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Extrakt 1: Es ist Abend, recht warm und wir sitzen draußen im Hof. Ich stelle alle 
möglichen Fragen und João bringt eine Schachtel voller Fotos. João versucht zwei 
Fotografien zu finden, zwei spezielle Fotos zwischen den vielen anderen in der 
Schachtel.  »Ja – hier sind sie!«,  sagt er enthusiastisch und zeigt mir die Fotos. Er 
erklärt, dass eines erst kürzlich gemacht wurde: es zeigt den Hügel mit all seinen 
Bäumen und Pflanzen, wo João and Maria nun arbeiten. Das andere Foto zeigt exakt 
den gleichen Ort 15 Jahre zuvor. Ich bin beeindruckt. Der Hügel ist mit Felsen und Erde 
bedeckt und es gibt nur einen Baum. »Zu dieser Zeit«, erklärt mir João, »hat hier 
niemand irgendetwas kultiviert. Wasser bzw. Bewässerung existierten nicht. Als erstes 
legten wir den Damm an, den Du vorhin gesehen hast, um das Regenwasser 
aufzufangen, dann haben wir die Bäume gepflanzt und nun … Du siehst?« Er lächelt 
und ist glücklich darüber, dass er die Fotos gefunden hat und will seine Erinnerungen 
und Erfahrungen mit mir teilen. (Feldnotizen, aus dem Portugiesischen übersetzt vom 
Autor)2 
 
João war fast 20 Jahre alt, als er sich um 1990, bevor ich ihm begegnete und 
einige Jahre, nachdem sich die Landlosenbewegung 1984 offiziell in Cascavel, 
Paraná gegründet hatte, einem Lager der Landlosenbewegung in Espírito Santo 
in Brasilien anschloss. Die »Bewegung der Landarbeiter ohne Land bzw. ohne 
Besitz« (Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra) existiert seit den 
1980er Jahren und ist eine der größten sozialen Bewegungen Lateinamerikas. 
Häufig wird sie auch kurz als »Bewegung der Landlosen« oder 

                                            
1  Ich möchte sowohl meinen brasilianischen KollegInnen Erineu Foerste and Gerda 

M. Schutz-Foerste als auch den anonymen landlosen ArbeiterInnen, LehrerInnen 
und Kindern herzlich danken, die weiter unten erscheinen: ohne ihre andauernde 
Unterstützung, Inspiration und Gastfreundschaft wäre die hier vorgestellte Arbeit 
nicht möglich gewesen. 

2  Alle Namen sind anonymisiert um die Beteiligten vor einer ungewollten 
öffentlichen Aufmerksamkeit zu schützen. Dies gilt darüber hinaus auch für die 
einzelnen Siedlungen, in denen ich die ethnographische Feldforschung durchführte. 
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»Landlosenbewegung« (»Movimento dos Sem Terra«, abgekürzt »MST«) 
bezeichnet.  

João gehörte wie die meisten Angehörigen dieser Bewegung zum ärmsten 
Teil der Brasilianischen Bevölkerung, zu den Menschen, die nichts besitzen, 
kaum über Schulbildung verfügen und nur mit Mühe für ihr tägliches Brot sorgen 
können. Ausbeutung durch die Eigentümer von Eukalyptusplantagen oder 
Überleben durch das Sammeln und Verkaufen von Plastikflaschen und 
Metallkannen auf den Straßen, der Großstädten, Rassismus aufgrund ihrer 
Hautfarbe und sozialen Herkunft sind gewöhnliche, alltägliche Erfahrungen von 
fast allen, die an der »Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST)« 
teilhaben.  

Unter diesen Umständen haben die Angehörigen der Landlosenbewegung 
zwischen zwei entgegen gesetzten Formen der Agrarwirtschaft unterschieden: 
Agrarindustrie und Agrarökologie. Die Agrarindustrie impliziert eine lange 
Geschichte der Ausbeutung der lokalen Bevölkerung, die bis in die Kolonialzeit 
zurückverfolgt werden kann. Innerhalb dieses Kontextes hatte die lokale 
Bevölkerung zum Nutzen einer exportorientierten Produktion oft keinen Zugang 
zu angemessener bzw. ausreichender Nahrung. Im Unterschied dazu basiert 
Agrarökologie auf einer recht simplen Idee: Die moderne Familie (und keine 
große »mittelalterliche Familie« oder andere Gruppenkonstellation) produziert 
die zum Überleben notwendige Nahrung, das heißt Reis, Bohnen, Geflügel, Obst 
– was die primäre Produktion darstellt. An einem weiteren Ort werden 
(individuell oder kollektiv) Kaffee, Gewürze und andere Produkte kultiviert, die 
dem Verkauf dienen. Diese sekundäre Produktion zielt darauf ab, Zugang zu 
Waren wie Kühlschränken, Pumpen, Kleidung Elektrizität oder Baumaterial und 
allem anderen zu erhalten, was die Landlosen ArbeiterInnen zwar benötigen, 
jedoch nicht selbst herstellen. 

In diesem Zusammenhang kennzeichneten fortwährende Besetzungen, 
Vertreibungen, die Errichtung von Zelt- und Barackenlagern, Siedlungen und 
Wiederansiedlungen, eine Serie von Demonstrationen und militanten 
Konfrontationen mit den Polizeikräften den Übergang von individuellen 
Aktionen zur imaginierten Gemeinschaft, von einer imaginierten Gemeinschaft 
zur Kollektivität und von dieser zu ortsgebundenen Gemeinden, wie Hannah 
Wittman (2005) schreibt. In der Sonderausgabe der Zeitung der 
Landlosenbewegung, die an den 25. Jahrestag der Gründung der Bewegung 
erinnert, lässt sich ein heroisches, historisches Narrativ nachlesen, das auf eine 
Reihe von Ereignissen Bezug nimmt, darunter das Massaker von Eldorado dos 
Carajás, in dem 19 Landlose Arbeiter erschossen und weitere 69 durch den 
Einsatz der Polizeikräfte verwundet wurden, während sie am 17. April 1996 die 
State Road in  Pará okkupierten. Weitere 13.000 Landlose Arbeiter marschierten 
2005 (mehr als 200 Kilometer) von Goiânia nach Brasilia (Jornal dos 
Trabalhadores Rurais Sem Terra 2009).3  

                                            
3  Für einen Überblick über die Geschichte der Kolonisation und ökonomischen 

Entwicklung in Espírito Santo bis 1975 vgl. Gomes 2005; zur Geschichte von 1976 
bis 1995/6, mit Details und statistischem Datenmaterial zum in der Gegend 
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Die Bewegung formierte sich innerhalb einer Atmosphäre des sozial-
politischen und ökonomischen Wandels in Brasilien (vgl. Kontopodis 2009) und 
nach fast 30 Jahren ihrer Existenz lässt sich feststellen, dass die 
Landlosenbewegung mehr erreicht hat, als angesichts der kolonialen und 
kapitalistischen Geschichte Brasiliens und ganz Lateinamerikas vorstellbar war 
(vgl. Branford/ Rocha 2002). Obwohl wesentliche Themen nach wie vor ihrer 
Lösung harren, agiert die Brasilianische Regierung freundlicher im Umgang mit 
der Bewegung, haben sich Prozesse ihrer Anerkennung etabliert, ist zumindest 
ein Minimum an Lebensqualität gesichert und die Landlosenbewegung umfasst 
nunmehr ungefähr 1,5 Millionen AktivistInnen und AnhängerInnen. Allerdings 
ist die Hauptforderung der Landlosenbewegung nach einer brasilianischen 
Agrarreform noch immer nicht umgesetzt worden (vgl. Heredia 2008).  

Ein zentrales Merkmal der Landlosenbewegung ist ihre Pädagogik, die so 
genannte Pädagogik des Landes. Diese Pädagogik zielt darauf ab, die künftigen 
Landlosen ArbeiterInnen zu bilden und dazu anzuregen, die Gesellschaft weiter 
zu transformieren und sich sowohl für die qualitative Entwicklung wie 
quantitative Ausdehnung der Landlosenbewegung zu engagieren. Das Adjektiv 
landlos schließt ein breites Set von Bedeutungen ein und bezieht sich nicht per 
definitionem auf einen bestimmten Teil der brasilianischen Bevölkerung, sondern 
global auf alle Landlosen—auch auf Stadtbevölkerungen. Im Folgenden versuche 
ich zu zeigen, dass die Landlosenpädagogik einen herausragenden Bezugspunkt 
für die Entstehung und Konstituierung von Gemeinsinn in der gegenwärtigen 
Welt darstellt.  Dafür werden zunächst Szenen aus dem Alltag einer Schule der 
Landlosenbewegung in den Blick genommen und anschließend wird ein 
umfassenderer Analyserahmen präsentiert.  

Die Beispiele stammen aus ethnographischem Datenmaterial, das ich 
während mehrerer Feldaufenthalte über die letzten fünf Jahre hauptsächlich in 
der Gegend von Espírito Santo erhoben habe. Als interessierter Kollege aus 
Europa wurde ich herzlich empfangen bei den meisten AkademikerInnen bzw. 
unabhängigen WissenschaftlerInnen, die zur Landlosenbewegung veröffentlicht 
haben, wie Erineu Foerste und Gerda M. Schütz-Foerste von der 
Bundesuniversität Espírito Santo und Johannes Doll von der Bundesuniversität 
Rio Grande do Súl oder Isabela Camini (eine ehemalige Forscherin aus der 
eigenen Forschungsabteilung der Landlosenbewegung). Vermittelt über diese 
KollegInnen, erhielt ich Zugang zu LehrerInnen und zahlreichen anderen 
Landlosen ArbeiterInnen, denen ich schnell vertraut wurde, die mich mit 
freundlichem Interesse willkommen hießen und unterstützten und mich in ihren 
Gemeinden  bewirteten.  

                                                                                                                                
dominanten Agrarbusiness, vgl. Casali/ Pizetta 2005. Pizetta/ Souza 2005 
präsentieren darüber hinaus eine detaillierte Darstellung der spezifischen Phasen in 
der Geschichte der Landlosenbewegung in Espírito Santo: die ersten Schritte 1983-
1985; die Konstituierung der Bewegung in Espírito Santo, 1985-1988; weitere 
Konflikte und Repressionen, 1989-1991; neue Kämpfe, 1992-1994; die Etablierung 
und Ausdehnung der Bewegung, 1995-2002 sowie die Landlosenbewegung unter 
der Lula-Regierung 2003-2005. 
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Es ist darauf hinzuweisen, dass innerhalb der Landlosenbewegung, obwohl 
sie seit ihren ersten Anfängen als eine singuläre und zentral organisierte 
Bewegung angesehen werden kann, große Unterschiede zwischen den 
verschiedenen Siedlungen und Lagern der Landlosen ArbeiterInnen in ganz 
Brasilien bestehen. Sie haben jeweils ihre eigene lokale Geschichte, ihren 
Bevölkerungsmix und geographischen Merkmale und differieren auch in ihren 
ideologischen Vorlieben, ihren  Beziehungen zu staatlichen Repräsentanten und 
Institutionen sowie in ihrer Anbindung an die zentrale Führung der 
Landlosenbewegung. Im Interesse empirischer Vergleiche und reflektierter 
Verallgemeinerungen wurde auch Datenmaterial aus anderen Regionen erhoben; 
dieser Beitrag konzentriert sich jedoch auf die Landlosenbewegung in Espírito 
Santo. 

 
 

Das Projekt  unserer  Ident i tät  
 
Extrakt 2 

1. T1: Então, nós vamos mostrar hoje pra vocês (.2) algumas fotos,  
OK, Wir werden Euch nun etwas zeigen (.2), ein paar Fotos  

 
2.  <dos> d’  algumas acampamentos, táá? Acampamentos que  

<von> einigen Lagern, OK? Lager, von denen  
 
3. nossas famílias passaaaram 

unsere Familien kamen4 
 

Die Szene stellt eine Klassenrauminteraktion dar, die ich während meines 
Feldaufenthalts in einer Siedlung der Landlosenbewegung in Espírito Santo vor 
vier Jahren beobachtete. Primarschulen in Siedlungen der Landlosen 
ArbeiterInnen bestehen in der Regel aus ein oder zwei altersgemischten Klassen 
von 5 bis 13jährigen Kindern, wie auch im dargestellten Fall. Für die oben 
präsentierte Unterrichtsaktion kamen alle (jüngeren und älteren) Kinder der zwei 
Klassen zusammen. Mein Zugang wurde durch Professorin Raquel ermöglicht, 
die Hauptlehrerin der Schule (T1), die die obige Unterrichtsaktion leitete.  

Professorin Raquel nutzt hier keine zentral zur Verfügung gestellten 
Lehrbücher oder Materialien. Stattdessen setzt sie eigene Familienfotografien, 
um sich ausgehend von den Bereichen, die für die Kinder relevant sind, auf die 
Landlosenbewegung im Ganzen zu beziehen: die Geschichte der Siedlung, in der 
sie leben, die Geschichten ihrer Familien, wozu sie durch die Fotografien und die 
Erzählung der Lehrerin angeregt werden. Die meisten Fotografien zeigen die 

                                            
4  (.x) = Anzahl der Sekunden, die Unterbrechungen dauern, <text> = (unvollständige) 

Wörter, die während des Sprechens oder später wiederholt wurden und schriftlich 
ergänzt wurden. Das Transkipt steht in Zusammenhang mit einem Kurzfilm und 
einer breiteren Multimedia-Präsentation:  http://landlessmov2010.wordpress.com/ 
(vgl. Kontopodis 2011). 
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Familie der Professorin oder andere Menschen aus dem ursprünglichen Lager  
und der heutigen Siedlung in den verschiedenen Phasen, die sie durchlaufen hat, 
bis sie zu dem Ort wurde, an dem wir uns nun befinden.  

 
 
 

$Fortsetzung Extrakt 2 
4. T2:  O projeto que nós vamos começar a trabalhar com vocês, 

 Das Projekt, an dem wir nun beginnen, mit euch zu arbeiten, 
 
5.         é o projeto »nossa identidade«. Então quando vocês olham 

 ist das Projekt »unsere Identität«. OK. Wenn ihr schaut auf solch eine 
 
6.        um acampamento desse, por mais que vocês não tenham      

 Lager, ihr niemals  
 
7.  passado por acampameento (.1) os pais de vocês passaram,  

   in einer solchen Lager gelebt habt (.1) eure Eltern haben, eure  
 
8.    os avós de vocês passaram (.1) Então essa é que é nossa  

 Großeltern haben (.1) dann, das ist, was unsere 
 
9.  identidade. E mesmo que vocês ou os pais de vocês não  
   Identität ausmacht. Und selbst wenn eure Eltern niemals gelebt haben  
 
10.  tenham passado por um acampamento, e vocês tão aqui hoje  

 in solch einem Lager, so seid ihr heute hier 
 
11.     (.2), num assentamento, que faz parte do Movimento Sem  
  (.2), in einer Siedlung, die Teil der Landlosenbewegung ist,  
 
12.  Terra, então <a par…> automatica mente vocês 

 und dann, <ist das… > automatisch 
 
13.  já são <já faz> a identidade de vocês já é do  

 schon eure Identität, es ist schon die der   
 
14.  Movimento Sem Terra.  

 Landlosenbewegung.  
 

(Transkript einer Videoaufzeichnung des Autors an einer Schule der 
Landlosenbewegung in Espírito Santo, transkribiert vom Autor, Achilles Delari Jr. u. 
Maurício Canuto) 
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Das Sprechen ihrer Kollegin aufgreifend, erklärt die andere Lehrerin (T2), 
Professorin Clarisse, die Bedeutung dieser bestimmten Aktivität: es ist das 
Projekt »unsere Identität«. Sich Erinnern (doing memory) erfolgt hier gemeinsam 
mit Identitätsbildung (doing identity)—was ein Gefühl der Zugehörigkeit und 
eine Vorstellung von der Zukunft der ganzen Gemeinschaft einschließt, zu der 
die Kinder gehören. Die Vergangenheit wird als kollektive Vergangenheit der 
Kämpfe gegen Kolonialismus, Unterdrückung und Ausbeutung vergegenwärtigt. 
Die Lehrerin erzählt, dass, auch wenn die Kinder keine direkte Erfahrung mit den 
Auseinandersetzungen ihrer Eltern oder der Mitglieder der Gemeinde haben, 
diese Vergangenheit dennoch zu ihnen gehört und ihre Identität formt. Nahezu 
automatisch würden sie zu Kindern der Landlosen ArbeiterInnen, sie werden zu 
Sem Terrinha, wie die Kinder offiziell innerhalb der Landlosenbewegung 
bezeichnet werden, was wörtlich übersetzt, »kleine Landlose« bedeutet. Die 
Lehrerin aktiviert eine kollektive Vergangenheit wie auch eine kollektive 
Zukunft der Kinder—zwar nicht im Sinne einer persönlichen Erfahrung, jedoch 
im Sinn eines kollektiven Gedächtnisses und einer kollektiven Imagination.  

Das spezifische pädagogische Konzept, mit dem gearbeitet wird, nennt sich 
Pedagogia da Terra—Pädagogik des Landes. Während meiner Feldforschung an 
den Schulen der Landlosenbewegung wurden solche Lektionen in lokaler 
Geschichte mit ähnlich gestalteten Unterrichtsstunden in Ökologie, Geographie, 
Brasilianischer Geschichte und anderen miteinander verbundenen Fächern 
kombiniert. Darüber hinaus wurde der Unterricht mit praktischen 
Herausforderungen aus dem außerschulischen Alltag der Kinder kombiniert, wie 
bspw. Landwirtschaft zu lernen, in dem sie ihren Eltern bei der Feldarbeit helfen, 
oder Demokratie zu lernen, indem sie Versammlungen und Aktionen der Kinder 
selbst organisieren. Angeregt von Anton Semjonowitsch Makarenkos und Paulo 
Freires pädagogischen Konzepten, setzen die Lehrenden am alltäglichen Leben 
und dem vorhandenen Wissen der Landlosen Kinder an, um sie davon ausgehend 
abstrakte Gegenstände wie Geschichte, politische Ökonomie und Ökologie zu 
lehren (vgl. Foerste/Kontopodis 2012). Bildung wird hier nicht nur als essentiell 
bedeutsam für die Landlosen ArbeiterInnen angesehen, damit sie ökologische 
Anbautechniken und faire Handelsstrategien einsetzen können oder um ihre 
eigenen Ärzte für die Siedlungen zu bekommen. Vielmehr heißt Bildung, die 
Kinder so zu unterrichten, dass sie kollektiv daran teilhaben können, die Welt zu 
verändern, in der sie leben (vgl. Kontopodis/Schütz-Foerste/Foerste im 
Erscheinen). Darüber hinaus betrifft Pädagogik nicht nur die Kinder, sondern 
ebenso die Erwachsenen: Tausende lernen Lesen und Schreiben; allein zwischen 
2002 und 2005 lernten nach Angaben der MST über 50.000 Landlose im Rahmen 
eines ausgedehnten Programms zur Erwachsenenbildung Lesen und Schreiben.  

Lehren und Lernen werden in diesem Kontext nicht auf kognitive Prozesse 
reduziert, sondern schließen Gefühle und Phantasie ein. Zugleich lassen sich, 
besucht man eine der Schulen der Landlosenbewegung, zahlreiche Hinweise auf 
deren Geschichte finden, in der Innenausstattung, gedruckt auf T-Shirts, 
dargestellt auf Fotografien von den Massakern, in niedergeschriebenen 
Gedichten oder auf CDs mit Musik der Landlosen ArbeiterInnen. Die zentrale 
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Administration der Landlosenbewegung produziert eigene Zeitungen, 
Zeitschriften, Webseiten, CDs und Filme. Hinzu kommt, dass die Kinder und 
LehrerInnen die Künste verehren und sich in Musik, Poesie und Theater 
ausdrücken. Schule beschränkt sich somit nicht aufs Klassenzimmer und die 
Künste werden als mystische Elemente angesehen, die Zusammengehörigkeit 
etablieren und die Identität der Landlosen hervorheben, wie Roseli Caldart, eine 
führende Intellektuelle der Landlosenbewegung, schreibt (vgl. Caldart 2004).  
 
 
Sol idar i tät  Lehren und Lernen  
 
Die Darstellung der lokalen Geschichte aus dem vorangegangenen Extrakt 
fortsetzend, spricht Professorin Raquel (T1) über sich selbst und andere, die in 
der Siedlung leben und den Kindern bekannt sind und die mit Polizeigewalt, 
enervierenden Lebensbedingungen, praktischen wie politischen Schwierigkeiten 
sowie mit dem alltäglich-allmählichen Management der Siedlung, in der sie 
heute leben, zu kämpfen haben. Die Präsentation ist detailliert, lebendig und ruft 
bei den Kindern starkes Interesse hervor. Dann ist Zeit für Fragen:  

 
$Extract 3 

1. St1:  Ah tia, quando vocês estavam nas barracas, vocês passaram fome?  
   Habt ihr Hunger erfahren, als ihr in Baracken gelebt habt? 
 

2. T1:  Ah, ela está perguntando se a gente, quando acampado,  
 Oh, du fragst, ob wir, als wir im Lager lebten,  
 

3.  passou foome. Às vezes ficava muito difícil, a  
 Hunger hatten. Manchmal hatten wir Schwierigkeiten, die  
 

4.  alimentação ficava pouquinho. A gente quase não tinha  
 Nahrung war sehr knapp oder wir hatten gar keine  

 
5.  <alimentação>. Mas fome não passamos nãão! Que tinha  

 Nahrung>, aber Hunger haben wir nicht gelitten, weil es  
 
6.  muita solidariedade! Quando uma família não tinha,  

 viel Solidarität gab. Wenn eine Familie nicht genug zu essen hatte,  
  

 7.  pegava uma lata de óleo, e a gente dividia o óleo na colher,  
dann gab es zum Beispiel eine Ölflasche und die Menschen teilten es sich 
in  Löffel auf,  

 
8.  dava duas, três colheres para cada família, era a conta de  

 zwei, drei Löffel für jede Familie, die  
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9.  colocar na panela [...] As crianças eram as que mais comiam no  
 in der Kanne gesammelt wurden. [...] Die Kinder erhielten die meiste  

 
10.    acampamento! Porque todo mundo levava leite, fruta. Às  

 Nahrung im Lager, die Menschen brachten Milch, Obst, 
 
11.  vezes faltaaava o básico, porque quem dá a »cesta básica« é o  

 manchmal fehlten uns Grunddinge, weil der »Grundnahrungsmittelkorb« 
 
12.  INCRA (Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária)  

<vom> INCRA (Nationales Institut für Kolonisation und Agrarreform) 
kam  

 
13.   e às vezes atrasaaava,  e as famílias ficavam com um pouco de  

  und manchmal verspätet eintraf, und die Familien gerieten in  
 
14.  dificuldade, mas a gente dividia uma(s) com as  

 Schwierigkeiten, aber die Menschen teilten alles mit- 
 
15.  outras tudo o que a gente tinha… 

 einander, alles, was sie hatten… 
 
(Transkript einer Videoaufzeichnung des Autors an der Schule der Landlosenbewegung 
Espírito Santo, transkribiert vom Autor, Achilles Delari Jr. u. Netto Berenchtein)$ 
 
Die erste Frage, die von Ana (St1), einem der Kinder, gestellt wird, lautet »Habt 
ihr Hunger erfahren, als ihr in Baracken gelebt habt?«. Diese Frage—eine unter 
anderen, ähnlichen Fragen—ist insofern einfach, als sie sich auf praktische 
Details der ersten Schritte der Bewegung bezieht. Andererseits drückt sie die 
tiefen Gefühle aus, die Ana für Professorin Raquel und die anderen empfindet, 
die für das gekämpft haben, was sie nun genießen kann. Darin zeigt sich, dass 
Ana dem Diskurs der Lehrerin Sinn verleiht, indem sie sich auf die Dramatik der 
Lebensumstände ihrer VorgängerInnen bezieht und diese miterlebt. 

Professora Raquel wiederholt die Frage dialogisch und greift sie als 
Möglichkeit auf, um lebendig und detailliert zu erklären, inwiefern Solidarität die 
Lösung für die vielfältigen Schwierigkeiten war, mit denen die Landlosen 
ArbeiterInnen damals konfrontiert waren: »Wenn eine Familie nicht genug zu 
essen hatte, dann gab es zum Beispiel eine Ölflasche, und die Menschen teilten 
es sich in Löffel auf, zwei, drei Löffel für jede Familie, die in der Kanne 
gesammelt wurden«. Darüber hinaus stellt die Lehrerin heraus, dass die Kinder 
mit besonderer Fürsorge bedacht wurden und die meiste Nahrung erhielten, 
während die Menschen »alles« miteinander teilten, »alles, was sie hatten«. Diese 
praktischen Details ermöglichen den Kindern den allmählichen Übergang von 
ihrem konkreten Alltagswissen zu einem abstrahierten Diskurs über Solidarität 
und Identität—die selbst wiederum nicht in Form abstrakter ethischer Prinzipien 
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vermittelt als vielmehr in Form dramatischer Erlebnisse präsentiert werden, in 
denen sich Ereignisse zu Erfahrungen akkumulieren. 

Durch ihre Partizipation an Interaktionen dieser Art im Klassenraum können 
die Kinder sich weniger als isolierte Individuen als vielmehr als Teil eines 
historischen Prozesses betrachten, der Diskontinuität in der Geschichte des 
kolonialisierten Brasiliens und einer globalen Vergangenheit erzeugt—ein 
historischer Prozess, dessen Geschichte erst seit kurzem geschrieben und weiter 
fortgesetzt wird. Die Historizität der Narration von Professorin Raquel ist 
zugleich konkret und abstrakt: die Erzählung handelt von der Geschichte der 
Eltern und Nachbarn der Kinder und gleichzeitig von der Geschichte des 
Kolonialismus und des Kampfes für eine Agrarreform—in Brasilien und auf dem 
Globus. 

Obwohl die globale Dimension dieses historischen Prozesses in den 
vorangegangenen Extrakten nicht expliziert wird, geschah dies in anderen Fällen, 
die ich teilnehmend beobachtet habe. Die Landlosenbewegung mündet seit 1992 
in die Organisation der La Via Campesina, einer transitiven Bewegung der vier 
Kontinente, in der sich Millionen Angehörige weltweit vereinen. Dazu zählen 
kleine und mittlere Farmer, Landlose, Bäuerinnen, Indigene, MigrantInnen und 
LandarbeiterInnen, die derzeit um die 150 lokalen und nationalen Organisationen 
in 70 Ländern in Afrika, Asien, Europa und Amerika angehören und die 
insgesamt mehr als 200 Millionen Farmer repräsentieren. La Via Campesina 
bzw. The Peasants’ Way tritt für eine familienfarmbasierte nachhaltige 
Agrarkultur und für das Recht auf lokale Produktion nach eigenen Bedürfnissen 
ein (im Unterschied zu einer großflächigen und profitorientierten Agrarindustrie).  
 
 
Ausbl ick:  Getei l te  Vergangenheit ,  Gemeinsame 
Zukunft  und Pädagogik a ls  Formação  
 
Auf den ersten Blick scheint die oben präsentierte Narration den Eindruck eines  
geradezu exotischen und idealen Ortes hervorzurufen, der sich weit entfernt von 
Deutschland und vielen anderen Orten befindet, an denen ein neoliberaler 
Konsumerismus als Lebenszweck proklamiert wird und die Schule der Ort ist, an 
dem skills entwickelt bzw. das Wissen und Können erfolgreicher Konsumenten 
ausgebildet werden (vgl. Kontopodis 2012). Ein genauerer Blick auf den Alltag 
der brasilianischen Landlosenbewegung zeigt jedoch, dass die Bewegung Teil 
der gegenwärtigen Welt ist, und lässt bewusst werden, wie bedeutsam es für sie 
und ihre Kinder ist, eine geteilte Vergangenheit und gemeinsame Zukunft 
hervorzubringen, genauer: eine geteilte Vergangenheit der Kämpfe gegen 
Ausbeutung und eine der Ausbeutung entgegen gesetzte, gemeinsame Zukunft 
von Gerechtigkeit und Freiheit. 

Die hier vorgestellten Interpretationen des Datenmaterials, sowie meine 
ethnographische Analyse veranschaulichen, wie im Fall der Landlosenbewegung 
in Espírito Santo die Vergangenheit als geteilte Vergangenheit der Kämpfe gegen 
die koloniale und imperialistische Ausbeutung des Landes erinnert und, im 
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Umkehrschluss, eine Zukunft nicht als Fortsetzung der kolonialen 
Vergangenheit, sondern als etwas davon radikal Verschiedenes erzeugt wird—
eine Zukunft die »gemeinsam« im Sinne einer »kommenden Gemeinschaft« ist 
(Agamben 2003). Diese Zukunft ist aus einer geteilten Erfahrung des Leidens 
und der Ausbeutung emergiert und dennoch unvorhersehbar und offen. In diesem 
Kontext entsteht zudem eine andere Kindheit und eine andere Schule.  

Diese »Bewegung« von der Vergangenheit in die Zukunft bezieht den Raum 
der Schule auf das Familienleben und die persönliche Geschichte bzw. Biografie, 
wie sich im einführende Extrakt der Interaktion mit João ebenso zeigt, wie in 
verschiedenen Kunstereignissen in den Dörfern, die regelmäßig stattfinden. 
Pädagogik bedeutet hier weniger educação (Allgemeinbildung) als vielmehr 
formação, wie die Landlosen sagen (vgl. Foerste/Foerste-Schütz/Duarte-
Schneider 2008). Formação bedeutet dabei nicht Bildung (lediglich) im Sinne 
von Persönlichkeitsbildung oder Entwicklung von Fähigkeiten; es schließt die 
kollaborative Bildung einer gemeinsamen Zukunft jenseits existierender 
Machtverhältnisse ein. Dabei bildet die Erinnerung an vergangene Ausbeutung 
und den Widerstand dagegen den Ausgangspunkt für die Entwicklung von 
Vorstellungen über eine solche Zukunft und über neue Wege der sozial-
politischen Organisation.  

Mit welchen Schwierigkeiten die Landlosenbewegung auch zu kämpfen hat 
und wie offen ihre Zukunft sein mag, ich schätze diese »Bewegung« von der 
Vergangenheit zur Zukunft als hochgradig relevant für die Entwicklung von noch 
nicht imaginierten Möglichkeiten (und insofern utopischen Horizonten und der 
Möglichkeiten ihrer Verwirklichung) ein, mit denen die gegenwärtige und 
allgemeine neoliberale Krise überwunden werden kann, die sowohl in Brasilien 
als auch global durch Problematiken wie Armut, Marginalisierung und 
ökologische Risiken gekennzeichnet ist (vgl. Kontopodis 2012).  

In dieser Perspektive stellt die Landlosenbewegung mit ihrer Pädagogik der 
Solidarität und Agrarökologie einen hervorragenden Bezugspunkt für die 
aktuelle Entwicklung und Konstituierung von Gemeinsinn dar und und verdient 
weitere wissenschaftliche Aufmerksamkeit. Obwohl das hier vorgestellte 
Material und seine Interpretationen kurz gefasst sind, provozieren sie ein 
Nachdenken darüber, wie (lokale) Schulbildung mit der Entwicklung eines 
(globalen) Gemeinsinns als sozialer Praxis verbunden werden kann. Insbesondere 
ist die Landlosenbewegung—gerade in ihrer pädagogischen Dimension—nicht 
etwas weit entfernt von »uns« Liegendes: im Gegenteil, sie hinterfragt in direkter 
Weise die heutige global wirksame neoliberale Politik und Pädagogik, indem sie 
dazu einlädt, an ereignisreichen Prozessen der Re-Imagination einer 
gemeinsamen Zukunft zu partizipieren, und dazu beiträgt, neue Wege zu 
definieren, in denen die Vergangenheit erinnert wird. Damit trägt sie zur 
Wiederentdeckung dessen bei, was Schule und Pädagogik sind oder sein können.   
 
Übersetzung aus dem Englischen von Kathrin Audehm 
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