


Die Auseinandersetzung mit dem Thema Internationales ist 
eine vielschichtige. Je nach Altersgruppe mit der gearbeitet 
wird kann der Zugang ein höchst unterschiedlicher sein. So 
wird mit jüngeren das Thema "Kinder dieser Welt" und 
generelle Informationen über die Erde ein zentraler 
Anknüpfungspunkt sein, mit Älteren erscheint es besser 
einzelne Länder oder Kulturkreise konkret zu bearbeiten. 
Da umfassende Informationen über alle Länder, Kulturkreis 
und Problemstellungen dieser Erde den Umfang dieser Mappe 
sprengen würden, werden hier exemplarisch einige 
Möglichkeiten des Umgangs mit diesem Thema in der Gruppe 
behandelt. 
Für die Suche nach konkreten Informationsquelle zu hier nicht 
erwähnten Gebieten steht dir das Bundesbüro gerne zur 
Verfügung, wahrscheinlich findest du aber, sofern dir ein 
Internetzugang zur Verfügung steht, in den Links der 
Linksammlung ausreichend Informationen.

Ein guter Einstieg ins Thema findet sich oft über persönliche 
Berührungspunkte. Diese können aktuelle weltpolitische 
Geschehnisse sein, aber auch Begebenheiten in der lokalen 
Umgebung. Vielfach findet sich über den Kontakt von 
Österreichern fremder Herkunft eine persönliche Basis die sich 
für die Gruppenarbeit nutzen lässt. So kann zB ein türkischer 
Kulturverein wichtige Informationen und Hilfestellungen bieten 
um das Thema Türkei in der Gruppe zu behandeln. Ein solcher 
Kontakt kann auch eine persönliche Betroffenheit schaffen, da 
den Kindern und Jugendlichen damit möglicherweise vor 
Augen geführt wird, dass auch bei uns Vertreter anderer 
Länder oder Kulturen leben. Die Auseinandersetzung mit dem 
Thema Ausländer in Österreich ist aber nicht der Kern dieser 
Mappe. Ziel muss es sein die Kids für die Zusammenhänge 
dieser Welt die Augen zu öffnen und ihnen Abseits von 
Klischees die Realität in anderen Teilen dieser Welt 
vorzuführen und für sie begreifbar zu machen. 
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Wichtig hierbei ist bei der Einführung des Themas die 
persönliche Verbindung zu den Kids herzustellen, eine gewisse 
Betroffenheit zu schaffen. Betroffenheit heißt hier nicht 
betrübt sein und traurig sein sondern die Frage "was geht 
mich das an?" für die Kinder und Jugendlichen beantwortbar
zu machen. Darüber hinaus muss sich die Bearbeitung dieses 
Themas auch in konkreten Aktionen auswirken. Dh. nicht sich 
auf die Information beschränken sondern politische Aktionen 
durchführen. Diese Aktionen können Solidaritätsaktionen sein 
oder Öffentlichkeitsaktionen um auf ein Thema hinzuweisen. 
Der Phantasie sind hier keine Grenzen gesetzt.
Ein paar mögliche Wege der Internationalen Arbeit bei den 
Roten Falken sollen mit dieser Mappe aufgezeigt werden.

Internationale Solidarität

Die Internationale Solidarität ist für uns nicht bloß ein 
Stichwort. Im Rahmen unseres internationalen Dachverbands 
engagieren wir uns weltweit für Kinder und Jugendliche.

Das Erleben dieser Solidarität und das Erfahren globaler 
Zusammenhänge, das Einfühlen in die Lebenswelt anderer 
Kulturen, das Wertschätzen des Fremden, des Anderen ist 
zentraler Bestandteil der Arbeit der Roten Falken. 

Wir wollen den Kindern und Jugendlichen in unseren Gruppen 
die Scheu vor dem Fremden nehmen und in ihnen 
Entdeckungslust, Wissbegierde und Interesse wecken für die 
Vielfalt der Welt und die Zusammenhänge in dieser. Und ihnen 
gleichzeitig das Wissen und das Handwerkszeug geben in 
diese Zusammenhänge einzugreifen und ferne Kulturen, aber 
auch unsere Nachbarländer kennenzulernen und Kontakte in 
alle Welt zu knüpfen.
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International Falcon Movement –
Socialist Educational International

Unser internationaler Verband wurde 1922 als als 
Socialist Educational International (SEI), also als 
sozialistische Erziehungsinternationale in Klesheim bei 
Salzburg gegründet. Erst später, im Jahr 1927 wurde 
die IFM, die International Falcon Movement (die 
internationale Falkenbewegung) gegründet. Beide 
Verbände haben sich 19.. zur heutigen IFM-SEI 
vereinigt.
Der Sitz der IFM ist Brüssel. Der Vorsitz wird alle 3 
Jahre gewählt. Der derzeitige Vorsitzende ist ein 
Schwede, eine stellvertretende Vorsitzende ist die 
ehemalige Bundesvorsitzende der Roten Falken 
Daniela Pruner. Der Generalsekretär (Uwe Ostendorff) 
wird im Moment von den deutschen Falken gestellt. 
Die nächste Vorstandswahl findet 2004 statt.

In der Regel findet alle drei Jahre das sogenannte 
IFM-Camp statt. Das letzte fand allerdings 2000 statt. 
Veranstalter waren die Roten Falken Österreich
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In der IFM befinden sich 55 Organisationen aus 41 Ländern:

ARGENTINA Asociación Civil  HORNEROS Del Sur, FUNDACION GENERACION 2000
ARMENIA ARMENIAN YOUTH FEDERATION (YO-ARF)
AUSTRIA ROTE FALKEN
BELGIUM FAUCONS ROUGESRODE VALKEN
BOLIVIA ORGANIZACION NUEVA GENERACION
BRAZIL MIRIM BRASILRIO FUTURO
CHILE MANQUE – CHILE
COLOMBIA FUNDACION ACACIA
CYPRUS CERA CYPRUS EDUCATIONAL REFORM ASSOCIATION
CZECH  REPUBLIC PIONYR 
DENMARK DUI - LEG OG VIRKE
EGYPT ANNOSOOR ASSAGHEERA
FINLAND NUORTEN KOTKAIN KESKUSLIITTO
FRANCE FEDERATION NAT. LEO LAGRANGELES FRANCAS
GERMANY SJD-Die Falken
HONDURAS CIPOTES/CIPOTAS DE HONDURAS
HUNGARY MOVEMENT OF THE HUNGARIAN CHILDFRIENDS, ASSOCIATION OF HUNGARIAN PIONEERS
INDIA ANTAR BHARATIRASHTRA SEVA DAL
INDONESIA KKSP Foundation
IRAN ASSOCIATION FOR THE RIGHT OF IRANIAN CHILDREN
ISRAEL HASHOMER HATZAIRNOAR OVED VEHALOMEDARABIC YOUTH MOVEMENT
ITALY ARCIRAGAZZI
LATVIA JAUNIE VANAGI / YOUNG FALCONS
LITHUANIA LIETUVOS SAKALIUKU SAJUNGA
MALTA BRIGATA LABURISTA
MAROCCO TOFOLA CHAABIA
MAURITIUS MFM-MSEM
NETHERLANDS RODE VALKEN HOLLAND
NICARAGUA MILAVF
NORWAY FRAMFYLKINGEN
PALESTINE PALESTINIAN RED CRESCENT SOCIETY, INDEPENDANCE YOUTH UNION
PERU CLUB INFANTIL JUVENIL "LOS CACHORROS", CLUB INFANTIL "23 DE MAYO"
PORTUGAL APCC ASSOCIACAO PARA A PROMOCAO CULTURAL DA CRIANCA
RUSSIA Russian Falcons
SENEGAL MNPS MOUVEMENT NATIONAL  DES PIONNIERS DU SENEGAL, ACTION - ENFANT – SENEGAL
SPAIN FONATESPLAIS CATALANS – ESPLAC
SWEDEN UNGA ÖRNAR'S RIKSFÖRBUND
SWITZERLAND KINDERFREUNDE Zürich
UNITED KINGDOM THE WOODCRAFT FOLK
URUGUAY FUDEP FEDERACION URUGUAYA DE EDUCACION POPULAROPJA,
ORGANIZACION PIONEROS JOSE ARTIGAS, ASOCIACION DE BOTIJAS  DEL URUGUAY
WESTERN SAHARA UJSARIO UNION DE LA JUVENTUD DE SAGUIAT ETHAMRA Y RIO DE ORO 

Kontaktadressen gibt es im Bundesbüro



Internationale Aktivitäten der Roten Falken

Internationale Camps

Die Falken veranstalten Internationale Camps und nehmen an 
internationalen Camps im Ausland teil. Ansprechpartnerin auf 
Bundesebene ist Tanja Lechner. Aber auch in deiner 
Landesorganisation kann dir geholfen werden.

Das letzte internationale Camp veranstalteten 
wir 2002 in Döbriach. 2003 stehen Senegal und
Finnland zur Auswahl. 2004 wird jedenfalls
ein Jubiläumscamp in Deutschland stattfinden
, da die SJD 100 Jahre alt wird. 2005 veran-
stalten wir in Döbriach unser Jubiläumscamp und
werden Gruppen aus allen Teilen der IFM bei uns
haben.

Seminare

Es finden laufend Seminare und Fortbildungen auf 
internationaler Ebene statt. So haben die Roten Falken 
Oberösterreich 2002 an einem multilateralen Seminar in Brüssel 
teilgenommen. 
Zwischen Weihnachten und Silvester findet jedes die 
Winterschule der deutschen Falken statt.

Austauschprojekte

Wir haben eine Einladung unserer israelischen 
Partnerorganisation die wir wahrscheinlich 2004 einlösen 
werden.

Informationen

Zu allen Aktionen findest du die Informationen auf unserer 
Homepage (www.rotefalken.at) oder kannst sie unserem 
regelmäßigem E-Mail-Newsletter entnehmen (Anmeldung 
auf der Homepage).
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"Internationale" Aktivitäten in der Falkengruppe

Partnergruppe

Der Einstieg in das Thema "Internationales" mit Kindern und 
Jugendlichen lässt sich sehr gut mit Partnergruppen vollführen. 
Über den persönlichen Kontakt und die Aussicht auf ein 
persönliches Treffen auf einem Sommercamp.

Den Kontakt zu einer Partnergruppe knüpfst du am besten auf 
einem internationalen Camp. Meist halten nur jene Kontakte die 
persönlich hergestellt werden. Vergiß also nicht auf den 
Adressenaustausch auf solchen Camps und nütze die Gelegenheit 
um schon am Camp gemeinsame Aktivitäten zu setzen. Auf 
diesem Weg haben auch die Kids deiner Gruppe sehr viel 
persönliches Interesse. 

Eine andere Möglichkeit ist die Kontaktaufnahme per Mail. Viele 
IFM-Organisationen stehen im Internet. Eine auf englisch 
formulierte Frage nach einer Partnergruppe wird dort sicher auf 
positive Resonanz stoßen. 

Viele Falken haben bereits persönliche Kontakte in alle Welt 
geknüpft, dh eine Umfrage bzw. Nachfrage in Falkenkreisen, in 
den einzelnen Gremien kann dir hier wahrscheinlich weiterhelfen.
Du kannst dich aber auch im Bundesbüro bei Tanja melden, sie 
hilft dir gerne weiter. (01/5121298-56 oder tanja@rotefalken.at)

Der Kontakt mit einer Partnergruppe erfordert viel Ausdauer und 
Durchhaltevermögen. Oftmals dauert es lange bis wieder Antwort 
kommt. Lass dich dadurch nicht entmutigen.

Neben einem möglichen E-Mail-Kontakt, solltest du jedenfalls 
postalischen Kontakt halten. Was mit der Partnergruppe alles 
gemeinsam gemacht wird wird am besten in der Gruppe 
diskutiert. Eine Gruppenvorstellung ist der erste Schritt. In 
weiterer Folge geht es um das Beantworten aller Fragen die 
auftauchen (zB Schule, Freizeit, Spiele etc.). Schließlich solltet ihr 
gemeinsam ein Projekt ausarbeiten und nach Möglichkeit auf ein 
Treffen der beiden Gruppen hinarbeiten.
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Weltreise

Die Weltreise ist ein virtueller Spaziergang durch alle Kontinente 
dieser Erde.

Dieser Spaziergang kann sich über ein ganzes Jahr ziehen. In der 
ersten Gruppenstunde wird im Gruppenraum eine Weltkarte 
aufgehängt, es kann auch gemeinsam eine gezeichnet werden. Auf 
dieser Karte wird, ausgehend von Österreich eine Route durch die 
ganze Welt festgelegt und zwar so dass in allen Weltregionen ein Land 
ausgewählt wird. Die Route zeichnet ihr entweder mit einem dicken 
Filzstift ein oder ihr klebt eine Wollschnur auf den Plan. Vereinbart ein 
welchen Gruppenstunden welches Land dran kommt.

Bis zur Gruppenstunde sind die Kids nun beauftragt alle Informationen 
die ihnen in die Hände fallen über das betroffene Land zu sammeln. 
Deine Aufgabe ist es genaue Informationen zu besorgen. In der 
Gruppenstunde gestaltet ihr dann eine Collage mit den gesammelten 
Informationen. Dazu kocht ihr Speisen aus dem jeweiligen Land 
(soweit möglich) und spielt Spiele die dort gespielt werden.

Je nach Alterstufe der Gruppenmitglieder wird sich die Information 
mehr auf Geographisches und Kulturelles oder mehr auf Politisches 
beziehen die für die Gruppe interessant sind.

Bei der Auseinandersetzung mit Informationen über ein Land oder 
einen Kulturkreis sind auch die Informationsquelle zu hinterfragen. 
Zuerst sollte gesammelt werden was die Gruppe weiß ohne das sie 
gezielt nach Informationen gesucht hat. Dh eine Sammlung von 
vermeintlichem Wissen und Vorurteilen, diese werden dann dem 
tatsächlichen Informationen gegenübergestellt.
Folgende Fragen sind dann zu beantworten:Woher kommt unser 
vermeintliches Wissen?
Wer transportiert die Informationen?
Und warum kommen bestimmte Informationen zu uns?

Darüber hinaus sollte auch besprochen werden warum über einzelne 
Bereiche Informationen leicht zu erhalten sind und über andere 
Bereiche schwer.

Den Abschluss der ganzen Reise stellt eine Präsentation dar. Im 
Rahmen eines Festes werden die erstellten Materialien vorgestellt. 
Dieses Fest kann entweder eigens organisiert werden oder ihr nutzt 
einfach ein ohnehin stattfindendes Fest.
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Weltfest

Der Kontakt mit anderen Ländern oder Kulturen lässt sich fast 
überall herstellen. In der Folge findest du mögliche 
Kontaktstellen die es bei dir oder zumindest in deiner Region 
gibt.

Das Weltfest ist ein Kinder- und Jugendfest zu dem möglichst 
viele Beiträge aus aller Welt geleistet werden sollen.

Erarbeitet in der Gruppe einen Plan wer wann wen kontaktiert. 
Legt ein Datum und einen Ort fest und überlegt euch ein 
Rahmenprogramm, sodass das Fest auch funktioniert wenn 
nicht allzuviel andere Gruppen daran teilnehmen. Die 
Bewerbung solltet ihr auf keinen Fall vergessen. Dann steht 
eurem Weltfest nichts mehr im Wege. 

Ihr könnt dieses Fest auch nutzen um eine weltpolitische 
Forderung zu veröffentlichen. Die kann aktuelle Krisenherde 
betreffen oder die weltweiten Rechte der Kinder.

Mögliche Aktionspartner:

Kulturverein

Flüchtlingsheim

ausländische Restaurants

Botschaften

ÖsterreicherInnen fremder Herkunft

Ausländerbeirat (in größeren Städten)

Heimstundengäste

Um Informationen über ein Land oder einen Kulturkreis in die 
Gruppe zu bekommen sind "Gastreferenten" ein gutes Mittel. 
Allerdings braucht auch die Gruppenstunde in der ein Gast 
kommt eine genaue Planung, es reicht nicht sich darauf zu 
verlassen dass die Anwesenheit eines Gaste bereits ein 
Programm ist.

Für alle Alterstufen ist es allerdings interessant persönliche 
Gespräche führen zu können bzw. direkte Informationen zu 
erhalten.
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Interviews

Eine Aktion mit Öffentlichkeitswirksamkeit. Nimm mit einer 
Videokamera Interviews mit PassantInnen auf und befrag sie zu 
genau dem Land oder dem Kulturkreis den ihr gerade behandelt. 
In der Gruppe analysiert ihr diese Interviews dann. Wissen die 
Menschen etwas über den jeweiligen Bereich? Vorher haben sie 
ihre Informationen? Gibt es viele Vorurteile?`

Wenn ihr viel Unwissenheit feststellt nutzt die Gelegenheit um die 
richtigen Informationen zu verbreiten. ZB durch 
Informationstafeln die ihr bei Veranstaltungen aufstellt oder 
kleinen Informationsbroschüren die ihr erstellt.

Informationsbroschüren

Die Informationen über ein Land oder einen Kulturkreis die ihr im 
Rahmen der Auseinandersetzung mit dem Thema sammelt könnt 
ihr in Form von kleinen Info-Broschüren verarbeiten. Dh das Ziel 
ist gemeinsam eine solche zu erstellen und das Wissen über das 
Thema ist sozusagen ein Nebenprodukt.

Die Broschüren könnt ihr am Computer schreiben oder auch 
handschriftlich erstellen und dann kopieren. Heutzutage fallen 
handgeschriebene Broschüren bestimmt mehr auf.
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Die Entstehung der Erde

Vom Weltraum aus, sieht die Erde wie eine 
blaue Kugel aus. Zwei Drittel der Oberfläche 
bedecken die riesigen Wasserflächen der 
Ozeane. Deshalb wird die Erde auch blauer 
Planet genannt. Die aus dem Wasser 
ragenden Landflächen sind die Erdteile. Auf 
diesen Kontinenten gibt es die 
unterschiedlichsten Landschaften: Wüsten, 
Gebirge, Steppen, Wälder, Dschungel und 
eisige Regionen. Unzählige Pflanzen- und 
Tierarten leben auf der Erde. Dabei war 
unser Heimatplanet über Milliarden von 
Jahren unbewohnt.

Die Geburtsstunde der Erde war vor etwa 5 
Milliarden Jahren. Ein riesiger Stern explodierte 
und schleuderte Staub und Gase in den 
Weltraum. Es bildete sich eine Wolke, die sich mit 
der Zeit immer dichter zusammenzog. Aus dieser 
Wolke entstand die Erde und alle anderen 
Himmelskörper des Universums. Die Erde war 
damals ein glühender Feuerball. Nur langsam 
kühlte sie sich ab. 

Dann fiel der größte Regenschauer aller Zeiten, 
der wahrscheinlich über 100.000 Jahre dauerte. 
Die gewaltigen Regenmassen sammelten sich in 
den Vertiefungen der Erdoberfläche. Es 
entstanden riesige Ozeane. Die höher gelegenen 
Stellen waren die ersten Kontinente. Wind und 
Wetter ließen die verschiedensten Landschaften 
entstehen. 

Im Laufe der Zeit entwickelten sich die 
Landmassen so, wie wir sie heute kennen. Sie 
werden in 7 Kontinente eingeteilt: Europa, Asien, 
Afrika, Nord- und Südamerika, Australien und die 
Antarktis. 
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Das Leben, das unseren Planeten einzigartig 
macht, entstand vor etwa 2,5 Milliarden 
Jahren im Wasser. Dort entwickelten sich die 
ersten Lebewesen, winzig kleine Bakterien.

Die Voraussetzungen für Leben liegen in der 
besonderen Beschaffenheit der Erde. Hier 
gibt es Licht und Wärme, Luft und Wasser. 

Da die Sonne im optimalen Abstand zur Erde 
liegt, sorgt sie auf der Erde für ideale 
Temperaturen zum Leben. Außerdem 
spendet sie das nötige Licht: Bekommen 
Pflanzen genügend Licht, wachsen sie und 
geben Sauerstoff ab. Den benötigen alle 
Lebewesen zum Atmen. Die Erde ist der 
einzige uns bekannte Planet auf dem 
genügend Sauerstoff vorhanden ist. Dies 
verdanken wir der Schutzhülle um die Erde, 
der Atmosphäre. Sie ist wie ein Behälter, in 
dem Sauerstoff aufbewahrt ist, den wir zum 
Atmen brauchen. 

Schließlich brauchen wir zum Leben noch 
Wasser, von dem die Erde dank ihrer 
riesigen Ozeanen ausreichend hat. Durch die 
Wärme verdampft es, steigt nach oben, 
sammelt sich in großen Wolken und fällt als 
Regen wieder auf die Erde. Es läuft in 
Bächen, Flüssen, Teichen und Seen 
zusammen. So erhalten Menschen und Tiere 
immer neues Wasser zum Trinken und 
Pflanzen holen es sich mit ihren Wurzeln aus 
dem Boden. Licht und Wärme, Luft und 
Wasser: weil unser Planet diese besonderen 
Voraussetzungen für Leben hat, konnte sich 
eine Vielzahl unterschiedlichster 
Lebensformen auf der Erde entwickeln. 

Heute gibt es fast 400.000 Pflanzenarten, 
über eine Million Tierarten und über 6 
Milliarden Menschen auf der Erde.

Quelle: www.wasistwas.de
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Kontinente

Was ist ein Kontinent, was ist eine Insel. Rein technisch ist jede 
Landmasse, die aus dem Wasser ragt eine Insel. Einige dieser 
Landflächen werden traditionell als Kontinente bezeichnet. 
Normalerweise spricht man von fünf Kontinenten, manchmal wird 
die Antarktis als sechster Kontinent mitgezählt, manchmal 
Europa und Asien zu Eurasien zusammen gefasst, ab und zu 
werden auch Nord- und Südamerika als getrennte Kontinente 
aufgelistet. Das einzige Kriterium, das einen Kontinent von einer 
Insel unterscheidet, ist also Gewohnheit. 

Der kürzeste kommerzielle Interkontinental-Flug weltweit 
ist der Flug von Gibraltar (Europa) nach Tanger ( Marokko/ 
Afrika). Distanz: 34 Meilen, Flugzeit 20 Minuten. 

Europa ist der einzige Kontinent ohne Wüsten.

Der Eispanzer über dem Südpol bewegt sich 3 cm pro Tag.

Der magnetische Nordpol befindet sich in der Nähe vom 
geographischen Südpol, der magnetische Südpol in der Nähe 
vom geographischen Nordpol! Die Lage der magnetischen Pole 
beruht auf einer physikalischen Definition.

Der geographische und der entgegengesetzte magnetische 
Pol liegen ca. 1000 km auseinander.

Das Magnetfeld der Erde wurde über Jahrmillionen mehrere 
Dutzend Mal zwischen Nord und Süd umgepolt.

Jeder Kontinent weist mindestens eine Stadt mit dem Namen 
"Rom" auf.

Quelle: www.w-akten.de
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Die 7 Kontinente

Man teilt die Erdmassen in 7 Kontinente auf, die alle sehr 
unterschiedlich sind. Hier eine kleine Übersicht dazu: 

Antarktis
Einer der 7 Kontinente ist die Antarktis, die am Südpol liegt. Auf dem 
kältesten aller Erdteile herrschen Temperaturen von durchschnittlich 
– 50 Grad. Bis zu vier Kilometer dicke Eisschichten überziehen fast 
die gesamte Antarktis. Nur ein ganz kleiner Teil der Oberfläche ist 
eisfrei. Deshalb leben hier auch kaum Menschen. Hier leben Pinguine 
und Robben. Die Tiere der Antarktis ernähren sich hauptsächlich aus 
dem Meer, weil es kaum Pflanzen gibt. In den eisigen Gewässern 
schwimmen viele Wale.

Afrika
Afrika ist der wärmste aller 7 Erdteile. Afrika liegt am Äquator. Der 
Äquator umspannt die Erdkugel an der Stelle, an der die Erde den 
größten Umfang hat. In diesem Bereich wirken die Sonnenstrahlen 
besonders intensiv. In Ländern die in Äquatornähe liegen ist es 
deshalb besonders heiß.
Hier haben sich viele faszinierende Tierarten entwickelt. Zu Beispiel 
Elefanten, Nashörner, Krokodile, Zebras, Paviane oder auch die 
Könige der Tiere, die Löwen.
Auf dem wärmsten Kontinent gibt es aber auch riesige 
Wüstengebiete. Karg und trocken wie die Sahara, die größte Wüste 
der Welt.
Forschungen haben ergeben, dass der Ursprung der Menschheit in 
Afrika liegt. Hier fanden Wissenschaftler das älteste menschliche 
Skelett der Welt. Vor ungefähr 2 Millionen Jahren tauchten unsere 
Vorfahren zum ersten Mal in Afrika auf. 

Im Laufe der Zeit hat sich der Mensch ständig weiterentwickelt und 
lernte immer mehr dazu. Er erfand Messer und Speere, oder lernte
Feuer für sich zu nutzen. Er konnte sich damit gegen Kälte schützen 
und war nicht mehr auf das warme Klima in Afrika angewiesen. Die
Menschen verließen Afrika und breiteten sich auf der ganzen Erde 
aus. Als Jäger und als Sammler von Beeren und Früchten zogen sie 
weiter. Erst als sie lernten, wie man den Erdboden als ständige 
Nahrungsquelle nutzen kann, blieben sie länger an einem Ort und 
wurden sesshaft. So entstanden die ersten Dörfer. An geschützten 
Stellen, an denen es größere Wasserquellen gab, zogen immer mehr 
Menschen hinzu.
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Europa
In Europa leben auf relativ kleiner Fläche sehr viele Menschen. Es 
besteht aus 40 Einzelstaaten, in denen mehr als 100 verschiedene
Sprachen gesprochen werden. Von Norwegen bis Griechenland, von 
Portugal bis Russland, wenn man Europa durchquert, stößt man auf 
die unterschiedlichsten Völker, Kulturen und Landschaften. 
Verbunden ist Europa noch mit einem anderen Kontinent: mit Asien. 
Es sind die einzigen beiden Kontinente, die nicht durch Wasser 
getrennt sind. Gemeinsam bilden die beiden eine riesige Landmasse.

Asien
Asien ist der Kontinent der Superlative. Der größte aller Erdteile 
bedeckt fast ein Drittel der gesamten Landfläche. Hier leben auch die 
meisten Menschen. Allein in Indien leben über eine Milliarde 
Menschen, in China sogar 1,3 Milliarden. Fast jeder vierte Mensch ist 
ein Chinese. Chinesisch ist die meist gesprochenste Sprache der 
Welt.
In Asien befindet sich auch das riesige Himalaja-Gebirge mit dem 
höchsten Berg der Erde. Dem Mount Everest. In 8848 Metern Höhe 
liegt sein Gipfel, der höchste Punkt der Erde.

Australien
Australien ist der kleinste und flachste Kontinent der Erde und liegt 
wie eine rieisge Insel im Meer. Bis im 19. Jahrhundert die ersten 
Europäer kamen, lebten hier nur die Ureinwohner. Die Aborignies. Sie 
achten darauf die Natur nicht zu zerstören und nehmen sich nur das 
von der Erde, was sie wirklich zum Überleben brauchen. Auf dem 
kleinsten Erdteil leben heute ca 20 Millionen Menschen. Australien ist 
berühmt für seine außergewöhnliche Tierwelt, wie die Koala- Bären 
oder die Kängurus. 
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Amerika
besteht aus zwei Kontinenten: Nord- und Südamerika. Der Kontinent 
weist eine unglaubliche Vielfalt der Natur auf. Die Niagarafälle, bei 
denen Wassermassen 50 Meter in die Tiefe stürzen. Den Grand 
Canyon, eine der größten Schluchten der Erde. Das Monument Valley 
mit bizarren Felsformationen. In Nordamerika gibt es alle Klimazonen 
der Erde vereint. Von den Polarregionen bis zu den Wüstengebieten. 
Hier gibt es noch unberührte Natur, aber auch große Metropolen. So 
zum Beispiel New York mit 20 Millionen Einwohnern. Bis in das 15. 
Jahrhundert lebten in Nordamerika ausschließlich Indianer. Dann 
kamen europäische Auswanderer auf den Kontinent. 

In Südamerika gibt es noch immer relativ viele Nachfahren der 
Indianer. Manche dieser so genannten Indios leben im größten 
Urwald der Erde: dem Regenwald, der vom riesigen Amazonas 
(s.Foto) durchflossen wird. Die Bäume und Pflanzen dieses 
Regenwaldes produzieren so viel Sauerstoff, dass das Gebiet auch
„die grüne Lunge der Erde“ genannt wird. Hier leben die Hälfte aller 
Tiere- und Pflanzenarten die es auf der Welt gibt.
Der Amazonas ist auch ein gutes Beispiel dafür wie wichtig es ist, 
behutsam mit der Natur umzugehen, sie nicht nur rücksichtslos 
auszubeuten und zu zerstören. Wird die Abholzung, Rodung und 
Zerstörung dieses Regenwaldes so fortgesetzt, wie sie derzeit 
betrieben wird, ist der Amazonas Mitte des 21. Jahrhunderts 
verschwunden. Die Auswirkungen würden das Klima der gesamten 
Erde betreffen.

Quelle: www.wasistwas.de
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Sprachen dieser Welt

Es gibt weltweit (Stand 2001) etwa 6800 Sprachen.

Einige Länder haben mehr als eine Sprache: 
Papua Neuguinea 832
Indonesien 731
Nigeria 515
Indien 400
Mexico, Kamerun, Australien < 300
Brasilien 234

Die meistgesprochenen Sprachen 

Platz Sprache gesprochen von Mio. Menschen
1        Mandarin-Chinesisch 885
2        Spanisch 332
3        Englisch 322
4        Arabisch 220
5        Bengalisch 189
6        Hind 182
7        Portugisisch 170 

Russisch 170 
8        Japanisch 125
9        Deutsch 98

Es gibt aber auch aussterbende Sprachen Sprachen, die nur noch von 
ganz wenigen Menschen gesprochen werden:
Sprache gesprochen von gesprochen wo
Eyak 1 (Mary Smith, Anchorage 2001) Alaska
Arikapu 6 Menschen Amazonasregion
Adihe 100 Menschen Sibirien
Hawaiianisch  7000-10000 Hawaii

Einige ausgestorbene Sprachen (wenn der Tod des letzten Sprechers 
bekannt wurde):

Sprache gesprochen wo: ausgestorben

Manx Isle of Man 1974

Ubykh Kaukasus 1992

Cornish Cornwall um 1777
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Hebräisch war noch im letzten Jahrhundert eine reine 
Schriftsprache und wird heute wieder von 5 Millionen 
Menschen gesprochen.

Hawaiianisch wurde von den USA verboten, nachdem sie 
die Inseln annektiert hatten (1898). Seit kurzen wird die fast 
ausgestorbene Sprache wieder in bestimmten Schulen 
unterrichtet.

Es gibt heute noch ca. 770.000 Kutchi-Sprecher (Indien). Im 
Januar 2001 kamen bei einem Erdbeben 30.000 der Sprecher 
ums Leben.

Die Unesco geht davon aus, dass man etwa 100.000 
Sprecher braucht, damit eine Sprache überleben kann. Von 
den 6800 existenten Sprachen erfüllen nur 600 diese 
Bedingung.

250 Sprachen werden von mehr als 1 Million Menschen 
gesprochen.

Ca. 3000 Sprachen werden von weniger als 2500 Menschen 
gesprochen.

30% der Sprachen der Welt stammen aus Afrika, nur 4% aus 
Europa

66% der Kinder weltweit werden zweisprachig erzogen. 

6,3% der US-Amerikaner sprechen zwei oder mehr Sprachen.
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Woher kommt der Name Europa?

Eine asiatische Prinzessin und ein Gott

Griechische Sagen sind Erzählungen aus alter Zeit, die von Göttern 
und Helden handeln.

Besonders die alten Griechen verehrten viele Götter und ganz 
besonders Zeus. Über Zeus wird folgende Geschichte erzählt:

Vor etwas 3000 Jahren herrschte in Phönizien (in Asien, dort wo 
heute die syrische Mittelmeerküste ist) König Agenor über die Städte 
Tyrus und Sidon. Der König hatte eine wunderschöne Tochter, die 
Europa hieß. Europa, so sagten die Leute, war stets die Schönste und 
Liebenswürdigste und keiner war verwundert darüber, dass sie 
immer ganz viele Verehrer hatte. Auch Zeus hatte von Europa gehört 
und sich über beide Ohren in sie verliebt. Nur, wie sollte er sie 
kennen lernen?

Eines Nachts hatte die Prinzessin folgenden Traum: Zwei Länder in 
Gestalt zweier Frauen stritten sich um sie. Die eine, das "Land Asien" 
wollte sie behalten, die andere, das "Land gegenüber" wollte sie auf 
Befehl des Götterkönigs Zeus aufs Meer hinausziehen. Als die 
Prinzessin am nächsten Morgen erwachte, ging sie an das Meerufer 
und pflückte dort Blumen. Dabei war ihr zumute, als wäre sie gar 
nicht allein.

Inzwischen hatte Zeus angestrengt nachgedacht, wie er Europa 
kennen lernen könnte. Es war gar nicht so einfach gewesen, aber 
Zeus hatte dennoch eine göttliche Idee. Er verwandelte sich in einen 
Stier. Aber nicht in einen ganz gewöhnlichen, sondern in den 
schönsten Stier, den die Welt bisher gesehen hatte und machte sich 
sodann auf den Weg.

Der göttliche Stier, in seiner mächtigen, aber friedlichen Gestalt, 
entstieg dem Wasser und trat Europa entgegen. Voller Bewunderung
und ganz ohne Angst sah Europa in die funkelnden Stieraugen und 
war von ihm hin- und hergerissen. Europa schmückte den Stier mit 
ihrem Blumenkranz und setzte sich fröhlich auf seinen Rücken. 
Lachend sagte sie: "Das wissen nur die Götter, wo du mich nun 
hinbringen wirst, mein schöner Stier".
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Ja, und das ließ sich Zeus in Gestalt des Stieres wahrlich nicht 
zweimal sagen. Wie im Fluge raste der verwandelte Zeus mit Europa 
davon. Er hatte nur den einen Wunsch: Er wollte so schnell wie 
möglich Europa in einen anderen Erdteil bringen, weit weg von hier, 
wo er stets bei ihr sein konnte, um für sie zu sorgen und sie zu 
beschützen.

Der Stier stürzte sich in die Wellen und die Reise durch das offene 
Meer dauerte einen ganzen Tag und eine ganze Nacht lang. Europa 
hatte auch jetzt keine Angst, denn auf ihrer langen Reise offenbarte 
ihr Zeus, dass er sich unsterblich in sie verliebt hat. Um ihr zu 
imponieren, hat er sich in einen Stier verwandelt, aber sobald sie an 
ihr Ziel angelangt sind, wird er sich wieder in einen Menschen 
zurückverwandeln.

Endlich erreichten sie Land und Europa fragte Zeus, wie es heißt. 
Überglücklich und voller Stolz sagte Zeus, der inzwischen wieder 
Menschengestalt angenommen hat: 

Es ist die Insel Kreta und ich bin der König dieses Landes. Ich will 
stets für dich sorgen und dich beschützen, meine geliebte Europa. 
Und ein Götterwunsch soll in Erfüllung gehen - der Erdteil, der dich 
nun aufgenommen hat, soll für alle Zeiten deinen Namen tragen:

Europa!

So lebten sie glücklich zusammen und hatten drei Söhne: Minos,
Radamanthys und Sarpedon. Die Griechen liebten Europa sehr und 
benannten alle Länder, die sie später entdeckten, nach ihrem Namen. 
So entstanden viele Länder mit vielen unterschiedlichen Sprachen 
und Kulturen. Diese bilden den heutigen Kontinent Europa.

Quelle: www.europa4young.de
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Die Uno
Die United Nations Organization, kurz Uno oder auch die Organisation 
der Vereinten Nationen genannt, wurde 1945 gegründet. Sitz der 
Organisation mit derzeit 191 Mitgliedsstaaten ist New York. Diese 
Staatengemeinschaft wurde gegründet, um den Weltfrieden zu 
sichern und um die wirtschaftliche und soziale Entwicklung armer und 
benachteiligter Länder sowie die internationale Zusammenarbeit zu 
fördern.

Uno-Sicherheitsrat
Innerhalb der Uno ist der Sicherheitsrat ein ständiger Ausschuss. Als 
einzige Institution der Uno kann dieser Rat für alle Mitgliedstaaten 
verbindliche Beschlüsse fassen. Darum ist er das wichtigste Organ 
der Vereinten Nationen. 

Wer ist derzeit Mitglied im Uno-Sicherheitsrat?
Der Sicherheitsrat besteht aus fünf ständigen und zehn 
nichtständigen Mitgliedern, die jeweils auf zwei Jahre mit einer 
Zweidrittel- Mehrheit von der Generalversammlung gewählt werden. 
Ständige Mitglieder sind: USA, Frankreich, Großbritannien, Russland 
und China.

Nichtständige Mitglieder sind zur Zeit: Angola, Bulgarien, Chile, 
Deutschland, Guinea, Kamerun, Mexiko, Pakistan, Spanien und 
Syrien. Europa und die übrigen westlichen Staaten sind immer mit 
zwei Mitgliedern im Sicherheitsrat vertreten, außerdem kommt ein 
Sitz für Osteuropa hinzu. 

Welche Mittel hat der Uno-Sicherheitsrat?
Das wichtigste Instrument des Sicherheitsrates ist die Resolution. Sie 
kann wirtschaftliche Sanktionen und Beschlüsse gegen ein Land, aber 
auch militärische Maßnahmen beinhalten. Alle beschlossenen 
Maßnahmen sollen immer der internationalen Sicherheit und der 
Wiederherstellung des Friedens dienen. 

Jedes Land im Sicherheitsrat hat eine Stimme. Entschieden wird mit 
einer Mehrheit von neun Stimmen. Allerdings kann der Rat nie gegen 
ein ständiges Mitglied aktiv werden, denn das hat immer ein Veto-
also Einspruchsrecht.

Quelle: www.wasistwas.de
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Eine kleine Geschichte der Globalisierung
Ludwig Dvorak

Sie ist in aller Munde, doch was ist und worauf baut die vielzitierte 
„Globalisierung“? 1,3 Milliarden Menschen leben in absoluter Armut. 
Können sie auf einen effizienteren Einsatz der globalen Ressourcen
hoffen?

Globalisierung, das sei gleichzusetzen mit der zunehmenden 
Internationalisierung des Handels und der Finanzmärkte und einer 
bisher ungeahnten Kapitalmobilität – so lautet eine der gängigsten 
Definitionen der Globalisierung. Werte in der Höhe von vielen 
Milliarden Dollar können innerhalb weniger Minuten von einem Erdteil 
in den anderen transferiert werden, Konzerne können ihre 
Produktionsstandorte problemlos verlegen und ihre Waren über den 
halben Erdball verschicken. Während BefürworterInnen dieses 
Prozess eine Chance für einen effizienteren Einsatz von Ressourcen 
sehen, erblicken KritikerInnen darin die Gefahren der Spekulation auf 
den Finanzmärkten, der Arbeitsplatzvernichtung durch 
Standortverlagerungen, des Lohndumpings in „Billiglohnländern“ und 
der Umweltverschmutzung. 

Doch auf beiden Seiten wird daran gezweifelt, dass dieser Prozess 
der Globalisierung vollkommen neu wäre. Tendenzen einer 
Globalisierung machen manche WissenschaftlerInnen schon seit der 
Entstehungsphase des kapitalistischen Systems fest.1 In zahlreichen 
Publikationen2 wird herausgearbeitet, dass die Verflechtungen der 
Weltwirtschaft Anfang des 20. Jahrhunderts sogar ausgeprägter 
waren als zu Beginn des neuen Jahrtausends. Nur die Weltkriege und 
die Erhöhung von Zöllen in der Weltwirtschaftskrise der 1930er-Jahre 
hatten dieses hohe Niveau so nachhaltig gestört, dass es fast 50 
Jahre gebraucht hat, bis der Außenhandel, Auslandsinvestitionen etc. 
ihr „altes“ Niveau erreicht hätten. Warum also die ganze Aufregung 
um das „Neue“, das doch eigentlich „alt“ ist?
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Anwachsen sozialer Ungleichheit. Hauptkritikpunkt an der 
„Globalisierung“ sind deren sozialen und ökonomischen Folgen: 1,3 
Milliarden Menschen leben in absoluter Armut, ebenso viele haben
keinen Zugang zu sauberem Trinkwasser. Ein Prozent der Vermögen 
der zweihundert reichsten Milliardäre würde genügen, um die 
Trinkwasserversorgung für alle Menschen sicherzustellen, ein zweites 
Prozent würde allen Menschen den Zugang zu Grundbildung 
ermöglichen. Aber auch in den Industriestaaten tut sich ein 
gewaltiger Graben auf : 13,5% der BritInnen und sogar 19,1% der 
AmerikanerInnen leben in Armut.3 Insgesamt sind 150 Millionen 
EuropäerInnen von Armut betroffen, fast 20 Millionen EU-
BürgerInnen sind arbeitslos. Und während sich die Gewinne der 
deutschen Unternehmen zwischen 1980 und 2000 fast verdoppelt 
haben, sind die Nettolöhne der ArbeitnehmerInnen sogar leicht 
gesunken.4
Die wirtschaftliche und soziale Entwicklung verläuft damit in den 
vergangenen zwanzig Jahren ziemlich konträr zu den drei 
Nachkriegsjahrzehnten, in denen Gewerkschaften und 
ArbeiterInnenparteien den Aufbau umfangreicher Sozialsysteme 
durchsetzten, Vollbeschäftigung gesichert schien, Einkommen und 
Lebensstandard der ArbeitnehmerInnen deutlich zunahmen.

Vormarsch des Neoliberalismus. Die beschriebenen Rückschritte 
können weitgehend auf neoliberale Politikkonzepte zurückgeführt 
werden. Die zentrale These des Neoliberalismus ist, dass alle 
Menschen Arbeit finden, wenn die Löhne nur niedrig genug sind, die 
Unternehmen höchstmögliche Gewinne machen und ihrer Tätigkeit 
ohne staatliche Einmischung (Arbeitsrecht bzw. Umweltauflagen) 
nachgehen können. Diese Annahme wurde in den letzten 20 Jahren 
widerlegt: trotz steigender Gewinne und stagnierender Reallöhne ist 
die Arbeitslosigkeit gewachsen.
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Für den Hamburger Volkswirtschafter Herbert Schui ist darum der 
Neoliberalismus vor allem „der Versuch, die Konzentration von 
Einkommen und Vermögen zu legitimieren.“5
Die Sicherung einer politischen Mehrheit für eine solche Politik hängt 
daher hauptsächlich davon ab, ob es gelingt, darüber 
hinwegzutäuschen, dass es sich um eine gezielte Begünstigung einer 
kleinen, ohnehin privilegierten, gesellschaftlichen Gruppe handelt. 
Deshalb ist es auch selten der öffentlich erklärte politische Wille einer 
Regierungspartei die Reichen reicher und die Armen ärmer zu 
machen. Vielmehr sind es „Sachzwänge“, die eine hilflose Regierung 
dazu „zwingen“, die ArbeitnehmerInnen zur Kasse zu bitten, um den 
„Standort im Zeitalter der Globalisierung zu schützen“ oder die 
Unternehmen zu entlasten, um ihnen die „Möglichkeit zu geben, zu 
investieren“ oder ein „Nulldefizit zu erreichen“.

Naturkraft Globalisierung? Der Ökonom Jörg Huffschmid sieht das 
Problem der Globalisierung deshalb vor allem in der „politischen 
Interpretation der Internationalisierung als Globalisierung, die als 
übermächtiges Schicksal über die Menschen gekommen sei und 
grundsätzliche Verhaltensänderungen erzwinge.“6 Diese 
„Verhaltensveränderung“, z.B. Lohnverzicht, Abbau des Sozialstaats, 
Deregulierung von Arbeitsrecht und anderen staatlichen Vorschriften 
ist aber keineswegs von einer geheimnsivollen Naturkraft 
„Globalisierung“ erzwungen, sondern „ist das Ergebnis menschlichen 
Handelns und damit gestaltbar.“7
Wie so oft in der Geschichte des Kapitalismus geht es auch hier um 
die Frage, ob sich die UnternehmerInnen durchsetzen oder ob es den 
arbeitenden Menschen und ihren Organisationen gelingt in ihren 
Ländern und international eine Abkehr vom Neoliberalismus und eine
gerechte Einkommens- und Vermögensverteilung zu erzwingen.

Ludwig Dvorak studiert Jus in Wien.

1 Elmar Altvater/Birgit Mahnkopf: Grenzen der Globalisierung, Münster 1997, S.33 ff.
2 Internationaler Währungsfonds: World Economic Outlook, May 1997, Washington D.C. 1997, S. 112 
ff. oder Elmar Altvater/Birgit Mahnkopf: Grenzen der Globalisierung, Münster 1997, S.19
3 www.attac-austria.org
4 Deutscher Gewerkschaftsbund: Zur Einkommensentwicklung in Deutschland, Berlin 2001, S. 26
5 Herbert Schui: Neoliberalismus, in: Schui/Spoo (Hrsg.): Geld ist genug da, Heilbronn 1996, S.103
6 Jörg Huffschmid: Freier Kapitalverkehr – bedrohter Sozialstaat, in: Goldschmidt/Klaus/Steinitz
(Hrsg.): Neoliberalismus ohne Perspektive, Heilbronn 2000, S. 28
7 Oskar Lafontaine/Christa Müller: Keine Angst vor der Globalisierung, Bonn 1998, S. 47

Quelle: www.oeh.ac.at
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GATS (General Agreement on Trade in Services) - Eine 
Einführung

Von den Kernaufgaben zur Selbstaufgabe des Staates: Wie 
aus Staatszielen Handelswaren werden.

Christoph Kletzer, ATTAC Österreich 

Die Multis pokern um unsere Grundversorgung. 
Mit am Tisch: Minister Bartenstein

Internationale Abkommen und Instrumente des Freihandels geben 
sich gerne den Anschein der Wert- und Zweckneutralität, wenn nicht 
gar der Unausweichlichkeit; sie präsentieren sich als rationale Mittel 
zur Erreichung eines konsensfähigen, apolitischen Ziels - der 
Wohlfahrt aller -, doch die gegenwärtigen Verhandlungen im Vorfeld 
der Ministerialkonferenz von Katar legen eine verdeckte Agenda 
partikularer Interessen offen: Es geht vielmehr um die Etablierung 
eines Grundrechtskatalogs für multinationale Unternehmen, eine 
Degradierung des Bürgers zum Konsumenten und des Staates zum 
Dienstleister. 

So scheint das Allgemeine Übereinkommen über den Handel mit 
Dienstleistungen (GATS) auf den ersten Blick harmlos: die eingeübte 
GATT-Logik wird auf Dienstleistungen ausgeweitet, Dienstleistungen 
"in Ausübung hoheitlicher Gewalt" sind ausgenommen, und jeder 
Mitgliedstaat bestimmt das Tempo der spezifischen Verpflichtungen 
sektorweise nach eigenem Ermessen. Welche weit reichenden und für 
jeden Bürger spürbaren Auswirkungen dieses Abkommen hingegen 
wirklich hat, erschließt sich erst bei genauerem Hinsehen: mit GATS 
haben die Nationalstaaten die Frage nach ihren Kernaufgaben und 
Regelungskompetenzen in weiten Bereichen an ein handelsrechtliches 
Schiedsgericht delegiert. 

Bei der Frage nach "mehr oder weniger" GATS geht es nicht bloß um 
das technokratische Aushandeln eines weiteren Schrittes im flotten 
Welthandelskarussell, es geht vielmehr um Grundfragen der 
Gestaltung und des Fortbestandes jeder einzelnen 
Solidaritätsgemeinschaft - es geht um Fragen von fundamental 
politischer Relevanz.
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Geschichtlicher Überblick

Die WTO und damit auch der GATS-Vertrag gehen historisch auf 
GATT 1947 zurück. Dieses stellte das nach dem Krieg installierte 
weltweite Freihandelsregime dar, eigentlich Teil der geplanten 
International Trade Organisation (ITO), die aber auf Grund 
innenpolitischer Widerstände der USA nie in Existenz trat. Mit dem 
GATT wurden vor allem Einfuhrzölle auf Waren sukzessive gesenkt 
und somit ein für die weltwirtschaftliche Entwicklung sicherlich 
ungünstiger Protektionismus zurückgedrängt. Durch nicht-tarifliche 
Maßnahmen (technische Handelshemmnisse, Subventionen, Anti-
Dumping Regelungen) kam jedoch ein "neuer" Protektionismus auf, 
der dem gesamten GATT-System seinen Ordnungsanspruch zu 
nehmen drohte. Vor allem konnten die entwickelten Staaten durch 
rigide Anti-Dumping-Gesetze und durch technische Regelungen das 
wirtschaftliche Hochkommen einiger vom Export abhängiger 
Entwicklungsländer weitgehend behindern. 

Als Reaktion auf diese unbefriedigende Situation wurde in einem 
zwölfjährigen Verhandlungsprozess (Uruguay-Runde) die 
Welthandelsorganisation WTO geschaffen. Dabei wurden 
verschiedenste Interessen und Forderungen gegen einander 
abgetauscht (Entwicklungsländer bekommen die Einschränkung 
nicht-tariflicher Handelshemmnisse von den Industrieländern, dafür 
bekommen diese GATS und TRIPS, etc.). Im daraus 
hervorgegangenen Vertragswerk der WTO spiegeln sich deshalb die 
unterschiedlichsten und teilweise gegenläufigen Interessen wider. Ein 
Teilresultat dieses wilden Feilschhandels ist das GATS. 

Es hat sich jedoch gezeigt, dass die WTO als Reaktion auf den 
"neuen" Protektionismus ein Instrument darstellt, das einerseits viel 
zu weit, anderseits viel zu kurz greift, das heißt, ein gefährlich 
unausgewogenes Vertragswerk ist: Auf der einen Seite entstand ein 
neuer Protektionismus (neu-neu versteht niemand, wenn; die 
Industriestaaten finden immer wieder Wege, ihre Märkte gegen 
Importe aus Entwicklungsländern zu schützen, indem sie etwa die 
Verträge einfach nicht implementieren oder juristische Schlupflöcher 
finden (z. B. bei Agrarsubventionen). Andererseits greifen Verträge 
wie GATS und TRIPS viel zu weit in die Kernbereiche staatlich-
politischen Handelns ein.
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Was sind überhaupt Dienstleistungen? Was macht sie so besonders?

Üblicherweise versteht man unter Dienstleistungen immaterielle 
Güter: Gesundheit, Bildung, Telekommunikation, Banken und 
Versicherungen, Energie- und Wasserversorgung etc. In den USA 
macht der Dienstleistungssektor 70 Prozent der Wirtschaf aus, in
Deutschland und in Österreich 65 Prozent. In Brasilien hingegen nur 
49, Indien 41 und in Kambodscha etwa 34 Prozent. Daran ist 
ersichtlich, wie groß das Interesse der Industrienationen ist, diesen 
Bereich der Wirtschaft zu liberalisieren. 

GATS definiert den Begriff "Dienstleistungen" kurioserweise nicht. Auf 
Grund der Vielschichtigkeit des Begriffs, lässt sich kaum eine präzise 
Definition geben. Als kennzeichnende Unterscheidung zu Sachgütern 
können wohl gelten: Immaterialität, Vergänglichkeit, Synchronität
von Produktion und Verbrauch und bis zu einem gewissen Grad 
Standortbindung. Gerade dieses letzte Merkmal der mangelnden 
Transportfähigkeit hat sich in den letzten Jahren zunehmend 
aufgeweicht. Besonders durch technische Fortschritte auf dem Sektor 
der Telekommunikation lässt sich heute an Handel mit 
Dienstleistungen denken. 

Im Unterschied zu dem in GATT geregeltem Handel mit Sachgütern 
impliziert GATS jedoch einen gänzlich neuen und weitreichenderen 
Begriff von Handel. Gerade wegen der Gleichzeitigkeit von Produktion 
und Verbrauch beinhaltet der verwendete Handelsbegriff auch die 
Grenzüberschreitung von Produktionsmitteln (Arbeit und Kapital). Die 
rein wirtschaftsrechtliche Regelung dieser Tatbestände und die rein 
wirtschaftsrechtliche Rechtssprechung über die Einhaltung der Regeln 
bedeutet einen tiefen und kaum zu rechtfertigenden Eingriff in die 
nationale Entscheidungsfindung. De facto werden innerstaatliche, in 
vielen Ländern demokratisch erreichte Rechts- und 
Gesellschaftssysteme durch sterile GATS Regeln ersetzt. 
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Public Service?

Der deutschen Sprache fehlt ein Korrelat zum französischen service 
public oder dem englischen public service. Public Service bedeutet, 
dass es Bereiche im Umgang der Menschen gibt, die zwar mit 
finanziellen Aufwänden verbunden sind, die aber auf Grund von zu 
erwartendem oder bereits erfahrenem Marktversagen von der 
Regelung durch den Markt ausgeschlossen bleiben und daher von der 
öffentlichen Hand besorgt werden. Dieses Konzept ist eng verbunden 
mit dem des öffentlichen Gutes, insofern, als nicht davon auszugehen 
ist, dass der Markt für die befriedigende Versorgung aller 
Marktteilnehmer sorgt. Das Konzept folgt also der nüchternen 
Einsicht, dass der Glaube an die unsichtbare Hand des Marktes zwar 
fromm, für viele essentielle Interessen aber nicht ausreichend ist. Es 
entspricht dem von einigen Gemeinwesen autonom gewählten 
Standpunkt, dass ein Student kein Konsument von Bildungswaren ist, 
ein Herzkranker kein Konsument von Gesundheitswaren, sondern 
dass beide Bürger sind, deren Wohlfahrt der gesamten Bürgerschaft 
dient und deren Wohlfahrt daher Aufgabe des Gemeinwesens ist. 
Public Service betrifft also die Frage nach den Kernaufgaben des
Staates, nach den Staatszielen, und fällt daher allein der 
innerstaatlichen Willensbildung zu. Durch GATS laufen diejenigen
Staaten, die sich vielleicht sogar demokratisch auf eben diese 
Staatsziele geeinigt haben, Gefahr, ihre autonome Wahl durch 
undurchsichtige Verträge und voreingenommene Schiedsgerichte ad 
absurdum geführt zu sehen.

GATS und Public Service

Ob die staatliche Erfüllung von demokratisch bestimmten 
Kernaufgaben via Dienstleistungen wie z. B. Bildung, Gesundheit 
oder Wasserversorgung in den Anwendungsbereich von GATS und 
daher unter eine progressive Liberalisierungspflicht fällt oder nicht, 
lässt sich auf Grund des Vertragstextes unter Heranziehung der 
üblichen Interpretationsmethoden nicht sagen. Artikel 1.3.b legt fest, 
dass der Vertrag alle Dienstleistungen umfasst, die nicht "in 
Ausübung hoheitlicher Gewalt erbracht werden", wobei Art 1.3.c 
maliziös präzisiert, dass Dienstleistungen nur dann in Ausübung 
hoheitlicher Gewalt erbracht werden, wenn sie 

- weder zu kommerziellen Zwecken 
- noch im Wettbewerb erbracht werden
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Die Merkmale sind kumulativ angeführt, das heißt, wenn auch nur 
eines fehlt, dann ist die Dienstleistung in Frage schon nicht mehr als 
öffentliche zu qualifizieren und fällt somit in das GATS-Regime. 

Was bedeutet das? Fällt eine Dienstleistung in das GATS-Regime, so 
treffen den Staat zumindest die horizontalen Pflichten, wie 
Meistbegünstigung (eine einem Staat erklärte Präferenz muss allen 
anderen Staaten gewährleistet werden) und Transparenz (Staaten 
müssen ihre legislativen Akte international publizieren). Weiters fällt 
diese Dienstleistung unter die progressive Liberalisierungspflicht, das 
"in-built commitment" des Art 19, das heißt, der Staat ist rechtlich 
verpflichtet, in weiteren Verhandlungsrunden Marktzugänge zu 
erleichtern. 

Ob aber Gesundheitswesen, Bildungswesen etc. unter GATS fallen 
oder nicht, ist gemäß des Vertragstextes nicht zu entscheiden. Die 
WTO gibt dazu einerseits laufend Propaganda heraus ("GATS - Facts
and Fiction"), in der sie versucht, alle zivilgesellschaftlichen 
Bedenken zu zerstreuen, indem sie behauptet, Dienstleistungen im
Bildungs- und Gesundheitsbereich etwa seien vom GATS-Regime 
ausgenommen. Diese Behauptungen halten jedoch einer strengen 
juristischen Prüfung nicht stand. Das WTO-Sekretariat sagt dann 
nämlich andererseits, dass eine Ausnahme des Spitalsektors aus dem
GATS-Regime "unrealistisch" wäre (S/C/W50, 18. September 1998). 
Der inhaltliche Unterschied zwischen Farbbroschüren einerseits und 
mausgrauen, internen Berichten ist frappant. 

In jedem Fall stellt allein die Ungewissheit, ob Österreich etwa unter 
der gegenwärtigen Rechtslage sein Bildungs- und Gesundheitssystem 
aufrechterhalten darf einen Skandal dar. Mehr noch die zu 
erwartenden Verschärfungen der Rechtsregeln zu Lasten der 
autonomen Regulierung von Dienstleistungen. 
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Beispiel Wasser: Bolivien und wie das Wasser bergauf zum Gelde 
fließt

"WTO stiehlt unser Wasser" wäre eine Schlagzeile der Kronen 
Zeitung, doch die Realität ist viel problematischer. Der weltweite 
Konsum von Trinkwasser verdoppelt sich alle zwanzig Jahre - also 
doppelt so schnell wie die Bevölkerung. Gemäß der Vereinten 
Nationen haben schon derzeit mehr als eine Milliarde Menschen 
keinen Zugang zu Frischwasser. Wenn der gegenwärtige Trend 
anhält, kann man davon ausgehen, dass im Jahre 2025 die 
Nachfrage nach Wasser um 56 Prozent höher ist als die verfügbaren 
Trinkwasserressourcen. 

Und wo Nachfrage, da winkt Profit. Wo sogar das Leben auf dem 
Spiel steht, da winkt ein regelrechter Geldregen. Robert Farley von 
Monsanto - ein Pharmakonzern, der sich jetzt auch auf die 
Wasserversorgung spezialisiert - sagt es frei heraus: "Was wir hier 
beobachten können, ist nicht bloß die Konsolidierung von Saatgut-
Konzernen, es ist wirklich die Konsolidierung der ganzen 
Nahrungskette. Da Wasser für die Nahrungsmittelproduktion zentral 
ist, da ohne Wasser Leben überhaupt nicht möglich ist, versucht
Monsanto also seine Kontrolle über Wasser zu etablieren. Im Laufe 
des Jahres 1999 plant Monsanto ein neues Wasser-Geschäft zu 
etablieren; beginnend mit Indien und Mexiko, da beiden dieser 
Länder ein Wassermangel bevorsteht." Monsanto plant dabei bis 
2008 einen Umsatz von 420 Millionen Dollar und einen Gewinn von 
63 Millionen Dollar zu lukrieren. Es wird geschätzt, dass bis zum Jahr 
2010 ungefähr 2,5 Milliarden Menschen keinen Trinkwasserzugang 
haben werden. "Wasser ist die letzte Infrastruktur-Herausforderung 
für Privatinvestoren", meint John Bastin von der Europäischen Bank 
für Wiederaufbau und Entwicklung. 

So musste zum Beispiel Bolivien auf Druck der Weltbank die 
öffentliche Wasserversorgung der Region Cochabamba privatisieren, 
woraufhin diese vom US-Konzern Bechtel gekauft wurde und der 
Wasserpreis sich innerhalb von Wochen verdoppelte. In kurzer Zeit 
mussten bolivianische Familien ein Zwanzigstel ihres 
Monatseinkommens für die Wasserversorgung ausgeben; bei 
Nichtbezahlung drohte Sperrung der Wasserversorgung. Nur auf 
Grund mehrer Massenstreiks und anhaltender Proteste der 
Bevölkerung wurde die Aktion zurückgenommen. Jetzt klagt Bechtel
Bolivien auf Schadenersatz. 
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Als Wasser-Trinker tritt also auch der bolivianische Bauer für 
Konzerne in Existenz: wenn er sonst von der westlichen Welt nichts 
wollen, nicht nachfragen kann, weil er so und so nichts hat, soll er 
wenigstens das kaufen müssen, was er wirklich braucht. Was 
westliche Industrien vor allem anderen produzieren müssen, sind 
"Konsumenten". 

Was aber sollte GATS, das sich doch um Dienstleistungen kümmert, 
mit all dem zu tun haben? Wasser an sich wäre zwar ein Sachgut, 
das unter das GATT Abkommen fiele, doch stellt die 
Wasserversorgung eine Dienstleistung dar - in vielen Staaten eben 
klassisches Beispiel für ein public service. Da dem GATS eine 
Regelungen eingebaut ist, die zu fortschreitender Liberalisierung aller 
Dienstleistungssektoren verpflichtet, erleichtert dieser Vertrag es den 
multinationalen Konzernen und weltweit vernetzen Wirtschafts-
Lobbyisten, Druck auf ihre Regierungen auszuüben und 
sicherzustellen, dass am Ende eine für sie vorteilhafte Lösung 
herauskommt. 

Es stimmt also nicht, dass die WTO uns unser Wasser nimmt. 
Vielmehr ist sie (gemeinsam mit Weltbank und IMF) ein williger 
Kollaborateur einiger Konzerne, die auch noch aus 
überlebensnotwendigen Grundbedürfnissen Profit schlagen wollen. 

Beispiel: Gesundheit - Gesundheitsindustrie drängt auf Zerschlagung 
des europäischen Gesundheitssystems

Vor dem Crash in Seattle verkündete die US-Amerikanische 
Handelsvertreterin Charlene Bershekvsky noch lauthals, dass es dem 
europäischen Gesundheitssystem, das den Amerikanischen 
Handelsinteressen unnötigen Widerstand biete, mittels der WTO an 
den Kragen gehen werde. Die Befürchtung, dass die WTO nach der 
ausgehöhlten UN nun ein weiterer Speer im außenpolitischen
Armarium der USA darstellt, finden hierin ihren authentischen 
Ausdruck. Seattle ist gescheitert, doch die Interessen der 
amerikanischen Lobbys und ihres Exekutivorgans (die Regierung) 
haben sich ebenso wenig geändert wie deren Mittel (WTO-Runde). 
Wir können davon ausgehen, dass die USA alles tun werden, ihr 
Gesundheitssystem auf Europa auszudehnen. 
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Dabei sind die Zahlen genauso bekannt wie erschreckend: in den 
USA beträgt der Anteil der Gesundheitsausgaben am BIP 13,2% 
gegenüber 8,3% in Österreich, das dabei einen ungleich höheren 
Versorgungsgrad erreicht. Gemäß Studien (Liebowitz, 1994) müsste 
Amerika bei Fortsetzung des langjährigen Trends im Jahre 2062 ihr 
ganzes (!) BIP allein für die Gesundheitsversorgung ausgeben. Dank 
der WTO droht uns nun der obligatorische Import dieser 
suboptimalen Strukturen. 

Beispiel: Bildung - Wenn die Bildungsindustrie ihre Messer wetzt

Wie Gesundheit ist Bildung ein riesiges Geschäft. Ableger 
englischsprachiger Hochschulen drängen auf den europäischen Markt. 
Die Unternehmensberatung Merrill Lynch bezifferte in einer Studie 
den weltweiten Bildungsmarkt der kommenden Jahre auf 2200 
Milliarden Dollar jährlich. Wenn die (Teil-)Privatisierung des 
europäischen Bildungswesens einsetzt, wird es möglicherweise vorbei 
sein mit der Universität, wie sie bislang verstanden wurde: als Ort 
des Lehrens, Lernens und Forschens; als Ort sozialer Kohärenz 
genauso wie Spannung und Fundamentalkritik. Was dem Markt 
nichts nützt, wird es nicht mehr geben.

Ist der Staat also das Opfer?

Im Gegenteil. Das Gesagte darf nicht zu dem vorschnellen Schluss
verleiten, der Nationalstaat sei Opfer der WTO. Vielmehr verwenden 
einige Nationalstaaten die gegenwärtigen Kassandrarufe über ihre 
Entmachtung dazu, bestimmte Politiken vehement durchzusetzen, 
indem sie sie auf internationale Ebene verschieben und anschließend 
vor der eigenen Bevölkerung als unabwendbar verkaufen. Die WTO 
ist Werkzeug partikularer innerstaatlicher Interessen. Während der 
Staat früher eine prinzipielle Allzuständigkeit innehatte, das heißt, 
dass er sich zum Beispiel für Arbeitnehmerschutzfragen nicht 
gegenüber der Bevölkerung für unzuständig erklären konnte, bietet 
ihm die WTO nun ungeahnte Möglichkeiten: Sie behandelt nur 
Handelsfragen. Das heißt, sie kann die sachliche Verknüpfung von 
Handelsfragen mit Menschenrechts- Arbeitnehmerschutz- und 
Umweltproblemen auf andere internationale Institutionen (ILO, 
UNCTAD, etc.) abwälzen. Diese Zersplitterung der internationalen 
Institutionen ermöglicht vorschnelle, unausgewogene Lösungen, die 
nicht in der Lage sind, die die komplexe Herausforderung einer 
nachhaltigen Entwicklung der Weltwirtschaft adäquat zu lösen. 
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Folgerungen und Forderungen

- Bildung, Gesundheit, Wasserversorgung und Kultur sind keine 
Waren. Sie sind nicht im bloß ökonomischen Sinn handelbar und 
haben daher in einem reinen Handelsregime nichts verloren. 

- Der unklare Geltungsbereich von GATS muss mittels 
Vertragsänderung oder Interpretationsabkommen insofern präzisiert 
werden, dass die autonom gewählten Bereiche staatlicher Vorsorge 
ohne Zweifel ausgenommen werden und vom Vertragswerk gänzlich 
unberührt bleiben. 

- Jeder Nationalstaat muss von den zivilgesellschaftlichen Gruppen 
dazu gezwungen werden, seine Verhandlungsvorhaben aus dem 
Zwielicht der Diplomatie heraus und an das Tageslicht der 
öffentlichen Willensbildung zu stellen. 

- Zur Koordination dieses regionalen und nationalen Handelns bedarf 
es einer internationalen Konzertierung der zivilgesellschaftlichen 
Gruppen zu einer Resistance Internationale. 

Quelle: www.stoppgats.at
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Einen Flitze-Bogen umschnallen und eine Feder 
ins Haar stecken, das kann ja jeder. Aber, hier 

findest du ...
... richtige, echte Indianer

Als die Aussiedler und Eroberer aus 
Europa den neuen Kontinent Amerika 
bevölkerten, war schon jemand da. Man nannte 
sie irrtümlich "Indianer". 
Wieso irrtümlich?
Ursprünglich glaubte man, dass Amerika 
eigentlich gar nicht Amerika, sondern 
Indien war. Auf der Suche nach einem 
Seeweg nach Indien stieß man auf einen 
völlig unbekannten Kontinent, der heute 
"Amerika" heißt. Seine Einwohner nannte 
man daher nach diesem gesuchten Indien, 
das aber noch viele 1000 Seemeilen 
entfernt war.

Die Indianer selbst nennen sich aber natürlich nicht "Indianer", 
sondern heute ganz einfach "Ureinwohner Amerikas" (Native 
American), oder gar die "Ersten Nationen" (First Nations).
Da die Indianer fest daran glaub(t)en, dass die Erde allen Menschen 
gehöre, während die neuen Einwanderer aus Europa sich das Land 
einfach nahmen und keine Achtung vor den indianischen Traditionen 
hatten, kam es zu mehreren großen Kriegen zwischen beiden 
Seiten, an deren Ende die Indianer verloren.
Und, noch heute geht von den Indianern für jedes Kind in der 
Welt eine Faszination aus. So wie etwa bei diesem Bild eines 
indianischen Jungen aus New Mexico (USA), der gerade einen 
Adlertanz vorführt: Es gibt sie also noch !!!

Achso, fast hätte ich es vergessen. Wer behauptet, Mädchen 
können keine Indianer sein, der irrt gewaltig - ganz gewaltig. 
Auf dem Foto (rechts) erkennst du deutlich zwei 
Mädchen, genauer, die Töchter des letzten großen 
Comanchen-Häuptlings Quanah Parker, der in der 
Zeit von 1854 bis 1911 lebte.
Diese beiden Mädchen hier sind jedenfalls echte 
Indianer-Prinzessinnen gewesen. Und wer kann das 
schon von sich behaupten. Das Foto stammte aus dem 
19. Jhdt. ist also über 100 Jahre alt.
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Ein indianisches Mädchen hat mir erzählt, dass sie sich immer 
wieder über das "Indianergeheul" ärgert, das viele Kinder und 
Erwachsene machen, wenn sie Indianern begegnen. Ihr wisst 
schon, das Geheul, das entsteht, wenn man einen Schrei 
ausstößt und sich dabei mit der Hand auf den Mund schlägt.
Bevor Ihr euch also ganz fürchterlich blamiert, möchte ich euch 
unbedingt Folgendes mitteilen:

Das Indianergeheul gibt es gar nicht!
Schuld an diesem Unfug sind die Hollywood-Filme.
Wenn Ihr euch einen alten Hollywood-Film anseht, dann seht Ihr 
immer wieder die gleiche Szene: Eine Gruppe friedlicher weißer 
Siedler zieht mit ihren Planwagen durch feindliches Indianerland. 
(Selbst schuld! Können wir da nur sagen, denn wir klettern ja 
auch nicht über Nachbars Zaun, um seine Äpfel vom Baum zu 
stehlen. Wenn wir das täten, bekämen wir von unseren Nachbarn 
kräftig eins auf die Mütze.) Also – die Siedler (im Film ein 
bisschen hohl in der Birne) ziehen, nichts Böses ahnend, durch 
das Indianerland. Auf der Kuppe des Hügels taucht plötzlich eine 
große Gruppe indianischer Krieger auf. Sie sehen zum Fürchten 
aus. Der Anführer hebt seinen Arm und stößt einen wilden Schrei 
aus. (Diesen Schrei wollen wir noch durchgehen lassen – so als 
Kriegsschrei.) Doch dann kommt dieses merkwürdige Geheul, das 
sich anhört wie das Gewimmer junger Hunde mit Schluckauf, 
während die Indianer den Hügel herunter galoppieren. In den 
meisten Filmen ist es dann so, dass die Siedler in aller Ruhe 
sämtliche Indianer von den Pferden schießen können. Wie bei 
einer Schießbude auf der Kirmes. So ein Quatsch. 

Gastbeitrag von Carmen Kwasny aus 
Kaiserslautern / Deutschland:
Pressesprecherin der Native American 
Association of Germany e.V. (NAAoG) -
Dezember 1999
Das Indianergeheul gibt es gar 
nicht und die meisten Indianer-
und Westernfilme sind Quatsch 
mit Soße
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Als ob Indianer so bescheuert gewesen wären, sich einfach 
abknallen zu lassen. Unsere indianischen Freunde machen 
immer wieder Witze über diese Filme. Sie sagen zum Beispiel: 
„Wie macht dieser John Wayne das nur? (John Wayne 
spielte immer den guten Cowboy.) Der schießt einmal und 
drei Indianer fallen von den Pferden."

Wir wissen noch immer nicht, wie John Wayne das gemacht 
hat, aber das Eine können wir euch sagen: Ihr blamiert euch 
fürchterlich, wenn Ihr dieses Indianergeheul nachmacht.
Es gibt etwas, das so ähnlich klingt und tatsächlich bei den 
Indianern zu hören ist: Die Frauen (nicht die Männer!) stoßen 
einen hohen Ton aus, während sie im Mund die Zunge schnell 
auf und ab bewegen. Dabei entsteht ein trällerndes Geräusch. 
Das Gleiche tun viele andere Völker auch, zum Beispiel in 
Afrika. Die Frauen machen das, wenn sie jemanden ehren 
möchten oder ihrer Begeisterung Ausdruck verleihen wollen. Es 
ist unserem Beifallklatschen ähnlich. Das trifft es nicht genau, 
ist aber der beste Erklärungsversuch. Doch auch dies solltet Ihr 
nicht nachmachen, wenn Ihr Indianern begegnet.
Stellt Euch einmal vor, Ihr würdet ein Indianerreservat 
besuchen und alle Indianer würden jodeln, wenn sie erfahren, 
dass Ihr aus Deutschland kommt. Das erste Mal wäret Ihr 
wahrscheinlich völlig verdutzt, das zweite Mal würdet Ihr euch 
wundern und beim tausendsten Mal könntet Ihr es nicht mehr 
hören.

Quelle: www.blinde-kuh.de
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Aborigines
Aborigines nennt man die Ureinwohner Australiens. Vor 
40.000 bis 50.000 Jahren siedelten sie sich in 
Australien an. Als 1788 britische Siedler nach 
Australien kamen, begann die Leidenszeit der 
Aborigines. Die Briten nahmen ihnen ihr Land weg und 
verdrängten die Ureinwohner in unfruchtbare 
Gegenden. Sie selbst gründeten auf deren Land den 
Staat Australien. Die Aborigines gehörten nicht dazu. 
Denen ging es inzwischen immer schlechter. Viele starben bei 
Überfällen der Briten und während der Vertreibungen. Viele 
fielen Krankheiten zum Opfer, die von den Briten eingeschleppt 
wurden und die in Australien bis dahin unbekannt waren. 1788 
gab es etwa 1,25 Millionen Ureinwohner; 1933 waren es nur 
noch 73.000. 
Im heutigen Australien leben 400.000 Aborigines. Sie machen 
zwei Prozent der Bevölkerung aus. Die Aborigines sind immer 
noch die am stärksten benachteiligte Gruppe Australiens. Ihre 
Lebenserwartung liegt neunzehn Jahre unter dem Durchschnitt. 
Verglichen mit dem Durchschnitt sterben doppelt so viele 
Kinder bei der Geburt oder in den ersten Lebensjahren; doppelt 
so viele Menschen sind arbeitslos. Von mehr als 44.000 Ärzten 
in Australien sind nur 61 aus der Gruppe der Ureinwohner. 

Quelle: www.sowieso.de

Bezeichnung der australischen Ureinwohner durch die Weissen:
Aborigine (Subst.); aboriginal (Adj.) 
ab origine (lat.) = Ureinwohner / ursprünglich: sagenhaftes 
Stammvolk der Latiner (Landschaft Latium in Italien, heute 
"Lazio" mit Hauptstadt Rom). 
Als "politically uncorrect" gilt die Kurz-Bezeichnung "Abo". Nach 
Willen der Ureinwohner ist auch der von Weissen geprägte 
Begriff "Aboriginie" nicht als politisch korrekt anzusehen und 
sollte nach ihrem Wunsch in Publikationen nicht verwandt 
werden. In Australien trifft man vermehrt auf die Bezeichung
"Indigenous People" vom lat. Begriff indigen.

Quelle:  http://www.australien-info.de/aborigines.html
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Wir sind Kinder dieser Welt
Eine hervoragende Arbeitsmappe von den 
Kinderfreunden gibt es als "Beilage" zu dieser 
Themenmappe oder im Bundesbüro der Roten 
Falken. Da wir das Rad nicht unbedingt neu 
erfinden wollen sei insbesondere auf die Kapitel 
"Weltspeisekarte", "Wo kommt mein Name her?" 
und "Heimstundespiele" verwiesen.

Aktionsmappe
Unabhängig vom Thema gibt es eine Menge an 
Aktionsmöglichkeiten (Transparente malen, 
Büchertisch, Luftballonstart, Sandwichmanderl, 
etc.) die ihr wahrscheinlich kennt. 
Zusammengefasst sind sie in der Aktionsmappe die 
im Bundesbüro erhältlich ist.
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Linksammlung

http://www.africalife.de
detailierter Bericht über eine 1-jährige Reise durch 
Afrika

http://www.australien-info.de
Informationen über Australien

http://www.blinde-kuh.de
sehr gute Suchmaschine für Kinder

http://www.chisholmtrail.org/3.htm
Quanah Parker Comanche Pow-Wow & Dance, eine Seite 
der Comanchen

http://www.europa4young.de
Informationen über Europa, leider lange nicht 
aktualisiert

http://www.ifm-sei.org
die IFM, unser internationaler Verband

http://jin.jcic.or.jp/kidsweb/foreign/de-index.html
Infos für Kinder über Japan

http://www.oeh.ac.at
die Seiten der ÖH, der Österreichischen 

HochschülerInnenschaft

http://www.sowieso.de
die "Online-Zeitung" für junge Leser, speziell im 
Archiv gute Infos

http://www.stoppgats.at
Info über GATS

http://www.w-akten.de
"Bildung die keiner braucht", sehr informative 
Sammlung nutzlosen Wissens

http://www.wasistwas.de
die Seite zur Buch- und Fernsehserie


