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Editorial 

Die L!ngieich/eil!gke~ten ur.d Zerwurinis- 
SC, die 0111 der swiii1iin ui'd okiinor:~si.'hen 
Modernisierung einhergehen, ireicn nicht 
ndr  in ocr wi i~hai -q~'~'n  KIi.i!t /wischen 
"EIS~CI" und "Di+i!i~r" Wtl! i . i : i jg t .  Dii5 

Entwic kl~~~gsgcrdl!~ /V. i.si.'hcn S:ddi und 
Land laÃŸ am~ch 1 1 7 1 i ~ i h i j : l -  drr Indusine- 
geseIlschaften sulbhi ilic Zv. icsphl tigkt;:! 
des "Forisrhri~~t" u-fiihilxir uerden: s'.r~h 
Fortschrit~smoA; 11s. da> /wii t flachen- 

tlcckcnde UniversalHai beansprucht, 
gleichwohl aber "struk[urschwache" uni! 
periphere Raume in die langer werdenden 
Sc hauen prosperierender Wrichsiumspolc 
sielli. So gesehen hat eine Emwicklungs- 
phdagogik, die nach padagogischen Ant- 
worten a u f  die Hcrausfoidei ung des s m -  
lers Wandels sucht, allcn Grund, die Krise 
der lindlichen Regionen als Gegenstand 
und Arhei~sfcld auszulolen. Es mup nichl 
verwundern, ijaÃ bcrciisdie ldndphdagogi- 
sehe Tradition zu Anl'ang dieses Jahrhun- 
derls mit ihrer Zivilisaiionskritik Mutive 
der aktuellen uniwickIungswJdagogischen 
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Diskussion vorwegnahm, indem sie die 
kulturelle undsoziale lntcgrilatdcs iandcs 
gegen dw urbane Modcrnis icrung 
verteidigen wollte. 

Der hisior~sche Ruckblick auf die 
Land(schul)padagogik, UM diese ZEP- 
Nummer einlc~lct, weist allerdings darauf 
hin, &aÃ diese pÃ¤dagogisels Tradition nur 
wenige AnknÅ¸pfungispunkt bictel, die in 
der heutigen Problernlage fruchihdr gC- 
macht werden konnien. Zu sehr war das 
landpdagogische Konzept auf Prob inzia- 
lismus und Hcirnat~Å¸rncle cnggeluhrt und 
konservativen ideologischen Versatz- 
stucken verpflichiei. So sind die Benriige 
zum landpadagogkchen Schwerpunkt- 
Ihcma dieser ZEP auch eher um einc Neu- 
konzcption der "Pr~vini'cirbcil'', dcnn um 
eine Wiederbelebungliindlicher Bildungs- 
Irddinoncn bemuht. Im Miliclpunkt muÃ 
heute die Frage sichcn, wie sich Provinzia- 
lismus und Iniernalionalismus, Heimat und 
Okurncne, Rcgiontilentwicklun~und WtIt- 
gesellschaft vermitteln liissen. 

Damit mochten wir an die Diskussion um 
eine cntw icklungsItc'/.ogtne Landp3diigo- 
gik ankniipfen, die von dcr ZEP in einem 
Hel'~ unter dem Titel "Lernen imfdern Lind 
- Lernen ubcr das Land" bereits vorsicben 
Jahren angeregl worden war und in dem 
"Provinxhuch - Kultur und Bildung iiui' 
dem Lande" (Bremen 19S0, vgl Rezension 
inder ZEP l /OU} ihre Foi tscizung~efunden . . 
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Willi Heidtmann 

LandpÃ¤dagogi zwischen 
Tradition und Modern 

Zur Geschichte eines Bildungskonzeptes und der Aktuali 
seiner unzeitgemiiÃŸe Frag 

Der Begriff "Land@dapgikl' Ist heute weitgehend aus der schul- und 
biidungspolitischen Szenerie verschwunden. Die Sache, um die es hier geht, 
indes nicht. Denn die von den modernen Bildungseinrichtungen betriebene 
Anpassung an die urbane Industriegesellschaft stÃ¤Ã immer mehr auf 
Widerspruch. Motive des alten landpidagogischen Themas werden so auch in 
der jÃ¼ngste "QkopÃ¤dagogik wieder aufgegriffen und aktualisiert Dieser 
Beitrag mÃ¶cht zunichst Entstehung und Scheitern des traditionellen 
landphdqogischen Konzeptes nachzeichnen. Wie kÃ¶nnte die nach wie vor 
bedeutsamen Fragen nach der j e  besonderen Qualitiit lokaler und regionaler 
LebensbezÅ¸g im Rahmen einer "prospektiven Phdagogik" neu formuliert 
werden? 

Der Streit um die Landschule zweitens -und das war damals die wichti- 
gere Frage - war das bisdahineigenstgndi- 

Landgdagogik irn herkBmmlichen Sinn ge CurricuSum der Landschule gefihrdet. 
war zunÃ¤chst klar auf die Landschule als 
Teil des allgemeinen Schulwesens bezo- Im Streit um die Erhaltung der Landschule 
gen. Der Begriff tauchte erstmals in den entwickelten dann engagierte und dem 
zwanziger Jahren dieses Jahrhunderts auf, Land verbundene Padagogen und Wissen- 
als das Preupische Kultusministerium schafUer das schulpolilische Konzept der 
neue Richtlinien f i r  das Volksschulwesen Landpdagogik, das vor allem an der Be- 
erlie@. Ziel der ministerialen Erlasse war wahrung der iradilionelten, d.h. buerli-  
seinenzeit die weitere AusdilTerenzierimg chen Lebenswelt ausgerichtet war. AIS 
und Durchgli&derung der Volksschulen in erster hat Wilhelm Seedorf ein land@& 
Stadt und Land, wobei die Schulpolitik agogisches Konzepteniwickeit (1) und im 
offensichtlich anstÃ¤dtische Verhaltnissen Jahre W19 dem "Ausschup fur Erziehung 
or~entierl wurde. Dse in der Regel cinklas- und Unternchl" vorgetragen (2), Ihren 
sig gefÃ¼hrte Landschulen gerieten da- HÃ¶hepunk erreichten die schul- und bil- 
durch unmittelbar in Gefahr, und das in dungspolitischenKontroversendannaller- 
einem doppelten Sinn; Erstens drohte der dings erst nach dem zweiten Weltkrieg im 
Schulstandort im Dorf verloren zu gehen, Rahmen der von Seedorf mitbegrÃ¼ndete 

deuten. Es war die Zeit zwischen den Kri 
gen, in der nun auch das fla 
mer sarker in den Sog 
alisierungund VerstÃ¤dterun 
gescilsciiaftiichen Wandel a 

Schulpolitikvoll erfaÃŸt 

amtliche Schulpolitik, die 
linien fÃ¼ den Unterricht d 
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und souverÃ¤ne Menschen" zubildet (4). 

Mit der Industrialisierung verhdert sich 
njchtnur die bis dahin Eucrlich dominan te 
Sozialstruktur in den DOrfern, sondern es 
nimmt zugleich auch die rZi um liehe Mobi- 
liiÃ¤tde Landhe~lkerungraschzu. "Land- 
flucht" lautet das neue Schlagwort, denn 
die Wandcruagsstrbmc ha ben Ã¼berwiegen 
nur eine Richtung: vom Dorf in die Stadt. 
Auchdagegen versucht sich nun die Land- 
pÃ¤dagogi zur Wehr zu setzen. So soll die 
Landschule das Kind, "das in der dfirfli- 
chen Gemeinschaftswelt aufwuchs und in 

diese Welt zurÃ¼ckkehre soll, in das Dorf 
hinein bilden" (5). Die SchÃ¼le sollendazu 
motivert werden, "ihre Zukunft auf dem 
Lande zu suchen" (6). Die Fredeburger 
Leiisxtze zur  Landschulreform und Lehrer- 
bildung formulieren es noch deutlicher 
"Die Landschuleist dorfeigeneSchule, Sie 
rnup das Kind vom b2uerlichen Lebens- 
kreis Ã¼be die Schule zum bauerlichen 
Lebenskreis zurÅ çkfÅ¸hre (7). 

Aus heutiger Sicht ist festzustellen, dapdie 
iraditional-bbuerlich orientierte LandpÃ¤d 
agogik von Anfang an auf verlorenem 
Posten stand. Sie halte sich immer neuen 
Angrjffsfronten zu erwehren und geriei 
dabei immermehr unter Ideologieverdacht, 

'Aus heutiger Sicht ist fest- 
zustellen, daÂ die traditi- 
onal-bÃ¤uerlic orientierte 
LandpÃ¤dagogi von An- 
fang an auf verlorenem 
Posten stand 'I 

Wie sich aus den landpadagogischen Km 
grefiberichten der ersten Nachkriegsjahn 
ergibt, entbrannte dann auch der Streit un 
die Konfessionsschulen in voller Schjrfe 
Es ging seinerzeit um die EinfÃ¼hrun vo 
Dorfergemcinschaftsschuien. Auf dem i 
landpadagogischen KongreÃ 1961 I 

Rendsburg wurde beispielsweise iiter de 
Zusammenhangvon neuer Schulform un 
Kmfessionsfrage besondershangestritter 
So heiÃŸ es eiwa in dem Diskussion; 
protokoll: "Die Ablehnung der Dfirferg{ 
meinschafisschule geschehe mit dem Blic 
auf das ReligiÃ¤se Die Schulfrage sei eir 
religime und keine politische Frage. Fi 
das Seelenheil des Kindes seien die Elter 
vor Gott verantwortlich. Die Mitte 

~nktschule sei abzulehnen; denn sie wer- 
: eine Gemeinschaftsschule sein rnÅ̧ssen 
Orfergemeinschaftsschulen wÅ¸rde aber 
it RÃ¼cksich auf dasLandkindabgelehnt, 
;rn es Romantik zu erhalten gelte. Eine 
rhulesei nurdanndori'eigen, wenn sie im 
orf inmitten der Familien und neben der 
h h e  stehe. Es gelle, die Eigenart und 
ultur des Dorfes zu erhalten in einer Zeit 
er Vermassung" (8). Wohlgemerkt, es 
andelt sich hier um eine Sandpdagogi- 
:he Debatte, die nur aus ihrer Zeil heraus 
u verstehenist. Auchwenn Sieheute nicht 
lehr so gefwhrt werden kÃ¶nnte so enihiilt 
'cb doch unvermindert die Frage nach 
ein Proprium der landlichen LeberasweSt, 
renn es sie denn gibt. 

andpÃ¤dagogi als Standort- und 
trukturpmblem 

twa seit Mitte der sechziger Jahre ist ein 
eutlicher Wandel in der bildungspoliti- 
chen Diskussionzuverzeichnen, der auch 
Â¥nrnerstÃ¤rkera das Land Å¸bergreift FÃ¼ 
iese Verhderungen sind verschiedene 
aktoren verantwortlich. ZunÃ¤chs ist es 
,or allem die wirtschaftlicheEntwicklung, 
lie ein bis dahin nicht gekanntes Wachs- 
um erreicht, das breiten Schichten der 
iev&lkerungneue Perspektivendes Wohl- 
tands erÃ¶ffnet Da Arbeitskriifte zu- 
ehends knappund teuer werden, lautetdie 
'atole nun: Industriealisi~rung lÃ¤ndliche 
laume, Zwar bleibt das Resultat der In- 
lustrie- und Gewcrbepolitik auf dem bn- 
le weit hinter den Erwartungen zuriick, 
;leichwohl setzt ein verschkrfter Wandel 
ier l'andiichcn Berufs- und Wirtschafts- 
aruktuc ein. Insbesondere die Landwirt- 
ichafi ist davon in erheblichem Umfang 
wtroffen, indem sie viele ArbeitskrÃ¤ft - 

meistens irn ZugedesGenerationswechsels 
- an nichÅ¸andwirtschafthch Sektoren 
abgibt. 

Mit der wirtschafilichen Entwicklung und 
den damit verbundenen andersartigen 
Anfaderungen an die berufliche Qualifi- 
kation wird ein weiterer Faktor offenbar: 
das landliche Bildungsproblem, genauer, 
das Bildungsgef2lle zwischen Sladt und 
Land. In jenen Jahren erscheinen zahlrei- 
che Wlssenschaftl~che Analysen, die die 
Benachteiligung derhndkinder im Schul- 
und Bildungssystem eindrucksvol! doloi- 
menlieren (9). von einer "BiMungs-' 
katastrophe" (Georg Picht) und einem 
'BÃ¼rgerrech auf Bildung" (Ralf Dahrcn- 
dort) ist nun viel die Rede und schlieÂ§lic 
konstituiert sich der "Deutsche Bildungs- 
ral" mit dem Ziel, eine grundlegende Re- 
form des Schul- und Bildungswesens vor- 
zubereiten und zu begleilen. 

Wichtige Impulse zur Vcrbessenmg der 
Schul- und Bildungssituatioo auf dem 
Lande gingenschon sehr frÃ¼ von Edmund 
Rehwinkel aus, dem Prgsidenten des Nie- 
ders3chsischen Landvolks und sgteren 
Prbsiderusn 6esDeutschen Bauernverb 
des. Er erkannte die Gefahren 
wartsgerichtcten LanclNdago 
eine zeitgereclite Modcrrtis 
ldndlichen Schul- und Bildung 
Jahre 1957 leitete er mit dem ers 
singhguser Gesprgch, dem zehn 
spater ein zweites folgte, einen Wen 
punkt inderlSindlichen Bildungspolitik 
In Zusammenarbeit mit den Leh 
verbinden und dem niedersÃ¤chsis 
Kultusministerium entwickelle er 
Konzept der Mittelpuntetschulen, das 
in NieÅ¸ersachse zÅ¸gi durchgefÃ¼hr 
d ~ .  Gleichzeitig ging es Rchwinkcl da 
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diesen BernÅ¸hunge die Frage einer eigen- 
stiindigen Landpadagogik in den Hinter- 
grund trat. Schulpolitik auf dem Lande 
wurde nun vorrangig eu einem Thema von 
Raumordnung und Bildungsplanung, zur 
Standortfrage. 

Rehwinkels Ideen fielen dann auch bald bei 
den weiterhin in zweijahrigem Abstand 
einberufenen landwdagogischen Kongrss- 
sen auf fruchtbarem Boden. So beiaÃŸt 
sich z.B. der zehnte Kongrep 1969 in 
Braunschwesg mit dem weitsichtigen The- 
ma: "Moderne Schulformen im lÃ¤ndliche 
Raum - Experimente oder Gestaltung der 
Zukunft?" In seiner Be@ ÃŸungsansprach 
gingRehwinkelauchauf die @idagogische 
Problematik der Schul- und Bildungs- 
rcform ein. Auf die schon auf dem 1. Kon- 
grep von Erich Weniger aufgeworfene 
Frage "Gibt es Å¸berhaup eine Landpid- 
agogik?" antwortete er: "Eine Landpsd- 
agogik, die nur an den Bauern oder gar nur 
an den Hoferben denke, vernachlassige 
einen gro@n Teil ihrer Aufgaben. Man 
solle in Zukunft wenigervon Bauerlichkeit 
als von Undlichkeit. d.h. von einer dem 
gesamten Lande eigenen in sich differen- 
zierten Lebensform sprechen" (10). Noch 
deutlicher formuliert es Herbert Kolter: 
'Die Frage nach der zukunftsgerechten 
Schule oder besser noch nach einem m- 
kunftsgerechlen BiIdungswesen fÃ¼ die 
l3ndliche Bev~lkerung ist nur dann erfolg- 
versprechend zu stellen, wenn man sich 

ein 9. Schuljahr einzufÅ¸hre und mehr 
Durchl2ssigkeit im dreigeteilten Schul- 
svstem zu schaffen. Es 1st klar, daÂ bei 

zunichst Klarheit Å¸be die Perspektiven 
d&s smialen Wandels in lÃ¤ndliche Gebie- 
ten verschafft hai. Ganz offenbar haben 
verschiedene 'landpÃ¤dagogische Richtufl- 
gen bis auf unsere Realit8t und 
Wunschbild in unzulhssiger Weise ver- 
mischt, indem Ã¼bersehe oder verdrhgt 
wurde, daÃ die Entwicklung in den Itindli- 
chen Gebieten untrennbar mit der Eniwick- 
Sung der gesamten Gesellschaft verknÃ¼pft 
ja eine Funktion dieser Entwicklung ist. 
Wendet man ideologiekritische MaÃŸhab 
auf eine solche 'LanijpAdagogik' an, dann 
wird die 'Ideologiedcsverlnrenen Paradie- 
ses' deutlich, dem manein letztes Bollwerk 
auf dem Lande erhalten mochte" (111, 

Auch die wissenschaftliche PÃ¤dagogi 
wendet sich nun vehement gegen das tradi- 
tionale landp2dagogische Konzept. "Um es 
ganz deutlich zu sagen", so formulierte es 
G. Hausmann in Braunschweig, "es kann 
heule ernstlich nicht mehr daran gedacht 
werden, eine eigenstÃ¤ndig Landpadagogik 
zu verteidigen oder die Landpidagogik 
unter dem Gesichtspunkt weilerauent- 
wickeln, da auch das Landzunehmend und 
durchgreifenddurch Mornenteder 'Urbani- 
sierung in 'Mitleidenschaft' gezogenwird. 

Es geht um eiwas grundatzlich anderes. 
Dies andere laot sich. mit einem gangigen 
Schlagworl kennzeichnen: der 'Moderni- 
tÃ¤tsrÅ¸cksian unseres Bildungswesens ist 
eklatant" (12). Hausmann schligt daher 
vor, das neuartige der Herausforderung 
auch neu zu benennen; in Anlehnung an 

'Prospektive Piidagogik ist 
ein Unternehmen, das mit 
den Mitteln der Wissen- 
schaft einen Vorgriff ins 
KÅ¸nftig unternimmt" 

den von der OECD gepfigten Begr iff fci 
"6ducation prospective"sei essinnvoll 
einer prospektiven PÃ¤dagogikz reden, 
sei ein Unternehmen, das mit den Mitt 
der Wissenschaft einen Vorgriff ins 
lige unternimmt (13). 

n sei1 mehr als eine 
ein solches Forum d 
und Bildungspolit 

bedÃ¼rfniss der industriellen und 
industriellen Gesellschaft, andie M 
ist durchgehend vollzogen, 
zwischen Stadt und Land s i  
des SchulIchens kaum noch a 
wenngleichdicSchulzcntren 

werden. Die Weiterentwicklunglgndlicher 
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Polo. Achim Heinrichs, TÅ¸binge 

Schulsystemezu integrierten Gesamtschu- 
len scheint angesichts erheblicher gesell- 
schaftspolitischer Widerstande keine M- 
sungzu sein. Wie auch immer, 'Land' ist in 
den allgemeinbildenden Schulen kein 
spezifisches bildungspoiitisches Thema 
mehr. 

Landpidagogik und liindliche 'Er- 
wachsenenbilduitg 

Die Auseinanderse Lungen um e h e  eigen- 
s~ndige Landpadagogik wurden in der 
Hauptsachesleisdann gefÃ¼hrt wennesum 
Reformen des allgemcineil Schulwesens 
auf dem Lande ging. Die lhndlichc Er- 
wachsenenbildung, deren UrsprÃ¼ng bis ir 
die zweite Hdlfte des 18. Jahrhunderts 
zurÃ¼ckreichen zeigte sich davon merkwir- 
dig unberÃ¼hrt Zwar lassen sich die p3d. 
agogischen Reformwellen in abgeh 
schw3chLer Form auch in der Erwach- 

agogische Ansatz in vielfach modifizierter 
Gestalt bis in die Gegenwart erhalten. Es 
ist hier nicht der On, Ã¼be die weitver- 
zweigte Geschichte der landlichen Bil- 
dungsarkit zu berichten W), vielmehr 
sollen kurz die lÃ¤ndliche Heimvoiks- 
hochschulen zur Sprache kommen, die 
jeweils nach den Weltkriegen in grÃ¶ÃŸer 
Zahl entstandensind und in konfessioneller 
oder bemfsstÃ¤ndische TrÃ¤gerschaf ge- 
fÅ¸hr werden. Das Datum dieser GrÅ¸ndun 
gen signalisiert dabei meislens auch schon 
den AnlaÃŸ Im Vorfeld der GrÅ¸ndun der 
NiedersÃ¤chsische lutherischen Votks- 
hochschule Herrmannsbitrg fÃ¼hrt bei- 
spiclswcise der GrÃ¼nde und erste Schul- 
leiter GeorgHacciusim Sommer 1919am: 
"Das BedÅ¸rfni nach reiferer und tieferer 
Fortbildung auch unserer lÃ¤ndliche Ju- 
gend mach1 sich immer dringendergeltend. 
Der Krieg mit seinen Erfahrungen ihres 
Wertes hat das Verlangen danach gestÃ¤rkt 
(15). Von Ã¤hnliche Uberlegungen lief3 
sich auch Fritz von Bodelschwingh leiten, 
als er 1919 die Ev, Heimvolkshochschule 
Lindenhof inmitten der Betheler Anstalten 
grÅ¸ndete Theodor Burckhardt, der erste 
Schulleiter, warb seinerzeit fur das neue 
Unternehmen mit folgenden Worten: "Die 
Uberlebenden werden es lernen mÃ¼ssen 
f Å ¸  ihr Vaterland zu leben; ob sie wollen 
oder nicht, sie mÃ¼ssen's Gibt'seinen Weg, 
den weiten Kreisen unseres Volkes unser 
Vaterland liebzu machen?" (16) 

ienenbildung auf dem Lande nackteich- wurde in den Anfangsjahrenauch versucht, 

Die Idee der Heimvolkshochschule stammt 
von dem dÃ¤nische Pfarrer Grundtvig, der 
in der Mine des vergangenen Jahrhunderts 
die ersten Schulen dieser Art in Danemark 
grÅ¸ndete Es ging ihm vor allem darum, 
das Selbstbewuf3tsein der bduerlichen 
Bevelkerung aut konservativ-christl icher 
Grundlage zu siiirken (17). Grundtvjg 
stellte der klassischen Bildungsschule eine 
"Schule des Lebens" entgegen. Die i3ndli- 
ehe Heimvolkshochschule ist der Erzie- 
hung zum Leben und zur Gemeinschaft 
verpflichtet, sie soll "die Erfordernisse des 
Lebens zum Ziele der Schule machen und 
das Lebenso nehmen, wie es wirklich ist." 

nen, dennoch hat sich dort der landpad- 

Auch die Biidungsarbeit der ersten und 
dann auch der spateren lÃ¤ndliche Heim- 
volkshochschulen in Deutschland richtete 
sich inerster Udeandie Muerliche Bevol- 
kerung. Dabei spielen die sogenannten 
"langen Kurse" von mehrwÃ¶chige bis 
mehrmonatiger Dauer eine herausragende 
Rolle. Sie waren und sind vielfach in ihren 
Lernangeboten auf den bÃ¤uerliche Berufe- 
nachwuchs in lÃ¤ndliche Hauswinschafl 

das BildunesdeFi7it des Schulwissens 
i 
i 
t 

und landwirtschaftlichem Betrieb zuge- 
schnitten. Die fachliche Ausbildung steht 
dabei aber nicht irn Vordergrund, sondern 
die allseitige Pedmlichkeiisbildung. Zwar 

iufeuarbeiten; mi l  der Verbesserung der 
i1lgerneinenSchulsituationaufctem Lande 
;inschlicÃŸlic des beruflichen Ausbil- 
iungswesens verst3rkte sich jedoch die 
xriitischeund kulturelle Bildungsowie das 
iwtaIc Lernen, d.h. die Einiibung in ge- 
neinschaftliche Lebensformen. Bern er- 
censwert ist, da@ die Absolventen der 

"Unterschiede zwischen 
Stadt und Land sind irn AI1- 
tag des Schullebens kaum 
noch auszumachen " 

"langen Kurse" sich nicht nur in Altschu- 
ler- und Freundeskreisen meistens lebens- 
lang an ihre Heim~olkshochschule binden 
unddie Bildunyarbeit fhrdernd begleiten, 
sondern daÃ viele von ihnen wichtige 
Ehren3mtr.r in  Politik und Gesellschaft 
Ã¼bernomme haben. Damit realisiert sich 
in der gerÃ¤uschlose und jenseits aller 
ideologischen Gefechte geleisteten und zu 
leistenclen Bildungsarbcit der Heimvoiks- 
hochschulen ein erheblicher Teil jener 
Landp3dagogik, der in den bildungspcliti- 
sehen Schlachten der Nachkriegszeit der 
Garaus gemacht wurde. 

Das Land als neue ptidagogische Her- 
ausforderung 

Die Arbeit der lÃ¤ndliche Heimvolks- 
hochschuien hhtte lhngst ihre Existenz- 
berechtigungverloren,wennsiesichnuran 
den Tradilionsbeslanden einer Ã¼bernom 
menen b5uerIichen Lebenswclt orientiert 
hiitte. Ihre Arbeit war und ist immer an den 
BildungsbedÅ¸rfnisse der Zeit ausgerich- 
let, so daÃ Tradition und Moderne hier 
aufeinandertreffen und zu neuen Lebens- 
perspektiven fÃ¼hren DafÅ¸ sorgen schon 
die jungen Kursteilnehmer/innen, die den 
Konflikt mit, der Ellerngeneration in die 
Seminare und Kurse mitbringen und nach 
Jihungen suchen. 

In jÃ¼ngste Zeit wird zunehmend deutlich, 
dabdfcschul- und bildunmreformerischen 
Anpassungen an die ~ n d ~ i s t r i e ~ ~ ~ l l s c h a f t  
auf Widerspruch stuften. Vor allem enm- 
gierte jiingere Menschen gewinnen die 
Einsicht, daÂ weite Teile des Kindlichen 
Raumes zu einem Resi- und Funktionsge- 
biet einer weithin verstÃ¤dterte Gesell- 
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( 5 4  Riicknem, ebenda 
(7) Predeburger Lcits&ee zur Landschulreform und 
Lehrerbildung, in; Biiuemlum sind Btuernbildting, 
hrag, von WerntrLenaar~,Bonn,o.J., S. 48. 
(8)  Neue Btldungswcgc und AusbiIdwigsformen fÃ¼ 
die landliche Welt, 6. Landfidagogischer Kongrc# 
i n  Rendsbu rg, Arhenen dm RIG. Band 79 ,  Prankfuil 
J B62, S.  30 r. 
(9) Z.B. Auriu, K, Ermittlung und Endilie#ung von 
Begabungen im l'indlichen Raum, Villingcn 1966. 
PVMK, H., Soziale Lage und Bildungschaneen in 
Deutschland, MÃ¼nche 1967. 
(10) E. Riihwinkd, BegrÅ¸pungsansprache in: Mo- 
derneSehulFormenim laiidlichenRaum,Albeitender 
D G ,  Band 123, Prankrun l 
{I 1) Herbert Kottet,Anfordc 
gerwhtcSchulcaus derSicht 
In: Modeme Schulformen 
aa.O., S. 27. 
(12) G. iiausrnan~, Aaforderi~lgen an einezukunf 

(14) Vgl. Ulrich Klemm, Von 
Prwintarbcit, in; U. Klemm, 
Ptovinzbuch, Breinen 19BO. S. 

sehe Volkshochschule CÅ¸ iinscr Landvolk in 
Heide, in' Bildung und Bindung, Hetmannsbu 
I969.S. 14. 
(16) Theodor Butckban, Eine C 
schule, in: Bahel SB lg. i9  t9,S 
(17) Vgl. Hermann Schale, Gcsc 
lung und gcgcnwanige Situar 
Hdm-Volkshochschulen, in. Vo 
Lernori Heimvolkshochschule, 
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Albert Herrenknecht 

Die fortschrkiliche l8ndliche Bildungsar- 
beit war bis Mitte der siebziger Jahre ge- 
prÃ¤g von den Leitvorsiellungen 

-emGsNachholbedarfs, denn "Die aufdem 
LandH -so ein Titel der Zeitschrift "Hessi- 
sehe Jugendn aus dem Jahr 1972 -schienen 
"am Ende der Welt" zu leben 

- einer Modernisierwgswelle, die einher- 
ging mit (Jen Zielvorstellungen der Bil- 
dun~hancenglcichheit, der "Fliichen- 
dCCkungl' der Bildungsinstitutionen, dem 
Ausbau (ier Jugendhilfe und der Profes- 
siom lisierung der Sozialarbeit 

- einer Urbanisicrung der lÃ¤ndliche Bil- 
dung: sBdtische AuflclBrung sollte "aufs 
Land" gebracht, die Halb-Bildung Ã¼ber 
wunden, das Stadt-Land-Kulturgefdlle 
abgebaut werden; es ging um die "Entpro- 
vinzialisierung der Provinz" (Th.W. Ador- 
no) . 
Die durch die Studentenbewegung motivi- 
erte Aufbruchstimniung in der politischen 
Bildungsarbeit sollte auch "aufs Land" 
ausgeweitet werden. 

Trotz der wichtigen Rolle der politischen 
Bildung in den 60er und 7Oer Jahren fÅ¸rdi 
Entstehung eines "emanzipatorischen 
Biidungsansatzes" auch fÃ¼ das Land (Bil- 
dungsboom,Mittelpunktschulen,Liberali- 
sierung der Lerninhalte, Politisierung der 
"Freizeit-Bildung"), verlor sie den konkre- 
tm Ortsbemg. Die stÃ¤dtische Leitbilder 
von Bildungs-Freiheit verengten die Le- 
betiswdt auf dem Lande auf eine undia- 
Jektische Ruckstandigkeit: Individualii3t 
gegen SoziaIkontrolle, MobilitÃ¤ gegen 
Repression, AufklÃ¤run gegen "Verdum- 
mung". Dies Zhrte dazu, daÃ die Lebens- 
well der Provinz kein Gegenstand und 
Inhalt der eher landunspezifischen politi- 
sehen Bifdung war. 

Seit einigen Jahren lapt sicheln Wandel im 
Denken der lÃ¤ndliche Bildungsarbeiterln- 
nen feststellen. Das Land wird wieder 
vielschichtigtr grsehen, nichl nur als Man- 
gel- und Verlusierfahrung, sondern auch 
als Chance f Å ¸  eine qualiialiv andere Bil- 
dungsarbeit wahrgenommen. Mit Projek- 
ten der "Spurensicherung" oder der "Dorf- 
analyse" beispielsweise wird das Land als 
Z^rnorrwiederentdeckL Wichtige 1'mpulse 
fureinc "~ndli~hcBildungsbewegungvon 
unten" gingen dabei von der Ju~ndzen- 
tiumsbewegung, den BÃ¼rgerinitiative auf 
dem Lande und fortschrittlichen Ange- 
boten der Bildungseinrichtungen aus. 

hndiiche Bildung i&\ heute auf der Suche 
nach einer Stabilisierung der kulturellen 
Identitat auf dem Lande. Sie begreift sich 
eher als "biidungspolitisches Entwick- 
lungsferment" denn als Fortsetzung der 
'phdugogischen Provinzverplanung" der 
60er und 70er Jahre. 

Die abstrakt gewordene Bewu 
seinsbildungs- und Aufkl2irungsarl 
frhherer Jahre wird regional eingebunc 
ver-"ortetm, und in Modelle einer prm 
bezogenen Siidungsarbeit (Beratung, 
benshdfe, Projektarbeit ...) Ã¼berfÃ¼hr DG 

gleitet wird dieser biIÅ¸ung?poiitisch Um 
denkungsproze P mit einer Selbstkriti 
kolonialistischen Charakter fruherer 
dungsan~iz(i,diea!s "pdagogische 
-Uberfa1leM oder "Missionieren 
suche" zurÃ¼ckgewiese werden. 
Selbstkritik is! notwendig, neigt j 
zugleich zu einem unkritischen Ru 
ins andere Extrem, den Nur-Nahbereic 
die "kleinen Heimatenth, das "Lokale u 
Originale", die "kleinen Leute", die "G 
schichten von unten", 

einer Art FrmtpÃ¤dagogikgegenÃ¼ 
schen Kultureinflussen unreflekl 
bewahren sucht. Die Verinseiurig 
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Provinzarbeii als Bil&wsprimip~etzt eine 
Neuorganisation der Bildungsarbeit vor- 
aus: 

- ein neues SelbstverstÃ¤ndni der tindli- 
chen Bildungsarbeilerinnen als Provinz- 
pÃ¤dagoge - eine Umstrukturierung des Bildungs- 

6, prozesses, zJi. vermittels einer verbind- 
licheren fachlichen Kooperationzwischen 

provinzarbeit versucht diesen Ganzheits- den Ressourcen professioneller PÃ¤dagogi 
anspruch einzulwn, indem sie sich nicht in der Provinz, sowie durch Einstellung 
als Bildungsarkit "auf dem Land", oder kullurcllerRegionalkralerInnen,die ohne 
"in der Provinz", als Anhangsel und Ra- Retcroticrun~interesse fur einen Verband, 
chen-Filiale einer siAdlischen BiMungs- abcrauchohne Vblteu~beamtemtatusvon 
bewegung versteht, sondern als Bildungs- staatlicher Seite aus Entwicklnngsberatung 
arbeit von unten, als Initiative von der leisten 
Provinz aus. Provinzarbeit setzt auf - eine wissenschaftliche Vorbereitmg auf 

die Praxis der Provkabeit (Ã¼be Hoch- 
- eine protriernbczogene Bildungsarbeit schuIstudiengSngc, Landpraktika, t'ach- 
-eine hohe Partizipation und Selbstbewe- bezogene Arbeitskreise in der Region und 
gung der Betroffenen entsprechendes Angebot an Bildungs- 

- einen Aiaivierungs- und HancÅ¸ungsa~sat materialien) 
eine VerÃ¤nderun der Lebenssituation 

-eine langerfristige Kontinuitat. - eine Verbesserung der Biidungsur- 
laabsgesetz-Regelung: eine Woche Bil- 

Provinzarbeit kann sich in diesem Sinne dungsarbeit fÃ¼ alle - auch fÃ¼ Bauern und 
nicht auf eine aktionistische An-Turn-Md- Bsuerinnenl 
afioeik beschrÃ¤nken sondern setzt viel- 

stindige Regionalcntwicklung. Bmg: s.o 
Htmenhcchl, Albert: Prwinzaibe~i - 
Weg zu einer amdwen Prwmz, in: Kicffl 
PI&.); Das Prwilizbucii, Bremen 1989, S. 168-1 83 

" 
und isi Grilndungti- und Vbrstandsmitgliec! des 
Vereins "E~genstandigeRegionalen~~cklungBsid~n- 
-Wurttemberg". ZahSreiche Buch- und Aufsatz- 
verÃ–Semlicblingenzu Provimrbrit, il.a. "Piwi d e -  

.-- .. . .  . ..... .- 
ben" (1977) Alben Herrentaiechl ~CD! uca I I T C H ~ ~ I ~ ~  I 

Boxberg-Wolchingen als Hausmann und Ins 
Wissenschaftlichia Arbeiter i n  Sachen ProvinrfLa 
("Inslitut Pro Provhcis"). 

Undliches Stilleben 

Im Innenhof, 
mehr die "professionalisierte Mit- - eine Umgestaltung der bisherigen Bii- vorm Scheunento~ 
menschlichkeit", eilt Residenzpflicht und dungsorte zu animierenden Bil- aufgestellt 
das Mit-Leben desPgdag~gen/Smialarbci- dungs-RÃ¤ume (statt Dorfwirischaften zur Zwangsversteigerung, 
ters voraus. PÃ¤dagogische Ziel der Pro- vielleicht "Kulturgasts~tten", Bierzelt als guterhalten, neuwertig, 
vinzarbeit ist es, das alte Schimpfwort von Sozialstatbn, "Bildungswarte" in den vom Traktor bis zur Siihmaschme, 
der "phdagogischen Provinz" umzukehren Vereinen, Bildungswagen im Pendlerzug) im einfallenden Licht 
und tatsÃ¤chlic eine "neue provinzielle der Nachmittagssonne, 
Puhgogik" zu schaffen, die das Um land - die gesellschaftlkhe Absicherung der die gesamte Geriitschaft 
wieder systematisch in die Lernarbeit Bildung,z.B. durchdie WafilvonOrtlichen eines zur Erde blickenden 
miteinbezieht, die Lebef~orteubLernorte Kulturatcn bei der DorfentwickJung; Bauern. 
wiederentdeckt,ohnedamit fidagogischen Kulturund Bildung sollten dabei durchaus 
Provinzialismw zu betreiben, dicht zu als Whchaflsfaktoren anerkannt und WalleSayw 

machen, die Welt und ihre Probleme hin- entfaltet werden: "Bildung, die sich lohnt, 
auszudriingen. amahlt ,  das Leben verbessert". 
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Rudolf Bun 

Ich sitze cun Schreibtisch. Meine Gedan- 
ken w e n  umher. Mein Blick schweift 
aus dem Fenster. UnbewuÃŸ haftet er 
sich an die Zweige der Tanne trn Gar- 
ien und sucht dort nach Halt. 

Jch habe ein Referat vorzubereiten 
"Heute Bauer sein im weltweiten Zu- 
sammenhang", so lautet das Thema. 
Doch so recht will mir heute nichts 
iazu ehfalkn, obwohl ich zu Ã¤hnliche 
^h#nen und Attlhsen in /erzer Zeh 
.chn oft referiert habe. Dach jeta habe 
ch eine B/ociwde. ich bringe einfach 
n'chts zu Papier, 

Ich versuche zu ergrÃ¼nden was mich 
bewegt. Meine Erinnerung streift den 
vorvorgescrigen Abend. Unw Ukurlich 
kommen mir die Bilder der S i m g  
wieder hoch. Ich war bei Bernd Wessel 
(l) auf dem Hof, Der Bezirksarbeirskreis 
des Evangelischen Bauernwerks in ei- 
nem Landkreis traf sich hier, um mit 
mir das genaue Thema und die Inhalte 
des ndcksten Buuerntqs abzustbmnen. 
Es war schon ausgemacht: Der nÃ¤chst 
Bauernrag des Bezirks sollte sich um 
internationale Agrarfragen drehen. Doch 
was gewu darunter zu verstehen ist, 
wu fite keiner der bÃ¼uerliche Arbeits- 
kreismitgiieder so recht. 

Hofabend 

We kam das Thema zustande? Es ging 
auf Anregung vw Herbert Schnoor, dem 
einfluÃŸreichste Arbeitsh-eismitglied, 
zurÅ¸ck Er h e  auf einer Sitzung des 
Landesbauernverbcmds von Wlhelm 
Kli/in/e, dem Kreisobmann eines anderen 
Bezirks, gehÃ¶rt der B u d  habe bei 
Ihmn ein recht passables Referat ZU 

internationalen Agrarfragen gehalten, 
Auf Whetrn Kuh~fes Urteil ist Verlag, 
Warum auch nicht einmal den Bunuel 
zu einem Baiernt~g zu sich in Dekanat 
holen? Die anderen Arbeafsh'eis- 
mirglieder waren froh, @ Herbert 
schon einen Vorschlag zum Thema und 
zum Referenten einbringen konnte. Das 
verkÅ¸m die sonst oft dhsel ige Suche 
erheblich. Ja, so l&fi das in der lhd l i -  
chen Erwachsenenbildmg, Deswegen 
war ich nun hier, bei Wesseb in der 
guten Stube. 

Es geht um unsere Probleme 

Die Diskussion Ã¼be die gewunschten 
Inhalte zum Thema des Sauerntags kam 
in Gang. Gleich zu Anfang machte 
Herbert Schnoor eine Vorgnbe, hinter 
t!er keiner mehr zurÃ¼c konnte: Er 
erwarte von mir keine AusfÅ¸hrungen 
wie schlecht es Bauern anderswo gehe; 
sowieso sei er der Meinung, & Land- 
wirtschaft hier in Schwaben habe jetzt 
echt mehr als genug eigene Probleme, 
Darum ginge es an diesem Bauerntag, 
und um nichts anderes. "Kiechle hat 
sich nach den Agrwverhandfdwgen in 
BrÅ¸sse vor die Presse hingestellt und 
belwupiet, er habe Schaden von der 

felswild wird .., ". Seine Worte verstoc 
ten in der iiberschiiumenden E~npbrun 

GefÅ¸htSmi ÃŸig Nachlese 

Dieser Abend steht nun 
Formuliermgsversuchen. 
mich noch, daÂ es q u r  
loskam. Der Abend hat 
Inhaltlich war nicht viel dabei hera 
gekommen, aber etnuriona! wirkt 
Diskussion weh; Wie stehe ich eige 
lieh zu fliesen Bauern? Finde ich 
Anliegen, daÃ es jetzt um ihre Probte 
gehe, legitim? Kann und darf ich Å  ̧
h u p t  auf dieses Anliegen eingehen, 
doch meine Aufgabe "efitwick/ungspo 
tische Erwachsenenbitdunf ist? l 
merke, da tut sich bei mir ein Probt 
auf. 
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Die Bedeutung und Richtung der 'heutigen Landvolkbildung 

Ww stehen heute t f f t  Zeichen einedmdbe- Leben zu gestalten, verflieÃŸt um den Es stoÃŸe zusammen die frÃ¼her Welt des 
we~ngundeinerLundvolkbewegung. Die Menschen anseineBindungman das Gan- Landes mit ihrer A bgeschtwsenheit, ihrer 
~ufgewÃ¼hithe unseres wirtscAaftlichen, ze des Lebens und des Seins erinnern. Kulrutferne, ihrer NaturnÃ¤he ihrer Å¸ be- 
kulturellen und'natlonatpoii tischenLebens (...) fihrtlieit, ihrer Ferne von wesentlichen 
hat das bedhgt. Man sieht im Lande die anderenBmflussw, ihrer traditiomgeiiun- 
MÃ¶glichkeue eines AuswegesausdenNb- DieLandbewegung ist ganz besonderseine denen ins(Â¥c~~scMos.'ienenLe6emhohn 
ten der Gegenwart. Kulturell gesehen, deutsche .4ngelegenheit und von der mit der in der Stadt und Industrie und 
wewSen~runsnichtflurdemAraturIichen, grfipten Bedeutung f& w e r  notjf>fta[es Technik gewordenen neuen Weil der MR- 
Einfachen, UrsprÃ¼ngliche wiebrzu, son- Schicksal Wir stehen nicht vor der schine, der Zivilisation, der Aufliiirung, 
dem wir gebrauchen zum kuUureÅ¸enNeu ~ufg&, der Masse unserer sevfilkerung der Diesseitigkelt, fies Kaphaikmus, des 
aufbau, dessen Nomlendigkeit Ã¼beral ge- ~ ~ i s l e f s ~ ~ g ; W h &  zu v,.y~cAaffe~ m- Individua~ismus, des Sozialismus usW (. ..) 
spurt wir4 seelische und geistige KrÃ¤fte dem wir haben die Aufgabe des Neuauf- 
die aus dem Endiichen Leben allein kom- b a u  unseres Volkslebens der fiÃ¤y h solcher ZeU hat die Erziehungs- und 
men firmen und das Wesentliche unseres h g  & geistigen und see/&~en vok- Bildungsarbeit besondere Aufgaben. Die 
Lebens immer neu? beleben fÃ¤ ig undge- hdfte zur W i n g u n g  der ung&wrU- Fragen ifindlicher Bildung und Erziehung 
eignet sind. Wir rwgen um Neuformung Schwierigkeiten, denen unser sind heute sehr viel wichtiger viele der 
unseres Gemeinschaftslebens. Das Ma- heute ausgesetzt &. (..,J Dabei sich ~ragenstÃ¼dsischerBi!dungun K u h  die. 
scitinemeiiaher hat es zerstcrt. Aus dem vor uns die Frage des deutschen omTtens, bisher fast allein uns beschiftigt haben. 
Maschlnenzeitakr heraus muÃ es aber / , )  
wieder aufgebaut werden. Dazu sollen die 

Gebundenheit erhielt fÅ¸ nie an vielen 
Steilen Triebkrdfte aus unmittelbar im 
Ewigen verwurzelten Erlebnissen, die dem 

1 In den alten Heimttgedichten I 
In den alten Heimatgedlchten reimte sich noch Not auf Brot, IÅ ģe auf fÅ¸gen 
Tat auf Saat, Wiege auf Siege, Orden auf Morden, Stube auf Grube, 
schuldigen auf huldigen, Gott auf Schafott, Kindheit auf Blindheit, lebend 
auf bebend, und Dank auf Gestank. 
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Auf ein Ortsschild gesprÃ¼h 

Hier patrouilieren Wolken am Himmel. 
DieTage verschlingen die Jahre. 
Die Nichte befallen wie eine Uhnningdas Land. 
Im Sommer ernten sie Steine auf den Feldern. 
Die Jungen haben keine Kraft, 
weil sie ihre M u m e  
dem Leben abliuugern mÅ¸ssen 
Die Alten haben altes 
auf einer LÅ¸g aufgebaut, 
die sieh vom Vergessen nilhrt 
D ~ I S  Abendrot 
schimmert durch die Risse am Horizont. 
Mit Heimatzeitungen 
sind die Whnde der GeKngniszellen tapeziert. 

Walle Sayer, geb. 1960, tebt im sdiwabischtn Ho&-Noidsienen und a~beitctseit 1% in d u  
selbstverwaiteien Kultu~stsÂ§t~i'Maiet'/Projck Zukunft Lyrik- und Prosave.rÃ¶[fan!lichunge u.a. 
"Briefe aus Bierlingcit", 'Die Å̧ briggebliebene Farbenv (^ArlagKlausGasseledet, Habenhauset 
LandstraÂ§e265,280 Bremen). 



Fu@ verloren. Etwas Hant$estes ist wick~w.gspoiiri~che Teil nicht separie- 
sie nun einmal nicht, die entwicklungs- rm und getrennt behandeln?" So wichtig 
politische Bildung. Zumindest aus der die VerknÅ¸pfun mit Umwelt und Han- 
Sicht derjenigen, die in der praktischen del auch ist, ist doch darauf zu achten, 
Biidu~gsarbeil stehen. Das mag ans der der 3.- Welt-Bezug angemessen zu 
Warte derjenigen, die diese Arbeit zu bergcksichtigen ist." "Entspricht der 
verwalten oder zu finanzieren haben, beantragte Fhanzkrungsanteil aus 
anders aussehen. Das wird mir piote!ich Mitteh der entwicklungspolirischen 
ganz klar. Bildung dem inhaltlichen Anteil der 3. 

Weit an dem Gesammrhaben?" Solche 
oder ~ h / ! c h e  RÃ¼ckfrage hat wohl 

LuÃŸ viele Blumen blÃ¼he schon jeder Antragsteller kennengelernt. 

Ich erinnere mich noch gut an den 
Geist aus den AnfÃ¤nge der entwick- Zunick wm Ho/abend 
bgspolitischen Bildung. Das war auch 
die Vorgabe, unter der ich meine Auf- Wenn ich Herben Schno~r b w .  
g ~ b e  urspriinglich einmal begonnen Bezirksarbeitskreis des Evangelischen 
habe. Da @g es darum, "viele Blumen Bauernwerks iihdiche Fragen zum In- 
b f i k  zu lasen". Was enmick- halt und Funktion des Bauerntags var- 
Sungsbezogene Bildung hieb, war noch @egt hÃ¤tte mupte ich sagen; "SchÃ¶ 
weit gespannt: "Bildungsarbeit {w Ge- und gut, Euer Vorhaben, aber nichts fÅ¸ 
~chtigkcii und Frkdenfd, "Das Wohl der mich. Einen Emwicktufigsbezug kann ich 
g m m  Schdpfung", "Die Notwendigkeit nicht erkennen. Sucht Euch einen ande- 

Wann bekommr ein entwickSmgspol 
scher Bildungsrefemt schon ehmal 

Besonders wenn sich die 

Biidungsarbeit gase 
schwer erreichbare 
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haben nun eimnal mit der "3. Welt" 
nichts am Hut. Das ist viel zu theo- 
retisch, viel zu weit weg, zu frein4 hat 
wenig mit ihrer Wirklichkeit zu tun. Und 
@erdem: zu moralisch. Es sei denn, 
ich wÃ¼rd Wege aufzeigen, wie man mit 
"denen" besser ins Geschift kommt. 
Etwa nach dem Mono; "AgrarÅ¸ber 
schlisse bei uns? Gibt es doch gar nicht, 
angesich fs des g r 4 e n  Hungers in der 
3. Weh. Nur zu, deutsche Bauern, fiel- 
big weberproduzieref~ Der eigentliche 
Skandal ist nicht der Hunger, sondern 
daÃ unsere WberschÅ¸ss nicht in die 
Hwgergebiete flieÃŸen, Das wurde 
ankommen. Das sieht man z.B. um Zu- 
lauf der Veranstaltungen des rechts- 
radikalen "SchillerinstitiitsN auf dem 
Lern&, das mit solchen Thesen auf 
"BauernfÃ¤ngerei geht. Der Weg schei- 
det fÃ¼ mich aus, nicht nur weit er 
politisch besetzt ist, sondern weil ich ihn 
auch fÅ  ̧ grundfalsch halte. 

Mi@hrauch der Gelegenheit 

Ich kbnnte natÃ¼rlic auch G% Gunst der 
Stunde bzw. des Themas nuizen und 
maglicht geschickt die 3.-Welt-Probie- 
matik verpacken. Ich fn@ gestehen, ich 
wurde mir sogar zutrauen, das so zu 
machen, die Bauern trotzdem nicht 
ganz unbefriedigt nach Hause gehen. 
W& es das, was mir mein "Uberich", 
das Idrchliche Gremium, in  dieser Situa- 
tion geraten mte? Was wÃ¤r dann 
jedoch mit meinem pa&ipatorischeft 
Anspruch mit dem Ernsmetvnen der 
Mitbestimmung durch die Betroffenen? 
Selbst wenn der wache Herbert Schnoor 
mir keinen Vorwurj machen Mnnte, 
wÅ¸rd er dann auch bei einer Sitzung 
des Landesbauernverbands meinen Vor- 
trag als ebenso "recht brauchbar* be- 
zeichnen und mich als Redner weiter- 
empfehlen, wie W l h e h  Kuhnle? Wohl 
kaum. Schon von daher wbre ein sol- 
cher "MiÃŸbrauch eine Sackgasse. Denn 
weitergehen soll es fÃ¼ meine Arbeit 
doch. Ich will meine Bildungsarbeit 
nicht als "Eintagsfliegew verstanden 
wissen, die von Haufen tu. Haufen fliegt, 
Å¸beral ihren "Dreck" abliip:, um dann 
aber schnell auch wieder in der Ver- 
Senkung zu verschwinden. Das m@te 
doch auch im Sinne des Mandcus liegen, 
oder? Ob solche ErwÃ¤gunge eines 
langfristigen Aufbaus von Kontakten, 
Kooperationen und Kompetenzen nicht 
doch auch eine groÃŸzugig Man&&aus- 

!egung rechtfertigen? Ein Effizienzkri- 
^ e r i u ~ ~ ,  das auch Verwaltern einleuchten 
v Ã  ÃŸte 

Wehr Mut 

Was ich brauche ist eine Theorie und 
Praxis entwicklungspulttÅ¸cherSe 
uu~tseinsbildung die sowohl relevant 
Å ¸  unsere Landbmblkerung als auch fÅ¸ 
die 3. Welt ist. Dieses Seibstvmthditis 
weiner Arbeit m$re ich offensiv verrre- 
-en, sowohl gegenÅ¸be meinen Auf- 
sichtsgremien, als auch g e g d b e r  den. 
Bauern. Denn was wissen die Oberen 
schon von den pddagogischen Notwen- 
digkeiten auf dem Lande, und was W&- 
ten die Bauern schon von der Notwett- 
digkeit entwicklungspolittscher B f ldtutgs- 
arbeit? Ich darj mich nicht einfach 
Wlig den engm Mandatsmlegmgen 

k r  Kirchengretnien beugen, ebenso- 
venig wie ich mich vallig den unmit- 
eibare~ Â§il&ngsbedur/"ISse der Bau- 
?rn unrerwefen darf WE gloubwsirdig 
>in ich denn, wenn ich mich mit der 
'ffelthamtelsordnung aushanderseae 
4nd da Reformen einklage, aber schon 
iie Auseinanderseiwng mit meinem 
~igenen Mandat scheue? 

Korueptione& VersfÃ¼ndigungs 
Schwierigkeiten 

Warum heschaftigt mich die Mandats- 
frage Ã¼berhaupt Warum nehme ich 
einen wichen ~ n s t o Ã  an der engen 
Audegung des 3.- Weit-Bezugs ? Spontan 
kommen mir ganz praktische Einwiinde 
in den Sinn; p~dagogische Prinzipien, 
didahtsche Bedenken, die Notwendigkeit 
der Relevanz fur hiesige Zielgruppen, 
lan8frIStige Kooperations- und BÃ¼ndnis 
erwÃ¤gungen Aufbau eigener Kompeten- 
zen. Doch wenn ich noch weiter bohre, 
sind es auch grundsatzliche, kanzeptl- 
onelk Verst~ndigungsschwierigkeiten, 
die ich mit dem "expliziten Enwick- 
lungsbezug" habe: Wie k6nnen wir die 
ganzheitlichen Anspi-iiche wie "Eine 
Welt", "Wohl der ganzen SchÃ¶pjung" 
'Herausforderungen unserer Zeit", 

'Ãœberlebemrisike aller ~enschen", 
"Solidarit& mit den Armenn, "Partki- 
patorische Geselbchaft", "Weltfrieden" 
Ã¼sw wieder zerstÃ¼ckel in 2.5. "die 
U ~ n ~ l t  der 3. Weh und die der 1. 
Weh". "SolidaritÃ¤ mit den Arinm in der 
3, Welt, aber nicht mit den Artmn 
der J .  Welt?", "Vber~ebensrisiken &F 
3. Welt, aber nicht fÅ¸ um?" USW. 

Wer sind die Armen? 

I m  Grunde geht die Frage nach dem 
"3,-Welt-Be~u.g~~ davon aus, rfap die 
Welt in Arm und Reich geteilt ist und 
wir uns mit den Armen zu identtfderen 
haben, die aber lediglich in der 3. Welt 
zu suchen sind. Stimmt das? Mu@ ich 
Herbert Schnoors Einwand, hÃ es nun 
um die Probleme der hiesigen Bauern 
geht, zur~ckweisen :wd deren Probieme 
angesichts der noch viel gi+ÃŸere Ar- 
mutsprobkme der Bauern in der 3. Welt 
relativieren ? Schaue ich mir den schÃ¶ 
nen Aussiedlerbefrieb von Herbert an, 
seinen Maschinenpark, seinen privaten 
Lebensstandard und das viele investierte 
Kapital, kommt mir zunÃ¤chs ein solches 
Ansinnen als absurd vor. Doch wenn ich 
mich von den A@erlichkeiten nkhl 
blenden lasse und weiÃŸ &Ã er kurz 
WT der ZahlttngsunfÃ¤higke steht, dann 
sehen die Dinge schon wieder anders 
aus: Der wirtschaftliche Unte 
uns darf sich schon eher mi 
mutsproblernen in der 3, 
chen. Ganz abgesehen von den 
Identitdsproblemen, der Zerst#rung 
Selbstwertgefih Lt, dem 
StreÃ durch die Schuldkompiexe, den 
Versagergefihfen und den emotionalen 
Problemen des sozialen Abstiegs. Ich 
will und kann sein Schicksal nicht aus- 
einanderdividieren mit dem vw Verar- 
mungspmzessen in der 3. Welt. Wenn 
ich etwas zu sagen habe, diom wir k 
der Gesamtschau. Angesichts der hohen 
Jnterdependenz unserer Weltwirtschaft 
hÃ¼nge die Zerstbrungsprozesse bei uns 
und in der 3, Weh auch in der Tat eng 
zusammen. Die Zerstorungsprozesse in 
ihrer internationalen Dimension sind es 
doch, die die entwicklunppolnische 
Biidungsarbelt zu interessieren haben, 
und nicht der 413.-Welt-Bezug". 

Die gesellschaftsthearerttchen Gedanken 
eines Ulrich Reck zur "Risikogesell- 
schaft" (2) haben mir sehr geholfen, 
diese meine Mandatsauslegwig besser 
auf den Nenner zu bringen, 

Die G b b a W t  unserer Lebenstusam- 
W a n g e  

Die Probleme, die uns heute umtreiben, 



Foto: Achim Heinrichs, TÅ¸b 
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I 
Nachtrag 

Nach der klaren Erkenntnis und diesem 
schriftlichen BekenntnIS PIlt es mir 

sind global in ihrer Ursache und iÃ 
, ihren Auswffklingen. AuÂ§erde sind die 

Folgen u.U. so katastrophal fÃ alle, ob 
reich oder arm ob I. oder 3. Weit &daQ 
eine AuseawnderdivSdierung nach den 
herkommlichen Mustern von Nord-Sud- 
Konflikten eher ablenkt als hiIfreich ist. , 
Ob es dss Ownlmh Ã¼be der Antarktis 
oder die weltweiten KiunaVerÃ¤nderunge 
durch die WatdzerstÃ¶run ist, ob es die 
atomare Zerstbrwg oder die schlei- 
chende chemische Vergiftung ist, ob es 
der Artemchwwid oder die Zersterung 
autonomer, regionaler Kulturen durch 
die industrialisierte WeltestihettShiIlur 
des Modernen ist, ob es die Verschmut- 
zung dar Meere, der GewÃ¤sse bzw. des 
Grwtdwasscrs oder der Verlust der 
Ackerkrume ist, ob es bei mehr und 
mehr Menschen eBe Abdrbgung in 
Arbeits~osigkd oder die Entwertung 
ihrer kreativen Faigkeiten im Zuge der 
modernen Teehnologieentwkkiung ist, 
ob es die Weltschldenlerise oder die 
Wehagrorkrise ist, ob es die Remis- 
smce von Laisser-faire-Wirtschaftstheo- 
rien oder &e ~ w h t f e n i ~ u n ~ t h w r i e  des 
nRestrisUsosrl ist, alle diese Bedrohwigen 
sind inzwISchen grenzÅ¸berschreitend 
universell und fu-r alle ErdenbÃ¼rge 
unentrimtiwr. Oewi&, die Reichen tnÃ¶ 
gen vielkicht ein klein wenig anders 
betroffen sein als die Armen. Doch sind 
diese Unterschiede nicht mehr die 
HauptwidersprUche. Heute geht es nicht 
mehr so sehr um Veneilungsfiagen, die 
im AfiaelpyhAt des Nord-SÅ¸d-KanflVae 
stehw, sondern um globale Uber- 
lebensfmgen. Bei ihnen gibt es keinen 
sinnvollen 3,- Weit-Bemg mehr, Wirt- 
schaftliche Verteilungsfragin lassen sich 
aus- und regional eingrenzen, kennen 
"den anderen" und "uns selbstu, waren 
als Schichten- und Klassanlagen m 
denim. Anders dagegen unsere heutigen 
Weltprobleme. Sie entstammen nicht dem 
Mangel an Wdthtegration, sondern sind 
gerade das Resultat e h  tiefgreifenden, 
integrierten Weitwirtscfvsftssystem, das 
die Floskel der 'Â¥Eine Weltw schon 
lange verwirklicht hat. 

l 

Die Fmgun sind Å¸beral gleich zu 
stellen 

heutegehtesummehralsumdtÅ 
Teilen und VertdJen. Die Frage nach 
der Mitgestaitung der Zukunft, besonder1 
im wissenschaftlich-teehnischm Bereich, 
nach der Ekgrenzung der jetzigen Ge- 
f~dungspotentude und der Vermekhq 
neuer RISiken, W h ,  ob es auch & 
Fortschritt " j e n s e i t s  der Industrie- wu, 
Wachssum~gesdlschafi" geben kann 
nach dem Mythos des "Mmkmenn, steh 
jetzt im Vordergrund Diese Fragen siiu 
Å¸berallÂ§ der Welt zu stellen, sie s h  
von ihrer Natur her international um 
entwkidungsbes>sÃ§ obwohl sie keinei 
expliziten 3.-Welt-Bezug zu haben brau 
chen. Aber da unsere Gesellschaft de 
Hauptverursacher ist, ist es unsere vor 
neSmÅ¸IC Pflicht, mit diesem Hinterfra 
gen zu beginnen, awi Wohle der Ubet 
lebensfahigkeit der gesamtm M& 
heic. 

n e n  Gedanken Z& S e l b ~ t m s t a i  
k a m  Boden unter meine FÃ¼Ã Ji 
M das imme ich: Der "expiau 
3.-Weit-BÃ§sug ist ftouta. EntwuJ 
Iwgspolitkhe Bi- heute kann m 
nochvondenThemenherdbgegrc~. 
werden:~+s ie ine inemBezugzuek  
globalen Ã¼berlebensfrag der M a l  
M steheÃ  ̂ Allenfalls die Frage, t 
dieser Bezug noch in s e k  nexptÅ¸it 
Ir~erneaionalith" angespmhen wir. 
kÃ¶nnt ein AbgrenzungsArMriwn sei 
Dabei mug es aber umrheblich bleibe 
an Hand wekher konkreten Wetoegu 
die InternatWnaiuat explizit wird. C 
AppaSack Apenninen oder Abruza 
ist egal, deÃ Tschernobyl ist Å¸berall , 
auch die EntwickSwigskrise der heutig, 
Risikogesefkhaft- Der W e -  Welt-B 
zug Ist Schnee von gemm Es lebe a 
neue Globditaf der SIC-e. 

dann auch nicht mehr s 
Referat zu dem Bwerntag 
Oft ist zuerst einmal viel 
seite zu raWnen, bevor man mu 
eipruchen "Bauen." beginnen . 
DaÂ mir aber in diesem Fall die "E 
sorgung" eine viel gr@em 
Leistung abverlangt, als die 
tbn" selbst, daran habe ich 
nawn gedacht, 

Wenigstens meiner 
ich gerecht gewarden. 



Hermann J. Wald 

Waditionelle Landeskund( 
verhindert sie 
Kommunikation ? 

Der laufende Bedarf an Wissen Ã¼k frem- 
de Under  schein1 kfriedigt. Private und 
staatiiche Informanlen beschaffen Nach- 
richten, Fahen und zus8mmenbÃ¤ng h 
einer FÃ¼lle die ncch vor wenigen Genemti- 
onen undenkbr war. Kein Medium, das 
dakinicht  vertreten W ~ E .  Eine "Iniemati- 
on2Ieu von Journalisten, Berichterstatkem, 
Autoren und Wissensch8ftlern k f ip f t  
daraus ein Netz von Darste~lungen fur dcn 
hterentenrnarkt. Dieser, obwohl nicht 
fLir jedemann voll xug~nglich, verlangt 
stÃ¤ndi nach Aktualisierunp. Vielfach 
bestimmen bereitsdie Daten von lnforma- 
timen deren Wert mehr als die Inhalte. 

man~achrichtendienst~~ch~infoma~ionen 
e~nmal auÃŸe vor IAPl) stellt die Rekelile- 

So hat sichdk M, Landeskunde zu betrei- 
kn, allmZihlich q ~ ~ i - r i t u ~ l !  verfestig~. Das 
Ziel lautet W ~ e n w r m i t t l u n g ,  ehgekttet 
i n  ein geseIl~cha~ich-kulture~les Bil- 
dungskmzept. Fast "wie durch ein Wun- 
der" gerÃ¤ jcder, der miL sich d e r  anderen 
Landeskunde bstreibt, a iso lernt Mer  lehrt, 
immer wieder in diesm Fahmvasxr. Ein 
Wunder ktesna~Ã¼rlic nicht, weil jaschon 
das Inforrnakionsma~erial nach dimern 
Muster aubreiter und angehten wird, 

weil hndeskunde qua 
Ausrufezcjchen als eh 
weil sie Ungewipheite 

v~rsL$ndlich, denn das Ziej dcr 
verrnittlung ist sicherlich 
sichcrung von kmenden. 
Trotzdem rnup man sich f 
Muster, bndeskunde xu 
allen Bedads1age.n ausreicht und, W 

nein, wie sich der weilergebende Be 
beschreiben und befriedigen Yapt. 

studieren* zu forschen. 

wfihlt jeder aus. D a k i  hstimmen 
Anwendungszielc den Auschnitt. 
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im weitesten Sinne als kommufiikativ 
gelten kÃ¶nnen 

Was damit gemeint ist, bflt sich am Bei- 
spiel Sprache am eindringIichsten =ige,n: 
Dje meisten bn&skundcn k f a s e n  sich 
auchmit Spmche-alIedinpnich~miLdem 
Ziel der Anwendung. Dieses ist der 
Sprachunterrichtung vorbehalten. Das 
Erlernen einer Fremds~rache kann nls 

verstanden werden. 

Mit d ~ w r  Eindeuiigkeil laÃŸ sich das 
Beispie! auf andere landakundliche h- 
halte nicht Ãœkrbagen mit Abstrichen 
jedochsehr wahl,e!wa: EinEchtein tmdi- 
t i ~ l l ~ r  bndeshncle ist jeweils das bin- 
dedf im;  fbr die kommuni~~omorien-  
tierte Landeskunde kRme es hingegen eher 
darauf an, die Bedeutung d a  Wetters f i r  
die Menschen zu erlauiem. 

FÃ¼ dietraditionelle h n d ~ k u n d e  ht Korn- 
rnu~ikahonsfdhigkc~t, d.h. Umgang mi- 
schen ~ ~ ~ I I S G  hen verschiedener Herkunfi, 
Kultur usw. kein ausgwprcxhenm Ziel. Irn 
Gegenteil herrschtdori~duf~geineobjekti- 
vierende prsonen- UIYU anwcndungsfcrne 
Stofikhandlung vor. Landeskunde in 
dieser Form isi praxismutral und ]aÃŸ die 
meisten ~ u f  Kommunikation abzielenden 
Inlertssenlagen unbeachtet. 

Die eingangs aufgezilhlten individuellen 
Ziele - wie reisen, ackjtcn, leben, Ge- 
scbflftst&igkeit und s tudie~n - haben j& 
doch ein gcmeinmmes Interne, nimiich 
Komrnunibtion mit den Menschen des 
Gastlandes. Wenn es richtig ist, daÃ die 
Anwendungsziele die Auswahl aus der 
landeskundlichen StoffuIle bestimmen, 
dann entspricht es diesen Zielen, dap sie 
bndeskunde nach ibrer Umsetzbarkeit in 
Kommunikation kfiagen. Das he~ÃŸ f i t  
den hndeskundler; Die Anwendun~zkle 
d~eset krneflden sullten seine Dida ktikder 
S~offauswahl, Ordnung und Portioniermg 
lxstimmcn. 

In der heutigen ZeiL die von intensiven 
Beziehungen zwischen Angehtirigen ver- 
schiedemr Under und Kulturen geprag! 
ist,wirddie fickezwischen tradi!ione!!em 
landeskundlicbem h g e l m t  und kom- 
munikabonsonentierter Nachfrage im me~ 
deutlicher- Verlang4 a k r  bisher nichi 
lieferbar, ist eint Landeskunden die in de[ 
b g c  ist, Kommumkation anzuregen> m 
erleichtern, zu ve rbern ,  h Gang zc 
halten und awufitllen. Die tmditioneIlt 
ianciakunde hhdlt ciabci i h m  Wed f b ~  
ci~e Vermittlung von Grurdlagenkemtnis. 
Sen und d m n  Geffip. 

Auf W c s h n d e  angewandt Meute1  
dies, d ~ Ã  das traditionelle Spektrum lan- 
dakundlicher Inhalte, zumal wenn sie 

Dr, Hmann-J.  Wafd, #cb. 193, A p r -  w n d  $Si- Dimr * ~ u P  w ~ M  s e h r s ~ i ~ h d i g  und l~npgpgram, ist  er dm ~ie f i re frnwa b 
ist ej woM auch,zumal es Ausnahmen &ibt ~ o n a ~ w l l e  ~ ~ ~ ~ ~ ~ b h n &  &r h ~ c h m  
(M hnr l  kkpieImek nichi ixhaupret p ,nfmn~ fdr Inl-tioriaieEniwicklun~ F3 iss 



Portrait 

GaststÃ¤tt Maier 

Ein Versuch konsequenter 
Provinzarbe 



13.Jg. Heft 2 luni 1990 ZEP Seite 19 

Seit 1.7.1985 bclreibt der Provinz- und 
Kulluwerein "Projekt Zukunft" dic Gast- 
s12ttt Maier in Horb-Nordsiellen. 

Der "Maicrel wie die GaststÃ¤tt sei1 der 
Ãœbernahm durch das "Projekt &k&" 
(P.2.) genannt wird, ist ein ~1te.s Nordqtet- 
tcr W ~ r ! s h ~ s ,  in dem noch bis Ende der 
7&r Jahre das cigene Bier gebraut xvurde. 
Im Harn befinden sich neben der C?asts!wbe 
mchterc Ntb~nrflume, die fhr Veramtal- 
tungen und als GruppenrÃ¤um gcnukt 
werden. 

Ãœk vier Jahre lekn und arhitcn Walle 
Sayer und Hejmut Lmchko als Haup~- 
amtlicheim "Maier'*, mitten h altcn Dorf- 
kern direkt neben der Kirche. ai lwei l ig  
konnte der Kneipenbelricb gar drei selbi- 
beslimmte Ai-bcilsplatzc lragen. 

Der tiigliche GaststÃ¤tienktrie umfaÃŸ 
nckn Getranken auch eine Spebkarte 
(vom %st ~bers ~ ~ g c s c h n i t ~ c l  bk hin zu 
Gr~nkei-nkuchle) und eine "gutbfirpli- 

ehe" Alrnmphare sm GaststÃ¤tlenrdu 
(weiÃŸ Tjschdecken!), wghrend iin an- 
grcnzen&n Nebemjmmer unter der Wo- 
C!% meist "Oldj''-Musik Muft und %fd$ 

und ~~lstergamituren anzutreffen sind. 
Unter dem Motto "Kultur ist  mehr aTs 
Vcr~nst~ltung~program me!" findet dort ein 
"huntc-" Kultwrprogmmm sQt[, was den 
"Maier" nach 5 Jahren zu eher festen 
k u l t u r e l l e n ~ i n r i c h ~ ~ n g ~ n  der Region Herb 
werden lieÃŸ Charakterislisch fLir die mei- 
sten Veraw#ltun~en frn "Maier" Si, daÃ 
sie acht zum blopen ~ u m u m i e r ~ n  ge- 
dacht sind, sondern zum Mitmachen, Dis- 
kutieren und Nachdenken anrcgcn sollen. 

Rock-, Pop d e r  Dim+Veramâ‚¬altung 
finden seltener statt. Im Vordergrund Ste- 
hen k k r e  TÃ¶n wie Liedermacher und 
Folklu~~. Seit 1% w ~ i ~ d  mit groÃŸe Zu- 
spruchein regelm3~1gaKnderproprnm 
im "M~ier" angebmtn. Politisches Kaba- 
rett und andcrcn TheaterauffGhrungen 
 bilde^ einen \ve~tcrcn Schwerpunkt der 
"r~jnen*'  Vemnsm ItungtAt~gke~i. 

Regelrnkioig wechselnde Ausstellungen 
(Bilder, Foto etc.) bieten KÃ¼nsiler/inne 
aus der Horber Rcgion dic Mogiichkeit, 
ihre Werke einem breiieren Publ~kurn (ofi 
erslmalsj vorzustellen. 

Diese breite Paleite an "Veransla~~ungen" 
~ n d  "Angeimten" sind Momiksieinchen, 
literst ~n i h m  Zusammenwirken unserer 
Meinung nach "Kulturarbii auf dem bn- 
ic" widerspiegeln. 

Unser lfindlicher Kulturbegriff 

Sprechen wir von ldndlicher Kuliur, SK 

gehen wir von ehern sehr weiten Kullur. 
begriff aus, welcher sich von der aus 
schlieÃŸliche Fre~zeit- und Veranstal. 
tungskultur deutlich und enf.schlcden ab 
hebt* Kulturatbcit darf nicht nur dazudie 
ncnl gcw!lschafiliche Defizite in der Frei 
zeit auszugleichen oder vergcsen zu ma 
chen. Deshalb gehl es uns nicht darum, i~ 
der Kulturarbei~mil immer ''nemn, moder 
nen Methoden'' zu arbeiiea, den k u t e ~  
etwas zu bfeten, sie mit immer ncuel 
ALtrakti~nen anzulmkcn. 

Wir stimmen mii Herrenknecl 

Weiiergcdachl, schliept diese SichWeise 
jes ''neuen" Regionalen Dorfes aber auch 
3ie Gefahr aus, da durch ein slÃ¤dtische 
xier ei~gecngtcs Kultuwers~ndnis ver- 
sucht w~rd,dern h n d  ''zcitgcrn~~e'', natur- 
lich stiidtisch und anp.dssmgsorientierte 
KuSlur zu verpassen. F~nc stacitiwh orien- 
tierte, wennauch im pcs~tivcn Sinnesmio- 
kulturell undgese1I~haflsbi~~~che~~ra~- 
gehenweise wird zur Aufarbeitwg UM 
VerÃ¤nderun der Strukturprob~me dcs 
12ndIichea Raumes und zur Schaffung 
eines neucn "regionalen" LandkwupL- 
scins nicht viel bt~~ragen kÃ¶nnen Komm! 

W h  von "aufien4' und kann keine 
Ukrlebens- und Exis~emperspektiven rar 
Oie D d w o h n e r  l~icten. 

I 
Ziel mug es sein, ein Wciterlekn (nicht 
nur ein "Wohnen" - und sehr wichtig e h  
Weiter- d e r  Wiederarbeiien im Dor! - %U 
e 
e 
r 
1 
2 

1 
I 
â 

- 1 

- I 

Als ErgÃ¤nzun zu den e~nheimkchefi h- 
kalzcilungen lieg1 die "~az" aus; aufierdem 
wird in11 dem "Pmvinzbuchkoffer" {mo- 
biler i3Ã¼chcrverkaufstkch Eber Literatur 
i 

hfgrund dieses offenen K u 1 t u r v ~ ~ ~ ~ -  
nhsesgreifcn wir durch unserc Arbeit auch 
kritische inhallliche Thcmcn wie Volks- 
zÃ¤hlung Nicaragua d e r  die geplante 
~berlei tung-~on Trlnkwaaer zur KÃ¼hlun 
von Kernkraftwerken auf. 

Durch einen rnithtiventreff versuchen wir 
die regionale Vernetzung in unscrcr Re- 
gion anaizweise voranzutre.hn. 

Als regionale ArsÃ¤tz sind dariibr hiwdus 
regelmiiÃŸig Aktivitiiten in anderen DÃ¶r 
fern unscrer Region angesagL. Hier sind wir 



aktiv in der Zusammenarbeit mit Initia- 
iiven, Vereinen und Organisationen in der 
Region. Dazu p1am.n wir t h e n  rcgionalcn 
Arkitskrei3 l'Undlic~r Raum" (Regio- 
nale Vemeaung). 

Gemde der Dkku~ionsa~satz des "rcgio- 
nalen Dorfes'' und des I7neuen h d k -  
wuÃŸkwkE sind Grunde !Zr die MitgrÃ¼n 
dung des Vereins "eigenstÃ¤ndig Regional- 
entwicMungBaden-WÃ¼~ttemhtg unddie 
Mitarkit in der mLandesarki&gemcin- 
scbfi  Sm~okultweller Zentren Baden- 
Wirttemkrg" durch dast'Projekt Zukunft 
p~z.)''. 

Der "Maier" ist heuic ein Treffpunki fÃ¼ 
versch~edcne Memchcngruppn aus der 
Region und aus Nordsiefiem, ohm je  zu 
einem reinen "altemtiven Sce nentreff' 
geworden zu sein. QbwohJ viele der GÃ¤st 
das angebiene Kulturprogramm irn Ne- 
k n z ~ m m e r  nicht besuchen, haben wir den 
Eindruck, daÃ der Umstand wie und wer 
d~ese GastslÃ¤it htrcibt auch in den KÃ¶ 
fen unserer "Stammgasten verankerl ist. 
Zumindes1 i s t  die Bereitschafl teilweise 
gew8Chseq unsere "plitische Richtung1' 
und efltsprechencle Aktiviraien zu verstc- Gruppe "Aufwind" mit Gbndi-Programm 



hen und zu akzeptieren. Anreize und Kon- 
fliidpoterltiak bieten sich hierbei durch 
unseren Dorfkneipenansatz genÅ¸gend 

affen. Dieser Regionalarbeiter soll ent- 
sprechend dem Versttindnis des Baden- 
WÅ¸rtlembergische Vereins zur "eigen- 
standigen Regionalentwicklung" neben 
einer WirLschaftsfhrderung auch eine KuI- 
turfhrdcrung hoslehender Projekte und 
Initiativen vornehmen. 

Unsichere Zukunft 

Trotz d i m r  positiven Bilanz ist dieser 
hoffnungsvoll begonnene und weiter ent- 
wickelte Projektansatz aus finanziellen 
GrÃ¼nde gefdhrdet. Die bisherigen Zu- 
schÅ¸ss von DM 1.000 f Å ¸  das Enderpro- 
grarnm durch die Grofle Kreissta~l Horb 
und eineninvesiitionszuschu~ in Htihe von 
etwa DM 10.000 durch das Kultus- 
ministeriums reichen be i  weitem nicht aus, 
die laufenden Kosten zu tragen. 

Gleichzeitig bedarf das Gebaude dringend 
einer grÃ¼ndliche Renovierung. Diese 
Folgekosten (Umbau, Erneuerung des 

Einrichlung) sind fÃ¼ den Verein alleine 
und ohne weitere ZuschÅ¸ss nach1 mehr 
tragbar. Aus diesen GrÅ¸nde heraus be- 
mÃ¼he wir uns sei1 zwei Jahren verstgrhs 
um eine effentliche Anerkennung als so- 
zio-kulturelle Einrichtung, ein Erhalt die- 
ses kulturellen Ansatzes durch weitere 
Selbstausbeutung; ("sehr geringe LÃ¶hne" 
und Kneipenkommerziaiisierung nicht 
lÃ¤nge tragbar ist. 

DeshalbmuÃ diese Selbstdarstelilingauch 
mit  einem Spendenaufruf enden: 

Wir freuen uns Å¸be jede UnterstÃ¼tzung 
(Forderfmds des "Projekt Zukunft e.V.", 
Horb-Notdsteucn, Krcissparkass& Horb, 
Konto-Nr, : 767 257, BLZ: 642 510 60) 

Ãœbe die Entstehung des Vereins "Projekt 
Zukunft" und die Zukliirftsaussichten der 
Gastsatte Maier informiert ausfÃ¼hrlic 
eine BroschÅ¸re die bei uns bestellt werden 
kann(DM3,--1: "Ein RÅ¸ckblic nachvorn! 
Undliche Kulturarbeit am Beispiel der 
Gaststhtte Maler in Horb-Nordstetten". 

Kontakadresse: 
GaststÃ¤tt Maier 

Inhaber; Projekt Zukunft e.V. 
Hauptstraoe 21 

7240 Horb-Mordsietten 
Telefon: 07451/8667 

i Walle Sayeroder Helmut Loschke 

Gaststatte Maier 

Ulrich Klemm, Klaus Seitz (Hg.) 

Das 
Provinz 

Buch 
Kultur und Bildung 

auf dem Lande 
304 S . ,  29,00 DM 

Die Zukunft der Provinz steht aul 
dem Spiel. in den Industriestaaten 
wie in der Dritten Weit drohen die 
lÃ¤ndliche Regionen als Lebens-, 
Kultur- und WirtschaftsrÃ¤um untei 
die RÃ¤de eines ZivilisationsmodeIl~ 
zu geraten, das in der Stadt seiner 
Ausgang nahm. Schon lÃ¤ngs hat 
die Region irn Schatten der Bai- 
lungszentren ihre wirtschaftliche 
Eigenstandigkeit eingebÃ¼ÃŸ Unc 
ihrer agrikulturellen Wurzelr 
beraubt, scheint der Niedergang dei 
Region und des Provinzieben: 
unumgÃ¤nglich 

Die einleitenden Beitrgge diese: 
Bandes beschreiben die Einbin- 
dung der Landwirtschaft in die inter. 
nationale Arbeitsteilung des Agro- 
business, die einseitige Orientierunc 
der staatlichen Steuerungs- unc 
Stn~kturpolitik an den Interessen del 
stÃ¤dtische Zentren und die Diskre 
ditietung der lÃ¤ndliche Kultur ak 
zusammenhÃ¤ngend Elemente 
einer weltweiten Krise der Agrarkul 
tur. 

Im Mittelpunkt aber steht die Fragt 
nach den Konzepten, mit denen Bil 
dungs- und Kulturarbeit fÃ¼ neu4 
Wege aul denn Land initiativ werde1 
kwnnen. 

Autoren sind U. a. A! Imfeid, As 
Datta, Onno Poppinga, Maria E 
Karsten, Hermann Bausinger, Alfre 
K. Treml und Albert Herrenknecht 

edstion CON - Postfach 1065 45.2800 Breme 





Lernprozesse deutlicher zu sehen. Di 

verbunden sein mit der Entdecbun 
Befreiung auch neuer Potential 

n, er brauche also aus seinen Fehle 
mehr zu lernen ... 

tarien; denn Evaluierungserge 
den immer auch bestimmt von 
Suche: man findet, was man 

iable) zurickzufihren ist; {C) 
r Art, wie ich - und andere - mit 
ment der Evaluation in der Prax- 
n. Ich wollte den Versuch ma- 
er zu verstehen, was ich - oder 
gcntlich tun, wenn wir evaluie- 

die analytische - und hof- 
auch pragmatische - Ef- 

zienz von Evaluierungen steigern und 

andw6rtubuch der 

Meine Bemiihungea ziel! auf etw 
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positiver oder negativer QualiiÃ¤te klarer 
sichtbar werden, 

Neben dieser ErgÃ¤nzun der Perspektive 
erscheint eine Modifikaiion in der metho- 
dischen Konzeption notwendig: bisher 
dominiert in Evaluierungen ein Bares 
Konzept, das mi tunter durch gewisse inter- 
akiionistische Verfahren abgefedert wird: 
der Input X vermittelt durch den Prozep Y 
hat zu dem Ergebnis ZgefÅ¸hrt die Innova- 
tion A vemittelt Å¸be den ProzeÃ B wird 
zum Ergebnis CfÃ¼hren Erfahrungeninder 
Praxis haben wieder und wieder gezeigt, 
daÂ§einesolehelineareundmechamstmh 
~ o n z e ~ t i o n  gerade fÃ¼ LemprojektevÃ¶lli 
unrealistisch ist, daÂ sie zu einem glorifi- 
zierten Scheinwissen fÅ¸hr  das wirkliche 
Probleml&ungen oft genug blockieren 
kann. Dennoch hat sich diese Konzeption 
immer wieder behaupten kÃ¶nne ange- 
sichts eines verborgenen "leitenden Inter- 
esses", welchem ein entsprechend mecha- 
nistisches und funktionalistisches Manage- 
ment zugr~ndeliegt. Der Ansatz sollte 
dieses Konzept erganzen durch eine auto- 
poietische, selbstreferentielle QualiBt,d.h. 
er sollte zeigen kfinnen, wie sehr z.B. Ziel- 
ideniifikationen, Problemdefinitioncn oder 
Beschreibungen von Mapnahmen und 
angestrebten Ergebnissen Elemente eines 
kybernetischen Zirkels sein kbnnen, die 
nur deshalb eine mitlang in der Wirklich- 
keitzu funktionierenscheinen, weilsievon 
okonomischer, technologischer und politi- 
scher Uberlegenheit getragen werden. 

Das neue reflexive EvaIuierungskonzepl 
sollte atso zwei wesenthche Erweitemngen 
der bisherigen Praxis anstreben: 

-eine Integration des Evaluators und seines 
institulionellea, kulturellen etc. Kontex- 
tes; 

- eine strengere Erfahrungsorientierung, 
welche kontextbedingte gedankliche 
Zirkel zu Ã¤ffne in der Lage sei 

Es geht also keineswegs darum, die bis- 
herige Evaluierungspraxis abzulehnen, 
sondern vielmehr ihre Ergebnisse dadurch 
wirksamerzumachen,dafiihreanalytische 
Reichweite ausgedehnt wird. 

Zur Methode reflexiver Evaluation 

Die Methode reflexiver Evaluation besteht 
im Grunde aus einer wechselseitigen Er- 
gflozung der traditionellen, linearen und 
wissenschaftlich anerkannten Verfahren 
und einer eher intuitiven, zirkularen und 
emotionalen Herangchensweise. Ich ver- 
suche, die Gedanken Å¸be Lehren und 
Lernen nicht nur zu Ende zu denken, a n -  
dem auch ihren Anfang wahrzunehmen; 
nicht nureiner Evaluation inneren ZuSam- 

rnenhangzu geben, sondern auch die Qua- 
litÃ¤ eines solchen Zusammenhangs zu 
sehen. 

Dabei geht es vor allem darum, der viel- 
fach bekannten Kritik an der Unzulang- 
lichkeit sozialwissenschaftlicher Methoden 
nicht dadurch zu begegnen, daÂ "perenli- 
ehe" Faktoren minimiert werden, sondern 
vielmehr diese Kritik in der Weise ems~zu- 
nehmen, daÂ ich pers6nliche Faktoren und 
ihre Wirkungen an bestimmten Stellen der 
Arbeit ganz bewufii mit einbeziehe. Die 
dadurch entstehenden "Unsauberkeiien" 
erscheinen dann nicht als "Schmutz", der 
beseitigt werden mup, sondern als frucht- 
barer Humus fÃ¼ neue Erkenntnis und 
Einsicht. 

Konkret vollzieht sich diese Arbeit in drei 
Schritten: 

1. vor der Entscheidung fÃ¼ eine Evalu- 
ierung mache ich mir meine eigene 
Situalion, die eigenen Motive oder 
Ziele mÃ¶glichs klar; mitunter erschei- 
nen dann sehr merkwdrdige WÅ¸nsch 
oder hgste,  z.B. die Arbeit eines 
bestimmten Teams durch negative 
Bewertungen herabzusetzen oder den 
Nachweis zu erbringen, daÃ meine 
eigene Arbeit "besser" ist, oder ganz 
einfach zus&tzlichc professionelle 
Anerkennung zu gewinnen etc. Die 
"Farbe" desjeweiligen Motivs,d.h.die 
'Farbe" meineseigcnenKontextes wird 
sich auf die gesamte Studie auswirken. 

2. bei der DurchfÃ¼hrun reflexiver Eva- 
luation erscheint mir vor allem folgen- 
des - immer in Erggnzung zur her- 
k6mrnlichenArtder Evaluation-wich- 
t ig : 

- bei der Konzipierung und Planung 
versetze ich mich wieder und wieder in 
die ~ituation der jeweiligen Programm- 
teilnebmer, der zu befragenden Re- 
ferenten oder Kursleiter: was ist ihr 
Kontext, was sind ihre Erwartungen 
und BefÅ¸rchtungen ihre SehnsÅ¸cht 
und Sorgen? Aus welchen "guten"'oder 
"schlechten" GrÃ¼nde werden sie mir 
dieses sagen und jenes verschweigen? 

- bei der Auswahl der Verfahren l a d  
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Fragestellungen stelle ich mir vor, da 
&meeinfremderMenschzumir: unter 
wichen Umsthden wÅ¸td ich ihm 
wiche Dinge sagen? Was bedeutet 
neinÃ Entscheidung fÃ¼ die eine oder 
mdere Frage fur meine Vorstell 
/on Gultigkeit und Zuverlissigkeit 
Saten? 

teil und damit auch bei der Form 
ierung der Ergebnisse wirken sich 

iinier der Entscheidung 
lahme einer bestimmten 
itudie standen: es ist wi 
ationalen Argumentabo 
~uch die darunterliegen 

ler Klage dieses Teilnehmers Å¸Ã 
encn Referenten so viel Gewicht 
Warum nenne ich dieses Ereig 
ymptomatiscii, wahrend jenes kau 

hese Ergebnisse als wichtig quali- 
hier1 und jene als unwichtig aus- 
;renzt? Und was sag1 die Entdeckung 
ines solchen Musters Ã¼be die eige- 
ien verborgenen, habituellen Regel- 
ysteme? 

'Die Ergebnisse von Evaiuiemngen verur- 
~achen Bauchschmerzen, erhohen zuwei- 
len den Blutdruck:, stoÃŸe auf Kritik ..." 
(M. Bohnei, E+Z 10187). WShrend meiner 
Arbeit am Konzept der reflexiven Evalua- 
tion habeich immerwieder einen Unwillen 
gespÅ¸rt ein Zogern, mich wirklich darauf 
einzujassen ,.. bis hin zu der Uberlegung, 
die ganz Sache aufzugeben. Ich wollte 
nicht wissen, was da meine Arbeit gesteu- 
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ert hat und noch immer steuert: wollte mir 
jene tiefen Regeln verbergen, wollte diese 
beschitzen, nicht einer bewuÃŸte Einsicht 
und damit auch rneglicher Vednderung 
bffnen: was kanndasschon bringen? Wozu 
diese ganze MÅ¸he 

Di- Zogern verstehe ich heute als Aus- 
druck einer tiefen Angst vor etwas Neuem, 
vor einem Risiko; auch als Angst vor eige- 
ner Vergnderung. Hinzu kommt, daÃ es 
den Anschein hat, daÂ das soziale System 
der Belohnung und Bestrafung in Pd- 
agogschen Diskussionen genau diese 
Angsi noch unlemauert. Meine Sehnsucht 
nach Geborgenheit in der kollegialen Ge- 
meinschaft stellte sich meiner h r -  
Zeugung von notwendiger Veranderung 
immer wieder in den Weg, 

Solche ErschÃ¼tterunge des inneren 
Gleichgewichts sind - W ie Piaget und Kohl- 
berg gezeigt haben - notwendige Bedin- 
gungen fÃ¼ Lernen und menschliches 
Wachstum. 

Prigogine hat dies sogar fÅ¸ den Bereich 
der organischen Chemie nachgewiesen: 
IQrdnung durch Fluktuation". Es scheint 
wohl auch eine sehr alte, aus dem Laut' der 
Evolution stammende Angst vor VerSn- 
derungmit im Spielzusein; hai essichalso 
gelohni? Was habe ich schiuÃŸendlic 
gelernt? 

Ich vermag heute ohne Verlegenheit zu 
akzeptieren, daÃ Evaiuicrungen - auch die 
mefrnpn -vielfachste Instrument brouts't 
werden mÃ¶gen die Sackgassen von Ent- 
wicklungen zu legitimieren; daÃ Evaluie- 
mngen dazu dienen, weiterfÅ¸hrend Ent- 
wicklungen zu verdfingen. Ich habe ge- 
lernt, diese Wirklichkeit erst einmal anzu- 
nehmen, so wie es ratsam erscheint, eine 
Krankheit anzunehmen und gerade da- 
durch -ihren tieferen Sinn fÃ¼ die Gesund- 
heit begreifen zu lernen. 

Vieles in unserer pÃ¤dagogische und pliti- 
sehen Klugheit, in unserer RationalitÃ¤ unc 
Zielgerichtetheit verleiht uns oft genug nu~ 
ein Scheinwissen: ein Wissen, das Kuitu 
ren, Organisationen, Menschen - selbst djt 
Natur - "verkleinertundverringert"; dassit 
reduziert zu einem Objekt da drauÃŸe 
welches es zu entwickeln und zu opti 
mieren galte. Viele der grooen Leistungei 
haben gewift beigetragen, uns auch a l  
Lehrersicher und mÃ¤chti zu rnachen,abe 
es wird immer deutlicher, daÃ sie uns ii 
einer schleichenden Weise nicht nur arn 
und unglÃ¼cklich sondern auch tebens 
unfahig machen kÃ¶nnen so wie Evaluie 
rungen dazu fÃ¼hre kbnnen, ein bmm 
statisches System zu konstruieren. in den 

suchte ernst, um sie miteinander zu teilen 
und fÃ¼ einen Lernprozeo zur Umgestal- 
tung der gemeinsamen Realitfit noch wirk- 
samer werden zu lassen. Ich meine eine 
EntwicHungszusammenarbeil, deren "poli- 
tische Kultur" nicht mehrsosehr bestimmt 
wird von einem Streben nach Sicherheit 
durchUberlegenheitund Optimierung(und 
dessen andere Seite jene oben erwzihntcn 
defimtonschen Verkleinerungen und Ver- 
drangungen sind), sondern von der Off- 
nung auf ein in der allthglichen Erfahrung 
wurzelndes Vertrauen auf bisher noch 
kaum gehobene ReichtÅ¸mer Wechsel- 
seitige Achtung und UnterstÃ¼tzun kÃ¶nne 
indiesem Raum gelernt und geÃ¼b werden. 
Ich stelle mir auch f Å ¸  die pdagogische 
Arbeit e h e  "'~upport cullurew vor, in der die 
Qualitnt der Leistung sich zu verbinden 
vermag mit Ernpathie, etwa so wie dies 
-7 .  : -n - - - : -LA- -n  . . . 

Wlndharn, M-. Impiovi 

! 
I 

mg the Rfficieacy d Bduca- 
is or Educatimnl Effcctive' 
any IW8. 

&.U. iili D L I G ~ L ~  ucr ui"ganisauon~6ntwi~~- 1 DL Mantua> Wessiiler, ueb. 1041, war beim BMZals 



'' Meine Theorie ist ein 
Spezialhobby 

T&?n&&: NMm L u h m h  Kottrad Heyknrekh, Alfied K. 
k l  

Luhmanm J a  Es kt jehfdh k.ek Ethik in einem krstÃ¤n&is 
&T seit dem 18, J a t w M r f  Ã¼blic kt, Es ist also kehe Theorie 
&r Begriinhng mralhcher Urreik. Es geh auf &P einen Seite 
um einen bes?immrm Begrifl einen empikchen Be.gr;# pon 
Moral o&r Moralisierung &r Kumunkation, und auf der 
m&rm Seke um die Frage3 wie EX sich in der Gaellschfi 
auswirk wenn moroibierend oder mit Bezug auf moraiische 
Werturteile hmuniri# w M  Die h r e  Frage, ob diese 
UrteiIe begriindet sind oder nicht be&rÃ¼m s a  L S ~  mehr oder 
weniger twgek imer f .  

L u b n n : J q  nur wÃ¼r ich esnkht ''mw$~i"mnen, s o n h c  



Kriterien Der W&h itsbegriflselba ktkeh Wabheitskriterbn 
- , man braucht weitere Kriterkh dk m& solchen Aussagen wie 
t lmch~uÃŸf~h ig  oder "h T h w r i e h t a t  fruchtbar - nkht 
fruchtbar" gegeben sein kbmeq wenn rnQn bestimmte Theorien 
akzeptiert. Kriterie& d e  nntÃ¼rlic ~~hmeth#h!#gkckges~cherf 
sein bnmn. Man h n  sagen: wir haben eine zweiwe~ige Logik 
o&r wir brauchen eine~ne~~merfigeLugik, wir habenErgehnkse 
empirhcher Forsch  figen MW W. 

n e m k  Aber w r k n  in &n W~smchafim W ~ k ~ s a n s p r Ã ¼ c h  
imSinne&xkbssischen (Arktote!kchert) Wahrheitsbegriffa(a!s 
"a&equatio in inteI!wm rePy7I Uberhmpt noch erhoben? 
Kennen Sie solche Th~orieq die noch sch[ich behaupten: Mek 
Theorie kt w h q  und die an&e kt fahch! W7rd dimer hohe 
Anspruch akr Wahrheit nicht xchon langeJunhwna1 verflÃ¼s~ig 
und mit wAm&luÃŸfdiigkit' d e r  "Fruchtbarkeit" ( i ~ n  Sinnr des 

- scho~irn letzten Heft angekÃ¼ndete - Inte 
NiHas iuhmann. Ursp113ngIich snlltc es - 
auch nur teilweise - erst ~n Heft 4 - Sch 
thema "Ptidagogische Ethik'' - erscheinen. 
lernen Redaktionskmferem der Teimhrift 
Ethik und Unterricht" in Stutlgar~, bei der Alfre 
Treml armeend war, wurde nun vereinbart, &E da 
Heft 4B3 der ZEP gemeinsam 01s EU-Sonderheft z 
einem gemejmarnen Schwerpunkt erscheinen soll un 
dieser Schwerpunkt lautet: "Zur aktuell 
um die Ethik Peter Singers" (Arbeitsiitel). 
also; der gleiche JhhaII k b m m t  einmal 
Umschlag und erscheint als Heft 4 des ZE 
ges lg90, gleichzeit~g erscheint er mit C 

schlag als EU-Sonderheft zuskclich zum RegeIabnne 
ment. Diese Kmstmbion hat fÃ¼ bei& Zejtschr 
einige Vorieile und erpro 
unserer beiden Zeitschrifis 

bt die gute Zusammenarbeit 
m, 

Wir werden in diesem H 
ernten Teils des Luhmann-htewkw kginmfi 
jm nÃ¤&te Hefi (Nt, 3M) den zweiten Teil ve 
ientlichen, so dai3 in der ZEP das gesamte Intew~e 
ZU finden seh wird, In der EU Nr, 3DO wird ebe 
falls - jedmh nur ein Teil - die= Interviews ab 
druckt werden. Das Interview selbst fa 
19KI in Uerlinghausen statt (vgl. zu 
den Berichi in der ZEP 1/90, S.35 f.). 
ner von NMas h h m a n n  waren Koma 
und N h d  K. Treml. Konrad H 
lehrer an einem Gyrn~asiurn bei Stuttgm und arbeit 
in der E t h i ~ e ~ r a u s b i ~ d u n g  in Baden-WUrttetnb 
Er ist  Mitherausgehr und Redakt 
"EU - E~hlk und Unterricht''. Von 
die bei dieser Gelegenheit gemach 
Treml kl Herausgchr der ZEP 
der "EU'. Ehe inhaltliche Na 
Alfied K. Treml und Arno Schbppe, die vor allem das 
VerstÃ¤ndni des lnterviewtextes erleichtern soll, und 
gleichzeitig in das Lubannschc Denken einfuhrt, 
erscheint im nfichsten Heft der ZEP. akt 
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hhmann:ZuttÃ¤ch e i m i  willich diebmtruhivistkche These 
bestatigen: die Wusenschfifihn nur ihre eigcne Komtruktion 
wc &er dies in eher Gese!hchnfi, mit d m  Mitteln sprachiickr 
Kummunihrhq u n t e r I ~ u m p r u c ~ m p ~ h ~ h r L e i r t u n g e ~  
ako Wahrnehmungen &r auch BewuÃŸtsei~~pr&m 01s Lese6 
aiso unter Realbedingungm die rerh Lndem, dup dfe Konstruk- 

"Der heutige Konstrukt~vismus ersetzt 
den Realitatsbezug - da ist etwas 
" dra~fien''~ was ungefihr so ist, wie ich es 
mir vorstelle - durch den Realitahbezug 
der Operation selbst*'' 

rbnen w&hrandig wild oder beliebig sind D.h &r heutige 
Kdmtruhivisw ersetzt h q  f?ea!itdshmg - ab ist e t w a  
"drauÃŸen" w m  mgefar  so ist, wie ich es ~ n i r  vorstel!e - durch 
den Reu~itÃ¼tsba &r Operation sefbst. Wenn ich re& h k e  ich 
mich an ehe n d i t i o ~  benutze also Spruche, Worte, WM, die 
sich bewÃ¤hr h&en undbinMensch W$, ob aYeAuÃŸmwel k m  
entsprichi, aber eine gewisse Sicherheit &T 1Veiter)n~chen- 
kÃ¤nnen o&r AnschiuÃŸfuhigke geht von der Operation sefbst 
aus. Nur so kann man auch erklÃ¤ren hÃ un.sere Gtxe!bchft in 
e t~m schwierige Umw~ltbedingungen gerarm ist, weilsie eben 
ihre e~genen Komtr@hionen pruduziefit s k  kmr wk&r neu und 
kampiaer auflaut, und d m  gehl, so lang ts geht, und wenn es 
nicht gehk &R wird mmJs s c b f i  merken. Aber dunn ist  es 
mtÃœr!ic zu sphi. 

'!Das geht, so lang es geht, und wenn es 
nicht geht, dann wird man's schon mer- 
ken. Aber dann ist es natÃ¼rlic zu spiit.'' 

solange e geht, a b ~ r  wir pmsm um nicht imm 
auch von ehern konstruktivhrischeq erkm 
Standpunkt hec gimbe ich, muj! man die P ~ G  
h a s e m  Korrapn&- mkchen Erkenn; 
aufgeben - abgmehen wn h a n e n ~ m s c h w i e  
sett Hunze, K m  I, Quine und m&en kennt. 

cherKonstru~bn, Diehabea wir nicht, Kmnm 
Dfe Ste[!e Gottes wird the~rktechnkch heut, 
Evohibn ekgenotmen ? 

Tremi: ... Mr machen EntwÃ¼rf und Kumtruhionen autd 
kÃ¶nne &bei nie wissen, ob wir um dabei o p i d  mgepapr 
haben. Wr kÃ¶nne &halb W ch keinen Fomchritt definieren. 

Heydetueich: Aber Wusenschaj versuch &ch eine reflaive 
Erfmsung von ia M t  voflhdlickn $yslemen zu befreibefl. Gibt 
es eine s ~ u ~ r a i e  Entsprechuq zw[&en wksenschaftlkher 
Erkmrnk und dem was Objckr w&semkafi kr? Abo ich 
mache immer noch rum an &m verhÃ¼ltni von W f i w ~ c h ~ f i  
dem Seien&n, h wir ak Realich bmeichea 

Es gibt keine M~g!ichkeit, sozusagen 
kommunikativ aus der Kommunikation 
oder denkerisch aus dem Denken auszu- 
steigen, so da0 die Wissenschaft gar kei- 
nen Kontakt mit der RealitÃ¤ erzeugt, 
a u k r  eben dai3 sie selbst real operieren 
mui3. 'I 
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NatÃ¼rlic versuchen erkemunirtheoretkch huerasiem?Phiimc- mb'ctum. firnich steIksichschn die Frage der Vermittlung. Es 
phm immer wieder zu sagen: aber ein bvchen miiÃŸ ihr &h auf d p t e  h G?~G!eM~l t ip l&t~renf i r  I h n  A n m z  gebe& so wie 
die Au)?enwlf och!en. Aber man bnn  nicht sagenn wie Wnd ich es W mich EhfÃ¼hmng in &T Denken von Eimtein oder 
denke, hÃ die internen Pmbleme der kamrnunikmive~ denhri- Sigmnd F w d  gibt. Wr ab SchuimÃ¤nm 3tehen ja stÃ¼ndi vor 
sehen, wahrnehungsmÃ¤ÃŸi neumphysiologkckn Operatib &r Aufgde, Kom~!kier?es zu wrehfmhn, um ehmfdzren und 
nen so groÃ sind AÃ h genÃ¼gen Beschrfftthngen desseq was h &tt Interessierten a k ~  W-teren Zug~ngm~glich m rnackn. 
man tun h n n ,  auftmchen, aber ebm nicht B a c h r u h n g m  hrch Ich sehe gegenwÃ¤Hi nichtx wo hier die Vwmittiung Ihrer 
Auflenwlt, son&rnBeschrmhngenhrch ein ~Szruktuc diesich wis~emchafi~ichen Arbeit in de S c h ~ Ã ¤ c h e  h Gmg gekommen 
Ã¼ber.Jahrmi!lione im Fdlle &rGtxelkctu#, in Jahrzmsm- W&. ~a & eigentlich hptsÃ¼ch?ic e i ~ e  uniwrsiiure Vermitt- 
den, entwickelt hat" Ich glaube nicht, &Ã man mit er fernen tung, die gegenwÃ¤rti stattfitt&~Qm isr zwar haheliegmd aber 
ÃŸeschrinkunge firbeiten kam. wenn wir ex mit Lehrern zu tun habenl diehier neugierig aufIhren 

lei&n, ein Zwang, der mit dem komplaen Aupm der modernen 
Geselhchfi msamenh&gr? Dkse Kornpkxititr m h g r  beim 
ThcoricauJ%au zwei gegedaufige Dinge gleichitigzu tu& 
ntindich ZU abstrahieren und zu d~ffermiereh ako gleichzeitig 
Inklmmn und Diffewnzierung mi#eim& zu wrhiiplen ? 

Luhmann: Die Absfraktionsieistung ist zwar h der Sozhlogie 
&erungewÃ¶hniic aber w i s s m c ~ ~ i i c h  - &&W wir ehmal m 
die d r n e  Physik o&r auch dk Biochemk - g m  Ã¼blich Alles 

~semchaftsm~ick~ungen, a h n  e h @  h eheA bstr&iofi 
Somr wÃ¼rd man gor nicht lesen kÃ¶rne wm in der Syston- 
theoriq tn dkr Kotnmun&atiomth.eorie, in d e ~  Linguktik in 

'?Meine Theorie ist ein Spezialhobby, Und 
w e m  man sich darauf kaprizie* in hoch- 
sten Abstraktionslagen noch Aha-Effekte 
zu erzeugen ..., gut das ist eine Sache, die 
in sich selbst einen bestimmten Sinn hat, 
aber nicht die Norm fur alle Soziologen 
werden solltevt' 

~~htwmtheorie u w  vor sich geht. D# be&wt natÃ¼rlic 
nkht, al!e Leute so &den mksen. Meine T k r i e  ist eh  
~pezidhobby, Und wenn mati sich &rauf kapriziert, in k c h t e n  
Abstrabions!agen nmh Aha-Effehe zu erzeuEen . . ., gut d m  ist 
eineSache, diein sich.~ebstcinen besti~nrntensinn & aber n i c k  
die Norm fir alie Sozio!ogen w r h  solite. 

Heyienmich: Nun ist das ein so fmzinierenh Hobbn &P sehr 
viel mehr Mmcheq m n  sie W Mnnten, &m tcilh&en 

Und wsr recht, w n  wir uns iiberlegen: Wo irn ~itt-rricht 
verschkckner FÃ¤che U r e n  Ihre systmtheoretkchen Erkennt- 
nisse einen Ort? 

Heydem'ch: I n  Baden- W i i r t t d e r g  hat ttm dk Mmgalehre 
wieder W & m i . & p h  herausgmammeta ,.. 

Rehkzion wnhiathmnaikaufbgikoder umg&rtfiir etforder- 
[ich hielt. 



h n  ichmir schon v o r s ~ e l l ~  daÃŸdiaeinenknmphe Umdenk- 
pmzeÃ eflortierc & h t i ~ i e d  wirken kÃ¶m 

Luhmnn: Ja, einerseits. Adrerse i r s  kann tnan das auch 
reflektieren Man kann ja nichr in j&r Lrbenssituatbn System- 
theoretkck analysieren. Wan es in Bann um Politik geht, wGr& 
ich nichr mu a n g e w d e r  Systemtheorie k o m t m  ... 

Luhmann: Ja, oder urn nicht g!eich so hoch 2u greqen: m m  hat 
kgm&e!ckBeraungswfgabw Ã¼bernumme und wird befragt. 
Dunn hat m .zwar einEinfnfher~nÃ–ge das man nur mit daer 
5egri"ichkeir erzeugen k m ~  aber man hat nuht die Absicht, 
dkse Termin01ogie in o5e Prm& ehbaum, Es gibt also e h  
Verhallrtis P O ~ I  Operaiun ~dBeobachru~g  Mm redet undsieht 
bmterhec was inan gesagt hat; o&r Inan engagierr sich und 
bc~bachta hhterfier ~ i s o  ein h t f i c h e s  Problem, wenn man SO 

wili, &r ein n~pol~onkches, Ich denke schon, ciap mitge- 
sehen wr&n h i n :  zutnhdest du. 

h h m :  Das kt sicher ein MiÃŸverst&&k wobei ich noch 
nicht ma! sicher bin, hÃ mun &s H m n  S p a e m n  a n k e n  
m ! k ~  denn er h a  ja geruh in &$er Hinsich mich alsAntiphi!~ 
~ ~ p h  wrsuchr ZU churakcrisieren, d h. ichsuchehinen ~ o Ã Ÿ e  
14 bsch!uÃŸge&nke mehr Dieho!ktkchePersPehive haap, hÃ 
dk Welt ais Weit ehe Ordtung hat umddafi die Teiinahtne an &r 
Welr gewkse Markierunge~ Holo~rmrne #&F ahnlicha 
erfor&~t, man ako  ein Teil d a  G m e n  ise. R a  kr mir 
je&nf~lis vblligfimd i s ~  NmAge,  dm i ~ r  Californiq wm 
man so wii!. Der Punkt kt eigentlich &T* &J man immer mit eher 
Diflmrn (und nicht m't einem ''Grtind'~ mfiingr" &Ã man sich 
=k0 eihcklieJen h n q  von der Difewnz von .Y,vste~n und 
L J ~ W ~ I ~ ,  und nicht von der D q e m  von Mann und Frau mtn 
&hpie[&rvon Operution undBwbachmngoder von Form w d  
~ i ~ r ~ ~ ~ ~ ~ d ~ ~ ~ ~ g e h m ,  aku von einer bes~i)nmtenDifemam 
zu ~ ~ ~ ~ y ~ i ~ ~ q  dh, & wdt zu zerschneiden ofi der Grenze von 
Sy9fern und Umwelt. 

%ml: So h b e  ich Sie bisher auch immer uersr~den Nun 
schreiben Sie aber im Vorwort Ihres Buches Ã¼be "Sozia!e 

''Ich snche keinen grofien AbschluÃŸgeda 
ken mehr. Die holistische Perspektive b 
sagt, dal3 die Welt als Welt eine Ordnun 
hat und daÃ die Teilnahme an der We! 
gewisse Markierungen, Hologramme 
ihnliches erfordert, dafi m a ~  a!so ein 
des Ganzen ist. Das ist mir jedenfalls v61 
fremd* Das ist New Age, das ist Californt 
wenn man so will. Der Punkt ist eigentlic 
der, dafi man immer mit einer Differenz 
(und nicht mit einem ?' GrundT') anEm 

Systernef' lupihr: "ich gehe &von-aus, &Ã 
Nachdem ich bhher immer &von wgegangen bin, 
Ufirersckidung von 'System und i J m ~ l r ) * ~ )  primÃ¤ ein De 
werbeug ist, hai mich diese ontoiogkche ' E S - g i b r - A ~ ~ ~  
etwas verwirrr. Weht d a  zu yersrekn 

Luhmunn: Ja aber &s mge ich &ch! Ich spreche uk Beobach- 
t e ~  Auch die A W X Q ~  gibt nicht# kf ehe 
Aussage. Wem ich sage: ffes gibtSy$eml'he$f ob: ich habe dFe 
Absicht mit Hilfe der Diflere~ System und U ~ W E ! ~  m 
beab~chtefi undzu zeige% was manzu sehen b h m &  Wefifi ?iÃ¤at 
so vorgeh!. Das f~e$l xi&: Es @; bmthmrc Objelae wieRosen 

"Auch die Aussage '' es gibt" oder " es @bt 
nicht" ist eine Aussage. Wenn ich sage; 
"es gibt Systeme" heiM das: ich habe die 
Absicht mit Hilfe der Differenz von 
System und Umwelt zu beobachten und zu 
zeigen, was man zu sehen bekommt, wenn 
man so vorgeht." 

o&r Badewmwn. An akr zilierten Stelle hat dm &n S h ,  ehe 
gefÃ¤upg erbntnhrkoretkch Vordkkion mszuschdreq 
a ~ ~ c h l ~ e n  bk auf weitem jedmfa!/s. 

nemk .,. weil wir h c h  in der Alltagssprache, g h b e  kh a{le 
mch asentiafisthch & n b  ... Ot % 

> 
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Luhmann: Ja ja. aber in der Loeik und in der Linsuistik weiÃ Ich weifl. duÃŸda eineumstrittene theoretischeAussage ist. Beun 
an heute, ieimaussagen, &tenzaussaeen, Negativ rmsi&?& ~ o n ~ r e Ã  der Deutschen ~ereiniguttg fÅ¸ politIS 
en, A!hsagen, immer Aussagen sind, und man enschaft war das eak Ml[ige Outsidertneinung. Aber 
en mup wer sagt das? Aber unabhingig davon und auf einfach nicht, wie man die Tatsachen anders beschre 

bezogen: die wichtige Einsicht ist, daÃ die Systemih und insofern mup ein Planungskomept eben eine Syst 
ine Sprache ist, die auf bestimmte Objekte gut paÂ§ ie, die ein selbstbeobachtmdr~ System beschreibt, 

oder weniger gut paÃŸt aber dann gibt es noch diese das beobachtet, daÂ es geplant wird, oder da$ es L w  
benswelt, wo eigentlich die wirklichschbnen und gutenD 
d vor allein die vernÃ¼nftigen ausgehandelt werden. FÃ¼ 

ie Planungstheorie hat immer das 

r das scheint doch kei 
dabei i rn Endeffe 

nzip wird hier - im Sinne dH sog' 
kÃ¶hoiiomi8ftie Prinzip verstanden, 
en Oisfologie verpflichtet. Danach 

. seine moralische Qualitit dadurch erhill, daÂ es den Anspruch a 
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Donald Schwarzenbart 

Mantel 

~RedaktionsschluÂ ist 25. Mai!= ~Naturiich, kein Problem, ich schick ihn Dir fung zwischen 
dann  rauf.^ hfirte ich mich -BI find dachte:  was fÃ¼ eine undankbare Auf- 1 gesehen. 

Auf der A 8 nach Augsburg muÃŸt ich 
dann wieder an ihn denken. Ja, Ende der 
Woche war der 25. und ich hatte noch 
nicht an ihm gearbeitet. *Was fur eine 
undankbare Aufgabeu schoÂ es mir durch 
den Kopf als meine Konzentration kurz- 
fristig durch das plbtzlichc Auftauchen 
einer Radarfaile und den damit vetbun- 
denen Aktionen - %cho schauen, mhg- 
liehst unauirAJlig dafÅ¸ aber umso em- 
schiedener abbremsen, freundlich lÃ¤chel 
- beanspruch1 wurde. 

Je nÃ¤he der Tbnnin kam, desto haufiger 
assoziierte ich "reiner Exhibitionismusu 
bei dem Gedanken an den hier abge- 
druckten Artikel. Einen Artikel Å¸be einen 
Verlag zu schreiben, der erst sei1 wenigen 
Wochen existiert, der als erstes Projekt 
eine Zeitschrift herausgibt, die auf eine 
immerhin 12jahrige Geschichte zurÅ¸ck 
bhcM, ist beim ersten Betrachten keine 
dankbare Aufgabe. 

Die MÃ¶glichkeit durch eine - wahrschein- 
lich etwas zaghafte, da eiste - Darstellung 
aus der AnonymitÃ¤ herauszutreten, eine 
Identit3t und ein Profil zu entwickeln und 
darzustellen, war schliefilich ein trfsten- 
der zweiter Gedanke. Unter diesem Licht 
gibt es auch durchaus was zu em2hlen. 

Der Gedanke konstruiert Wirklichkeit 

Die Initialziindung zu der GrÅ¸ndun des 
Veriages bewirkte wahrscheinlich ein 
~HrigolÃ¤nd~u' Ais ich zur &BIT-Zeit 

meinen Freund Amo SchÃ¶pp in Harn- 
burg besuchte, t raf  ich auch zufallig 2EP- 
Herausgeber A. K Treml. Als sehr UD- 

regelrniiÃŸige ZEP-Leser wurde ich in 
einem GesprÃ¤c mit den Problemen der 
Zeitschrift bekannt: Zu diesem Zeitpunkt 
Ã¼berschattet ein Uberlebensk%mpf diese 
Zeitschrift. Eine mtigliche Ubcrlebens- 
strategie wurde in der engeren Verknup- 

Ã Wir sollten gemeinsam 
erbffnen!~ sagte Arno zu 
oHelgolanderu nach dem 
Bei dem den HelgolÃ¤nde begleitend 
Bier malten wir diesen Gedanken aus u 
an. Und der Gedanke konstruierte Real 
tat,  Es entstand der Verlag Schuppe 
Schwaizenbart. 

A i s  universale Organisationstalente sind 



narbe]! gekommen, dokumenti 

padagogikÃ in den p2cSagogischen 
philosophischen Dimensionen mchl 

len darf und hier die ZEP die Fachzeit- 
hrifi ist, die zum einen Å¸be die laufen- 
n Diskussionen berichtet und zum 
deren das Medium zum Austraesn Sol- 
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her Diskussionen darstellen kann. 

ufahiger Leserkreis lassen uns opti- ~ ~ f l ~ s s i g e r  senmmotorischer 
istisch in die Zukunft der ZEP sehen. lungsanteile, um eme zunehmende Okn- 
ines unserer Ziele wird sein. Å¸be die nnmirci~rnorr r i ~  VP 

in verlegerischen 
n offenes Ohr fur innanucne m r e ~ n -  1 

n und durch pers&ili:hes 
die ZEP weiter als ein 

der inhalllichen Diskussion 
Ilen Information zu etablie- 

der Beeintrichtigung der Bewegungs- 
ablaufe, zustande kamen. 

Platz - platzen 
Raum - raumen! 

Bremsend war die unerwartet bald not- 
wendig gcwordene VerÃ¤nderun der erst 
neu aneeleeten Administration und Or- 
pnisatkn des Verlages. Die starke Nach- 
fragt? der Verlagsdienste und der bei ei- 
nem Verlag dadurch notwendig werdende 

wir nicht ein, empfehlen Sie ein Abo 1 
deshalb allen, die sie interessieren kbnte, 
Organisatorisch sind wir auf eine Steige- 
rung der Abonncntenzahl vorbereitet. Der 
Zugewinn neuer Abonnenten wÃ¼rd sich 
positiv auf die Seitenzahl der Zeitschrift 
auswirken, was mehr Diskussion und 
mehr Information von ihnen und an Sie 

~ord-SÅ¸~-~chs des Verlags (TÅ¸bingen 
Harnburg) erwiesen. Die Wahl dieser Orte 
fÃ¼ den Verlag ist dabei rein zufallig und 
funktional. NatÃ¼rlic bietet TÃ¼binge als 
Verlagsort ein Ambiente, das zu 6ko- 
nomischer Bescheidenheit und Okologi- 
scher Verantwortung aufruft. Hamburg 
als grhÃŸt Verlagsstadi der Bundes- 
republik bietet die gÅ¸nstigste Produk- 
lionsmoglichkeiten. Die Zukunft wird 
zeigcn wie effektiv dieser Span- 

...... Ocr Anfang ist getan, jetzt gilt-, einen 
soliden finanziellen Unterbau zu erarbeiten 



Rezension 

JÃ¼rge Oelkers: 

ReformpÃ¤dagogi 

Eine kritische Dogmengeschichte. Weinheim und MÃ¼nchen Juventa Verlag 1989, 
248 Seiten, ISBN 3-7799-0344-X, DM 34.80 

Einleitend wendet sich der Autor, Proks- 
sor fÅ  ̧Allgemeine PÃ¤dagogi an der Uni- 
versittit Bern, bei seiner Beschreibung der 
Reformpzdagogik als Epoche gegen die 
Kanonisicmg und Phaseneintejiung der 
bereits trIasskchen Studien von Heman 
Nohl und Wilhelm Flitner / Gerhard Kud- 
ritzki mit der BegrÃ¼ndun der problemati- 
scheu Harmonisierung und Integration 
einer insgesamt eher heterogenen Phase 
der l'Gdagogikgeschichte. Stattdesscn ver- 
meidet Oeikers die Definition der Reform- 
pgdagogik alsEpoche und fragt irn zweiten 
Kapitel nachder Reformfldagogikvorder 
"ReformpÃ¤dagogik irn 19. Jahrhundert, 
nach ihren Theoremen und Motiven. Im 
Schwerpunkt der Studie geht es jedoch um 
den Theoriegehalt reformpdagogischer 
Konzepte im Sinne einer "Schulreform" 
und "Gesellschaflsrefo~". Oelkers pro- 
blcmatisiert diese scheinbar so geschlos- 
sene Epoche der Piidagogik und bietet 
einen neuen Zugang zur Betrachtung, 
Wennscme Studieim Untertitel einea'kriti- 
sehe Dogmengeschichte" verstricht, dann 
wendet er sich auch gegen die seit 1945 

gepflegte Rezeption insgesamt und bietet 
eine schlÅ şsig Alternative. Er versucht 
nicht nur eine Neudefinilion, sondern auch 
dieFrauchtbamachungfÃ¼rcinegegenw~r 
tige weiterfihrende Diskussion. 

Das Buch ruft zu einer Objektivierung auf, 
um diesen "Steinbruch der Ideen" von 
einem belastenden Mythos zu befreien. In 

diesem Sinne wird dieThese vertreten 
es problematisch erscheint, Nietzs 
Lagarde oder Langbehn als den pe 
feierten Ursprung der Reformwdagog 
zu betrachten: "So ist die Kulturkriti 
stilisiert zur entscheidenden EinfluQuel 
der deutschen ReformpÃ¤dagogik 
Fiktion, wenngleich nicht geleugnet 
den soll, daÂ die damit verbundenen 
kussionen kritische Einstelluneenva 
und gepriigt haben" (S. 57). 

eignung einer reformp3dagogischen 
zeptionsdiskussion wie sie sich seilein 
Zeit wieder ankÅ¸ndigt Oelkere bricht 
hereitsstandardisierten FormcIn und Tn 
preianonen und bietet impulse fÃ¼ el 

Weiterdenken. 

Rezension 

Arnold K6pcke-Duttler (Hg.) : 

Buber, Gandhi, Thgore 

Aufforderung zu einem Weltgespdch. Frankfurt: Vedag fÃ¼ inte 
Kammunikatitm 1989,222 Seiten, ISBN 3.88939-148-6, DM 32,- 

1 Monatsmagazin FÃ¼ internationale polins, ~irtschaft  und ~ u l i u r  / 
1 Nr. 6/Juni 1990 

SÅ¸dafrik 
1 Beginn des Dialogs 

Erstes Treffen ANC-Pretoria m Interview mit 
Albie Sachs (ANC) De Merk auf 
Europa-Tournee 
Naher Osten: RÅ ştungswettlau b 
A- und C-Waffen rn Sozialismus: 
Moskaus Sudafrika-Politik 
AuOerdem-. Sri Lanka, 
Nicaragua, Frauen 
in Kolumbien 

4.50 DM; Jahresabo: 
4230 DM J 

Der Herausgeber und dominierende Autor ' 
des Sammelbandes, Arnold KWke-Dutt- 
ler, versucht einen philosophisch-p~iiti- 
sehen Dialogzwischen Buber, Gandhi und 
Thgore. Es geht dabei jedoch weniger um 
einen Vergleich oder um eine wissen- 
schafistheoretischc Analyse. Der Band 
n e t t  vielmehr auf ein "interkulturelics und 
Ã¶kumenische Gesprich" ab mit der Ab- 
sicht, "BrÃ¼cke zwischen den verschiede- 

kann jedoch nicht immer erfÅ  ̧
wenn man eine konsequente Di 
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und fÅ  ̧alle jene ein grokr Ge- 
, die der "Aufforderung zu einem 
prdch" nachkommen wollen 

U,,, ,^ULL,, .="U,, .L.,,,-, 2- U",' ..* -... --- 
I beabsichtigten "Weligespr3chs" schlieÃŸt cke-Duttier gestellten Fragen: ' 1st Gewalt 

Sopriisen[icns~chdem Leser einBand, der Ã¼berwindbar?' (S.30-37) und "Friedenach Ulrich Klemm 

- -  - -  
es nicht &um den ~ro tes t  gegen die alle, 
sondern vor allem um die Beteiligung an 
Uerneuen jiidischen Gesellschaftsordnung. 

Ulrich Klemm 

Sammelband hand 

gunggelegtzu haben. Ihr 
fang einer nachzuholend 

pii.i,Litimann: (Jeselischatiliche Moral und ettusehe KeneXiÅ¸n 1 

hen Gemeinwesen 

chwerpunktthemen: 

id Verantwortung . *. 
Wissenschaft und Verantwortung 

A.K.Tremi: Jonas's Ethik der 
mit A.Meteper: EinfluB von Wissenschaft: DDR: Relieionslehrec . 
~luralisrnus und ethischer ~rundkonsens .. - . - . . . * . .  .. . . . . .  - 
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Nachrichten Informationen Nachrichten Informationen 

Und noch einmal: 
Rfickblick und Aus- 
blick 

In diesem Jahr ist allenthalben die 
Besinnung auf die Geschichte der 
entwicklungs~dagog~scben Bildungs- 
"Ttadition" angesagt, So hatte auch der 
AusschuÃ fiir eniwjcklung~bezogene 
Bildung und PubiizistikA3P der ArkiE- 
gemeinschaft kirchlicher EntwicHungs- 
dlenst im Februar 90 zu einer vielkach~e- 
ten Bgung unterdem Titel "Entwickiungs- 
plitische Bildunparbcit und Publizistik- 
BiIafiz und P~tspektiven'~ x r ~  die Ev. 
Akademie MÃ¼lhc~m/Ruh eingeladen. lrn 
Wtielp~~ki der Diskussionen standen 
dabei Anfrage-n an das Manda[ der 
cn~wic!dungs~li~iscben Bildung, SQ 2.B. 

- MÃ¼Ã Ã¼be den ldmischen Dri~te- Welt- 
Bezug binaus das Kriterium des "Enb 
wick1u~gskugs'~der Entwickiung@id- 
agogik irn Horkont der Einen Welt neu 
formuliert wcrden? 

- hwieweit kfimcn iobby-AktivitÃ¤ten die 
auf direkle Einfiupnahme plitischer 
Entscbe~dungspr~zesse zielen, als 
h ~ e p 1 ~ r B m t a n d t e i l v o n B ~ d u n ~ ~ ~ -  
laien kgriffen {und gefÃ¶rdert werden? 

- 1st das bish~rigc Ausrnap der F6rderung 
~ntvrickungspo~i~~scher Studienreisen 
noch angemesen, wenn man die wach- 
sendenZwc~fc1 an derThesevom ''Reisen 
als Lrnerfahrung" ~n Betracht zieh[? 

Die lÃ¤gun empfah1 dem ABP, eine um- 
fangreiche Evaluatiun der vergangenm 
zwanzig Jahre e~kwickl~gsbezogener 
BiIdungs- und Fordepaxis des ABP unter 
Bete~hgung akumenlscher Partner in die 
Wegezu leiten. Protokol~e der Plenar- und 
Ar~itsppFndisku~f~nen,  sowie die 
Refemtevon Manaflnt Grmemeyer,Jean- 
Felix Bclinga-Bcllnga und Naus Seiiz 
k6nnen kim ABP, HauÃŸrnannslnÃ 16, 
7OM Stultgarl 1 angefordert werden. ks 

Neue Innerlichkeit 
und Dritte Welt 

Intormation und Anmeldung: Zentrum fÃ¼ 
EntwicMungsbmgene Bildung, Gerok- 
sttaf3e I?, TKlO Stuttgart 1- ks 

Schule fÃ¼ Eine Welt 
Bereits vor acht Jahren wurde in de.1 
Schweiz das "Forum Schule fÃ¼ eine Welt" 
gegrÃ¼ndet Das Forum hat sich zum Ziel 
gesetzt, ixi Kindern und Jugendli~hm in 
der Schweiz eine globale Sichiweise zu 
entwickeln und ihre VeranW~rtvng allen 
Mitmenschen gegenÃ¼be zu fbrdern. 

unter dem Thema "Der Nod-Siid-Kon- 
flikt - I3ildunpuftrag fÃ¼ die Zukunft" 
veranskltet vom 29. Sept. bis 1. Qh. 1990 
inden kaumen der Univmitiii zu K6ln der 
"World Univemit y S~wice'~ ( W S )  Zu- 
sammenarbeit mitder "Deutschen Stiftung 
fÃœrinternationa! Entwicklung" (RSE) und 
mi! Unterslulzung des Bundeministeriums 
fur wirtschaftl~cht Zusammenarbeit 
( B M )  und der Wirtschafis- und Kultus- 
ministerien dcr BundeslÃ¤nde einen bun- 
desweiten BildunpkongreÃ f i r  khrcrin- 
nen und bbrer. 

Im h h m e n d i e s e s K o n g ~ ~ ~  werden 500 
bhrerinnen und Lehrer aller Schulstufen 
Erwartet, um Anregungen fÃ¼ die eÃŸtwick 
lungsbezogene Bildungsarbeit zu gcwln- 
nen und stÃ¤rke i n  dcn SchulaIltag ein- 
beziehen zu kamen. Neben den Flenawer- 
anst8Ttungen soll es ca. 10 thematische 
Arbeitsgruppen geben. interessierte 
Lehrerinnen und h b r c r  aller Schulstufen 
(vom Kindergartenbereich bis zur 
&kundarstufe 11 untl der hbrcrforbfl- 
dung) und aller FÃ¤che k 6 n n ~ n  ihre 
Teilnahme an der Veranstaltuflg Man- 
tragen. sie weder! an den betreffenden 
Tagen vom Unterricht bfreit; Fahrt- und 
AufenLhaltskm!en kBnnen ~ k e r  dcn WUS 
abgerechnei werden. 

Informations- und Ecwerbungsunterla~ 
khnen ~hrifilichangeforcieri werÃ¤e ki: 
HotJemann Publizistik, bhfelder Stt. 14, 
D-5340 Bad Honnef* akt 
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bingen}, Aber! H e m n h e c h ~  (Box& 
Ã¼gun stellen. Da viele der au 

entlichkeitsarkit im Rahmen des 

ergangenen dwi EnfwickJungsd~kaden 
erden auf beigelegen gt~ÃŸformatige 

katen in Erinnerung gerufen, Das 
spapier "EntwicMungsp~ik&che 
gsarkit - Bilanz und Fcrsp~ktiven'' 
iten) rekapi~uliert in BeiirÃ¤ge von 

sjahrc der enhvic,~ungspl itisch~n 
ung und gibt einen Ukrbljck Ãœkrcii 

lungen an; Zentraler Vertrieb des 
mschen WerkesBrot fikr die Welt, 

ch& schlimmer, als ein Versager, der als 
mager vbllig versagt. 

Kindheit 

&Jedem Abend hat mnn uns %um Mllchholen eeschlck Fast nie haben wir  
getraut, deswegen zu mwmn. An den 33cke; stand 
n Motomildern und warteten, eine Zigarette in der 

n. Hinterm Bachaus7 wo die Eltern sie nicht sehen kon 
nsere Schwatem einen schwamm Lidschatten gezogen. 
timwen aus den Wirtschaften, die von Kriegsgefange~isc 

eiler laufen. Einmal, da habeii wir der weh 
eschen, den mnn zu einem'fidhnken ger 
ng. Und einmai, da hat der,Nachbar Ã¼be 
mit seinem Finger fÃ¼ immer unsemn M 
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lm  Zentrum der agrar- und eniwickiungs- 
plitischenBildungs- und 6Een~ichkits-  
a k i t  stehen in diegern Jahr die Weltwirt- 
scha~verhand~ungen im Rahmer'! der 
GATT-Uruguay-Runde. Dort werden aller 
Vorraussich! nach auch entjcheidende 
Weichen fÃ¼ die Zukunft der bndwifl- 
5 ~ h a f t  und der Wdtem~hrunggestellt. +s 
Hohepunkt der europweiten GAn-Of- 
fentlichkeikhmpagne sind Aktivftatcn 
para1lel zu der GAm-Mbisrer-Abschlufl- 
konferenz jrr~ Dmr.mb?.r In Blflssel geplant. 
FÃ¼ die B i ~ d u ~ ~ a r b - e i ~  liegen eine Reihe 
von didaktisch auhreiteren Arbeits- 
rnaterialleri vor: 

- "Handlungsfreiheil statt Freihandel. 
Wrrnakions- und Materialmappzu den 
GAT-Agmwe~hand!un@n'', 133 Seiten, 
Bmug u k r  die BUKO-Agrarkoardinati-. 
on, Nernstweg 32 - 34,200Q Hamburg 50 

-maus Seitdhhchael Windfuhr: "iand- 
wirtsch~fi und Welthandelsordnung. 
Handbuch zu den Afgawe~handlungcn 
der Urugm,y-Runde im GATT". Verlag 
Dimste ~n Ukrsee, Hiimhurg 1990 

-Eine, Tonbildreihe mhndwiflschaft und 
We1thandelT' kann beim Evangclisch~n 
Bauernwerk, 71x2 WaIdenburgHahe- 
buch, entliehen werden. 

Nilhere Informationen zu den Themen und 
Initiativen der GATT-Umpgm sind bei 
der BÃ¼KO-Agrarkoordinatio (Adrwe 
siehe 0kn)erhaltlich. Die TrÃ¤geror~anka 
tionen der bunciesdeuischen GATT-Gm- 
pgne  h a k n  hren Forderungsrabmen in 
einem "i-bmburger Manifmt " (Oktober 
1989) niedergelegt, das ebenfalls Ã œ k e  die 
BUKO-Agarkmrdhation &zogen wer- 
den kann. k$ 

1 Welt-Bilder 
Zum zehnlen Fernsehworkshop "Entwick- 
~Iungspbtik'' (Man 1590) erschien der 
Band "Die Entwickler. Der Bfick der Me- 
dien auf die Dritte Welt" mit medien- 
pÃ¤dagogische Be~trBgen und grun&3tz- 
lichcn Reflexionen Ã¼k den medialen 
Zugriff auf die Dritte Welt (von Jean 
Cla ude Dia 110, Peler Heller u,v.a.), 

Geruchs-Bildung 

AuskÃ¼nfte Arkitskreis Dritte Welt 
Kamp-Linfort, R01f Ferdinanten- 
strnÃŸ 16* 4132 KampLintfort. ks 

RdagOge: "Die k u t e  haben esnicht lcicht 
mit Dir, Du bist in eher extremen 
notzphase," 
Jugendlicher: "..ist mir egal". 
Fadagoge; ".,aiies an Dir isl Auflehnung 
und Bm~gkeit.+' 
Jugendlicher: "Und was soll ~chmxhen?" 
Padagogt: ''ReiI3 Dicb zusammen, lehne 
Dich &gegen auf!'' 

entw icMungs- 
politische Bildung 
in der DDR 
Der dkurnenische INKOTA-kixjkkeis 
(Information - Koordinai~on -Tagungen, zu 
Pmblemefl der Zwei-Drittel-Welt) IS[ seit 
einigen Jahren der wichtigste TrÃ¤ge 
en~w~c!dungsplitischer Bildung& und 
Offentlichke~tsarkit inder DDR. Irn April 
dicsen Jahres wurde er zum republ jk-wci- 
!en IMOTA-Netzwerk umstrukt~iert, 
Die hkola steht nun vor zunehmenden 
fimm~cllen Schwierigkeiten> da im Zuge 
der WÃ¤hrun~~mste l Iun  mit einem Spcn- 
dena~fa l l  von 80% gerechnet werden 
mup, Daher wurde beim Weltfriedens- 
dien$ HcdernannstraÃŸ 14, 1000 Bcrlin 
61 efne Kmtenstelle fur die INKOTA 
eingerjchtet: Bnnk fiir Gemeinwirtschaft 
Berlin, Konm 1600194500, BLZ 
~~10111, auf die um Spenden iÃ¼ die 
e~twicMungsp!itkche B i l d u n p  und 
Q E e n t l i c h k c i ~ r ~ i t  i n  der DDR gebeten 
wild, 

Der bforrnationsbrief der INKOTA 
HNKOTA-Brief" kann Ã¼be folgende 
Adresse kzogen werden: INKOTA, 
Hans-Joachim Doring, Georgenkirch- 
straÃŸ 70, 1017 BerJin, 
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, Dah~r hat das Evangelkche 
crnwerk in WÃ¼rttemhr e.V, eine 

nitiativ~ unter dem Titel "Stz~dl-hnd- 
artnerschaft" angeregl, Die Smdt-bnd- 

ft  machte den Dialog und die 
zwischen Stadt und hnd,zwi- 
gern und Vcrbraucbrn fMcm 

die Vewirkiichung der not- 
s~~lschaftiichen Rahm e.nk- 

dinguLgen FÃ¼ eine schÃ¶pfunpbewah 
und sozia~ver~rÃ¤~lich Landwirb .. 
einsetzen. 

merzielle Ã„nze& n~tÃ¼r[ic 
der einst vo6 der sind. Als Beispiele fbr mbglicheTexle hic 

- Malerialien fÃ¼ Unlerr~cht und Biid 
arkit". Als erste Nummer ("Heft 
erschienen unter dem Titel " ~ 1 0 ~ 1  dt 
- lokal handelnu Vorschliige f i t  
iikergrejfende Unterrichlspro~ek~t zu . " S n -  . --F*..- . . *  

entwicklungsplitische Biidung heraus- 
pgeknen " ~ ~ b l a t t s m m 1 u n g ' ' p b t  nun 
der Ho~jemann-Verlag eine neue p a i s -  

(itnter bmonderer Â£Itru~!aich~igun der 
baden-wiirttembe-pchen iehtpl3ne). Da- 
rukrhinaus sind Unt~rrichtshilfen zu 
Ferntourismus~ Fast Fmd und 500 Jahre ... -- W 

ende "Entdeckung1' btebamcrikas erschiene 
chafi {Besprechung folgt). 0 mich dein Liebhakr sein. B 

und 33J. Bbin zwar Stotterer, a 
Bezug: Horlema as ~ ~ 0 1 1 s .  P p t  an: E.Kmh 

71 12 StraÃŸ 14,5340 B wald 110, ~ 0 0  MÃ¼nchen 

r und Anita Knbpfler einen Jubi+ 
band "Jugendarbeit im DorY zusam- 

mengcstellt, der in Zeitdokumenten  ein^ 

Bczug: Bund dcr iandjugend, PmtÂ£ac 
1 3 a ,  7967 Bad Waldsee. h 

Jh einer alten Scheune 

Dimr Pfiug. Von den du~hreisenden htiquitÃ¤tenhiindler iibemhen. 
Nach von keinem Heimatmuseum n ~ ~ f ~ e k a u k ~  Niemand, der i i ~n  
w~;t~",,*-~l-.+ L L Z - h  Y.. J-- L:-* ------ - -  J-- " . . - 

t lÃ¶chrige Skcken zrigedecki, die von MÃ¼use an 
bIÃ¤tter dort die Zeit an ihm ab. Relikte einer 
enen Zeit. Stummer Zeuge des Hungers und derEu# 
ewesen an magem KÃ¼he Und in der Furche gehalten von ein 

wangemn l l a ~ e r i n ~  d e m  Mann Eriefe heimschicktt vnn irgend~iner 
mnt. Stumpf ist er gewoden, gnnz aILrnhhlich, durch die vielen Steine, a 
nen er sich abwehte. 
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Unser diesjahriges =P-Treffen findet - 
wieschonangekiindet - am 27. und28. (auf 
Wunsch bis 29.) Septembzr siatl. Beginn: 
Freitag 18 Uhr; vorawich~liches Ende: 
Samstag 18 Uhr. Ort: Gasthof und Pension 
zum Adler, iY27 Ha y ~ngen-Anhausen, 
PKW-M~ahrgjegenheitenabReu[lingcn 
Hbf nach Absprache. Fahrtkmten werden 
(aller Voraussicht nach) erslaltet. 
Eingeladen sind wie immer alle Leser, 
Autoren und Redakteuw. Inhalllich geht 
CS vor allem die konzcptione1le Weichen- 
stellung und um die inha11liche und F r -  
mne1le Fla~ungen fÃ¼ das Jahr 199~ 
Anmeldungen ( m i t h g a k :  Einzel-, DOQ- 
PI- derMehrtxtt2jmmer) bittebiszum 1, 
Augmt an: Alfred K. Treml, 2055 Das- 
seridorf, Papplalle 19 (binc angekn, ob 
E i m i z h m e r  oder Mehrfachz~mm er ge- 
wÃ¼nsch und wle lange man da5 Zimmer 
wihschi: entweder 28. bis 29. d e r  28. bis 
30.9.W). akt 

Eincn Erfahrungsam~ausch mit expnier- 
ten Pers6111 ~chkc~ten des Fmchung5gebi~- 
!es "Syricrgeijk" bittet die von der 
Universiti t  Bamberg VeranstaTtete 
"Herb~iakadernie'~ (l'-5.Okt. 1WOj an. 
~ I C T  dem Verans!al~ufigslitel: "Selkl- 
organim~ion und Kiinische Psychologie; 
Empirische Zugange ZLI einer pycholo@- 
sehen Synergetik" wurden u.v.~. Hcrmarm 
Haken- Olfn RÃ¶ssIcr Gerhatd Rolh. Helm 
Sticrlln, D~rk Revenstorf und Hellrnul 
bVsllke gewonnen, ur11 den neuesten Wis- 
semsGnd ibrcr Forschungs-Disziplin zur 
Diskwsion 2u s!ellenm Der Kanon von 
Gesprachsbciiragen vsrsprich t einen 
facherukigreifenden Ukrblick i i k r  die 
gelÃ¤ufige F n r s c h u n g s ~ m u h u n g e ~  zuden 
Problemen, wie au~ Chaos Ordnung cnt- 
sieht. Spannend verspricht das ZuSam- 
mentreffcn ~turwissenschaftl~ch~r Ver- 
treter der Synergetik mit solchen aus den 
Geisteswis5emchaften zu werd~n. Die 
Amcgungen Yur die Bereiche "g~ellschaft- 
liche Entwickiungt' und "inlerkulturellc 
Zuarnrnenarkil'' werden sicherlich viel- 
faltig sein, da nicht zu!ckt dic MÃ¶glich 
keiten empirlschcr Zugange zu Ordnungs- 
phanomcncn psychkchct und sozialer 
Sys~cmc zur Spracht kommen werden* 

Waile Saym 

Herziichcn Gliickwumch: die "Entwick- 
lungpliiische Komapndenz" EPKfeich 
ihren 2Osien Geburtstag. Aus dicsem 
&]aÃ gab es ein Jubiliiums~Scmhar mit 
RÃ¼ckblic auf zwei Jahrzclmte entw~ck- 
lunpkogene Bildung und Publizistik 
vom 8.-10. Juni in Hamburg. ks 

LÃ¤ndlich Kultur- 

h d ~ r  Unive~itht OIdcnburg startet ein 
dreijÃ¤hrige Mcdellprojek~ "Regionale 
Kulturarbeit und kul~urelle Bddung - Ent- 
wickIung und Erprobung von Qwlifizie- 
T ~ S -  u n d K m ~ r ~ l i o n s m ~ e l l ~ n z u r  Fbr- 
derung der lÃ¤ndjiche Kulturarki~"~ 

Kantak. Zentrum fÃ¼ wissenschaftliche 
WeiterbiIdung an  der Universithi Olden- 
burg, Postfach 2305,2900 Oldenhrg. k 

Unter dem Titel 'FÃ¼ Eine Welt ..." hat das 
Zentrum fhr e n ~ w ~ c ~ u n g s ~ z o g e  BiIdung 
(ZEB) S t u t t ~ t t  AV-Medienempfehlungen 
zu den Bddungsplanen Baden-WÃ¼rttem 
krp h~rausgegekn~ Die Meine Brachun? 
ist fÃ¼ den schulisch~n Gebrauch, lnsb. Â£Ã 
die FÃ¤che Erdkunde, Geschichie und Ge- 
meinschaftskunde gedach~ und i n  drei %i- 
legegliederl: 1. ~ k r s i c h t  der Med~cn nach 
Schulfachem, Schuls~ufcn und Unterrichts- 
einhcitcn, 2. Be.sprcchungender Medien in 
alphaktischer Reihenfolge m it h ~ a k d e r  
Bezugsquellen, 3. hschriiten der Verleih- 
sLellen. Erh2kIich i i k r  das ZEB, Get~kstr- 

7 Slullgart 1. akl 
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