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Die Folgen der
Erwärmung gibt
es in den Anden
schon länger,
und sie laufen
schneller ab.

Johannes Waldmüller,
Anthropologe
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Johannes Waldmüller (Jahrgang 1982)
studierte an der Uni Wien Philosophie
und Internationale Entwicklung. Nach
einem Erasmus-Jahr in Lausanne,
Schweiz, ging er für die Dissertation
nach Genf und forscht seit 2008 in
Ecuador. Seit 2015 ist er Forschungs-
professor der Politikwissenschaft und
Internationalen Beziehungen an der
Universidad de Las Américas (UDLA) in
Quito und in zahlreichen Initiativen zur
Internationalen Entwicklung engagiert.

Anthropologie. Der Wiener Johannes Waldmüller forscht in abgelegenen Regionen in Ecuador an Maßnahmen gegen
Naturkatastrophen. Seine Studenten lernen durch ihn das eigene Land kennen, das vom Klimawandel stark betroffen ist.

In den Anden schaut man in die Zukunft
VON VERONIKA SCHMIDT

D ass Johannes Waldmüller
in Ecuador lehrt und
forscht, hat er eigentlich

den Vereinten Nationen zu ver-
danken. Denn während seiner Dis-
sertation am Hochschulinstitut für
internationale Studien und Ent-
wicklung in Genf arbeitete er mit
der UNO zu Fragen der Menschen-
rechtsindikatoren zusammen.

„Damals war Ecuador das erste
Land weltweit, das für alle öffentli-
chen Politikmaßnahmen Men-
schenrechtsindikatoren einführen
wollte. Die UNO hat mich darauf
aufmerksam gemacht, und wir ha-
ben uns entschlossen, meine For-
schung in dem Land durchzufüh-
ren“, erzählt der Wiener, der vor elf
Jahren seinen ersten Forschungs-
aufenthalt in Quito absolvierte und
seit fünf Jahren in Ecuadors
Hauptstadt lebt. Das Forschungs-
gebiet des Kultur- und Sozialanth-
ropologen hat sich inzwischen in
Richtung Katastrophenprävention
und Auswirkungen des Klimawan-
dels verschoben. An der großen
privaten Universidad de Las Amé-
ricas ist er Forschungsprofessor
und derzeit auch Gastprofessor an
der öffentlichen Flacso (Latein-
amerikanische Fakultät für Sozial-
wissenschaften) in Quito.

„Es ist naheliegend, in dieser
Region zu Desaster und Klima-
wandel zu forschen, denn die
Anden sind das am stärksten be-
troffene Gebiet der Welt. Man

kann hier ein bisschen in die Zu-
kunft schauen: Die Auswirkungen
der Erwärmung gibt es hier schon
länger, und sie laufen schneller
ab“, erklärt Waldmüller. Während
die Gletscherschmelze im Hoch-
land der Anden voranschreitet, ar-
beiten Waldmüller und sein Team
vermehrt im Tiefland, an der Küs-
te. „2016 hatten wir das verhee-
rendste Erdbeben in der Geschich-
te des Landes, mit etwa 700 Toten
und über 25.000 Menschen, die ihr
Zuhause verloren haben. Seither
arbeite ich im Bereich Wiederauf-
bau und der Prävention solcher
Katastrophen.“

Garnelen statt Mangroven
Eine Maßnahme ist etwa der
Schutz von Mangrovenwäldern,
die einen Tsunami abfedern kön-
nen. Dieses Ökosystem wird aber
vorwiegend durch Garnelenzucht-
farmen zurückgedrängt.

„Unser Team fährt jeden Mo-
nat in kleine Dörfer und Orte an
der Küste, um mit den Leuten zu
reden und uns auch via Drohnen
ein Bild von den Veränderungen
zu machen: Was ist seit dem Erd-
beben anders, womit verdienen
die Menschen ihren Lebensunter-
halt, wie werden Territorien ge-
nutzt?“ Die sozialwissenschaftliche
Forschung soll direkt in die Politik

einfließen, weshalb Waldmüller
gute Kontakte zur Lokalpolitik und
zu nationalen Entscheidungsträ-
gern pflegt. „Ecuador ist im Ver-
gleich zu seinen Nachbarn Kolum-
bien, Peru und Chile hinten nach,
wir haben in puncto Katastrophen-
vermeidung noch viel zu tun.“ Bei
all der belastenden Arbeit, die
Waldmüller mit vielen tragischen
Schicksalen konfrontiert, über-
kommt ihn oft das Gefühl von
Ohnmacht, wenn trotz aller Bemü-
hungen nichts passiert vonseiten
der Entscheidungsträger.

Mit den Studierenden erlebt er
hingegen viel Positives: „Ich neh-
me – auch trotz oftmals fehlender
Unterstützung der Universitätslei-
tung – die jungen Bachelorstuden-
ten mit zur Feldforschung in die
betroffenen Regionen. Während
die Direktion sich Sorgen macht,
was da alles passieren könnte, und
ob die Studenten eh versichert
sind, lernen sie so erstmals abgele-
gene Gebiete und das Leben ande-
rer Ethnien kennen.“

Einheimische Sprache Quichua
Denn in Lateinamerika sei oft die
Orientierung nach Miami stärker
als die Kenntnis des eigenen Lan-
des. Waldmüller spricht neben
Deutsch, Englisch, Italienisch,
Spanisch und Französisch auch

die indigene Sprache Quichua, um
sich bei der Feldforschung mit den
Einheimischen zu unterhalten.

Als Forschungsprofessor hat
Waldmüller acht bis zehn Wo-
chenstunden Lehrverpflichtung
und Freiheit bei der Forschung.
„Aber es gibt kein nationales For-
schungsförderprogramm. Wir
müssen uns als Partner bei inter-
nationalen Projekten anhängen,
um Gelder zu bekommen.“ Auch

den ständigen Druck, Publikatio-
nen in hochrangigen Journalen zu
platzieren, spürt Waldmüller stark.
„Ecuador versucht seit etwa zehn
Jahren, eine neue Forschungsmo-
dernität zu erreichen.“ Riesige Sti-
pendienprogramme schicken Ein-
heimische an renommierte Insti-
tute in den USA und Europa, um
über die Heimkehrer neue Exper-

tise ins Land zu bringen. „Das Pro-
jekt Yachay-Tech, das ein Silicon
Valley der Anden werden hätte sol-
len, ist aber gescheitert.“

Dass lateinamerikanische Unis
stark international orientiert sind
und in Rankings gut abschneiden,
scheint in Europa noch nicht ange-
kommen zu sein, was Waldmüller
verwundert, der oft mit dem Vor-
urteil über minderwertige Univer-
sitäten in Südamerika konfrontiert
ist. „Wir bringen unsere Ergebnisse
viel stärker in die Öffentlichkeit
und zeigen der Gesellschaft den
Nutzen unserer Forschung, im Ge-
gensatz zu immer noch bestehen-
den europäischen Elfenbeintür-
men“, sagt Waldmüller.

Machismo und Unruhen
Nur in puncto Machismo und
Gleichstellung der Frauen haben
die Unis in Ecuador viel aufzuho-
len, bemerkt er ernüchtert. „Frau-
en können zwar studieren, was sie
wollen, aber in höheren Positio-
nen findet man sie kaum.“ Auch
der Alltag in Quito ist nicht immer
rosig. Seit der Wirtschaftskrise und
dem politischen Umschwung nach
rechts spürt Waldmüller, dass das
Leben unsicherer wird. „Und das
nicht nur durch drohende Natur-
gefahren, hier am Fuße eines akti-
ven Vulkans.“ [ Foto: Privat]

Auf dem Campus
in Quito merkt
man, dass Ecua-
dor eine neue
Forschungsmoder-
nität erreichen
will. Obwohl es
keine nationalen
Programme zur
Forschungsförde-
rung gibt.
[ UDLA ]

Historisch Denken, hinterfragen, richtige Antworten liefern
Geschichtsdidaktik. In der neueren Unterrichtsdidaktik dreht sich alles um das Prinzip der Kompetenzvermittlung. Aber wird diese Richtlinie
speziell im Geschichtsfach auch angewendet? Eine Studie zeigt ein − abhängig von ihrem Alter − unterschiedliches Verhalten der Lehrkräfte.

VON ERICH WITZMANN

Nein, über den 100-jährigen Krieg
– vor einigen Jahrzehnten noch
eine Maturafrage für Gymnasias-
ten – erfährt man im Geschichts-
unterricht kaum etwas. „Heute
steht die fachspezifische Kompe-
tenzorientierung im Vorder-
grund“, sagt Christoph Kühberger.
Der Salzburger Uni-Professor für
Geschichts- und Politikdidaktik im
Fachbereich Geschichte hat mit
einem Team den Geschichtsunter-
richt in der Sekundarstufe 1 (5. bis
8. Schulstufe) analysiert. Die Kern-
aussage nach Abschluss des vom
Wissenschaftsfonds FWF geförder-
ten Projekts: Historische Kompe-
tenzen werden zu wenig gefördert.

Der Geschichtsunterricht zielt,
so der Befund, nach wie vor auf die
Inhalts- statt Kompetenzvermitt-
lung ab. „Schüler sollen selbststän-
dig historisches Denken lernen“,
sagt Kühberger, fügt aber noch
hinzu: „Man braucht natürlich

auch Wissen.“ Es gehe um die „Fä-
higkeit des fachlichen Denkens.“
Man müsse mit der Geschichts-
quelle arbeiten, diese dann aber
hinterfragen. Jahreszahlen hätten
weiterhin ihren Stellenwert, aber
es gehe, um ein Beispiel zu nen-
nen, nicht um die präzise Angabe,
von wann bis wann das Mittelalter
dauerte. Vielmehr sollte man wis-
sen, welche Entwicklungen und
Ereignisse Anfang und Ende dieses
Zeitalters bewirkt hätten.

Ein beliebtes Fach bei Schülern
Ist überhaupt bei den Schülern ein
besonderes Interesse für den Ge-
schichtsunterricht feststellbar? „In
der gesamten Gesellschaft ist das
Interesse für die Vergangenheit,
für die Geschichte vielfältiger ge-
worden“, sagt der Salzburger His-
toriker. Umfragen zeigen zudem,
dass das Unterrichtsfach von den
Schülern geschätzt werde. Aber
natürlich gebe es Diskussionen,
was Schüler tatsächlich lernen sol-

len. Zur Verfügbarkeit des Wissens
steht auch die schnelle Informa-
tion über das Internet bereit. Für
Kühberger ist daher das „histori-
sche Denken“ besonders wichtig.
Wenn beispielsweise eine Persön-
lichkeit eine Ansprache gehalten
hat, dann sollte die Lehrkraft nicht
oder nicht nur die Frage nach dem
Inhalt der Rede stellen. Interessan-
ter sei, an wen die Rede gerichtet
wurde, was der Zweck der Rede
war, ob vielleicht eine Manipula-
tion mit im Spiel war.

Die Haltung der Lehrer hänge
von deren Alter ab, bei jüngeren ist
die Geschichtsdidaktik Teil ihrer
Ausbildung inklusive einer Kom-
petenzorientierung, so ein – nicht
unerwartetes – Untersuchungser-
gebnis. Ältere Lehrer wurden in ih-
rem Studium noch nicht mit einer
kritischen Geschichtsbetrachtung
konfrontiert, zudem hätte sich ihre
Unterrichtspraxis über Jahre und
Jahrzehnte gefestigt. Die neue Di-
daktik setzt sich aber durch. Die

Veröffentlichung zum FWF-Pro-
jekt, die Kühberger gemeinsam mit
Ulrike Kipmann von der Pädagogi-
schen Hochschule Salzburg he-
rausgegeben hat, liefert einen ein-
deutigen Befund. Die fachspezifi-
sche Kompetenzorientierung wird
von einer Mehrheit der befragten
Lehrer als „wichtig“ (42,4 Prozent)

bzw. „sehr wichtig“ (19,3 Prozent)
wahrgenommen.

Bei den Schulbüchern hat sich
einiges verändert. Heute liegen an-
statt der Bücher Arbeitsmaterialien
auf, und nach jedem Kapitel wer-
den Fragen gestellt. Aber auch hier
folgt eine Kritik: „In 70 Prozent
werden Inhalte des Kapitels abge-
fragt, nicht oder zu wenig aber
weitergehende, von den Schülern
selbst zu erarbeitende Antworten.“
Nach den Umfragen sagen immer-
hin 80 Prozent der Schüler, dass
das Schulbuch für Geschichte jede
zweite Stunde genutzt wird.

Umdenken nach Pisa-Schock
Ein tief greifender Wandel in der
Unterrichtsdidaktik habe sich mit
dem „Pisa-Schock“ vor etwa 20 Jah-
ren ergeben. Die österreichische
Bildungspolitik wurde durch den
internationalen Ländervergleich in
der Pisa-Studie aufgerüttelt und in
Richtung der „Fähigkeit des fachli-
chen Denkens“ verändert.

LEXIKON

Kompetenzorientierung bedeutet,
dass man über die Fähigkeit, Fertigkeit
und Bereitschaft verfügt, sich mit einer
Problemstellung auseinanderzusetzen.

Der Geschichtsunterricht, früher
durchgehend in jeder Schulstufe zwei
Stunden pro Woche, wurde in Österreich
vor etwa 30 Jahren gekürzt. In den
ersten Klassen der AHS und der Neuen
Mittelschule gibt es keinen Unterricht,
dann können die zwei Wochenstunden
zugunsten eines Informatikunterrichts
auf eine Stunde gekürzt werden – was
auch sehr oft praktiziert wird.


