 
Nachrichten über die Dritte Welt eine Identifikationsbasis für 
den einzelnen gewährt. 
Zur Sicherung eines konkret kooperativen Ausgangspunktes 
wäre es indessen fundamental wichtig, von Seiten der Indu
strieländer industrielle Unternehmungen in die Entwick
lungsländer zu legen. Neben dem infrastrukturellen Gefüge 
sind in entscheidendem Maße die Naturvorkommen zu prüfen, 
die oft erst auf diesem Wege produktintensiv ausgewertet 
werden können. Wenngleich dieser Prozeß unter industrie
staatlicher Initiative in Angriff genommen werden sollte, so 
wäre durch die Mitbeteil igung der internationalen Organi
sationen ein objektivierbares Verhältnis einzuleiten, das die 
Betei l igung der Entwicklungsländer sichert. 
Gerade in projektbezogener Weise erfährt die Bildungshilfe 
als konstitutiver Teil der Entwicklungshilfe jene Konkretion 
im Alltag, die erzieherische Innovationen auf allen Ebenen 
tragen kann. Die Industrieprojekte bieten zugleich reale A n 
satzpunkte für eine vielfältige Kooperation zwischen den In 
dustrie- und Entwicklungsländern in personeller und wirt 
schaftlicher Hinsicht. Nur in d iesem realen Kontext können 
letztlich die Maßnahmen der Paten- und Partnerschaften jene 
Bedeutung erlangen, die sie über die euphorische Deklamation 
hinaus zu Akten wirksamer Humanität macht. 
Das klarste Modell einer bildungsstrategisch aktivierten Inter-
dependenz stellt das Counterpart-Programm dar, das auf 
verschiedenen entwicklungspolitischen Ebenen in Ansätzen 
gestaltet wird. Der Grundgedanke dieses Programms zielt auf 
eine Form der Kooperation ab, durch die der weniger Erfah
rene mit dem Grade zunehmender Einsicht ein höheres Maß 
an Verantwortung übernimmt bis er schließlich selbstverant
wortlich agieren kann. An e inem Industrieprojekt exempl i f i 
ziert würde dieses Verhältnis bedeuten, daß die Kooperation 
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von der Intention lebt, den Vertreter des Entwicklungslandes 
in die Lage zu versetzen, das Produktionsverfahren in eigener 
Verantwortung voll zu übernehmen. Damit ist das Counter-
part-Programm an der Aufgabenstel lung jedes Erziehungs
prozesses orientiert, dessen Ziel es ist, das im Stande partiel
ler Unmündigkeit des Heranwachsenden notwendige ste l lver
tretende Vorausschauen und -planen von Seiten des Erziehers 
im Maße wachsender Reife gegenstandslos werden zu lassen. 
Im engeren pädagogischen Bereich ist das Programm häufig 
unter folgenden Voraussetzungen durchgeführt worden. Nach 
der Gründung einer Fachschule oder einer Berufsschule in 
einem Entwicklungsland wird der Unterricht zunächst von 
deutschen Lehrern übernommen, die Unterstützung durch 
einheimische Assistenten finden. Neben ihrer beruflichen 
Qualifikation empfehlen sich die Lehrerassistenten häufig 
durch eine Funktion als Dolmetscher. Aufgrund ihrer Mit
wirkung im Lehrprogramm erwirken sie eine Entlastung der 
deutschen Lehrkräfte und legitimieren sich zur Übernahme 
der Aufgaben. U m diesen Prozeß zu beschleunigen, wurden 
in der Bundesrepublik Deutschland sogenannte Counterpart-
Programme eingerichtet, die den einheimischen Hilfslehrer 
zur vollen Übernahme des Aufgabenbereichs qualifizieren sol 
len. Durch die konzentrierte Auseinandersetzung mit der B e 
rufserziehung in Theorie und Praxis soll zudem die Vorberei
tung auf die Rolle des Innovators9 abgeschlossen werden. 
Allgemein ist zum Counterpart-Programm zu sagen, daß es 
geistige Reife, fachliche Qualifikation und didaktische Grund
einsichten beim >Experten< voraussetzt. Der mangelhafte Er
folg dieses Programms ist häufig weniger dem (in sich s t im
migen) Konzept als vielmehr menschlichen Unzulänglich
keiten anzulasten. Sie bestehen häufig darin, daß die Part
ner aus den Entwicklungsländern auf die Hilfsfunktion fixiert 
bleiben, indem ihnen der freie Entfaltungsraum zum vorüben
den Realisieren der Verantwortlichkeit vorenthalten wird. 
Derartige Fehlentwicklungen sind nicht durch bloße Ratio
nalisierungsmaßnahmen — wie e twa die Bildung eines Exper
ten-Pools — zu beseitigen10 . Ein Personal-Pool erhöht zwar 
die Disponibilität hinsichtlich des Einsatzes, aber überwindet 
keineswegs die personalen Unzulänglichkeiten, die in der A u s 
bildung und Einstellung ihre Gründe haben. Ohne eine neue 
Konzeptualisierung der Ausbildung bei sehr viel stärkerer 
Berücksichtigung der pädagogisch-didaktischen Aufgaben 
werden die immer wieder gerügten Mißstände kaum zu über
winden sein. Ein produktiver Teil einer pädagogisch v e r 
standenen Ausbildung sollte die ständige wissenschaftliche 
Aufarbeitung der Erfahrungen im Rahmen der Projekte vor 
sehen, die jewei ls in didaktisch aufbereiteter Form die A u s 
bildung erneut zu durchdringen haben. Ein zentraler Bestand
teil der Bildungsstrategie muß die kritische Berücksichtigung 
der Erfahrungen der bisherigen Projektarbeit sein, die als 
Korrektiv in die weiteren Planungen einzubeziehen ist. 

III 
Soweit von einem Stilwechsel in der Entwicklungshilfe die 
Rede sein kann, zeichnet er sich darin ab, daß die Hilfsmaß
nahmen zunehmend durch eine international konzipierte Ent
wicklungspolitik abgelöst werden11 . Hinter dieser vereinfa
chenden Formel steht die komplexe Erfahrung, daß die Hilfe 
nach industriestaatlichen Maßstäben keine echte Entwicklung 
einleitet und allzu leicht in eine neokoloniale Abhängigkeit 
führt. Ihr eigentliches Gefahrenmoment besteht darin, daß 
sie die landesimmanenten Kräfte und Möglichkeiten nicht er 
schließt. Auf diese Weise legt die Entwicklungshilfe die indu
striellen Produktionsweisen und die damit verbundenen Ver
haltensformen nahe, ohne den Versuch einer kritischen Über
tragung auf einen ganz anders gearteten Lebenskreis mit se i 
ner eigenen Geschichte und der daraus erwachsenen Lebens
einstellung zu unternehmen. 

Der weltpolitische Aspekt der Entwicklungshilfe und ihr u n 
mittelbarer Beitrag zur Konsolidierung des Weltfriedens ist 
nicht immer bewußt genug gesehen worden12 . Allzuoft bleibt 
die Entwicklungshilfe eine nationale Initiative der früheren 
Kolonialmächte, die eine wirtschaftspolitische Kooperation 
unter neuen, l iberalisierten Voraussetzungen anstreben, wei l 
die gemeinsame Sprache sowie verwandte Wirtschafts- und 
Administrationsformen s ie nahelegen. Diese neokolonial ist i
schen Unterströmungen im Rahmen der Entwicklungshilfe, 
die den jewei l s vorherrschenden wirtschaftspolitischen B e 
strebungen entsprechend mehr oder minder stark zur Ge l 
tung kommen, sind zu Recht kritisiert worden. Auf dem H i n 
tergrund dieser Kritik wird im Pearson-Bericht die Stärkung 
der multi lateralen Entwicklungshilfe gefordert. In diesem 
Prozeß sollen die internationalen Organisationen eine ent 
scheidende Vermitt ler- und Verteilerposition übernehmen. 
»Damit tragen sie viel dazu bei, der Entwicklungshilfe e inen 
echten internationalen Charakter zu geben und karitative 
sowie interventionistische Untertöne, die in der Vergangen
heit bei der Abwicklung der Hilfe mitunter Erbitterung v e r 
ursachten, zurückzudrängen.«13 
Die Entwicklungshilfe ist e ine humanitäre Aufgabe; sie ist 
schlechthin zur Erhaltung des Weltfriedens notwendig. Eine 
wichtige Bedingung ist, daß die Hilfe von den Exportver
pflichtungen von und nach den Geberländern gelöst werden 
werden muß. Das setzt wiederum voraus, daß die internatio
nalen Organisationen und die Weltbank ihre Mittlerrolle 
wahrzunehmen haben. Dadurch würden die Hilfsmaßnahmen 
eine Objektivierung und die internationalen Organisationen 
eine natürliche Stärkung ihres Ansehens erfahren. Auf d e m 
Hintergrund seiner reichen Erfahrungen im Rahmen der 
internationalen Organisationen schreibt Gunnar Myrdal dazu: 
»Der allgemeine Grund für eine Multilateralisierung der Hilfe 
ist natürlich der, daß sie die Rolle der engen nationalen Inter
essen in den Entscheidungen über Entwicklungshilfe e i n 
schränken würde. Außerdem würde dadurch die ganze A t m o 
sphäre verbessert werden.«14 
Die internationalen Organisationen vermögen a m ehesten 
neokoloniale Motive und nationalpolitische Absichten auf se i 
fen der Geberländer zu überwinden. Vom übernationalen A n 
satz ist darüber hinaus hinsichtlich der vielfältigen Rivalitäten 
zwischen den Entwicklungsländern zu erwarten, daß eine 
ausgleichende Wirkung erzielt wird, die die Voraussetzungen 
für eine regionale Kooperation oder gar Integration sichert. 
Eine international orientierte Entwicklungspolitik wird Ent 
wicklungsmaßnahmen im Rahmen eines überregional abge
st immten Entwicklungsplans der Länder, in dem vor a l lem 
der eigene Reformwil le artikuliert wird, als Antriebskraft zur 
Entwicklung eines eigenständigen sozial- und wirtschafts
politischen infrastrukturellen Systems verstehen. Eine derar
tige Entwicklungspolitik muß als konstitutiver Teil des K o n 
zepts der internationalen Organisationen gesehen werden. 
Die entwicklungspolitische Konzeption der Bundesrepublik 
Deutschland gibt sich entsprechend flexibel. Soweit es gelingt, 
die einzelnen Schritte v o m Konzept her zu begründen, 
könnte dieses Verfahren entwicklungsstrategisch genannt 
werden: »Als Ergebnis e ines länderbezogenen Hilfsprogramms 
werden die zu fördernden Vorhaben in flexibler A n w e n d u n g 
der sich gegenseit ig ergänzenden Instrumente der öffent
lichen Entwicklungshilfe (zum Beispiel Kapitalhilfe, Tech
nische Hilfe im engeren Sinne, Bildungshilfe, Sozialstruktur
hilfe, Produktionsmittelhilfe, Deutsche Entwicklungsgesel l 
schaft) vorbereitet und durchgeführt. Die Hilfsprogramme 
können sich auf e inen oder mehrere Sektoren oder Regionen 
richten. Ausgerichtet an den Bedürfnissen der Entwicklungs
länder werden die Instrumente flexibel und in geeigneten 
Fällen gebündelt — gegebenenfalls im Rahmen von Gesamt
programmen eingesetzt.«15 Dabei wird die internationale 
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Orientierung aller entwicklungspolitischen Maßnahmen stark 
betont. 
Nach dieser Auffassung können Entwicklungshilfe und ins 
besondere Bildungshilfe erst gelingen, w e n n sie an die orga
nisch gewachsenen Lebensweisen in den Entwicklungsländern 
anschließen. Dazu gehören in erster Linie auch die erzieheri
schen Sozialisationsformen, w ie sie sich zur Traditionsstiftung 
und -Sicherung auf der Stammesebene entfaltet haben. S ie 
bilden letztlich den Schlüssel zum Verständnis des Lebens
verhältnisses der von ihnen geprägten Menschen, ihrer Denk
formen und Daseinserwartungen. Diese erzieherischen Sozia
lisationsformen gilt es daher in sehr viel stärkerem Maße, als 
es bisher geschehen ist, bewußt zu machen und in den neuen 
Ansatz hineinzunehmen. 

r v 
Entscheidend für das Gelingen der Bildungshilfe im Rahmen 
der Entwicklungshilfe wird es daher sein, daß bei allen Maß
nahmen jene vorgegebenen erzieherischen Sozialisationsfor
men berücksichtigt werden. Al le wirtschaftlichen und tech
nischen Einzelmaßnahmen sind st immige Glieder einer 
Gesamtkonzeption, in der die bildungstheoretischen Erwägun
gen nicht minder ernst genommen werden als die praktischen 
Leistungen. Erst durch die Bildung der Menschen16, die auf 
dem Hintergrund überkommener Glaubens- und Lebensvor
stel lungen ihre allgemeinmenschlichen und technischen Fähig
keiten entwickeln, kann die Industriegesellschaft nicht nur 
eine Weile durch Manipulation am Leben gehalten, sondern 
auch erhalten und fortgeführt werden. Die industrielle Wirk
lichkeit als letzte, gefährlich junge und darum geistig noch 
nicht restlos bewältigte Entfaltung abendländischer Welt- und 
Selbstgestaltung kann nicht beliebig und nach Maß exportiert 
werden; sie wil l v ie lmehr zutiefst vom eigenen Lebensgrunde 
her rational angeeignet sein. Das ist aber ein eigentlich ge i 
stiger Vorgang der Aufklärung und Einführung, der in jedem 
Entwicklungsland auf andere Voraussetzungen trifft und da
mit jewei ls den Verhältnissen entsprechend einer neuen A u s 
legung bedarf. 

Wie grundsätzlich verschieden der Ansatz für die Entwick
lungshilfe schon in benachbarten Ländern des asiatischen 
Lebensraumes w i e Indien, Pakistan, Thailand oder Afghani
stan sein muß, könnte am Beispiel der Grunderziehung er
läutert werden. Abgucken und nachahmen läßt sich lediglich 
die zivilisatorische Lebenstünche mit all ihren flitterhaften 
Unarten; e in neuer industriegesellschaftlich orientierter Le
bensstil wil l bei uns und erst recht in den Entwicklungslän
dern dagegen entfaltet sein, was letztlich zu unauswechsel
baren und einmaligen Erscheinungsformen führen muß. 
So gesehen ist die Entwicklungshilfe eine vielschichtige Auf
gabe, die zumindest von der wirtschaftlich-technischen, der 
ethnologischen, der sozialpsychologischen und der pädago
gischen Seite her gestaltet sein will . Dennoch verkörpert sie, 
über den fachwissenschaftlichen Aspekt hinausgehend, der 
notwendig nur partielle Belange berücksichtigt, eine umgrei 
fende Aufgabenstellung, die nur als ein ausgewogenes Ganzes 
angemessen realisierbar bleibt. Dabei könnte die pädagogische 
Aufgabe der Bildungshilfe die eigentliche Mitte werden, die 
alle Teilaspekte erst zu e inem innerlich geschlossenen Gan
zen zusammenfaßt. Der Einsatz von Spezialisten allein ist 
jedenfalls nicht ausreichend, soweit er nicht eine gezielte 
Maßnahme einer umgreifenden Bildungsstrategie darstellt, 
die zunächst hinsichtlich der angestrebten Wandlungen die 
Menschen entsprechend zu bilden versucht. 
Von der Bildung als Zentrum ausgehend müssen viele Bere i 
che aufeinander abgestimmt werden. Selbst der fachgerechte 
Ausbau eines Bewässerungssystems, eines Getreidesilos oder 
eines Flugplatzes bleibt eine gefährlich isolierte Maßnahme, 
w e n n nicht die zu erwartenden Veränderungen in der Sied-
lungs - und Marktlage im Hinblick auf das Selbstverständnis 
der Menschen mitbedacht werden. Fundamental wichtig ist es, 
die einzelnen nationalen Beiträge in e inem Land übernational 
abzustimmen und zu koordinieren. Ebenso muß die Weiter
entwicklung des Schulwesens im Zusammenhang mit der 
Wirtschaftsform sowie den realen und den zu entfaltenden 
Arbeitsmöglichkeiten gesehen werden, da sonst allzuleicht den 

Seit dem Zusammenbruch des portugiesischen Kolonialreiches vor nunmehr drei Jahren ist die Krise auch für die verbliebenen Bastionen weißer Minderheitsherrschaft augenfällig. In Rhodesien sieht sich die Siedlerregierung von Ian Smith dem Druck auch einstiger Verbündeter ausgesetzt und in Namibia scheinen die Unabhänglgkelts-vorstellungen der Südwest-afrikanischen Volksorganisation (SWAPO) einerseits und der Turnhallenkonferenz andererseits unvereinbar zu sein. Die Regierung Südafrikas schließlich gerät sowohl durch den Widerstand der afrikanischen Bevölkerung als auch durch das Drängen der westlichen Länder auf innere Reformen immer stärker unter Druck (vgl. S. 55 tt.). 
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geschulten Menschen die geeigneten Bewährungsfelder feh
len. Alle Einzelmaßnahmen der Entwicklungshilfe sollten da
her orientiert sein an einer Lebenspädagogik, deren oberstes 
Ziel eine Abst immung der einzelnen Vorhaben im Ausblick 
auf die Gesamtplanung und ihren Einfluß auf den Menschen 
ist. 
Die A n - und Einpassung der industriestaatlichen Hilfen in 
den anders strukturierten soziokulturellen Kontext der Ent
wicklungsländer ist ein seit Jahren vielfältig erörterter bi l 
dungsstrategischer Fragenkreis, der aber bisher nur durch 
wenige gelungene Modelle beantwortet wurde. Die damit e in
geleitete Überlegung sollte nicht nur auf die Lebensentwürfe 
und -techniken der Industrieländer fixiert bleiben, sondern 
auf dem Hintergrund der eigenen Geschichte eigenständige 
Antworten einschließen. Als ein Beispiel kann die Aruscha-
Deklaration17 mit ihrem Motto der >self-reliance< genannt 
werden, die von Präsident Julius Nyerere für Tansania for
muliert wurde. Darin wird unter kritischer Berücksichtigung 
der industriestaatlichen Modelle bewußt eine eigenständige 
wirtschaftspolitische und soziale Entwicklung für Tansania 
angestrebt. 

V 
Die Entwicklungshilfe öffnet ein verantwortungsvol les B e -
währungsfeld für die Jugend der Industriestaaten. Diese J u 
gend zeigt ein neues Weltverhältnis und -Verständnis sowie 
in Ansätzen auch die Bereitschaft, diese Einstellung durch den 
lebenspraktischen Einsatz zu erhärten. Das hat die kurze G e 
schichte des amerikanischen >Friedenskorps< und des Deut 
schen Entwicklungsdienstes erwiesen. Die Erfahrungen der 
bisherigen Entwicklung erlauben erste Rückschlüsse auf die 
Wirksamkeit der Ausbildung der Entwicklungshelfer und die 
Anlage der Projekte. Diese Entwicklungshelfer werden aus 
der Ersten in die Dritte Welt entsandt; es läßt sich aber auch 
die Möglichkeit eines inneren Entwicklungsdienstes in den 
Entwicklungsländern ins Auge fassen. Zur Verwirklichung 
dieses Gedankens sind viele Wege denkbar. So ist es möglich, 
für die Jugendlichen, insbesondere die Studenten, dort e inen 
sozialen Entwicklungsdienst einzurichten, der zentral Aufga
ben der inneren Erschließung zu erfüllen hat. In diesem Zu
sammenhang wäre die Frage zu erörtern, ob in den Industrie
ländern die Einführung eines sozialen Entwicklungsdienstes 
ebenfalls pädagogisch erwägenswert wäre. Von entscheiden
der Bedeutung für die Wirksamkeit e ines sozialen Entwick
lungsdienstes ist die Entfaltung eines Kurzlehrgangs, der in 
konzentrierter Form in die sozialerzieherischen und berufs
praktischen Aufgaben einführt. Derartige Kurzlehrgänge in 
pädagogisch konsistenter Form sind selbst in den Industrie
staaten noch eine offene Frage. Daneben wäre es erwägens
wert, vorhandene Menschenpotentiale für die Entwicklungs
arbeit zu motivieren. Nahel iegend ist es, dafür jene Menschen 
zu gewinnen, die für diese Aufgaben eine gewisse Vorbildung 
aufweisen. So werden etwa in Persien ausgewählte Abiturien
ten und Studenten zur >Armee des Wissens<18 zusammenge
faßt und im Rahmen des c o m m u n i t y development^ insbeson
dere bei der Alphabetisierung, eingesetzt. 
Eine weitere Möglichkeit besteht in der Entwicklung eines 
lebenserfahrenen Volkslehrertyps (pupil teacher), der in einer 
Kurzausbildung mit verschiedenen Schwerpunkten sowohl für 
die Schule und die Gemeindearbeit als auch für die Erwachse
nenbildung und Berufserziehung ausgebildet wird. Dieses 
Verfahren ist geeignet, einmal den in allen Entwicklungslän
dern bestehenden Lehrermangel zu begrenzen und zum a n 
dern vermag es die Bildung als einen ganzheitlichen Prozeß zu 
gestalten, der die Gemeindeentwicklung ebenso betrifft wie 
die Menschenbildung in allen Lebensaltern. 
Darüber hinaus muß in der Dritten Welt selber der Gedanke 
der Entwicklungshilfe, insbesondere gegenüber den >least de
veloped countries<, populär gemacht werden. In jedem Falle 
ist die Entwicklungshilfe von Seiten der Dritten Welt b i l 

dungsstrategisch zu koordinieren mit den Ansätzen der Indu
striestaaten, damit die faktisch bestehende Interdependenz zu 
e inem Aktivposten der Arbeit wird19. 
Auf dem Hintergrund der Erfahrungen in und mit der Drit
ten Welt ergibt sich hinsichtlich der Industrieländer die Mög
lichkeit, die recht besehen eine Notwendigkeit ist, e in neues 
Verhältnis zum eigenen Lebensraum zu finden. Der ganz a n 
ders geartete Bezug der Menschen der Dritten Welt zu Raum, 
Zeit, Arbeit, Besitz und Leben kann durchaus ein Anstoß zu 
einer Reflektion über die eigene Lebenseinstel lung sein, die 
allzu oft bloßer Ausdruck von Konvention und Pression ist, 
aber weniger der eigenen Planung entspringt. Schließlich gibt 
es auch im Umkreis der Ersten Welt eine Dritte Welt, die nicht 
weniger unter Armut, Not, Unwissenhei t und Fremdbest im
mung leidet, so daß jener postulierte innere Entwicklungsdienst 
hier ebenfalls berechtigt wäre. In jedem Falle sollten beide 
Formen aufeinander abgestimmt sein, so daß die Erfahrungen 
für die weitere Entwicklung bewußt aufbereitet werden. 
Anmerkungen 
1 Vgl. G. Grohs/B. Tibi (Hrsg), Zur Soziologie der Dekolonisatlon In Afrika, 1973. 2 Vgl. P. Menke-Glückert, Friedensstrategien, 1969. H. Rohrs, Die Friedenspädagogik im Modell der Internationalen Gesamtschule, 1975. 3 Vgl. Entwicklungsstrategien im Zeichen der globalen Abhängigkeit, Neue Zürcher Zeitung, 11. 5. 1974 (Nachdruck: Entwicklungspolitik — Spiegel der Presse, 17. 5. 1974, S. 422). 4 Diese Zusammenhänge werden neuerdings mit dem Begriff >B11-dungsqualität< besonders betont. Vgl. S. Kadjo, Bildungsqualität als Schwerpunkt künftiger entwicklungstheoretischer Diskussion und Forschung, Kölner Zeitschrift für Soziologie und Sozialpsychologie 26 (1974), S. 287. 
5 Den Begriff Partnerschaft zwischen Industriestaaten und Entwicklungsländern« hat Walter Scheel in seiner Rede vor der Sonder-Generalversammlung der Vereinten Nationen für Rohstoffe und Entwicklung gebraucht; vgl. Frankfurter Allgemeine Zeitung, 11. 4. 1974, S. 1. S. auch W. Scheel, Globale Strategie für weltwirtschaftliche Zusammenarbeit, VN 3/1974 S. 82 ff. Vgl. ergänzend E. Meueler (Hrsg), Unterentwicklung. Arbeitsmaterialien für Schüler, Lehrer und Aktionsgruppen. Bd. 1 und 2, 1974. 
6 E. Batschelet und E. H. Schock, Das bedrohliche Wachstum der Bevölkerung in den Entwicklungsländern, Neue Zürcher Zeitung, 21. 8. 1973. H. Schiffers, Mit dem Dürre-Klima leben, Frankfurter Allgemeine Zeitung, 11. 4. 1974, S. 7. 
7 H. Kaufmann, Dürre-Katastrophe in Mauretanien, Frankfurter Allgemeine Zeitung, 20. 8. 1973. Vgl. auch die instruktiven Daten bei E. Eppler, Keine Zeit für die Dritte Welt, 1975, 6.AufI. 
8 Der Pearson-Bericht, Bestandsaufnahme und Vorschläge zur Entwicklungspolitik, 1969, S. 1/54. 
9 Vgl. die Heidelberger Dissertation von G. Schmier, Die Ausbildung von technischen Lehrern aus Entwicklungsländern in der Bundesrepublik, 1968, S. 197, sowie V. Lenhart, Das Counterpartprogramm: Lehrerausbildung für berufliche Schulen der Entwicklungsländer, Internationale Zeitschrift für Erziehungswissenschaft 17 (1971), S. 277. 

10 Vgl. H. Jelden, Fachkräftepool für die >ungeliebten Experten«, Entwicklung und Zusammenarbeit 3 (1974), S. 11. 
11 Vgl. T. Mende, Uberfluß und Armut. Entwicklungspolitik vor der Entscheidung, 1972, S. 222 ff. Th. Dams (Hrsg), Entwicklungshilfe — Hilfe zur Unterentwicklung?, 1974. Bohnet (Hrsg), Das Nord-Süd-Problem. Konflikte zwischen Industrie- und Entwicklungsländern, 1974. 12 Vgl. M. Mushkat, Underdevelopment: A Threat to International Security?, Die Dritte Welt 2 (1973), S. 145. 
13 Person-Bericht (s. Anm. 8), S. 260. D. Senghaas (Hrsg), Peripherer Kapitalismus. Analysen über Abhängigkeit und Unterentwicklung, 1974. 14 G. Myrdal, Polltisches Manifest über die Armut in der Welt, 1972, S. 214. H. P. Schipulle, Ausverkauf der Intelligenz aus Entwicklungsländern, 1973. 
15 Vgl. Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit (Hrsg), Die entwicklungspolitische Konzeption der Bundesrepublik Deutschland und die Internationale Strategie für die Zweite Entwicklungsdekade, 1971, S. 19, und die Rezension von W. Leisler Kiep, Entwicklungshilfe — Ordnungsprinzip Marktwirtschaft?, Wirtschaftswoche 1971, S. 64. Außerdem: 15 Jahre Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit, Entwicklungspolitik — Materialien Nr. 57, 1976. 
16 Vgl. F. Baade, Dynamische Weltwirtschaft, 1969. Ders., Weltweiter Wohlstand, 1970. B. Fritsch, Die Vierte Welt, 1970. W. S. Freund, Endlösung für Entwicklungsländer. Eine makabre Antithese, Die Dritte Welt 3 (1974), S. 245. M. Mushkat, Unterentwicklung und Fremdherrschaft. Eine Auseinandersetzung mit gängigen Schlagwörtern, Die Dritte Welt 4 (1975), S. 6. 
17 Vgl. hierzu H. Rohrs, Schule und Bildung im internationalen Gespräch, 1966, S. 137. Ders., Afrika — Bildungsprobleme eines Kontinents, 1971, S. 206. 
18 Zur lArmee des Wissens« vgl. die Heidelberger Dissertation von H. S. Fassai, Das Sekundarschulwesen in Persien, 1970, S. 18. 
19 Vgl. H. Rohrs, Forschungsstrategien in der Vergleichenden Erziehungswissenschaft, 1975, S. 147 ff. 

50 Vereinte Nationen 2/77 


	Bildungsstrategische Interdependenz zwischen Industrie- und Entwicklungsländern von Professor Dr. Hermann Röhrs

