
1

DIE ERINNERUNGEN DES JAGUARS

AUF DAS WORT ZUGEHEN: INSTRUMENTE
DER „PÄDAGOGIK DER UNTERDRÜCKTEN“
FÜR UNSER POLITISCHES PROJEKT

HEFTE ZUR POLITISCHE BILDUNG

BLOQUE LATINOAMERICANO BERLIN



5

INHALTSVERZEICHNIS

INSTRUMENTE DER EDUCACIÓN POPULAR FÜR
UNSER POLITISCHES PROJEKT
Bloque Latinoamericano Berlin

19 NEUE ANMERKUNGEN ZUR EDUCACIÓN POPULAR
Mariano Pacheco

33 WAS BEDEUTET EDUCACIÓN POPULAR FÜR UNS
HEUTE?
Esther Pérez

3 EINLEITUNG: LASST UNS EIN FLUSS SEIN UND
KEINE INSEL





LASST UNS EIN
FLUSS SEIN
UND KEINE
INSEL

3

Flüsse fließen, sie durchqueren kilometerlange
Landstriche und verbinden die Erde wie ein
Venennetz, das ganze Kontinente durchquert, die
durch das Meer und die koloniale Bestimmung von
Staatsgrenzen getrennt wurden. Flüsse vereinen
Menschen, verbinden Geschichten des Widerstands
und ermöglichen den Austausch von Worten,
Hoffnungen und Utopien. 

Auf einem Fluss zu navigieren setzt voraus, zu lernen,
die Kraft der kollektiven Arbeit zu erkennen, die jede
konstante Bewegung braucht, die sich mit der
Strömung und gegen die Strömung bewegt. Es
bedeutet auch, die Töne des Wassers und seine
tausendjährige und komplexe lebendige
Zusammensetzung zu verstehen, den Schwingungen
zu zuhören, wenn sie vor Stürmen und Fluten
warnen. Der Versuch, auf dem Fluss zu navigieren
bedeutet aber vor allem eine Überfahrt, die wir
gemeinsam wagen. Aus diesem Grund wollten wir
unseren politischen Bildungsprozess mit der Idee
beginnen, dass wir einen Fluss befahren, der es uns
ermöglicht, zurückzublicken und die Erinnerungen
an unsere bisherigen Wege zu sammeln und zu
kollektivieren, um so weiter voranzukommen.

Bei unserem ersten Treffen hielten wir in drei Häfen
an, um auf der Grundlage kollektiver Erinnerungen,
die uns als Kompass dienten, Gespräche zu führen.
Wir haben uns auf die Erinnerungen und
Erfahrungen mit der Educación Popular konzentriert,
einem grundlegenden Beitrag der sozialen
Bewegungen in Lateinamerika zum Aufbau einer
anderen Gesellschaft. Diese Praxis hat die Bildung
kritischer Subjekte zum Ziel, die Wissen für ihre
Befreiung und nicht für das Kapital schaffen. Im
Folgenden werden wir mit dem Herzen den
verschränkten, gemeinsamen, unterschiedlichen,
verwobenen, reflexiven und notwendigen Worten
unserer Genossinnen und Genossen lauschen.





INSTRUMENTE DER
EDUCACIÓN POPULAR
FÜR UNSER
POLITISCHES PROJEKT
BLOQUE LATINOAMERICANO BERLIN



ERSTE POLITISCHE
FORTBILDUNGSVERANSTALTUNG (MAI 2021)



1. HAFEN
WAS
BEDEUTET
EDUCACIÓN
POPULAR FÜR
UNS?

Inspiriert von den Erfahrungen der Educación Popular
in lateinamerikanischen Organisationen begannen
wir, den Fluss zu bereisen und uns zu fragen, was die
Educación Popular für uns bedeutet. Dies veranlasste
uns, die Erinnerungen an unsere vielfältigen
Bildungserfahrungen innerhalb und außerhalb
traditioneller Ausbildungsstätten zu untersuchen. 

Wir waren uns einig, dass dem in kolonialen und
kapitalistischen Gesellschaften konzipierte
Bildungssystem eine strukturelle
Unterdrückungsfunktion innewohnt, da es die
Schüler:innen in eine passive Rolle als Empfänger von
vorgefertigtem Wissen drängt. Paulo Freire kritisierte
dies als „Bankiers-Erziehung“, d.h. als eine Erziehung,
die als hierarchische Beziehung verstanden wird, in
der der Meister das Wissen („die Wahrheit“) in
vermeintlich leeren Gefäßen deponiert: Den
Schüler:innen (sp. „alumnx“, bzw. pt. „alunx“ kommt
aus dem Lateinischen und bedeutet soviel wie „ohne
Licht“).

Im Gegensatz zu diesem Bildungskonzept steht die
Educación Popular, ein Konzept, das von Freire
ausführlich theoretisiert und im Lateinamerika von
Unten („unserem Amerika“) als wichtiger Bestandteil
von Prozessen des sozialen Wandels und von
Bildungsreformen auf formeller, informeller,
kommunaler, gewerkschaftlicher und
basisdemokratischer Ebene in die Praxis umgesetzt
wurde. Die Educación Popular konzentriert sich auf
den demokratischen und horizontalen Austausch
zwischen Ausbildenden und Lernenden. Das
partikuläre Wissen konvergiert in der Konstruktion
eines kollektiven, kritischen Wissens, das in der Lage
ist, die Subjekte zu emanzipieren, um die
Gesellschaften von ihren spezifischen Formen der
Unterdrückung zu befreien. 

In unserem Erfahrungsaustausch kamen Zweifel auf,
ob wir die Educación Popular als eine pädagogische 
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Denkrichtung verstehen, die in einem bestimmten
Kontext entstanden ist und an der man sich dennoch
orientieren kann, oder ob wir uns eher auf diverse
praktische Erfahrungen beziehen, bei denen Bildung
ein Instrument für soziale Veränderungen ist. Die
Erfahrungen mit der Educación Popular in
Lateinamerika zeigen uns, dass es sich um eine
Bildung handelt, die eine revolutionäre politische
Praxis ist, die ständig reflektiert und hinterfragt
werden muss. In diesem Sinne ist sie nicht statisch,
sondern muss sich bewegen und die Realität, in der sie
lebt, verstehen - Um sie zu verändern.

Es war uns wichtig, zu problematisieren und
anzuerkennen, dass nicht alles, was in formalisierten
Bildungsinstitutionen geschieht,„Bankiers-Erziehung“
ist, ebenso wie nicht alle prägenden Erfahrungen
außerhalb der akademischen Einrichtungen
automatisch kritisch oder emanzipatorisch sind. Viele
von uns haben Formen der Educación Popular auch
im universitären Umfeld gelernt, reflektiert und in die
Praxis umgesetzt. Die Educación Popular zielt darauf
ab, autoritären Formen des Lehrens und Lernens
entgegenzutreten, in der Absicht mit sozialen
Kämpfen verbundene kollektive Bildungserfahrungen
zu ermöglichen. Das Nachdenken über unsere Rolle
als Lernende im Bildungsprozess, aber auch als
Anleitende, war der Schlüssel zu der Frage, wie wir
die Hierarchien überwinden können, die uns die
traditionellen Bildungsformen nahelegen.

In diesem Sinne haben wir auch über die Rolle von
Schulen und Universitäten als wichtige
Gemeinschaftsräume für Begegnung, Politisierung
und politische Arbeit gesprochen. In studentischen
Vereinigungen und Vertretungen wird häufig eine
doppelgleisige Politik praktiziert: Einerseits werden
die institutionellen Räume angefochten, und
andererseits selbstverwaltete Aktivitäten
hervorgebracht. Viele von uns, die an studentischen
Bewegungen beteiligt waren, haben Erfahrungen 

Die Erfahrungen der
Educación Popular
in Lateinamerika
zeigen uns, dass es
sich um eine
Bildung handelt, die
eine revolutionäre
politische Praxis ist,
die ständig
reflektiert und
hinterfragt werden
muss.
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dieser Art gemacht, die uns sehr bereichert haben und
uns kollektive Werkzeuge an die Hand gegeben
haben, um gemeinsame Positionen zu erkennen, diese
politisch zuzuspitzen und soziale Forderungen
durchzusetzen.

Ebenso konnten viele von uns die Erfahrung machen,
dass die Educación Popular mit den konkreten
politischen Forderungen von Communities oder
sozialen Bewegungen zusammenhängt. Eine Genossin
war beispielsweise in einer ländlichen Gemeinde in
Brasilien tätig, wo sie vom Staat verlangte, dass
Schulen in der Umgebung und nicht nur in den
Innenstädten eröffnet werden. Im Verlauf dieses
Kampfes entstanden je nach den Bedürfnissen der
Region autonome Bildungsinitiativen. Auch in
Argentinien ermöglichte die Erfahrung der von
sozialen Bewegungen organisierten Abiturabschlüsse
die Schaffung von Schulen mit einer kritischen und
basisdemokratischen Vision an Orten, an denen der
Zugang zur staatlich organisierten Bildung zu einem
Privileg geworden war. 

Durch den Austausch dieser Art von
Erfahrungen haben wir verstanden,
dass die Educación Popular direkt mit
den Bedürfnissen und konkreten
Anforderungen vor Ort verbunden ist.
Insofern müssen wir sie im Sinne
unseres politischen Handelns
verstehen. Die Methoden, Themen,
Zeiten und Arten von Treffen, die wir
organisieren, werden sinnvoll sein,
wenn wir uns vor Augen halten, dass
unser Ziel der soziale Wandel ist.
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2. HAFEN
EDUCACIÓN
POPULAR UND
POLITISCHES
PROJEKT.
UNSERE
ÜBERLEGUNGEN
AUFGRUND VON
ERFAHRUNGEN
IN
LATEINAMERIKA

Wir beginnen mit Überlegungen zu einer Reihe von
Erfahrungen mit der Educación Popular, die mit
sozialen Organisationen und Bewegungen in
Lateinamerika verbunden sind, wie z. B. die
Ausbildungsschulen der Bewegung der Landlosen
(Movimento dos Sem Terra - MST) in Brasilien, das
freie Abitur der sozialen Bewegungen oder auch die
von Arbeiter:innen übernommenen vermeintlich
bankrotten Unternehmen in Argentinien.
Anschließend diskutierten wir über die Rolle
kollektiver Lernprozesse im Projekt der
gesellschaftlichen Transformation. 
 
Wir haben festgestellt, dass viele Bewegungen aus
einer Empörung über die Realität und mit Widerstand
gegen Ungerechtigkeit entstehen, sich aber bald mit
dem Bedarf konfrontiert sehen, andere mögliche
Welten zu entwerfen. Dabei ist Bildung ein
Instrument, um sich gemeinsam eine hoffnungsvolle
Gegenwart und Zukunft vorstellen zu können. Viele
Bewegungen sind heterogen, da sie sich um konkrete
Forderungen herum bilden, oder weil es Genoss:innen
gibt, die zwar in derselben Gegend leben, aber nicht
unbedingt ähnliche Ideologien vertreten. Wenn sie
also eine kollektive Bewegung schaffen wollen,
brauchen sie die Bildung als Instrument, um
Vereinbarungen zu treffen, die sie über ihre
Heterogenität hinaus vereinen. Diese Konstruktion
erfolgt oft ausgehend von dem, was sie nicht sein-
und definiert nach und nach, was sie aufbauen wollen.

Wir stellen fest, dass die Bildungsprozesse der
organisierten Bewegungen in Lateinamerika die
aktuellen politischen Gemengelagen beachten und
Inspiration aus vielen alltäglichen Kämpfen ziehen,
aber sie auch langfristige Dimensionen mitdenken,
um eine Strategie und gemeinsame Horizonte zu
entwickeln. Als Bloque Latinoamericano Berlin
finden wir uns in diesen Erfahrungen teilweise
wieder, stellen aber auch Unterschiede fest. 

Wir sind insofern ein heterogenes Kollektiv, als wir
aus verschiedenen Regionen, mit unterschiedlichen 
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Lebens- und politischen Organisationserfahrungen
kommen und auch unterschiedliche
Migrationserfahrungen haben. Vor diesem
Hintergrund spüren wir die Notwendigkeit,
gemeinsame Horizonte zu schaffen, ohne diese
Heterogenität zu leugnen. Als linkes, migrantisches
Kollektiv bilden wir eine Community, weil wir unser
Umfeld von einem gemeinsamen Standpunkt aus
verstehen. Begegnungsräume und Fürsorge sind von
zentraler Bedeutung und beruhen auf dem Austausch
und dem Aufbau gemeinsamer Erfahrungen von
Kampf und Widerstand. Gleichzeitig wollen wir aber
auch über die Identitätsdimension hinausgehen und
eine Organisation sein, die für die Verbesserung der
Lebensbedingungen migrantisierter Communities
und für eine Gesellschaft ohne Unterdrückung
kämpft. Wir können dies nur durch ein
basisdemokratisch aufgebautes politisches Projekt
erreichen. 

Als migrantisches Kollektiv arbeiten wir zu zwei
Gebieten gleichermaßen, da wir unseren Kampf
sowohl in Bezug auf die Geschehnisse in
Lateinamerika als auch in Bezug auf die Geschehnisse
in Deutschland ausrichten. Ebenso haben wir
unterschiedliche Verbindungen zu beiden Gebieten:
einige von uns sind sehr jung eingewandert, andere
haben viele Jahre in Lateinamerika gelebt; einige von
uns haben in ihren Herkunftsländern politische
Erfahrungen gemacht, andere wurden erst durch die
Migrationserfahrungen politisiert; einige von uns
kennen Deutschland gut, andere sind gerade erst
angekommen; einige von uns sprechen Deutsch,
andere nicht. 

Diese Dialoge motivieren uns, die Educación Popular
als Instrument für die Gestaltung unseres politischen
Projekts als linkes, migrantisches Kollektiv in Berlin
zu nutzen: aus den Erfahrungen zu lernen, die uns
vorausgegangen sind, und sie kreativ an unseren
aktuellen Kontext anzupassen, um eine gerechtere
Gesellschaft zu schaffen.

Gleichzeitig wollen
wir aber auch über
diese
Identitätsdimension
hinausgehen und
eine Organisation
sein, die für die
Verbesserung der
Lebensbedingungen
der Migrant:inn und
für eine Gesellschaft
ohne Unterdrückung
kämpft. Wir können
dies nur durch ein
demokratisch
aufgebautes
politisches Projekt
erreichen.
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3. HAFEN
EDUCACIÓN
POPULAR
UND UNSER
POLITISCHES
PROJEKT

Indem wir über die Verbindung zwischen der
Educación Popular und der politischen Praxis der
basisdemokratisch organisierten Bewegungen in
Lateinamerika nachdenken, fragen wir uns: Inwiefern
brauchen wir die Educación Popular, um unser
politisches Projekt als Bloque Latinoamericano Berlin
zu verwirklichen? Inwiefern hilft uns die Educación
Popular, die Realität, in der wir leben und die wir
verändern wollen, besser zu verstehen? Welches
Wissen bringen wir mit, was davon ist potentiell
emanzipatorisch oder unterdrückend? Wie wollen wir
Formen des kollektiven Lernens aufbauen?

EINE LINKE MIGRANTISCHE PERSPEKTIVE
Durch unsere Positionierung als migrantisches
Kollektiv haben wir einen besonderen Blick auf die
deutsche Gesellschaft und sind uns in verstärkter
Weise der Ungleichheiten hier und in der Welt
bewusst. Sie stellt uns auch vor die Herausforderung,
eine für uns manchmal neue Realität und uns fremde
Traditionen kennenzulernen. 

Die Rolle von diesen Lernprozessen bewerten wir
unterschiedlich. Einige von uns sind der Meinung,
dass die Reflexion über die uns umgebende Realität
ein grundlegender Bestandteil unseres Kampfes ist,
während für andere die Gefahr besteht, dass die
Diskussion über den Kontext uns lähmt und uns vom
Handeln abhält. Wir sind uns aber einig, dass wir nur
dann gemeinsam im Kampf vorankommen können,
wenn Diskussionen und Bildungen eng mit unserer
politischen Praxis verbunden sind. 

DAS POPULÄRWISSEN DER MIGRANT:INNEN
UND DIE ROLLE DER UNIVERSITÄT
Als Migrant:innen bringen wir Wissen mit, das so
vielfältig ist wie die sozialen Millieus, aus denen wir
kommen, aber wir erwerben und konstruieren auch
Wissen während der Erfahrung der Migration selbst. 
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Wir mögen zum Beispiel mehr oder weniger über die
deutsche Parteipolitik wissen, aber wir wissen sehr
wohl, wie der deutsche Staat und seine kolonialen
Institutionen (wie die Ausländerbehörde oder die
Polizei) funktionieren, mit denen wir nicht nur ab
dem Tag unserer Ankunft hier konfrontiert werden,
sondern auch ab dem Tag, an dem wir unsere Reise
beginnen.

Wenn wir „Populärwissen“ als all das Wissen
definieren, das wir kollektiv und gemeinschaftlich
außerhalb staatlicher und formalisierter
Bildungsräume aufbauen, müssen wir seine Pluralität
und auch seine Widersprüche anerkennen. Als
Migrant:innen bringen wir Wissen mit, das wir in den
Regionen, in denen wir aufgewachsen sind,
verinnerlicht haben. Das kann von der Art und Weise,
in der wir in einer Gemeinschaft leben, über den
Umgang mit der Natur und die Art politischer
Selbstorganisation bis hin zu Vorurteilen und
romantischen Vorstellungen von Europa reichen, die
manchmal wenig mit der Realität zu tun haben.
Dieses Wissen hat emanzipatorisches Potenzial, aber
auch konservative Komponenten. Wir müssen es
daher anerkennen und wertschätzen, aber auch
hinterfragen. 

Ein Diskussionspunkt ist die Rolle des an der
Universität erworbenen Wissens. Einige von uns
halten es für wichtig, sich von der Logik zu
distanzieren, die die akademischen Sphäre
durchdringt, in dem die Diskussion von der sozialen
Realität entfernt ist und rationales Denken
aufgezwungen wird, losgelöst etwa von Emotionen
und Körpern. Das Problem ist, dass dadurch die
Konstruktion von Wissen von den sozialen Kämpfen
entfernt wird. Die Universität erhält so eine elitäre
Logik aufrecht, und als Organisation müssen wir dazu
Alternativen entwickeln. 

Andere sind der Ansicht, dass wir nicht alles ablehnen
können, was aus dem akademischen Raum kommt,

Wenn wir "populäres
Wissen" als all das
Wissen definieren,
das wir kollektiv und
gemeinschaftlich
außerhalb formaler
Bildungsräume
aufbauen, müssen
wir seine Pluralität
und auch seine
Widersprüche
anerkennen.
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sondern dass es notwendig ist, dieses Wissen „durch
uns hindurchgehen“ zu lassen, damit wir daraus
transformative Werkzeuge entwickeln können. Dabei
ist jedoch nicht zu vergessen, dass viele von uns aus
dem universitären Bereich oder aus verwandten
Bereichen kommen oder dort tätig sind.

Universitäten folgen weltweit sehr unterschiedlichen
Traditionen. Es gibt Länder, darunter Deutschland,
aber auch einige in Lateinamerika (z.B. Chile), in
denen der Weg durch die Universität stark die
Zugehörigkeit zur Elite definiert. Es gibt andere Fälle
(z.B. Argentinien), in denen es Prozesse der Öffnung
der Universitäten für alle sozialen Klassen gegeben hat
und in denen große soziale Kämpfe mittels einer
Allianz von Studierenden, Arbeiter:innen und
Landwirt:innen stattgefunden haben. Abgesehen von
den konzeptionellen Aspekten dieser Diskussion
wissen wir, dass Spannungen in der Hitze des
Kampfes und der kollektiven Organisation
überwunden werden. Hier wird der Wert des
theoretischen Wissens in der transformativen Praxis
auf die Probe gestellt.

Um einen pluralistischen Raum zu etablieren, in dem
das Kollektiv größer ist als die Summe seiner Teile, ist
es notwendig, Räume der kollektiven
Wissensproduktion zu schaffen und zu beleben. Es
reicht weder aus, immer wieder unsere Unterschiede
festzustellen, noch wollen wir sie leugnen oder so tun,
als ob es sie nicht gäbe. Um jedoch etwas Neues zu
schaffen, bei dem wir uns repräsentiert fühlen, müssen
wir uns für produktive Konflikte, ehrliche
(Selbst-)Kritik und demokratische Debatten öffnen. 

Dies sind einige der gemeinsamen Ideen und
Vorschläge, die wir bis zum Ende unseres Treffens
gefunden hatten und die uns auf unserer
gemeinsamen Lernreise begleiten werden:

AUFBAU EINES WERKZEUGKASTENS FÜR
KOLLEKTIVES LERNEN

Um einen
pluralistischen
Raum zu
konsolidieren, in
dem das Kollektiv
größer ist als die
Summe seiner Teile,
ist es notwendig,
Räume zu schaffen
und zu bewohnen, in
denen wir
gemeinsam Wissen
schaffen.
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Wir versuchen, mit der Wissenshierarchie zu
brechen, die akademisches und „rationales“
Wissen gegenüber anderen Wissens- und
Ausdrucksformen überhöht.

Wir betrachten Bildung als einen
kontinuierlichen und kumulativen Prozess, bei
dem wir immer mehr darüber lernen, wie und
was wir lernen wollen.

UNSER WERKZEUGKASTEN
Wir verwenden verschiedene Methoden und
Formate, die sich nicht nur Texte und Theorie,
sondern auch Körper, Gefühle und Spiele
einbeziehen.
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Wir sind uns bewusst, dass Lernen kein
linearer, sondern ein spiralförmiger Prozess ist,
in dem bestimmte Debatten wiederholt
werden, und zwar von verschiedenen
Standpunkten aus, aber jedes mal um neue
Aspekte bereichert und gemeinsam vertieft
werden.

Im Rahmen der Schulung üben wir Selbstkritik
auf konstruktive Weise, auch indem wir die
vorgebrachte Kritik zu verkörpern, d.h.
umzusetzen versuchen.





Diese Erfahrungen, Debatten und Vereinbarungen
sind Teil des kollektiven Gedächtnisses auf
unserer Flussfahrt. Wir hoffen, dass sie als Anfang
einer Karte dienen können, die uns auf unserem
gemeinsamen Weg begleiten wird. Als Kollektiv
wurde uns die Aufgabe gestellt, diesen
Erfahrungsschatz zu heben und ihn in Bezug auf
die mehrschichtigen Dimensionen unserer
Begegnungen und Kämpfe zu würdigen. Das
Wasser ist klar und das Kanu ist bereit, wieder in
See zu stechen. Avanti!
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ERGÄNZENDE TEXTE



NEUE ANMERKUNGEN
ZUR EDUCACIÓN
POPULAR
MARIANO PACHECO



Text veröffentlicht in Mariano Pacheco, De Cutral Có
a Puente Pueyrredón: una geneología de los Movimientos
de Trabajadores Desocupados (Buenos Aires: Editorial
El Colectivo, 2010)



1. Worin besteht also Educación Popular, wozu dient
sie, wie wird sie durchgeführt, woher kommt sie?
Erstens wird behauptet, Educación Popular sei eine
Erfindung der lateinamerikanischen Linken in den
1960er und 1970er Jahren. Eine Linke, die von der
Befreiungstheologie, vom Prozess der kubanischen
Revolution und später von der Nicaraguanischen
(„sandinistischen“) Revolution genährt wurde;
kurzum, eine Linke, die weder sowjetisch noch Teil
der internationalen „-Ismen“ (Stalinismus, Maoismus,
Trotzkismus...) war. Das Konzept der Educación
Popular, das zwischen den Polen der radikaler
Basisorientierung und des Avantgardismus angesiedelt
ist, zielt darauf ab, die Prozesse der breiten
gesellschaftlichen Beteiligung zu vertiefen, ohne zu
ignorieren - wie bereits gesagt, aber ich betone noch
einmal -, dass es immer einen dynamischeren Kern
gibt, der an diesem Prozess teilnimmt.

Die Educación Popular besteht also darin,
Ausbildungsaktivitäten (z.B. mit Workshops und
Kursen) zu entwickeln, und zwar nicht vereinzelt,
sondern koordiniert. Dabei werden das Wissen und
die Wünsche, die Gedanken und die Praktiken der
Teilnehmenden ins Spiel gebracht und geteilt, um so
die Fähigkeit zur politischen Intervention zu stärken.

Es gibt also eine Konzeption des Sozialismus, die die
Bedeutung der Partizipation betont, die die Logik der
Repräsentation in Frage stellt (sogar die der
„Wissenschaft der Klassen“ und ihres Vertreters, der
Revolutionären Partei). Eine Konzeption, die die Idee
der „Spezialist:innen der Bewegung“ kritisiert, die
unverzichtbar und unzerstörbar seien, d.h. kurz: eine
antibürokratische Konzeption. Die ist ein Konzept,
das die Beteiligung der Massen zur Voraussetzung für
die Entfaltung der Kreativität und für die
Entwicklung und Konsolidierung der Basisdemokratie
macht.

Ich habe gerade gesagt, dass bei diesem Prozess
Praktiken und Gedanken, Wissen und Wünsche eine
wichtige Rolle spielen. Vielleicht sollten wir genauer 

"Die Menschen
werden in
Gemeinschaft
erzogen, vermittelt
durch die Welt".

Paulo Freire,
Pädagogik der
Unterdrückten
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El „Pelado“ César, der als Bäcker arbeitet, leitet den
heutigen Workshop. Er bittet die Gruppe, die
Erinnerungen aus dem vorangegangenen Workshop
zusammenzutragen, in dessen Mittelpunkt das Thema
der Lohnarbeit stand. Dann stellt er das Motto des
Tages vor: „Welche Rechte haben wir sonst noch?“
Die Idee ist, eine Debatte über das Recht auf
Gesundheit, Wohnen, Bildung (...) anzustoßen.
Anfangs ist die Hemmschwelle noch hoch, sich zu
äußern und eine Meinung zu vertreten. Aber der
Bäcker hat Erfahrung damit und beginnt allmählich,
die richtige Atmosphäre für Gespräche zu schaffen.
Lali, die auch die Workshopreihe koordiniert, macht
eine Bewegung, die einige der Männer ablenkt. Als
sie die Zeichnungen oben auf die Tafel klebt, hebt
sich ihr T-Shirt. Sofort werden im Hintergrund
Kommentare gemacht über ihre Figur und ihre enge
Stretch-Jeans. Lali ist eine der vielen Frauen aus dem
Viertel, die sich nach ihrem Schulabschluss in einer
Situation wiederfanden, in der sie keine Arbeit finden
konnten, und beschlossen, sich der Bewegung
anzuschließen. 

2.

Es kann keinen Prozess der breiten
gesellschaftlichen Beteiligung für soziale
Transformation geben, wenn die Menschen nicht
- ich wiederhole mich - ihre Gedanken mit ihren
Gefühlen und Wünschen, kurz gesagt, mit ihrer
ganzen Eigenschaft als menschliche Wesen
verbinden. Die Educación Popular arbeitet also
mit dem, was die Protagonisten der Kämpfe und
Organisationsprozesse fühlen, denken und tun. 
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genommen sagen, dass die Educación Popular das
blinde Vertrauen in die Vernunft, in das Bewusstsein
infrage stellt. 

Die Empörung kann der Schlüssel sein, um zu sagen:
„Genug ist genug“ – Der Schlüssel für eine erste
Rebellion, ohne die eine Revolution nur schwer
vorstellbar ist. Sie führt zu Ungehorsam, der als Anreiz
für kleine Kämpfe dienen kann, um kleine Siege zu
erringen, aus denen sich neue und größere Kämpfe
und Siege ergeben.



3.

Jetzt ist sie eine Piquetera - Eine Aktivistin der
Arbeitslosenbewegung (Movimiento de trabajadores
desocupados, MTD). Sie ist außerdem jung und
hübsch, was oft zu Unstimmigkeiten unter
ihresgleichen führt.

El „Pelado“ nutzt die Gelegenheit, um eine scherzhafte
Bemerkung zu machen und die Anwesenden in
verschiedene Gruppen einzuteilen. Jede Gruppe hat
eine Zeichnung (ein Krankenhaus, eine Schule, ein
Haus usw.) und ein Blatt Papier, um ihre Ergebnisse
aufzuschreiben. Anschließend werden in einer Runde
die in den Gruppen diskutierten Themen
zusammengetragen. Der Schwerpunkt liegt auf den
Rechten, die die Teilnehmenden als Menschen und
Teil der Bevölkerung haben. Außerdem gibt es neben
der MTD noch andere Gruppen, die für diese Rechte
kämpfen. Einige Teilnehmende fragen, welche das
sind, wir tragen zusammen und notieren sie auf dem
Flipchart. El „Pelado“ betont, dass alle diese Gruppen
im Kampf gegen die Regierung vereint sind, und
versucht, die Debatte auf die Strategien zu lenken, die
verschiedene Gruppen in ihren Kämpfen anwenden.
Es gibt eine Diskussion darüber, welche im
Allgemeinen die besten Ergebnisse erzielen.
Schließlich gibt es eine Reihe von Meinungen über
die Rolle, die die MTD in anderen Kämpfen spielen
kann – oder auch nicht spielen kann -, die über die
Lohnarbeit hinausgehen.
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Von diesem Standpunkt aus erklärt die Educación
Popular, dass es keine sozialen Transformation
ohne die Beteiligung der Massen an diesem
Prozess geben kann. Die führende Rolle der
gesellschaftlichen Basis ist unerlässlich, um mit
der Logik der Repräsentation (der bürgerlichen
Parteien oder der „Klassist:innen“) zu brechen.

Natürlich gibt es in den Prozessen des Kampfes immer
wieder Vorbilder, die bereit sind, kollektive
Verantwortung zu übernehmen. 





Dies wird von der Educación Popular nicht bestritten.
Im Gegenteil, es ist von grundlegender Bedeutung,
dass die Aktivist:innen sich beständig weiterbilden
können. Es ist aber auch wichtig, dass diese
Weiterbildung ein ständiges Bemühen beinhaltet, um
eine Verringerung der Kluft zwischen denjenigen, die
am meisten - und denjenigen, die am wenigsten
teilnehmen. Je stärker die Basis am Aufbau der
Bewegung beteiligt ist, desto größer ist ihre Stärke,
und nicht umgekehrt. Das macht es notwendig, dass
die Bildung eng mit der Praxis verzahnt wird.
Andernfalls besteht die Gefahr, dass die praktische
Beteiligung als theoretische und nicht als praktisch-
theoretische Frage behandelt wird.

Die Educación Popular betont - ich habe es bereits
erwähnt, aber ich möchte darauf zurückkommen - die
Bedeutung der „kleinen Erfolge“. Aus dem
rebellischen Charakter, der dem zapatistischen Slogan
¡Ya Basta! zugrundeliegt können wir lernen, dass
Empörung und Begeisterung ebenso wichtig sind wie
das Bewusstsein für Ungerechtigkeiten und für die
Notwendigkeit, sie zu abzuschaffen. Ein begründetes,
rationales Bewusstsein, ja, dass aber auch Wünsche
und Gefühle einbezieht.

Die Educación Popular ermutigt die Menschen, die
Situation, in der sie leben, zu verstehen, sich Projekte
vorzustellen und zu entwickeln, auf der Grundlage
ihres eigenen Erfahrungs-Wissens. Diejenigen, die
ausgebeutet werden, wissen über Ausbeutung
Bescheid; diejenigen, die kämpfen, wissen über den
Kampf Bescheid. Aus diesem Grund ist der
Ausgangspunkt für die Educación Popular derjenige
der Menschen, die an ihr teilnehmen, und kein
anderer. Wer nachdenkt und sich kollektiv bildet,
versteht so die Wirklichkeit in ihrer Tiefe. 

„Das gewonnene Verständnis der Realität kann uns
auf zweierlei Weise unterstützen. Einerseits
strategisch: Wissen bedeutet immer auch die
Möglichkeit, besser auf die Realität zu reagieren. 
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Yolanda schaut auf ihr Planungsblatt. Dies ist der
schwierigste Workshop. Nicht nur, weil es der letzte
der vorbereiteten Reihe ist, sondern auch, weil das
Thema der sozialen Transformation etwas
komplizierter ist als die anderen. Sie setzt ihre Brille
auf und blickt auf die Tabelle: „Zeit: 20 Minuten. Ziel:
auf die Notwendigkeit einer sozialen Transformation
hinweisen, um die Ungerechtigkeit zu beenden, damit
wir unsere Rechte haben und in Würde leben
können“. Marta bittet alle, verschiedene Gruppen zu
bilden und über die Slogans zu diskutieren, die sie auf
dem Handout haben. Sie teilt jeder Gruppe eines aus.
Wie sie sich bereits bei ihren Planungstreffen gedacht
hatten, ist die Erzählung, dass sich nichts ändern kann,
welche auch in Fernsehen und Radio verbreitet wird,
in einem großen Teil der Gesellschaft tief verankert.
Das gilt auch für diejenigen, die sich organisieren und
für die Verbesserung ihres Lebensumstände kämpfen.
Aber wie kommt man zu der Überzeugung und dem
Glauben daran, dass sich die Dinge endlich ändern
werden?

Während Yolanda einige Plakate mit
durchgestrichenen Zeichnungen aufhängt, geht
Marta das Handout durch und beginnt zu
kommentieren. Wenn es einen sozialen Wandel
gibt, sollte der von Millionen von Arbeiter:innen
produzierte Reichtum unter diesen Millionen von
Arbeiter:innen verteilt werden - und es nicht wie
jetzt bleiben, wo das Geld an die Bosse gehe. Sie
betonte auch, dass Werte wie Gerechtigkeit,
Freiheit und Solidarität an Bedeutung gewinnen
würden.

„Dafür“, sagt sie, „müssen wir, die Arbeiter:innen, die
Bevölkerung, die Ausgebeuteten, die Macht haben.
Denn nur wenn wir diese Gesellschaft verändern,
können wir die Würde vollständig erreichen“.
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4.

Andererseits ideologisch: Es stärkt unser Vertrauen in
das, was wir tun können; und unsere Empörung über
das, was sie tun“.



Sie atmet tief durch und sieht ihre Genoss:innen an.
Sie alle hören ihr aufmerksam zu. Sie fühlt sich ein
wenig ruhiger. Sie ist nicht frei von Zweifeln, wie alle
anderen auch, aber sie hat bereits gelernt, dass alles
schwieriger wird, wenn sie ihre Gedanken deshalb
zurückhält. „Damit eine soziale Transformation
stattfinden kann“, sagt Yolanda, „ist es nötig, dass die
Menschen und ihre Organisationen (wie die MTD)
sehr stark sind. Und dass diejenigen, die heute Macht
haben (Geschäftsleute, Politiker:innen, Reiche), dies
nicht mehr sind“.

Die Älteren erinnern sich, dass die Arbeiter:innen
nicht auf sich herumtrampeln ließen, als Evita und
Perón an der Regierung waren. Die Jüngeren
erwidern, der Peronismus sei etwas für alte Leute.
Andere sagen, dass die Peronisten mit Menem das
Land ins Elend geführt haben. Wieder andere sagen,
dass sich in der Zeit, in der Duhalde Gouverneur der
Provinz Buenos Aires war, die Fälle von Schießereien
in jedem Viertel vervielfacht haben. Der Bäcker, der
Anarchist ist, sagt, von einem ehemaligen
Militärangehörigen wie Perón könne man nicht viel
erwarten. Don Ignacio, der ein Piquetero, aber vor
allem ein Peronist ist, sorgt für kurzes Schweigen, als
er sagt, dass in seiner Zeit als Fabrikdelegierter immer
die Jungs von der „Peronistischen Jugend“ (Juventud
Peronista, JP) die Führung übernommen haben. Maria
erwidert schließlich, dass der kämpferische
Peronismus der 60er und 70er Jahre eine Sache war,
aber die Bande von Scharlatanen und Dieben, die jetzt
im Namen des Peronismus das Volk ins Elend führt,
eine ganz andere ist. „Was hier wichtig ist,
Genossinnen und Genossen“, versucht „El Pelado“ zu
vermitteln, „ist, dass wir alle in der MTD dabei sein
können, wir alle, die wir dafür kämpfen, die
Gesellschaft zu verändern und in Würde zu leben.“ 

Yolanda gibt Bescheid, dass die Sandwiches jetzt fertig
sind und es besser wäre, eine Mittagspause einzulegen
und später weiterzumachen...
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Der Aufbau einer Gesellschaft ohne Ausbeutende
und Ausgebeutete ist mit vielen
Herausforderungen verbunden. Eine davon,
vielleicht die wichtigste, ist der Glaube, das
Vertrauen in diese Möglichkeit. Zu diesem
Zweck will die Educación Popular die Menschen
dazu ermutigen, über den Alltag hinauszudenken,
den Gedanken zu wagen, dass es möglich ist,
anders zu leben, und grundsätzlich Vertrauen in
diesen Kampf zu haben. In diesem Sinne ist
Wissen wichtig. 

5.

Es gibt jedoch eine ganze Reihe von Interventionen
der Educación Popular, die darauf abzielen, die
Vorstellung zu bekämpfen, dass Politik nur etwas für
gebildete Menschen, und damit für eine Minderheit,
ist. Die Vorstellung zu bekämpfen, dass man
angesichts unangenehmer Alltagssituationen nichts
tun kann. Getreu dem Motto: „Man muss nicht weise
sein oder viele Bücher lesen, um von einer besseren
Welt zu träumen...“. Wir können uns nur an Che
Guevara und seinen Ausspruch zu diesem Thema
erinnern: „Empörung angesichts der Ungerechtigkeit
zu empfinden, das ist es, was uns zu Genossen macht.“.

Die Subjektivitäten und kulturellen Ausdrucksformen,
die sich in populären sozialen Kämpfen Bahn brechen,
sind auch für die Praxis der Educación Popular von
entscheidender Bedeutung. Es ist die Bedeutung, die
„Diskurse, Sprachen, Symbole, Formen des Feierns
und der Konfrontation im Verlauf der Kämpfe
erlangen“. Subjektivität und Mystik. „Die Mystik
besteht darin, den Menschen ein gutes Gefühl im
Kampf zu geben und gleichzeitig kollektiv den
Wunsch nach Veränderung auszuleben. Die
Landlosenbewegung MST hat an dieser Stelle
vermutlich den größten Beitrag geleistet“. 

In diesem Punkt kollidiert die Educación Popular mit
dem hegemonialen Form der Imagination der
revolutionären Linken. Peronismus kollidiert mit
Marxismus. 



Denn es wird oft vergessen, dass Kampf auch Freude
bedeutet. In dem oben erwähnten Entwurf des
Dokuments heißt es: „Die Freude derer, die
bekommen, was ihnen zusteht, und die Freude derer,
die ihr Haupt erheben und einen Genossen finden.
Die Freude derjenigen, die kämpfen... Viele
Erfahrungen des Kampfes sind von Problemen für die
involvierten Menschen durchsetzt. Es gibt keine
Zufriedenheit und es wird nicht gefeiert... Für die
Educación Popular aber sind Ernsthaftigkeit und
Freude keine Gegensätze, sie können
zusammenkommen“.
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6. „Jetzt ist die Idee“, sagt Lali, „dass wir darüber
sprechen können, wer ein Interesse an großen
Veränderungen hat und wer nicht.“ Es wird weitere
fünf Minuten dauern, bis sie den Satz wiederholt und
die Bildung wieder losgeht. In verschiedenen
Interessensgruppen diskutieren sie verschiedene
alltägliche Themen. Einige sprechen von ihren
Töchtern oder jungen Söhnen, die zur Schule gehen.
Andere sprechen über ihre Liebesbeziehungen und
Missverständnisse. Mariano und César erzählen einige
Anekdoten aus ihrem Viertel, die viele zum Lachen
bringen:

Seit ein paar Monaten leben sie mit einem Freund in
einer Holzhütte mit zwei kleinen Zimmern und einer
Miniküche im letzten Block des Viertels neben Don
Orione. Dahinter kommt nurnoch: weite Landschaft.
Sie sagen, dass sie von den Nachbarn meist seltsam
angeschaut werden. Im Allgemeinen leben junge
Männer bei ihren Eltern und ziehen aus, wenn sie mit
einer Frau zusammenkommen und dann auch bald
Kinder bekommen. Das ist eine Art gängige Regel.
Niemand wohnt allein. Und schon gar nicht mit
mehreren Freunden zusammen.

Mariano und César haben beide dunkles Haar, sind in
der Bewegung aktiv und reden ähnlich wie ihre
andere ihres Alters. Aber man merkt, dass an ihnen
„etwas seltsam“ ist.





Aber der andere hat helleres Haar und ist Lehrer. Er
wohnt ebenfalls im Haus, ist jedoch nicht Mitglied der
MTD. Er stammt aus einer wohlhabenderen Familie,
und bestimmte Wörter aus seinem Sprachgebrauch
passen nicht zu denen aus der Nachbarschaft. „Hey,
Blondie“, rufen ihm ein paar Jungs an der Ecke zur
Begrüßung zu. „Aber er ist doch gar nicht blond!“,
sagt jemand, der ihn kennt. Alle lachen…

„Die Idee ist, dass wir darüber reden können, wer ein
Interesse an radikalen Veränderungen hat und wer
nicht“, wiederholt Lali. Die Arbeitslosen aus der Stadt
Claypole sitzen im Kreis und betrachten eine
Zeichnung von Menschen, die sich unterhalten.
Mariano stellt fest, dass einige von ihnen mit
Begeisterung an dem Workshop teilnehmen,
mitdiskutieren oder sich Notizen machen. Andere
wirken einfach nur aufmerksam und als würden sie
innerlich reflektieren. Es sind einige da, die dazu
neigen, vor den Versammlungen nach Hause zu
gehen; die ab und zu ihre Arbeitsgruppen versäumen
oder sich anmelden und nicht kommen. Diese Leute
wollen niemals auf die Straße gehen, um zu
protestieren oder die Straße einfach zu sperren, aber
nehmen trotzdem an den Debatten teil und
argumentieren, dass vorallem diejenigen, die
Ungerechtigkeit erfahren, rebellieren und für eine
Veränderung der Gesellschaft kämpfen sollten, und so
weiter und so fort. Mariano fragt sich, ob die
Workshops für diese Genoss:innen von Nutzen sein
werden. „Sie haben die linken Slogans gelernt und
wiederholen sie“, denkt er, ein wenig beleidigt, ein
wenig verärgert. Bis er hört, wie Pelado fragt, wie sie
all die Arbeiter:innen, Arbeitslosen, Student:innen und
armen Leute aus den Elendsvierteln nennen, wenn sie
zusammenkommen. „Die Leute, die kämpfen!“, sagt
Yolanda. Mariano lächelt und tauscht einen Blick mit
César aus. Der revolutionäre Funke beginnt
überzuspringen! Das läuft doch bisher ziemlich gut…
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Die Educación Popular versucht nicht, das Kämpfen
zu ersetzen, denn nur dadurch kann die Realität
verändert werden. 



Die Tatsache, dass die Educación Popular nicht darauf
abzielt, ein statisches Lernkonzept zu definieren,
bedeutet nicht, dass es keine klare Ausrichtung der
Ausbildungsprozesse gibt. Es ist sehr wichtig, die
Ausbildung als einen Prozess zu verstehen, der in den
Rahmen des Aufbaus kollektiver Organisation
eingebettet ist. Deshalb wird die Ausbildung nicht nur
theoretisch, sondern auch praktisch verstanden. So ist
es beispielsweise wichtig, dafür zu sorgen, dass immer
mehr Menschen über die Instrumente und die
Erfahrungen verfügen, um Veranstaltungen oder
Aktionen zu planen, diese zu evaluieren, Diskussionen
zu führen. Oder auch die Fähigkeiten erlangen,
Menschen zu mobilisieren, mit politische relevanten
Akteuren zu verhandeln oder Gespräche mit Medien
zu führen und viele mehr.

Ein weiterer zentraler Punkt in Ausbildungsprozessen
ist der Ausgangspunkt der Gruppe und auch von allen
Teilnehmenden einzeln. Für die Educación Popular
ist es wichtig, dass jede:r Einzelne in der Lage ist,
seine:ihre individuellen Erfahrungen mit der Zukunft
der Gruppe zu verknüpfen, um sich keine Ziele zu
setzen, die über die tatsächlichen Möglichkeiten der
Gruppe hinausgehen. Hier braucht es eine gute
Koordination. Aber Achtung: Koordinierung ist in
der Educación Popular eine Aufgabe, die Gruppe als
auch die Workshopleitung tragen müssen. Vor diesem
Hintergrund ist nicht jeder Educación Popular-
Workshop per se etwas gutes. Er ist gut, „wenn wir
die Menschen berühren, ihnen helfen, sich zu
organisieren, Empörung und Rebellion gegen die
Ungerechtigkeit hervorrufen, die Menschen zum
Träumen herausfordern und gemeinsam Instrumente
entwickeln, um besser zu verstehen, was geschieht“.
In politischer und pädagogischer Hinsicht ist
Educación Popular per Definition antidogmatisch.
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Educación Popular sollte vielmehr den Kampf
durch Bildungs- und Ausbildungsprozesse
stärken, ohne die Tatsache zu ignorieren, dass die
Erfahrungen im Kampf selbst bereits bildend und
als Lernprozesse zu verstehen sind.
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In Lateinamerika gibt es ein Feld praktischer
Erfahrungen sowie theoretischer Überlegungen mit
vagen Konturen, das als „Educación Popular“ oder als
„Pädagogik der Unterdrückten“ bezeichnet wird. Ich
bezeichne seine Konturen aus zwei Gründen als vage.
Erstens gibt es seit mehr als zwanzig Jahren zahlreiche
Praktiken, die diesen Namen tragen und deren
Gesamt- oder Teilsumme manchmal sogar als
Bewegung bezeichnet wurde. Diese Praktiken haben
jedoch so unterschiedliche Diskussionen, Kapazitäten
und Ziele hervorgebracht, dass es schwierig ist, sie als
homogen zu verstehen, selbst wenn man die Idee der
Pluralität und Kontextabhängigkeit akzeptiert, die sie
für sich beanspruchen. Zweitens gibt es außerhalb
dieses Feldes in einigen Bewegungen, aber auch
politischen und sozialwissenschaftlichen Räumen, ein
manchmal diffuses Bewusstsein für ihre Existenz und
ihr Potenzial, aber der Kontakt mit diesen Praktiken
oder das Wissen über ihre Realitäten, Fortschritte,
Herausforderungen, Potenziale und Grenzen ist hier
sehr unterschiedlich ausgeprägt - Ebenso wie das
Wissen über mögliche Kontaktaufnahme oder
Zusammenarbeit mit ihnen.

Diese Unbestimmtheit macht es notwendig, zur
Vermeidung von Missverständnissen und zur
Erlangung tatsächlicher Kenntnisse zu erklären, was
in jedem einzelnen Fall mit der Pädagogik der
Unterdrückten gemeint ist, denn nur so lassen sich
Gemeinsamkeiten und Unterschiede zwischen den
Gruppen und ihren Praktiken, aber auch fruchtbare
Verbindungen zu anderen Ebenen der Theorie oder
von sozialen Aktionsformen finden. Diese Affinitäten
und Verbindungen könnten dazu beitragen, die
Isolation zu überwinden, die Effizienz zu steigern und
neue Wege und Allianzen zu finden.

Von nun an werde ich daher darüber sprechen, was
für uns, eine Gruppe kubanischer Pädagog:innen, die
Konzeption der Pädagogik der Unterdrückten ist, die
unsere Praxis belebt, und auch darüber, was ich als
ihre derzeitigen Herausforderungen und Grenzen
betrachte. 

WARUM
MÜSSEN WIR
DEFINIEREN,
WAS
EDUCACIÓN
POPULAR IST?
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Ich möchte jedoch klarstellen, dass diese
Überlegungen zwangsläufig auch von dem Wunsch
nach einer Artikulation und einer realen Verbindung
zu anderen lateinamerikanischen Erfahrungen
durchdrungen sind, mit denen wir grundlegende
Ideen und Ideale teilen, weshalb ich mich nicht
ausschließlich auf den kubanischen Kontext beziehen
werde. Außerdem bin ich immer davon ausgegangen,
dass Lateinamerika der ideale Rahmen ist, um über die
Educación Popular im Hinblick auf ihr allgemeines
Versprechen und ihre endgültigen Ziele
nachzudenken.

Ich beginne immer damit, dass ich sage, was die
Pädagogik der Unterdrückten meiner Meinung nach
nicht ist: Sie ist keine Methodik, keine Didaktik, keine
Reihe von neutralen Methoden und Techniken - fast
nichts ist das. Sie ist eherein pädagogischer Gedanke,
der sich angesichts der realen sozialen Misslage für die
Bildung als grundlegendes Instrument für die
kulturelle Transformation einsetzt, die sie für den Sieg
und die Konsolidierung einer massiven und
organisierten basisdemokratischn Bewegung für
unerlässlich hält. Und diese Definition ist natürlich
schon eine Position, denn es gibt Praktiken, die sich
Educación Popular nennen, die meiner Meinung nach
dieser Definition nicht teilen können. 
Ich möchte sie in ihre verschiedenen Bestandteile
aufteilen. Die Position, die wir so eingenommen
haben, setzt im Grunde genommen die Anerkennung
bestimmter Dinge voraus:

(a)  die dem Kapitalismus und seinen nationalen
Ausprägungen innewohnende Ungerechtigkeit.

b) die Reproduktion des Systems durch
Mechanismen der ideologischen und kulturellen
Legitimation.
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(c) der Existenz verschiedener und teilweise
miteinander verbundener
Unterdrückungsmechanismen, die von
Einzelpersonen und Gruppen reproduziert und
aufrechterhalten werden.

(d) der Existenz einer gesellschaftlichen Spaltung
in zwei grobe Klassen, die sich durch die
Konfrontation miteinander definieren.

(e) die Notwendigkeit, die soziale Praxis als eine
untrennbare Einheit von Reflexion und Aktion
zu verstehen.

(f) die relative Unabhängigkeit von
Unterdrückungsformen auf der kulturellen Ebene
und damit die Anerkennung, dass sie über den
Abbau oder die Zerstörung wirtschaftlicher oder
anderer struktureller Unterdrückungsverhältnisse
hinaus reproduziert werden können.

(g) die Bedeutung der Kritik der - individuellen
und kollektiven - Subjekte, welche notwendig
ist, damit die emanzipatorischen Prozesse ihr
volles Potenzial entfalten können.

Soviel, grob gesagt, zu dem, was mir eine
grundsätzliche Stellungnahme zu sein scheint. 
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Aber die Pädagogik der Unterdrückten ist etwas
noch Spezifischeres. Deshalb habe ich in ihrer
Definition hinzugefügt, dass sie sich für Bildung
als Instrument einsetzt. Der Ausgangspunkt für
diese Position ist die Anerkennung der
Politisierung der gesamten Bildungspraxis. Das
heißt, sie argumentiert, dass keine Bildung
neutral ist, dass jede Bildung voll von Annahmen,
Prämissen und einer bestimmten Handlungsweise
ist, die sie zum Teil eines Projekts, eines
Gesellschaftsideals machen. Daher muss der
Aufbau einer Pädagogik der Unterdrückten
ebenso wie der Aufbau einer neuen Lebensweise
innerhalb der unfreien Gesellschaft, mit dem Ziel,
sie aus der Unterdrückung heraus zu überwinden,
eine bewusste und absichtliche Anstrengung sein.



Gleichzeitig muss sie von Beginn an als unvollendet
betrachtet werden, da sie erst im Prozess der
Bewusstwerdung von Unterdrückungen und deren
Überwindung durch soziale Praxis vollendet werden
kann. Mit anderen Worten: Es ist notwendig, sich auf
den Weg zu machen, ohne dass dieser bereits
vorgezeichnet sind, und zu erkennen, dass es eine terra
incognita gibt, auf der man sich orientieren muss, in
der man sehr fest überzeugt von den oben erwähnten
Prinzipien und auch von bestimmten Elementen der
Methode sein muss. Diese dienen dazu, die inhärente
Absicht der Stabilisierung der Unterdrückung zu
überwinden, die in den gegenwärtigen pädagogischen
Praktiken eingewoben sind; aber gleichzeitig müssen
sie immer die Fähigkeit zur Veränderung, Innovation,
Transformation der Praxis selbst aufrechterhalten.

Was sind diese Elemente der Methode? Ich werde
diejenigen erwähnen, die mir am wichtigsten
erscheinen:

a) Die Anerkennung der Existenz von
„Populärwissen“: Dieses Wissen ist von einer
besonderen Art. Es hat mit tatsächlichen Kenntnissen
zu tun, aber auch mit Formen der Beziehung und der
Kommunikation. Seine interne Organisation und
seine Beziehung zur Umwelt (d.h. wo, wie und mit
welchen Mitteln es angewandt wird) ist vielfältig und
unterscheidt sich in vielen Fällen von dem, was von
der vorherrschenden Kultur legitimiert und nach ihren
Vorstellungen von Logik oder Ordnung strukturiert
ist. Andererseits beinhaltet Populärwissen häufig eine
Anpassung an die Herrschaft, es wird „unterdrücktes
Wissen“ produziert, dessen unkritische Akzeptanz,
bloß weil es „populär“ ist, bestenfalls naiv ist. Aus
diesen Gründen ist das vertiefte Verständnis dieses
Populärwissens, das „Aussprechen des Wortes“ durch
die an der Bildungspraxis beteiligten Gruppen, um zu
seiner Demontage, zur Aufdeckung seiner Kehrseite
zu gelangen, von wesentlicher Bedeutung für einen
Bildungsprozess, der darauf abzielt, „eine von der
äußeren Umgebung mechanisch aufgezwungene
Vorstellung von der Welt“ zu überwinden.
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b) Die Notwendigkeit, dass dieses Populärwissen
mit dem von der Wissenschaft strukturierten oder
kodifizierten Wissen in Dialog tritt, nicht im
Populärwissen verbleibt und das Recht aller
gesellschaftlichen Klassen auf Zugang zu „kultiviertem“
Wissen anerkannt wird. Gleichzeitig ist es notwendig,
das Wissen, das die Workshopleiter:innen mitbringen,
kritisch zu prüfen: ihre Werte, Organisationsprinzipien
und Absichten. Es braucht Offenheit für die
Herausforderung, ihre Legitimation aus
unterschiedlichen Positionen in Frage zu stellen, sowie
Fehler oder Unsicherheiten anzuerkennen.

c) Aus all dem lässt sich eine Modifikation der
Beziehung zwischen Lehrenden und Lernenden
ableiten. Dieser vielleicht bekannteste Vorschlag der
Pädagogik der Unterdrückten bedeutet jedoch weder
das Verschwinden der Workshopleitung (als Leiter:in
eines strukturierten Prozesses mit Absichten, Zielen
und Methoden) noch das Begrenzen des Prozesses auf
den ausdrücklichen Austausch über das Wissen der
Beteiligten, das als erster Schritt in einem Prozess hin
zu politischer Sprechfähigkeit verstanden wird. Die
Modifikation impliziert vielmehr den Aufbau einer
kollektiven Verantwortung für den Prozess und bringt
sowohl die Freude am Lernen als auch den
„Bruchmoment“ mit sich, d.h. einen potentiell
bedeutsamen Moment der Abkehr von „bisherigen
Normen“, und die Einnahme von Positionen, die eine
Überschreitung der Gruppen- oder Sozialnormen –
mit den daraus resultierenden Brüchen - darstellen
können.

d) Dadurch, dass die Pädagogik der Unterdrückten
letztlich von der realen Praxis der Betroffenen ausgeht,
und diese mit Hilfe aller ihr zur Verfügung stehenden
Instrumente vertieft, hat sie das Potenzial, eine
transformierte und transformierende Praxis zu
entwickeln. Das ist der sog.
Bewusstwerdungsprozesses: sich der sozialen
Beziehungen und Verhältnisse, in denen wir
leben, bewusst werden, den Dialog vertiefen und
eine Position zu ihnen einnehmen.
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e) Der vorangegangene Punkt erklärt auch die
Beziehung zwischen Bildung und Organisation,
eine komplexe Beziehung, in der beide einander
stärken. Das wird am deutlichsten durch die
Bevorzugung von Gruppensettings für
Bildungssituationen. Die Pädagogik der
Unterdrückten zielt darauf ab, in die Schaffung von
Organisationen sowie in deren Praxis und
Funktionsweise einzugreifen. Dieses Thema, das in
den letzten Jahren auf der Agenda der
lateinamerikanischen Zentren fürEduación Popular
geschwächt wurde, ist heute, inmitten der Krise und
des Legitimationsverlustes vieler basisdemokratischer
Organisationen, dennoch von größter Bedeutung.

f) Ein weiteres Thema, das zwar an Bedeutung
verloren hat, aber meines Erachtens nach wie vor ein
zentrales Problem darstellt, ist das, was in den 1980er
Jahren als „Integrität“ bezeichnet wurde. Dabei sehe
ich vorallem zwei Aspekte: Einerseits geht es auf der
Ebene der Organisationen darum, dazu beizutragen,
dass sie am Ende nicht vorallem für das System
funktional sind und dass sie nicht die Dynamiken und
Mechanismen von Herrschaft in sich reproduzieren.
Mit anderen Worten, dass sie immer einen Schritt
weiter sind als Anpassung und Zusammenarbeit
erlauben würden und so den Hummus bilden können
für neue Menschen und neue soziale und menschliche
Beziehungen. Aber, und das ist der zweite Aspekt: Es
gibt eine Voraussetzung für das Obige, und das ist die
Arbeit mit der Gesamtheit von jedem:jeder einzelnen
Aktivist:in. Nur in dem Maße, in dem sich jede:r
Einzelne intellektuell, affektiv und axiologisch
entwickelt, wird die neue Gesellschaft möglich sein.
Sozialismus ist nicht nur die Verteilung des
gesellschaftlichen Reichtums, auch die Menschen des
Sozialismus müssen neu sein, oder der Sozialismus
wird nicht sein. Dieses Thema ist auch deshalb sehr
wichtig, weil der Angriff, den diese Phase des
Kapitalismus auf kollektive Strukturen und
Beziehungsweisen (im weitesten Sinne) ausgeübt hat,
zu Zersplitterung, Anomie und Zerfall der sozialen
Bindungen geführt hat. 
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Es ist notwendig, sie entgegen den individualistischen,
fragmentierenden, techno-effizienten „gesunden
Menschenverstand“ unserer Organisationen und
unseres Alltags neu zu schaffen.

g) Zum Schluss noch etwas, das für alle oben
genannten Punkte wesentlich ist und die Grundlage
darstellt: Die Pädagogik der Unterdrückten unterstützt
die Menschen beim Aufbau einer Kritik, die es ihnen
ermöglicht, zu differenzieren, zu filtern, zu beurteilen,
in Beziehung zu treten, Position zu beziehen und zu
verstehen. Sie ermöglicht, dass sowohl unter den
Bedingungen einer von der bürgerlichen Herrschaft
geprägten Gesellschaft als auch unter denen einer
Gesellschaft, die sich auf den langen Weg des
sozialistischen Übergangs begibt, individuelle und
kollektive Subjekte über ihre Realität nachdenken
können und müssen. Auf der Grundlage dieses
Denkens können sie Initiativen einbringen, das
Projekt bereichern, den Prozess beeinflussen und
humanere und stärkere Beziehungen aufbauen, die
letztlich in der Lage sind, die kapitalistische Herrschaft
mit ihrer extremen Dichte und Komplexität zu
überwinden.

Diese Grundsätze bedeuten, dass die Praktiken der
Educación Popular sehr komplex sein müssen. Wenn
die Pädagogik der Unterdrückten sich in der
Gesamtheit ihrer Herausforderung und ihres
Versprechens entfalten will und sich nicht darauf
beschränkt, begrenzte Räume der Pseudo-Teilnahme
zu schaffen, die letztlich für das System funktional
sind, wird sie immer, wie ein kubanischer Sänger sagt,
„mit einem Fuß in der Gegenwart und dem anderen
in der Leere stehen aber versuchen, ihn in die Zukunft
zu stellen“. Sie wird immer durch kontextbezogene
Praktiken Gestalt annehmen müssen (d.h. durch
Praktiken, die auf die Bedürfnisse, auf die Fragen des
Ortes und der Zeit, in denen sie durchgeführt werden,
reagieren), und sie wird gleichzeitig Teil der
antikapitalistischen kulturellen Akkumulation sein
müssen. 
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Mit anderen Worten, sie muss sowohl im Bereich der
Politik als auch im Bereich der Kultur tätig werden,
die nach unterschiedlichen Zeitenräumen,
Dringlichkeiten und Anforderungen organisiert sind,
und die manchmal scheinbar oder tatsächlich paradox
oder widersprüchlich sind.

Ich möchte mit einigen allgemeinen
Herausforderungen schließen, die sich meiner
Meinung nach für die Praktiken der Educación
Popular zu diesem Zeitpunkt in jeder ihrer
Konkretisierungen stellen. Wenn unser Zielhorizont
nicht weniger als die Schaffung einer neuen
Gesellschaft ist, neuer Verhältnisse, die von der
Produktion bis zum Zusammenleben reichen,
Verhältnisse, die sich von denen, die der Kapitalismus
hervorgebracht hat, unterscheiden, aber auch von den
gegenwärtigen Verhältnissen, dann stechen einige
Aufgaben als äußerst wichtig hervor:
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aufdecken, was in unseren Populärkulturen befreiend oder
unterdrückend ist und damit selbstkritisch umgehen.

das berühmte Thema des Verhältnisses zwischen dem Privaten und
dem Politischen zu vertiefen: Das Private muss sich politisch
ausdrücken, um eine fähige transformative Kraft zu sein; die
politischen Instanzen ihrerseits müssen das Private kanalisieren, ohne
es zu instrumentalisieren, um die Bewegung nicht zu verdrängen. Der
Educación Popular kommt die Aufgabe zu, diesen Prozess der
Verständigung zwischen diesen beiden unverzichtbaren Instanzen der
breiten sozialen Bewegung voranzutreiben.

zu einer Diskussionskultur in unseren Organisationen beizutragen, die
Geschwisterlichkeit, Respekt und den fruchtbaren Einsatz dieses
wichtigen Instruments fördert. 

inklusiv sein: Politische Bildung darf nicht eng gefasst sein, sie darf
sich nicht auf traditionelle „politische“ Themen beschränken. Sie muss
darauf hinarbeiten, die Erkenntnisse der Sozialwissenschaften, aber
auch die Komplexität von Ethik und Ästhetik zu vergesellschaften.
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