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Welche Schwierigkeiten sehen Sie in der privile-

gienkritischen Bildungsarbeit?

 t Viele Menschen, die sich noch nicht mit 
ihren strukturellen Privilegien auseinanderge-
setzt haben, reagieren abwehrend auf die 
Konfrontation mit diesen. Insbesondere jene, 
die Gutes tun wollen und sich als antirassis-
tisch verstehen tun sich schwer, ihre struktu-
relle Beteiligung an Machtverhältnissen an-
zuerkennen. Statt struktureller Analyse hören 
sie individuelle Schuldzuweisung und wehren 
sich dagegen.

Damit müssen Trainer_innen umgehen 
können. Neben soliden methodischen Kennt-
nissen brauchen sie eine fundierte theoreti-
sche Auseinandersetzung mit Rassismus. Für 
erfolgreiche Bildungsarbeit müssen Trainer_in-
nen und Institutionen ein klares Verständnis 
davon haben, was sie unter Rassismus verste-
hen und wie sich dieser äußert, wie zum 
Beispiel in der Frage, ob auch antimuslimi-
scher Rassismus als solcher anerkannt wird 
oder nicht. Die auf einer solchen Basis entwi-
ckelten Konzepte können individuelle Lerner-
folge erzielen, verharren aber auf diesen, 
solange sie keine Auswirkungen auf Struktu-
ren haben. 

Welche strukturellen Hürden sind Ihnen begegnet?

 t Entwicklungszusammenarbeit und entspre-
chende Bildungsarbeit beruhen auf der Existenz 
und letztendlich der Stabilisierung von globalen 
Ungleichheiten. Eingeschrieben ist das Machtge-
fälle zwischen ‚uns‘ und denen im globalen Süden, 
das sich vielfältig ausdrückt und die Zusammen-
arbeit als Ungleiche festschreibt. Eine konsequen-
te rassismuskritische Bildungsarbeit muss daher 
grundlegende Kritik am Ansatz, den Institutionen 
und Programmen üben, insbesondere wenn sie 
vom BMZ gefördert sind. 

Mit dieser Kritik ist sie durchaus anschlussfähig 
bei vielen beteiligten Individuen. Zu grundlegend 
darf die Kritik für Institutionen und Hauptberuf-
liche allerdings nicht sein, weil sie sonst ihre 
Legitimation oder Karrieremöglichkeiten gefähr-
det. Da die Institutionen den Rahmen bestimmen 
und über finanzielle und organisatorische Mittel 
verfügen, können sie ihnen zu weit gehende 
Kritik verhindern und kritische Teamende ohne 
Begründung nicht mehr beschäftigen. Die meist 
freiberuflichen Teamenden haben aufgrund ihres 
prekären Status und der großen Konkurrenz kaum 
ausreichend Verhandlungsmacht, um adäquate 
Arbeitsbedingungen zu erhalten. Da sie finanziell 
von Aufträgen abhängig sind, können sie sich 
Kri tik an Strukturen und Institutionen kaum leisten.

»Reclaim the game«

iz3w: Nach 30 Jahren im Geschäft: Wie hat sich 

die entwicklungspolitische Bildungslandschaft 

verändert?

Roland Röder: Was ich in der Bildungsarbeit 
beobachte, ist eine starke Pädagogisierung. 
Die Dimension des Politischen, also das Er-
kennen (!) und Hinterfragen von Macht- und 
Herrschaftsverhältnissen findet nicht statt. 
Oder es fehlen der Wille und die Perspektive 
zur Veränderung. Wir haben uns recht ver-
gnüglich und gut alimentiert einem Prozess 
der schleichenden Entpolitisierung hingege-
ben und in die Ecke der individuellen Kon-
sumveränderung abschieben lassen. 

Unterrichtseinheiten werden geradezu wie 
am Fließband produziert; für Ehrenamtliche ist 
die Flut an News kaum noch zu bewältigen. 
Schulprojekte mit meist per Zwang gesicherten 

TeilnehmerInnenzahlen – wichtig für die von 
GeldgeberInnen verlangte Evaluation – haben 
zugenommen. Man darf in Interviews oder Wort-
beiträgen auf Veranstaltungen keine Problemana-
lyse mehr wagen, ohne postwendend festgenagelt 
zu werden: »Was kann ich denn nun konkret in 
meinem Alltag als VerbraucherIn tun?« Die auf 
einer politischen Analyse fußende mühselige Aus-
einandersetzung in die Öffentlichkeit hinein fehlt. 

Um nicht missverstanden zu werden, ich bin 
seit 30 Jahren aus Überzeugung im Fairen Handel 
tätig. Aber der Alltag ist immer auch ein politi-
scher. Der kürzlich verstorbene Franz Josef De-
genhardt sagte, dass Singen immer politisch sei, 
weil es nie außerhalb historischer Horizonte statt-
findet. Unser Tun ist eingebettet in eine konkre-
te Geschichte und ein konkretes soziales Umfeld. 
Ich wüsste nicht, warum ich die »große Politik« 
ausblenden und mich mit konsumorientierten 
Wohlfühlprojekten zufrieden geben sollte. 

Wie könnte eine stärkere Einbindung von Politik 

aussehen?

 t Ein Beispiel für die Entpolitisierung ist das 
mehrheitliche Schweigen der entwicklungspoli-
tischen Bildungsszene zum Kopftuchzwang für 
Frauen und zu so genannten ‚arrangierten Ehen’ 
wie Zwangsheiraten in Teilen der islamisch ge-
prägten Communities. Sich darüber nicht min-
destens zu empören, heißt wider besseren Wis-
sens Frauen und Mädchen alleine zu lassen in 
einem System von Ehre und Familienstolz. Ich 

Aktion 3. Welt Saar

»Beiss mit!« fordert die Aktion 3. Welt Saar, 
die sich seit 1982 mit kritischer Bildungs- 
und Öffentlichkeitsarbeit in die Debatten 
hierzulande einbringt. Die Themen reichen 
von fair gehandelten Produkten, Rassis-
mus, Flüchtlings- und Asylpolitik, Agrar-
wirtschaft … bis zu Projekten, die sich mit 
Antisemitismus und Islamismus auseinan-
dersetzen. (www.a3wsaar.de)
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»Pädagogische Arbeit ist zu Optimismus verpf lichtet«

iz3w: Auf welchen Konzepten beruht die Bil-

dungsarbeit des EPiZ?

Sigrid Schell-Straub: Pädagogische Arbeit ist 
meiner Ansicht nach zu Optimismus verpflich-
tet – aber Bildung kann die Welt nicht retten. 
Ein Ziel des Globalen Lernens ist die Förderung 
solidarischen Handelns. Für mich bedeutet 
das vor allem, zu informieren und einseitiger 
Medienberichterstattung entgegenzuwirken, 
bei kritischer Bewertung zu unterstützen, Re-
flexion über eigene Werte anzuregen und 
Handlungsmöglichkeiten zu eröffnen. Das 
Engagement kann vielfältig sein: gewonnenes 
Wissen im Freundeskreis weiter geben; den 
Lebensstil verändern, sich in Kampagnen en-
gagieren; Menschen aus anderen Ländern mit 
Offenheit begegnen. Das funktioniert, wenn 
die Rahmenbedingungen günstig sind. Eine 

angstfreie Lernsituation, geprägt von Respekt 
und der Annahme, dass alle wertvolle Vor-
kenntnisse haben. Meine Arbeit wendet sich 
primär an zurückgekehrte Fachkräfte aus der 
Entwicklungszusammenarbeit sowie an Lehr-
kräfte und SchülerInnen. 

Was waren Ihrer Erfahrung nach die größten 

Stolpersteine? 

 t Globales Lernen nimmt die großen Zu-
kunftsfragen in den Blick; wie die ungerechten 
Strukturen des Welthandels, Hunger, Kriege 
und Gewalt, Klimaerwärmung… Die Probleme 
sind bekannt, aber die Kluft zwischen Wissen 
und Handeln ist nach wie vor riesig – ein 
erster großer Stolperstein. Da entsteht schnell 
die Haltung: »Ich kann ja doch nichts ändern«. 
Es ist oft schwer, damit sensibel umzugehen. 
Man muss den Menschen ohne moralischen 
Zeigefinger signalisieren, dass sie zwar nicht 
die ganze Welt retten, aber ihr Umfeld verän-
dern können. Oft ist es nicht einfach, zu ent-
scheiden, was zu tun ist. Lernen und Handeln 
erfordern eine didaktische Reduktion, die es 
den Lernenden ermöglicht, das Wissen zu 
verarbeiten und Entscheidungen zu treffen. 
Da tun sich Widersprüche auf, die man aus-
halten muss. 

Welche (post-)kolonialen Bilder sind Ihnen in 

Ihrer Arbeit begegnet?

 t Ich begegne oft erschreckend geringem 
Wissen über die Kolonialzeit. Dabei wäre es 

gut, die kolonialen Wurzeln mancher Proble-
me einzubeziehen und sich mehr mit Post-
kolonialer Theorie zu befassen. Wenn ich 
Schulen anrege, Partnerschaften mit Schulen 
in afrikanischen Ländern zu pflegen, sind Kennt-
nisse über die koloniale Vergangenheit ein 
wichtiger Bestand der Partnerschaftsarbeit. 
Die Beteiligten können erkennen, wie die Ver-
gangenheit heute noch ihr Denken und Han-
deln bestimmt. Klischees wie die technische 
und wirtschaftliche Überlegenheit des Nor-
dens können hinterfragt und die politische 
Lage der Länder besser verstanden werden. 
Nur so können die PartnerInnen abwägen, ob 
materielle Spenden vom Norden in den Süden 
Teil der Partnerschaft sein sollen, ohne das 
Gefühl der Abhängigkeit und Unterlegenheit 
zu bestärken.

Die Frage, wie sich Machtverhältnisse auf 
die Konzepte der Bildungsarbeit auswirken, 
beschäftigt mich schon lange. Wir sollten viel 
mehr darüber erfahren, wie PädagogInnen 
aus dem Süden unsere Bildungsarbeit im Nor-
den bewerten. Was sollten wir in ihrem Sinne 
vermitteln und wie? Oder umgekehrt: Was 
bedeutet Globales Lernen im Süden? Die Re-
flexion darüber hat erst begonnen.

 t Sigrid Schell-Straub war für den DED als 
Lehrerin in Lesotho tätig und ist seit 1994 im 
EPiZ Reutlingen engagiert, wo sie heute das 
Programm »Bildung trifft Entwicklung« leitet.

habe jahrelang im Rahmen unserer Flücht-
lingsarbeit diese Grausamkeiten zwar mit-
bekommen, aber aus falscher Toleranz ge-
schwiegen, weil ich nicht paternalistisch und 
eurozentristisch sein wollte. Anderen bei uns 
ging es genau so. Die in der Deutschen Islam-
konferenz vertretene Alevitische Gemeinde, 
mit der wir eng zusammen arbeiten, nimmt 
zum Beispiel eine säkulare Position ein und 
sagt, dass Religion Privatsache sei. 

Die Auseinandersetzung mit Islamismus 
steht heute dringend an; Menschenrechte 
sind unteilbar. Gleichzeitig hat man in der 
Bildungsarbeit nach jahrelanger Ignoranz nun 

EPiZ Reutlingen

Die einstige Lehrerbibliothek des 1967 
gegründeten Arbeitskreises Dritte Welt 
– heute Eine Welt – Reutlingen ist heute 
eine der größten Fachbibliotheken der 
entwicklungspolitischen Bildungsarbeit. 
Neben einer Vielzahl an Medien bietet 
das EPiZ als »Haus des Globalen Lernens« 
auch Fortbildungen, Fachberatung und 
Vermittlung von ReferentInnen an. 
(www.epiz.de)

MigrantInnen als AkteurInnen und Zielgrup-
pe entdeckt. Oder sind sie nur Objekte für 
neue Projekte? 

Neu ist dieses Scheuklappendenken nicht. 
Als wir uns in den 80ern und zu Beginn der 
90er Jahre darum bemühten, die Diskussion 
um Asyl, Rassismus und den Schengener Ver-
trag in der entwicklungspolitischen Szene zu 
verankern, wurde das meist belächelt, in Aus-
nahmefällen mal toleriert. Mehr nicht. Wir 
waren jahrelang in asyl- und entwicklungspo-
litischen Zusammenhängen eine von wenigen 
Organisationen, die beide Themen zusammen 
dachten. Das änderte sich erst langsam.

Was also tun? 

 t Als aktiver Fußballfan und Kleingärtner ist 
die Linie klar: Reclaim the game. Das gleiche 
gilt für die entwicklungspolitische Bildungs-
arbeit: Wiederaneignung von Politik und 
 Theorie, auch wenn wir uns zunächst nur von 
Tiefkühlpizza ernähren. Damit die Welt nicht 
bleibt wie sie ist. 

 t Roland Röder ist Geschäftsführer der  Aktion 
3.Welt Saar.


