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Kolonialpädagogik
Don Willi Walter Puls

Das Derdienſt, den kolonialen Bereich einer politiſ<en Pädagogik im umfaſſenden Sinne abgeſte>t und auf ſeine Geſetze unterſücht zu haben, gebührt dem Hamburger Erziehungswiſſenſchaftler H. Th. Be>er. In ſeinem Werk?) wird zum erſtenmal der Derſuch einer Grund'egung
der Kolonialpädagogik im Rahmen der vergleichenden Erziehungswiſſenſc<haft gemacht. Es ſei wegen
der Bedeutung des zuſammengetragenen Materials und in Anbetracht der Wichtigkeit der Ergebniſſe in aller Kürze der Inhalt von B.s Arbeit angeführt. Wenn im Anſ<Hluüß daran einige Punkte
ergänzt werden, ſo ſollen die Bemerkungen in keiner Weiſe den Wert der Arbeit beeinträchtigen,
jondern vielmehr die Möglichkeiten einer fruchtbaren Weiterarbeit aufzeigen.
Der Derfaſſer wurde zu ſeiner Arbeit durch einen längeren Studienaufenthalt in Uordamerika
angeregt. Er will kein fertiges Syſtem geben, ſondern nur einen Aufruf zur Kolonialpädagogik
als dem beute vielleicht wichtigſten Teil einer „Weltpädagogik, die als bewußte, mehr oder weniger
planmäßige pädagogiſche Einflußnahme auf andere Döker mit weltpolitiſchen und wirtſchaftlichen Zielen in Derbindung oder gar in deren Dienſt tritt“ (S. 5). Die umfangreichen pädagogiſchen Erörterungen über dieſes Thema im Ausland erfordern, daß die deutſche Wiſſenſchaft, die
dieſe Gebiete bisher vernachläſſigt hat, raſch Anſchluß gewinnt und ihr Teil zu einer Löſung beiträgt.

1. Weltlage, Kolonialpolitik und Kolonialpädagoqgit
Der Weltkrieg hat den Uimbus von der Unbeſieglickeit des Europäers zerſtört. Ein völlig
verändertes Derhältnis zwiſc<hen der weißen und der farbigen Menſ<heit iſt entſtanden. No fehlt den farbigen Völkern das Gefühl der Zuſammengehörigkeit; aber ſie ſuchen
ſchon, ſich der weißen Vorherrſchaft zu entziehen, indem ſie ſic) mit Inbrunſt der geiſtigen und tehniſchen Mittel des weißen Mannes bemächtigen! Ein Zurüauf dieſem Wege gibt es nicht mehr!
Bei den weißen Mächten wächſt die Erkenntnis von der Wichtigkeit der Raſſenfrage und die Cinſiht, daß das Zeitalter der Ausbeutung vorüber iſt und daß neue Zormender Koloniſation gefunden
werden müſſen. Sie ſind ſich einig in der Überzeugung, daß neben einer geſunden Sozialpolitik die
Erziehung der Sarbigen im Mittelpunkt einer neuen Kolonialpolitik ſtehen muß.
Welche Richtung ſoll dieſe nehmen? Lebensſ<wace europäiſche Dölker wie das franzöſiſche und
portugieſiſche verkünden die Blutsmiſ<hung als Heilmittel, Amerika will ganz auf die politiſche
Herrſchaft über koloniale Gebiete verzichten und dafür ſeine wirtſchaftliche Herrſchaft ausweiten, es
ſchwört auf die geiſtig-kulturelle „Amerikaniſation“. England verſucht mit den Sormen der „indirect
rule“ einen neuen Weg der Koloniſation zu gehen. In allen Plänen hat die Kolonialpädagogik des
Auslandes ihren bedeutenden Platz. -- Auch von der Kolonialwirtſhaft wird die ZSorderung nah
p'anmäßiger Erziehung der Eingeborenengeſtellt, weil ſie einer großen Zahl geſchulter und berufs
lich ausgebildeter Arbeitskräfte bedarf. Zugleich wirkt eine Erziehung aber au) na einer anderen
eite, indem ſie Bedürfniſſe erwet und auf dieſe Weiſe wieder die Wirtſchaft befruchtet. -- Koloniſieren heißt Miſſionieren. Die Koloniſation entſpringt nicht nur wirtſchaftlichen Triebkräften.
Heute ſtehen den Sarbigen die weißen DVö'ker nicht mehr als Einheit gegenüber, genau ſo wenig wie
die Iriſtlihen Religionen und die verſchiedenen Miſſionen als Einheit auftreten. Kein Wunder
deshaib, daß die nichthriſt: ichen Reiigionen in der farbigen Welt immer mehr Anhängerfinden.
Der Iſlam breitet ſich in Afrika aus, wo er (3. B. in Deutſch-Oſtafrika) die SHwarzen unter europäer

feind:ichen Parolen in ſeinen Reihen ſammelt.

|

1) „Die Kolonialpolitik der Großen Mächte", ein Kapitel der vergleichenden Erziehungswiſſen-

ſ<Hoft der Gegenwart. 365 Seiten. 4?. 1939. Sriederichſen, de Gruyter & Co., Hamburg. 24 18,--.

(Hanſiſc<he Univerſität. Abhandlungen aus dem Gebiete der Auslandskunde. Band 49 = Reihe A
Band 6 zugleich) Band 1 der Schriften des Kolonialinſtituts der Hanjiſchen Univerſität.)
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