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Editorial 

Joachim S. Hohmann 

'Freizeit fatal" und "Weiterbildung auf 
dem Vbrmarsch" charakterisieren als 
Schlagworte Trends gesellschaftljcher 
Entwicklung, die in den 90er Jahren in 
weiten Teilen mehr oder weniger nach- 
baliig 6ffentliche und private 'Zeit' prÃ¤ 
gen. 

Anders gesagt: Lebenslange Freizeit und 
lebenslanges Lernen bestimmen in abseh- 

Frauen und MÃ¤dche 
in faschistischen LesebÅ¸cher und Fibeln 

barer Zeit wesentlich starker die Lebens- 
qualitar und das LebensgefÃ¼h des (post- 
modernen) Menschen in hochindustriali- 
sierten Endern als die traditionelle Ar- 
beitszeit. 

Beide PMnomene - Weiterbildung und 
Freizeit - sind entsprechend nun auch seit 
Jahren Objekt wissenschaftficher Re- 
flexion bzw. geben AnlaÃ zu politischem 

FrankfurUM., Bern, New York, Paris, 1991. 280 S., zahlr. Abb. 
2. Auflage (1. Aufl. erschienen bei Pahl-Runenstein) 
BeitrÃ¤g zur Geschichte des Deutschunterrichts. Bd. 4 
Herausgegeben von Dr. Dr. Joachim S. Hohmann 
ISBN 3-631 -42971 -1 br. DM 79.--/SR. 67." 

Die mit einer umfangreichen Einleitung zur Geschichte des 
Deutschunterrichts und zur Soziologie der Erziehung im na- 
tionalsozialistischen Staat ausgestattete Textdokumentation 
verdeutlicht den sozio-politischen Charakter des Schulbuchs 
im Faschismus irn allgemeinen und die Darstellung von 
Frauen und MÃ¤dche in LesebÃ¼cher und Fibeln der Jahre 
1933 bis 1 945 im besonderen. 
Die Einbindung von Weiblichkeit in das System des autori- 
tÃ¤re FÃ¼hrerstaate wird arn Beispiel von LesestÅ çke und 
schulischer Afitagsliteratur des "Dritten Reiches" dargestellt. 

Aus dem Inhalt: Joachim S. Hohmann: Zur Geschichte des 
Deutschunterrichts und zur Soziologie der Erziehung von 
1933 bis 1945 (EinfÃ¼hrung - Aus dem Text- und Dokumen- 
tationsteil: "Frauen stark wie Manner", "JungmÃ¤de sind wir", 
'Millionen MÃ¼tte verstehen den Krieg" 

Verlag Peter Lang GmbH, 
Eschborner Landstr. 42-50, 6000 Frankf urÃ¼ . 90 

und gesellschaftlichem 
in entsprechende Biblio 
Titel-Legionen. Was je 
lediglich marginal Bcac 
Diskussion des Zusamn 
zeit und Erwachsenei 
damit verbundenen Cha 

doch nach wie 

ncen und Gefa hre 

Diese ZEP-Ausgabe 
chend ihrem programir 
-"Sozialer Wandisl als F 
Philosophie und Padai 
mer wieder neu zu defn 
thematisieren mit der Absicht, gegen 
iige Legitimationen von Erwachsenen 
dung angesichts der zu erwartenden 'F 
zeitkufiur' zu hirneriragen und 'neue We- 
ge' zu diskutieren. 

An dieser Stelle rnbchte ich mich als ver- 
antwortlicher RedakteurfÃ¼rdies Ausgabe 
bei den Autoren f Å ¸  ihre engagierte Mitar- 
beit, die in besonderem M a t e  auf Inhalt 
und Gestalt dieses Heftes wirkte, recht 
herzlich bedanken. 

Ulrich Klemm, April 1991 
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Horst W. Opaschowski 

Freizeitorientierte 
Erwachsenenbildung 

ein neues Paradigma' 

Die Frage "Freizeitorientierte Erwachsenenbildung ein 
neues Paradigma?" mutet auf den ersten Blick ebenso uto- 
pisch wie historisch an. FÅ  ̧die einen hat die Entwicklung zu 
einer "auch" frtizeitorientierten Gesellschaft gerade erst 
begonnen. Andere hingegen erinnert diese Fragestellung an 
Diskussionen der 60er und 70er Jahre. Plausibel sind ver- 
mutlich beide Ansichten: Die theoretischen BegrÅ¸ndunge 
aus den 60er und 7Oer Jahren kamen historisch gesehen "zu 
frÃ¼ " und die pndagogische Entdeckung einer wachsenden 
Freizeitorientierung des Lebens kommt eigentlich "zu sp6tU, 

P&dagogik braucht Visionen 

Man rnuÃ zur rechten Zeit recht haben. Diesen glÃ¼ckliche 
Zeitpunkt - "kairos" nannten ihn die alten Griechen - kann hin 
noch so Å¸berzeugen vorgetragenes Argument erzwingen. Dies 
erH2rt auch, warum viele freizeitwissenschaftlichc Autoren in 
der Padagogik bis heute wirkungslos geblieben sind. Statt 
Vordenker sind sie nur Zu-frÃ¼h-Denke ge Wesen. Die deutschen 
Hochschulwksenschaftc~l, auch und gerade die Erziehungswis- 
senschaften, hinken der gesellschaftlichen Entwicklung meist 
zehn Jahre hinterher. 1974 setzte beispielsweise die Massen- 
arbcilslosigkeit ein; zehn Jahre spÃ¤te hatte auch die Deutsche 
Gesellschaft fur Erziehungswissenschaft die Arbeitslosigkeit als 
innovatives Thema fÅ¸ den Kieler KongreB '84 entdeckt. Die 
Wissenschaften begreifen manches erst in der n8chsten Genera- 
tion. Dennoch: Die Padagogik hat eine Pflicht zur Zukunft, j a  sie 
muÂ eigentlich ein Anwall der Zukunft sein. Und: PÃ¤dagogi 
braucht Visionen, weil auch die nachwachsenden Generationen 
eine Zukunft brauchen. DieZukurrff wird von Menschen gemacht, 
also auch von PÃ¤dagogen Vielleicht ist es kein Zufall, daÂ Georg 
Picht in den 60er Jahrenmitzwei Ver6ffentlichungen auf die zwei 
Seiten eines Problem~usarnrnenhangs hinwies; "Die deutsche 
Bildungskatastrophe" und "Mut zur Utopie". 

Utopiedefizit und Paradigmeawechsel 

Die Zukunftsgesellschaft wirdauch eine freizeilorientierte Kultur- 
und Bildungsgeselischafi sein; ihre Entwickjung kann nichi dem 

triertu waren und nun ihreUbem~pngskrafieinzubÃ¼Â§endro~~ 
ES gibt keine arbei~esellschaftlichen Utopien mehr; ein p3dago- 
gisches Jammertal tut sich auf, JÃ¼rge Haherpas brachte es ,ns 
Bild: "Wenn die utopischen Oasen austrocknen, breitet sich eine 
WÃ¼st von Banalhat und Ratlosigkeit aus" (Habemas 1985, 
5161). ~ a b e i  besieht Ã¼berhaup kein AnlaÂ§ den Mutzur z u h n f t  
zu verlieren. Denn nicht unsere utopischen Energien sind am 
Ende, sondern nur eine ganz bestirnte Utopie, die sich seit jeher 
um das Ideal der Arbeitsgesellschaft kristallisiert hat. Der 
paradigmenwechsel von einer ArbeitegeseHschaft (die lebte, um 
zu arbeiten) zu einer Lebensgeseilschaft (die arbeitet, um zu 
leben) kann durchaus eine Chance fÃ¼ die Zukunft und das 
Zusarnmenle ben der Menschen sein. Der Lebsnssinn rnuÃ nur neu 
definiert werden - alsdie Mftgiichkeit unddas Ziel, in Zukunft ein 
besseres, weniger gefahrdetes Leben "nach eigenen BedÅ¸rfnisse 
und Einsichtenauseigener Initiativezuverwirklichen" (Habermas 
1985, S.161 f.) und in einem neuen Frei-ZeitaHer mehr Frei-Zeit 
und Frei-Raum fur individuelle Lebensgestaltungen - innerhalb 
eines dicblcn Netzes zwischenmenschlicher Beziehungen - zu 
gewinnen. 

Die Folgen des Wertewandels 

Das Leben ist nicht mehr nur zum Arbeiten und Schaffen 
Erwerhsarbeit bleibt lebenswichtig,aberderAbsolutheitsanspru 
der Berufsethik hat sich Ã¼berlebt Nur noch fÅ  ̧die Selbst2ndigen 
und die Leitenden Angestellten hat der Beruf seine zentral 
Lebensbedeutung behalten. FÅ̧ alle Ã¼brige Arbeitnehmer 
die Freizeii heule - neben Freundeskreis und Familie - 
peMnliche Wertehierarchie an. VOT allem bei der jÃœ 
Generation ist inzwischen die Freizeit an die erste Stell 
Lebensideale getreten (vgl.Opaschowski 1990). 

Innerhalb weniger Jahrzehnte haben Stnikturwand 
Wandel und Wertewandel der lndusiriegesellschaften 
lungen der Menschen entscheidend vefindert - die Haltung 
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1. Soziologie 
der Freizeit 

2. Psychologie 
der Freizeit 

3. Padagogik 
der Freizeit 

4. okonomie 
der Freizeit 

5. Okologie 
der Freizeit 

6. Futurologie 
der Freizeit 

1. Padagogische 
Wenewandeiforschung 
(Theorie; Werteforschung, 
Wechselwifkunoen von Arbeit 
und Freizeit u.a.) 

2. Padagogische 
Kulturforschung 
fTheorie; Kuttur-, Lebensstil- 
forschung, klassische Kultur- 
ehri~ht~ng~f l ,  Stadtteilkultur, 
Workshops, Kulturzentren U.&) 

3. PÃ¤dagogisch 
Medienforschung 
meorie; Umgang mit Massen- 
medien: W, Video, Film, Zeitun- 
gen, Zeitschriften, BÅ¸che u.a.) 

4. Padagogische 
Sportforschung 
(Theorie; Motive, Freizeit- 
und Breitensport, Sport als 
LebensgefÃ¼h u.a) 

5. PÃ¤dagogisch 
Spieiforschung 
(Theorie; SpielantÃ¤se +le- 
genheiten, -orte, -gerate, 
Spiele u-a.) 

6. PZidagogische 
TourismusTorschung (*) 
(Theorie; Kritik des Massan-  
tourisrnus, Reisemotive, -ver- 
halten, -ziele u.a) 

1. Freizeiter 
* Familie 

6. Organisation und 
Management in freizeit- 

ischen Hand- 
/$$?33ern 
* Administration/Projekt- 

Marketing I 
(7 Nach der offiziellen Terminologie des Statistischen Bundesamtes (**) in der internationalen 
gehihn zu den Hauptberefchen der Freizeit: Tourismus, Medien, Terminologie: 'Leisure Studles' 
Kultur, Sport und Spiel fÃ¼ die Qualifizierung von Freizeit- 
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Arbeit und Fre-aeit, zu Ehe und Scheidung, zu Kindern und 
Familie. WÃ¤hren fruher materielles Wohlergehen und physische 
Sicherheit im Vordergrund standen, wird heute mehr Wen auf 
individuelle LebensqualitSt gelegt:Der Wunsch nach densch&nen 
Dingen des Lebens wird immer stÃ¤rker 

FÅ  ̧ die vergangenen vier Jahrzehnte weisen die empirischen 
Daten eine steigende Bedeutung immaterieller Aspekte des 
Lebens auf: Soziale Kontakte werden immer wichtiger, wahrend 
gleichzeitig Besitz und Eigentum einen Bedeulungsverlusi 
erleiden. Deutlich geht dies aus den Antworten auf die Frage 
hervor, was denn den Menschen am meisten fehlen wÃ¼rde wenn 
sie von ihrem Wohnort fortziehen mÅ¸Â§te Das Fehlen des 
Bekanntenkreises, der Nachbarn, der Vereinskameraden oder 
StammtisehbrÃ¼de wurde inzwischen weit mehr Menschen 
schmerzen als der Verzicht auf Haus, Wohnung oder landschaft- 
liche Umgebung. In den SDer Jahren war das VerhÃ¤ltni noch 
umgekehrt, die Bindungen an materielle Werte grOÂ§er die 
Beziehungen zum sozialen Umfeld weniger intensiv. DasNetz der 
sozialen Beziehungen ist wichtiger geworden. 

'Soziales Wohlbefinden" und "Lebenszufriedenheit", "Individua- 
lisierung" und "Lebensgluck" sind heute zu SchlÅ¸sselwÃ¶rte 
geworden. Sie konnten nur deshalb eine so zentrale Bedeutung 
erlangen, weil mittlerweile der materielle Wohlstand fur die 
Ã¼berwiegend Mehrheit der BevÃ¶lkerun weitgehend gesichert 
erscheint. Deutlich erkennbar am Wandel der Wertorientierung 
der Deutschen: 1949 dominierte die "Freiheit von Not", 1958 
hielten die meisten Deutschen die "Redefreiheit" fÃ¼ besonders 
wichtig(EMN1D 1963) -heute werden eseher die "Reisefreiheit" 
(Wort des Jahres 1989), die "Wahlfreiheit" und die "Konsum- 
freiheil" sein. 

Zwischen Wenvorsiellungen und subjektivem Wohlbefinden 
besieht einenger Zusammenhang. Menschen haben Wunsche und 
Ziele, und sie sind solange nicht zufrieden, bis sie diese erreicht 
haben. Doch dieses Gefilht des subjektiven Wohlbefindens ist 
"ifnmernur vorÃ¼bergehend"{Ingleba 1989, S.269); es halt nichl 
Jangean, weil hinter dem nÃ¤chste Hugel schon das vermeintlich 
nackte  Gluck wartet ... 
Die zuruckliegenden 8 k r  Jahre standen ganz im Zeichen der 
S~lbstverwirkhchung. 1981 konnte sich gerade jeder fÃ¼nft 
Berufsutige (20%) im Arbeitslebenverwirklichen. Endeder 8Oer 
Jahre ~ s t  dicserAnieilauf34 Prozent angestiegen. Der allgemeine 
Anstieg deÃ§ Selbstvewirklichungsgrades kann allerdings nicht 
daruber hinwegkuschen, daÂ die sozialen Unterschiede in der 
berufsLh1igen Bevblkerung groÂ sind, ja immer grÃ–i3e werden: 
Nur wer in leitender Position tdrig ist, kann sich tm Berufsleben 
mehr als im Frekeitleben verwirklichen. Alle ubrigen Berufslhti- 
gen "mÃ¼ssen ihre Selbsiverwirklichung mehrheitlich in der 
Freizeit finden.Die Freizeit bietet mittlerweile fÅ¸ die Mehrheit 
der berufstkitigen BevÃ¶lkerungdi grofitcn Selbstverwirklichungs- 
chancen: Von 100 Berufstdrigen k#nnen sich heute nur 34 im 
Beruf, aber 55 in der Freizeit verwirklichen (vgl. Opaschowski 
1989). Hinkt die Arbeitswelt dem wachsenden Wunsch der 
Menschen nach Selbstverwirklichung hinterher? 

Unterwegs zu freizeitorientierten Lebenskonzepten 

1988 geieingie das Soziologische For~chungsinstjtui Gul~ingen 
(SOFI) in einer zwischen den Jahren 1983 und 1987 im Auftrag 
des DGB, der Hans-Bockler-Stiftung und des Bundes- 
mmisteriums l'ur Jugend, Familie. Frauen und Gesundheit 
durchgefÃ¼hrte Untersuchung zu dem Ergebnis; Nur mehr ein 
Dritte! der Jugendlichen raumen "Arbeit und Beruf eine bevor- 

zugte Stelle bei der Suche nach einer Sinn- und Gestalt 
~rspektivefÅ¸rdaseigencLeben"ein(Baethg u.a. 1988,s. 
Die traditionelle Arbeitsortentierun~desLebens wirdzuneh 
durch drei andere Letenskonzepte verdrÃ¤ngi 

-Das fanilienurienriene Lebenskonzept, in dem Familie und 
Partnerschaft den zentralen Identifikationiibcreich darstellen. 

- DasfreiZeucirientierteLebenskonzept, in dem die eigene Freizeit 
zum Miltelpunkt des Lebens wird ("Die Freizeit ist mir das 
Wichtigste; das ist das, wofÅ¸ ich eigentlich lebe, warum ich das 
hier aushalte"). 

- Das zwischen Arbeit u-nd Freizeit (Privatleben) ausbalancierte 
Lebenskomept, in dem kein Lebensbereich dem anderen 
untergeordnet wird, 

Nicht nur Jugendliche gehen heute immer mehr auf Distanz zu 
arbeilsorientierten Lebenskonzepten. Die Menschen wollen nicht 
nur wissen, "wovon" sie leben, sondern auch Antworten auf die 
Frage erhalten, "wofÃ¼r sie leben. In diesem Sinnzusammcnhang 
gehfirl Arbeit zum Leben, aber die Arbeit steht nicht mehr im 
Zentrum des Lebens. 

- Die Vorreiter und Pioniere des Wenewandels - die Jugendli- 
chen, diejungen Erwachsenen, die Singles unddie Paare -haben 
sich fÅ¸  die Freaeitwientierung desLebensentsc hieden, bei dem 
der Freundeskreissogar die Familie als wichti&sten Lebenspart- 
ner verdrangt. Die Lebensbedeutung der Arbeit wird als dritt- 
und viertrangig eingestuft. 

- Die Familien und die altere Generation hallen hingegen an  der 
F ~ m i h b ~ ~ i t ~ t i e r ~ n g  des Lebens fest und verweisen den 
Freundeskreisdeutlich in dieSchranken. Auch hier dominiert die 
Freizeilorienlierung Å¸be die Arteiisorienticrung. Lediglich 
Familien mit Jugendlichen bzw. erwachsenen Kindern im 
Haushalt schatzen die Bedeutungder Berufsarbeit genauso hoch 
ein wie die eigene Freizeit. 

Kein Zweifel: Struktur- und Wertewandei haben die Suche nach 
Identitht und Sinnorientierurig des Lebensveriindert. Der AbsolLJ1- 
heitsgrdd der Berut'seihik hat sich Ã¼berlebt Die Arbeitsorien- 
tscrung des Lebens gehÃ¶r f k  die Å¸berwiegend Mehrheit der 
BevÃ¶lkerun der Vergangenheit an, 

ÃŸegriindun und Herleitung einer freizeitorlentierten 
Erwachsenenbildung 

A l s  Begrunder der modernen FreacitpÃ¤dagogi gilt der Erwach- 
senenbildner Frilz U d t t  (1888-1945), der in Deutschland als 
Forderer der Vtlikahochschiilbewegung und GrÅ¸nde des Volks- 
hochschulheims Prerow auf dem DarBIPommern bekannt 
geworden ist. Sein pdagogisches Konzepi a k r  wararbeitsgebun- 
den und berulszentrier! geblieben. 

In den 60er und 70er Jahren pladierte die pÃ¤dagogisch Freizeit- 
forschung fÃ¼ die Entwicklung einer Freizeitorientierung des 
Lernens und der Bildung. Alle grundlegenden Gedanken von 
heute finden sieh in den historischen Dokumenten wieder. 
Exemplarisch wird dies an eigenen Aussagen des Autors demon- 
striert. der in dieser Zeit neben H. Giesecke, W. Nahrstecit, F. 
Poggeler und H RÃ¼dige die freizenpdagogische Diskussion 
pragie. 

1969: "ES wird der Nachweis erbracht, die Freizeit nicht 
mehr W als Gegenpol zur industriellen Arbeit gesehen werden 
darf . . ~4~dFrekeufotschung nichtmit Erforschung &rArbeiicr- 
f r ead  identisch h" (1/S,52), 1970; "In der zukiinftigen nicht 
mehr nur arb~tsorientierten Gesellschaft werden Freizeit und 
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'FREIZEITORIENTIERTE" FORT- UND W 

"BERUFLICHE FORTBIL 

(65 Jahre U. mehr) 

m ~ ~ ~ ~ 6 ~ ~ ~ ~ ~ ~  WEITERBILDUNG" 

(65 Jahre U. mehr) 

ReprÃ¤sentathfbefragun von 1.000 P e m e  

Die wachsende Freizeftorientierung d 
angebote immer auch freizeitorientiert sein mÃ¼ssen weil mittlerweile fast die Halft 

der BevOlkerung ihre eigene Bildungsaktivitat 'in jedem Fair bzw. teilwei 
empfindet, sich a h  freizeitmotivtert fort- und weiterbilden wi 



Reisen ais komplementwe LebensrÃ¤um desSichvergnÅ¸gen und 

werden. Die Emdekkung der VHS als 

in bezug auf Teilneiwterkreis und 
#erogene Zusammensetzung, wer- 

ilitat der Gruppenbiidung keine 'geschlossene' 
Gruppe; 5. Offenheit in b a u g  auf Selbstbestimmuttgs- und 
Miswir~smogl ichkei ten (z.B. WahlmOgIichkeit, Entschei- 
dungsmoglichkett, .+f6glichkeit wr Eigeninitiative der Teilneh- 
mer)# (10iS.II6f.). 1979: "(Qualtffitastionen des Erw~hsenen- 
bddmrs als Animateur): 1. Faigkeit  zur ~rmaglkhung von 
Kommunikation 2. Fahigke11 zur FreISetzung von Kreativitdi 3. 
Fdigkeit  zur FÃ¶rderun von Gruppenbiidung 4. FÃ¤higkei zur 
~ ~ k k h t e r u n g  von Teilnahme und Mitwirkung um hiiturollen 
kbenrf  (lllS.42 f.). 

trierung zur ausbalancierten Arbeits-Freizcitorientiemg des 
Lebens lAÃŸ Fteueitbildung (eiwhlieB1ich freizciloricntierter 
Erwachsenenbildung) immer wichtiger werden. Die Zukunft 
gehbrt der Gleichwertigkeit berufs- und freizeitorienticrtcr 
Lebenskomeple. Nureinesolche"Wertesynthese"(0paschowski 
1983, S.248; Enquete-Kommission "Bildung 200011, Bonn 1990, 
S.19) kann dem Struktur- und Wartewandel von Arbeit und 
Freizeit angemessen Rechnung tragen, bei dem unter Bildung 
mehr als nur Qualifikation fÅ¸rdieErwerbsarbeitverstande wird. 
A l s  Tbil einer lebensbegleitenden Bildungzielt freizeitorientierte 
Erwachsenenbildungauf dieEntfaltungpeMnlicher FAhigkeiten 
und Interessen und die BefÃ¤higun zu Selbstbestimmung und 
sozialer Verantwortung, letztlich auf die Erhdhung von Wahl-, 
Entscheidungs- und Handungskompetcnzen in allen Lebemberei- 
chen. 

Eaethge, M. (u.a.1: Jugend: Arbeit und Identiat, 2 Aufl., Opiadcn 1989. 
EiiqoEte-Kwmbilm: "ZukÅ¸nftig Sildungsplitik -Bildung 3000". Bann 1Ãˆ0 
H ~ b e m a s ,  J.: DieNeue UnElkrsichllichkeit, PrankfutlM. 1985. 
lnglttiurt, R.: Kultureller Umbruch, Frankfurt/NewYork 1989 
OpftschowfkI, H.W.: Wiearbeilen wir nach dem Jahi 2000? (BATProjekI~tu- 
die}. Hamburg 3989. 
Opaschowstt), H.W.: Hciausfordsning Freizeit. Perspektiven (Urdie90er Jahre 
(B AT Schnfienreihe, Band 10), Hambuig 1990s. 
Opaschoiw.kt, H.W.: PAdagogik und Didaktik des FrtiaOi, 2 Aufl., Geladen 
1990 b. 

Qtitllm belege zu den Schrillen des Autani im Kap, "BegrÃ¼ndun und 
Htritttung tlner trtlit1torlt!lllcrten Erwachttnenblldung" : 

Zur Gesctudile der Prd6terai'ehung in Deutschland. In: P6dagogische 
Rundschau 1/2(1969), S.51-61; 
~u~endauslands~cis&, Neuwied/Berlin 1971}, 
Froztit und Pidagogik In: Padagogi~che R u o W a u  7 (1971), S.451474- 
Fitizei!pa&gogik in der Leistui>gsgese)l~chaft, 2 Aufl., Bad ~ e i l b r u ;  
1 Y72, 
Ire Brennpunkt; Der Frrizeitbetater, D W d o r f  1973: 
Fieie Zeit ist Bliigerrechl. In; auf potilik und iEeiigeschichKs 40 (1974), 
s.ia-sa. 

Die 80er und 90er Jahre gehben der Systemaiisierung und 
Verbreitung einer pÃ¤dagogische Fceizeitwissenschaft (vgl, 
Abbildung), die sich aus drei Bereichen zusammensetzt: 

l. Interdisziplinare Freizeitwlssenschaft 
2. Freheitforschung in der Erziehungswissenschaft ("Pgdago- 

ghche Freizeitforschung") 
3. Padagogik der freien Zell ("Freizeitpadagogikr'). 

Inder Ausdifferemierung freitwissenschaftIicher TheOne- und 
Praxisbereiche stehen wir erst am Anfang, Unbestritten aber 
bleibt: Der Perspektivenwechse! von der einseitigen Arbeitszen- 

Prof.&. Horat W. Opaschowski, geb. 1941, tot u . ~ .  eine Ausbildung als Sctuui- 
~piekrund Rwerwiffi.tier, War htigals ~d~e!dter~ndLehrer,erar~tete1973 
fÅ¸  die Butriesregierung eine ird~npolit~scheKonzeption, lehrtseit1974an da 
Universitat Harn barg und ist sei! 1979 Leiter des 0,A.T FruzeiffotschungMnsh- 
tuts. Er ist Berater und Fachgutachter der Bundesregierung, Vorei~~ender der 
% ~ h t e r e t ~ n & ~ e n k o m m i ~ ~ i o n  "Arbeit-Technik-Freizeit" im Bandwmimslffnii" 
fur Forschung und Technologie sowie Verfasser ~hlreicher FachbÅ¸che und 
fjerausgebdt der Bwhrci he "Freizeit- undTourism~itudten (Opiaden). 
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F? venusi  von Kompetenz.. 

gegenwÃ¤rtige Volkshochschularbeit 

Die folgenden Notate gehen von der These aus, daÂ sich gegenwgrtige 
V~ik~h~ch~~hulpraxis in weiten Teilen durch Defizite auszeichnet, die auf einen 
allgemeinen bzw. punktuellen Kampetenzverlust zuriickzufÃ¼hre sind. Dieses Bild 
ist jedoch nicht originÃ¤r Von der Idee und Anlage her sind Volkshochschulen heute 
immer noch die Zentren und Brennpunkte der allgemeinen, politischen und 
beruflichen Weiterhitdung; auch ihre Mitarbeiter-struktur, ein Ensemble und 
Zusammenwirken von hauptamtlichen und nebenberuflichen Mitarbeitern, 
garantiert eine breite Kompetenz. Diese WidersprÅ¸ch sowie Gedanken zur 
"Wiedemneignung von Kompetenz" stehen im Vordergrund des Beitrags. 

1. Erwachsenenbildung im RÅ¸ckblic von verschiedener Seite fdrdie Erwachsen- 
enbildung bestatigt (vgl.2.B. Sieben 1981; 

Im RÃ¼ckblic auf Ã¼be 40 Jahre Erwach- KÅ¸radÃ¶rf 1981; Dewe, u.a. 1988) und 
scnenbildune nach 1945 in der BRD lhÃŸ finden Konsens bei der Beurteilung der 

Seit Mitte der achtziger Jahre ist erneut 
:inc Ifcndenzverschiebung erkennbar. Sie 
icigt sich einmal in der nach wie vor stei- 
genden Bedeutung, die Erwachsenenbil- 
jung irn allgemeinen in einer High-Tech- 
Gesellschaft auch in Zukunft ei~nehmen 
wird und andererseits in einem Verlust von 
Kompetenz fÃ¼ die Volkshochschulen im 
besonderen (fÃ¼ den Bereich der politi- 
schen Bildung vgl. HuferjUnger 1990). 

sich das ~erhÃ¤ltni von Weiterbildung und Volkshochschullandschafi. 
Gesellschaft deutlich an verschiedenen 
Phasen ablesen: Einem pcrsonalisiischen 
Konzept in den vierziger und funfziger 2. Zwischen AufklÃ¤run und Quatifizi- 
Jahren @.B. Borinski 1954) folgte mit der erung 
''realistischen Wende" ab den sechziger 
Jahren eine pragmaÅ¸sch-marktorientiert Mit diesen Phasen korraspndierep be- 
Sichlweise @.B. Dikau 1968), die erneut ab slimmteForrnender Erwachsenenbildung, 
Ende der sechziger Jahre durch ein gesell- die sich z.B. im Bereich der Bildungsziele 
kchaf~sta-ilisch-auficlareriscl-ics Konzept zwischen den Polen "Aufkl2rungV und 

3. Konsumgesellschaft 

@.B. Hegt 197 1) abgelÃ¶s wurde. Ab Mitte 
der siebziger Jahre finden wir abermals 
einen Bruch mil der ffinwendug zur "All- 
tagswelt" undeinem sogsnannten "Lebens- 
wdtkonzept" (2.B. v.Werder 1980). 

Diese Perioden seit den VIet2iger Jahren 
werden in der Tendenz Ã¼bereinstimmen 

Indikatoren ausder SystemperspektivefÅ¸ 
diesen inhaltlichen und qualitativen Ver- 
listvon Kompetenzsind Bedingungen, die 
mit den Stichworten "Kansumgesell- 
scbafi", Informa tionsgesel lschaft", "Frei- 
zeitgesellschaft" und "Dynarnisierung und 
Privatisierung des Weiterbildungsmatktes" 
beschrieben werden kbnnen. 

"Qualifizierung" oder ini Bereich der Insti- 
tutionalisierung zwischen den Extremen 
eines "schulischen Lernens" und eines 
"erfahrungsbe~ogenenLeroem1' bewegen. 
D.h., entsprechend gesellschaftlicher An- 
sprÅ çhe dominanter Werteinsteliungen, 
der p]iÃ£,rhs n G m Â § ~ e t t ~  und 
finamie]]erRahmeobedingungen verandert 

Von KA.GeiÃŸle (1988) wird die aktuelle 
Situation der Erwachsenenbildung mit 
"immer mehr vom Gleichen" Umschrieben. 
Diese Entwicklung ist sowohl im nationa- 
len als auch irn regionalen Rahmen bei 
vielen etablierten Erwachsenenbildungs- 
einrichlungen (vor allem Volkshochschu- 
len) erkennbar. Daraus folgert K.A,GeiÃŸie 
ein vor allem konsumorientiertes Erwach- 
senenbildungsprograrnm traditioneller 
Anbieter. K~nsumorientiert bedeutet hier 
die "P8dagogisierunq der Gesellschaft", 
d.h. eine Verlagerung von ges&llsclTaft- 
liehen Brennpunkten in die Padagofik, 
bzw. eine p8dagogische MungfÅ¸ g ~ e l l -  
schaflliche Probleme zu finden. Dieses 
Muster der Problemverlagerung hat 

sich die PrÃ¤sentatio und Zielrichtung der 
Weilerbildungsarbeit. Dies l6ÃŸ sich arn 
Beispiel der verschulten und markorien- 
tierten Qualifizierungskurse in den sech- 

umseitiges Foto: Achirn Heinrichs, ziger Jahren und einer erfahrungsbezoge- 
Tiibingen nen und selbsthilfeorientierten Sw~ialarbeil 
zur ZEP-Fotoreihe: Kbmkrspielplane (?) ab Mitte der siebziger Jahre ablesen. 
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t ion, vor allem in der Erwachsenenbildung, 
Ein Beispiel hierfÃ¼ ist die stark forcierte 
Ausldnder- und Seniorenarbeit von Eil- 
dungsinstitutionen. Ein weilererhpekl ist 
die zunehmend engere VericnÅ¸pfun von 
Erwachsenenbildung und Freizeit. Stich- 
worte wie "kulturelle Weiterbildung" oder 
"Soziokultur" stehen zunehmend als Teil- 
konzepie in der Erwachsenenbildung, 
Unter dem Motto "nur Unterhaltsames 
kann verkauft werden" stehen viele Er- 
wachsenenbildungseinrichtungenvordem 
Dilemma, politische und allgemeine Bi!- 
dungsangebote zunehmend st$rker mit 
Unterhallunpaspekten zu versehen, um 
eine "ausreichende" Tfciinehmerakzepianz 
zu erzielen. 

Ein dritter Aspekt der konsumorientierten 
Erwachsenenbildung ist der sanfte "Im- 
~erialismus", d.h. die stiindige Erschlien- 
ung von neuen Zielgruppen, bzw. 
"Marktanteilen". 

Als sich daraus ergebende Folgen fÅ̧  Er- 
wachsenenbildungsehrichtungen zeichnen 
sich ab: 

-Ihr Programm erhdlt eine kompensa- 
torische Funktion, d.h. "formale Versor- 
gungsleistungen", die ursprÃ¼nglic fami- 
liÃ¤re bzw. sozialstaatlichcn Charakter 
halten, werden jetzt Weiterbildungs- 
insiitutionen Ã¼bertragen Eine kompen- 
salorischc Funktion ist auch im Zusam- 
menhang mit vorenthaltener Autonomie 
irn Berufe- und Alltagsleben zu sehen, 
d.h. Freizeit und Weiterbildung werden 
als Orte selbsibestimmlen Handslns 
wahrgenommen und gesehen, 

- Erwachsenenbildung trggt zur Entpoliti- 
sierung bei. D.h., durch Weiterbildung 
werden gesellschaftliche Msungen ver- 
hindert, bzw. verz~gert. Politische Kon- 
flikte werden durch piidagogische MaB. 
nahmen absorbiert. 

- Es findet eine Lebensweltenteignunt 
durch institutionaiisiertes und lebens. 
langes (!) Lernen an etablierten Weiter 
bitdungsinstitutionen siali. D.h., Teilneh 
mer werden oftmals von der Praxis fern 
gehajien; es findet eine Entleerung vor 
"Erfahrung" sowie eine "Emmiincligunj 
durch Experten" statt. 

GÃ¼nte Buck (1982) deutet diesen Zusianc 
als den Zusammenhang von "Erwachse 
nenbildung und Kulturkoosum" un< 
kommt zu folgendem SchluÃŸ "Als Kultur 
konsum organisierbar ist die Volkshoch 
schularbeit auf weile Strecken, solange dii 
Sch6ne Literatur schon und die Bildend' 
Kunst abbildbar ist, - nicht zu reden voi 
der Musik, deren Transport die  technische^ 
Mittel lÃ¤ngs in alle Himmelsrichtungei 

und GehÃ¶rgang vornehmen. Was wir hier 
in der Gegenwart erleben, ist nur die kon- 
sequente ErfÃ¼llun des Programms, dem 
sich die Vtalksbildncr von einst verschrie- 
ben haben, nirnlich die Sozialisierung der 
'BildungsgÃ¼ter (1 982, S.302)." 

Fazit: Unter dem Stichwort Konsurngesel- 
Ischafi bzw. konsumorientierte Erwachse- 

So ist einmal eine neue Weile an &ruf- 
lieber Weiterbildung, z.B. von Betrieben, 
Kammern, ArbeitgeberverbÃ¤nde oder 
freien Unternehmensberatern zum Zweck 
besserer Marklchancen bzw. Wettbewerbs- 
Ehigkeit, zu verzeichnen: "Unter dem 
Vorwand der Erwachsenenbildung ist die 
Welt zum Konsumartikel geworden, der 
von speziellen Industrien zubereitet, mit 

nenbildun~ bedeutet Ver1 ust von Kompe- 
tenz: ~erlÃœs von kritischer Animation und 
die Pkidagogisierung gesellschaftlicher 
Bereiche. 

4. Informetions~esellschaft 

Die Medienflut und Infomationsvernet- 
zung fiihrt zu einer Vereinzelung und 
Individualisierung: Das BedÃ¼rfni nach 
DiskussionÃ¼berundmi Informationsinkt, 
bzw. wird einem abgenommen in Form von 
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on vorgcfertiglen ~iikussimsrunden, etc. 
n den Medien (Stichwort TMkshow). 
Zunehmend ist mit dieser Medienflut und 
lern allgemeinen schnellen Zugriff nach 
nformatim der Verlust von Originalit31 
w i  Erwachsenenbildungseinrichtungen 
ferbunden. Erwachsenenbildung, bedingt 
lurchihrestruktur, "hÃ¤chelt gesellschaft- 
ichen Ereignissen hinterher. Die "Un- 
~eichzeitigkeit" muÂ in vielen FÃ¤lle 
Programm sein. 
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Der inflationlire Ausbau der privaten und 
5ffentiichen Informationswege und Infor- 
matjoniidiensie jenseitseiner "face toface" 
Kommunikation fÅ¸hr zu einer neuen Infor- 
rnationskultur, die sich van Klassischen 
Bildungsformen abwendet. Hinzu kommt 
die steigende Verwendung neuer Infor- 
mationshardware und das damit verbun- 
dene BewuÂ§tsei der (scheinbaren) Auto- 
nomie von sonstigen Inforrnationsquellen. 

Unter dem Motto "Information ist noch 
kein Wissen" sind in diesem Zusammen- 
hang besonders ErwachsenenbildungstrÃ¤ 
ger aufgerufen, mit neue Wegender konsc- 
quenzlosen informationsflut enigegenzu- 
wirken. 

5. D ynamkiening und Privatisierung 
des Weiterbildungsmartrtes 

Erwachsenenbildung irn 
lÃ¤ndliche "Raum - Neue Wege 

fÃ¼ die 90er Jahre 

Ãœbe verpante und neue Chancen in 
~ o l i t  ik, Verwaltung und Praxis 

Montag, 14. Oktober, 9 bis 18 Uhr 
Pfleghofaaal Ungenau (Nahe Ulm) 

Veranstalter: Landeaaintralc fiir polliBche 
Bildung, Ulmer Voltehochachuk, Rigt~iasndi-  
gc Regionalenlwicklung Baden-WQrnembeig 

Der Strukturwandel des landlichen Raumes al* 
Heiausfoiderung tiir die &wachsEnenbil[lung 
sowie die Defizite geccawÃ¤rrige Theorie und 
Praxis landlicher ~rwachscnenbildit~~ sind tut 
beiden Ausgangspunkte dieser Tagung die zum 
Ziel hat, Perspektiven und (Aua)Wege fiir die 
9 k r  Jahre zu  diskutiere^. Neben zwei 
Grundrotevortragea am Vormittag geht tt am 
Nachmitlag in drei Arbeitsgruppen um die 
Themen "Kulturarbeit als landliche Erwachse- 
nenbildung der 90ei Jahre'. "Lindliche 
SrwacItssnmbildung exemplarisch: Der 
Ab-Donau-Kreis" sowie um die KriÃ§ de* 
landlichen Raumes als Herausforderung f i ~  die 
Frauenw~~t~bildung. 

Rtfcitnttn dieser Tagung sind U.&: 
Renate Krauenick-Horst, Direktion des 
Baden-WarttemtKirEfK-hen WS-Vmnde,Ã§ 
Alben Herrenknmht, tostitut PROPROVM- 

beuren; 
Tagungsfehng: Eugm Bawkq W u b a I e  
fur  politische Bildung; Ulrich Klemm, vh Å¸l 

AnmeIdungtn: Ulmei Volkshochschule, 
1 Kornhausplatz 5, 7900 Ulm Tel. 0731115300 

Die Ende der sechziger Jahre einsetzende 
Welle der finanziellen, institutionellen und i Gebrauchsanweisune versehen und mit 
gesetzlichen ~eustrukturierun~ des Wci- 
terbildungsbereiches hat sich heute, etwa 
zwanzigJa hres@ter,festgefahren,bzw.zu 
etablierten, bhrokratisierten und unflexib- 
len Strukturen gefiihrt. Seil Anfang der 
achtziger Jahre haben sich an den RÃ¤nder 
dieser Erwachsenenbildung jedoch neue 
Strukturen entwickelt (vgl. hierzu Emmer- 
fing 1988; Arabin in: Faulstich 1990). 

betrachtlichem ~ewinn  verkauft wird 
(Buck 1982, S.301/302)." Der andere Pol 
dieser "Dynarnisierung" ist mit den weh- 
Worten "Frieden, Okologit und Gercchtig- 
keit" (vgl. Beer 1983) verbunden und im 
Bereich der neuen sozialen Bewegungen 
bzw. der BÃ¼rgerinitialivbewegun ange- 
siedelt als selbstorganisierte Bildungs- und 
Lernprojekte. 
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Diese bciden neuen Formen der Erwachse- 
nenbildung haben sich zunehmend stÃ¤rke 
neben der traditionellen Form etabliert,sie 
herausgefordert und ihre Kompetenz er- 
folgreich streitig gemacht. 

Fazit:Unterdem Stichwort Dynamisierung 
des ltWiterbLidungsmarktes" im Sinne 
einer Privatiskrungstendenz, bedeutet 
Verlust von Kompetenz ein Verlust der 
Monopolstellung von Volkshochschulen 
im Bereich allgemeiner und beruflicher 
Fortbildung. 

Neben der Definition von Freizeit Å b̧e die 
Arbeitszeit, d.h. Freizeit als Zeit jenseits 
der Arbeitstaligkeil, wird sie darÅ¸be hin- 
aus charakterisiert dw-ch sogenannte Frei- 
zeitwerte, die das Verhalten in diesem 
Zeitraum prggen. Slichworte hierfÅ  ̧sind 
2.B. "aktiv sein", SponianeiiSl, Smialkon- 
takte, Enispannungsqualitat, Unterhal- 
tungsqualitBl. Mit solchen und Ã¤hnliche 
FreizeitqualitÃ¤te wird eine neue Einstel- 
lung beschrieben, die sich auch auf das 
Weiterbildungsverhalten auswirkt. So 
spricht H.W.Opaschowski (1988) in dic- 
scrn Sinne von einer freizeitorienrierten 
Erwachsenenbildung, d.h, der Zugang zur 
Weiterbildung wird neben beruflichen 
Oualifizierungsinteressen vor allem Å¸be 
die Freizeitmotiva!ion gepriigt. Weiterbil- 
dung wird so als Freizesterlebnis verstau- 
den. was andererseits bedeutet, daÂ ein 
sogenanntes FreizeitbewuBtsein der Ant- 
rieb fÃ¼ Weiterbildung geworden ist und 
weniger - wie beispielsweise Ende der 
sechziger und Anfang der siebziger Jahre - 
ein krifsches Hewiift~sein. Indiesem Sinne 
wird die kommerzielle Freizeitindustrie zu 
einem anwachsenden Konkurrenten fiir 
etablierte Weiterhildunpinsiitutionen, da 
sie m ituntcr professioneller und flexibler 
auf BedÅ¸rfniss und Wunsche vonTaIneh- 
mern eingehen kann und will (Stichwort: 
marktorientiert). 

Fazil: Betrachten wir diesen Aspekt der 
Freizeitgesellschaft vor dem Hintergrund 
der Frage nach einem "Verlust von Korn- 
petenx*', dann bedeutet dies vor allem einen 
Verlust von Flexibilitiit und Professio- 
nalitgi und die daraus resultierenden feh- 
lenden Maglichkeiten zur Animation. 

7. Wiedergewinnung von Kompetenz 

Die Wiedergewimung von Kompetenz, 
d.h. die Abkehr vom "vor sich hin dÃ¼m 
peln", das Auftauchenausder MarginaliBt, 
bewirkt die Volkshochschule - im Rock- 
blick auf die obigen Thesen - durch die 
Besinnung auf eine origintire und ein- 

Bildung total - eine (Real-) Satire? 

Als Frank B. nach zehnjÃ¤hrige Schulzeit die Schule verlieÃŸ mit 17 Jahrcr 
um als postpubertierender oder prÃ¤adoleszente Erwachsener dem Ernst de 
Lebens ins Auge zu sehen, fand er sich bald auf der Schulbank wieder. Sei' 
AusbiMungsbeirieb, in dem er Elektroanlagenbauer lernte, schickte sein 
Azubis rcgeJmaBig in ein Å¸berbetriebliche Aus- und Weiierbildungszentrur 
des Tndusirieverband~, weil, wie es so vielversprechend hieÃŸ das heutig 
Wis.<sen schon morgen nicht mehr ausreichen wÃ¼rde Also lernte Frank B. m 
dem Wissen von heute das von morgen gleich mit, und aukrdern erfuhr e 
bei dieser Gelegenheit, daÂ mit der in der Entwicklung befindlichen Anlager 
generation von Å¸berrnorge eine neuerliche intensive Weiterbildung Bllig sei 
wurde. Zudem bereitete sich das Unternehmen auf "1992" vor - das bedeutet 
einen innerbetrieblichen Sprachenkurs in technischem Englisch und bei de 
firtlichen Volkshochschule "Hablamos Espanol l" - wegen der bevorstehende 
Auslagerung von Fertigurigsaufgaben ins Billiglohnland des EG-Kastilien, ft 
die Frank B. nach Beendigung seiner Ausbildung vorgesehen war. Darau 
wurde schlieÃŸlic nichts; dafur stand als nkhstes eine FamiliengrÃ¼ndun in  
Haus, einschlieBlich Wickelkurs bei der Evangelischen Familienbildungss~Bttf 
Ã¼berhaup muÃŸt seine Karriere zunÃ¤chs einmai - abgesehen von einem 
sechswkhigen KUES fÃ¼ den Sportbootfuhrerschein BinnengewÃ¤sse und einem 
Wochenabstccber in eine Heimvolkshochschule der Friedrich-Eben-Stiftung 
("EuropÃ¤isch Arbeitoehmerinteressen 1992'1 - kÃ¼rze treten. Seine Frau, 
examinierte Krankenschwester mit kurzer Berufspraxis, meldete AnsprÃ¼ch an 
und entschied sich fÃ¼ eine zweijfihrige Vollzeit-Weiterbildung zur Unlerrichts- 
Schwester an der Rot-Kreuz-Krankenpffegehoctechule in D. (Kosten nach 
Abzug der Steuererspmisse: 27.000 DM). Darunter litt die junge Ehe. "Ich 
bin 0.k - Du bist 0.k." - der Selbsterfahrungskurs, den ein arbeitsloser 
Psychologe an der Freien Hochschule fÃ¼ allernatives Leben e. V, durchfÃ¼hrte 
half den beiden aus dem Grabsten heraus und knÃ¼pft den GesprÃ¤chsfade 
zwischen ihnen wieder an. Nach einem anstrengenden Arbeitstag, hkslicher 
Mitarbeit und Kindei-betreuung behandelte Frank B. seine aufgepeitschten 
GefÃ¼hl im AnschluB an die gruppentherapeutischen Sitzungen mit mehr 
Alkohol aJs fÃ¼ ihn gut war. Mit dem Entzug des FÃ¼hrerschein verhÃ¤ngt der 
Verkehrsrichter einen Kurs bei der Deutschen Vcrtashrswach! als Auflage, um 
das begehrte StÅ¸c Papier wiederzubekommen. - Inzwischen sind die Wege 
von Frank B. und seiner Familie in ruhigere Fahrwasser gerniindet. Geblieben 
ist die Zeithetze: Nach der Arbeit dienstags von 18 - 21 Uhr Trainernach- 
wuchslehrgang beim DFB, donnersiags ab 18 Uhr "Eigcnheimfinamierwng" 
in der VHS. Zum Nachdenken kommt Frank B. dabei lcaurn.)i DAxmacher 

deutige FunktionalitÃ¤t So kann sich eine 
Volkshochschule z.B. schwerpunktmiiflig 
als berufliches Weiterbildungszentrum 
verstehen und sich auf die offensive Km: 
kurrenz zu privaten Anbietern einiassen 
(2.B. vordem Hintergrund der Vernetzung 
von beruflicher und allgemeiner Bildung, 
einem Aspekt, der von privaten Anbietern 
gemieden wird). 

Sie kann sich aber auch, um einen polaren 
Standpunkt anzudeuten, alsdas "Salzinder 
Suppe" der politischen und kulturellen 
Landschaft verstehen und durch eine hohe 
gesellschaftspolitische Konfliktbereit- 
scha-ft und Diskurskultur Profil und Kom- 
petenz anbieten. 

Maximen der "Tonnenideologien und dem 
Anspruch "alkn alles anzubieten" 
Flucht nach vorne angesichts file 
scher Defizite haben sich als zwe ' erwiesen und in vielen FÃ¤lle nicht 
Volkshwhschuie Å¸berfordert 
auch zu einer Verwgsserung de 
gefÃ¼hr und sie auf ein burokratisierte 
Schulniveau gedrÃ¼ckt 

8. Bruch und Kontinulat 

In jedem Fall ist jedoch OriginaliiÃ¤ und Bei der Suche nach einer 
Autiientizitii gefordert, Die Zeiten mit den kmfeultur f Å ¸  die 90er J 
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6ffentlicher Weiterbildung, sprich: Volks- 
hociischularbeit, sei abschlieknd ein 
Pladoyer erlaubt: Ausgangspunkt ist die 
Akzeptanz des "Prinzips Vblkshochschule" 
als Ort kritischer (und hier mui3 der 
Schwerpunkt liegen) Weiterbildungskul- 
tur, ohne jedoch von der "Unsterblichkeit 
der Volkshochschule" zu sprechen, wie 
dies der Leiter des B~ldungszemrums der 
Stadt NÃ¼rnberg Jbrg Wellenberg, ineinem 
programmatischen Beifragzur "Erwachse- 
nenbildung 2006" tut (in: Faulstich 1990). 

Angesichts der VerfaBthcit und dem Kon- 
text der bundesrepubhkanischen Volks- 
hochschul$zene steht es an, sich inhalt- 
[ich, organisatorisch und didaktisch auf 
neue Wege einzulassen, wobei diese neue 
~wi j tht  sowohI Bruchalsauch Kontinuitgt 
bedeutet. Bruch insofern, als es darum 
gehen muÂ§ neue Formen der Prfisentation 
einzurichten: Neben der klassischen Kurs- 
und Vortragsdidaklik als primsre Prasenta- 
tiansformen, ist es angesagt, kontinuier- 
licher~, handlungsrelevanlere undfreizeit- 
ad3quateE Angebote zu realisieren. In 
Form von Projekten, Aktionen oder Ziel- 
gruppentatigkeiten, die eine dichte Konti- 
nuitat von mehreren Mona ten garantieren, 
geht es darum, animierende Angebote der 
konsum-I medien- und reizÃ¼berflutete 
Teilnehmern zu machen. 

Ein weilerer Bruch vollzieht sich hin 
sichtlich der Inhalle, d.h. essollte eher eint 
Konzentration denn eine Ausweitung d e ~  
~n~ehtsinhalteslattfinden(mehr~u~mo 
mie und Souvergnitit gegeniiber "Zeit 
gcisierscheinungenVf). Will heiÃŸen Wide 
die andragogiiche Kolonisierung der Le 
benswelt und hin zu einer programmat- 
sehen Schwerpunktseizung. Eine dritte 
Ebene betrifft das Management. So wie es 
einerseits einer Professionalisierung der 
Volkshochschullandschaft in personeller 
Hinsicht bedarf, so drohen damit anderer- 
seits zunehmend die Gefahren der BÅ ŗo 
kratisierung. Nicht andragogiscbe Mega- 
~nstitutionen zur brokratischen und fla- 
chendeckenden Venva ltungvon Weiterbil- 
dung, sondern die professionalisierte De- 
zentralisierung mit flexiblen und autono- 
men Einheiten, entsprechend gcographi- 
schen und verwalfungsrechflichen Bedin- 
gungen, ist gefragt. Was die KontinuitÃ¤ 
betrifft, so finden wir bereits seit Jahren 
sowohl innerhalb der Volkshochschulen 
alsauchin der selbstorganisierten Erwach- 
senenbildung vielfdltige Ansatzpunkte 
einer Neuorientierung. 

Mit den Stichworten "Community Educa- 
tion" (Ubbecke 19891, Gerneinwesenar- 
beil (Dewe 19831, selbstbesiimrates Ler- 
nen (Beer 19831, allt3gliche Erwachsenen- 
bildung(v.Werder 1980)oderMintegratives 
Konzept (Lehmann 1982) werden Innwva- 

ionen beschrieben, die bereits seit Jahren 
lehr oder weniger Eingang in die Volks- 
~ochschularbeit gefunden haben und zu 
ietbodischen, inhaltlichen undorganisatc- 
ischen Neustrukturierungen gefÃ¼hr ha- 
ien. Programmatisch und schiagwortartig 
ieiBt dies abschlieknd zum Stichwort 
Wiedergewinnung von Kompetenz": 

Vernetzung von Fachbereichen und Inhal- 
ten; 

Einmischung und Parteilichkeit hin- 
sichtlich der lokalen plltischen und 
gesellschaftlichen Kultur; 

Kooperation und Partki~at ion mit nicht- 
institutionalisierten ~ek in i t i a t iven  (BÅ¸r 
gerinitialiven, neue soziale Bewegungen); 

Abstand vom "Schwerpunki Schule" (im 
Sinne einer burokra~ischen und entfrem- 
deten Wissenslransformatb) und Hin- 
wendung zur "Vermittlungvon Alltagser- 
fahrungen mit zielorientienen Hand- 
lungskonzepten" (Gbbeckft 1989, S.82) 
- Stichwort: Aufklarung stau QuaSifika- 
tfonslieferani fÃ¼ die Wirtschaft; 

Abstand vom Charakter der "Unterhal- 
tungsinstitution". Die Volkshochschule 
muÂ ihren originÃ¤re Charakter einer 
politischen BiMungsinstitution im Sinne 
einer unbequemen und oftmals dys- 
funktionalen Sozialisalionsagentur zu- 
rÅ¸ckgewinnen 

lw &r fttchtmthr ÃœberbIickbarenPtlbiihuioiislonii 
schafi zur Efnf3chstnenhlldw.g in der BRD sei hier 
:um Ubfrbfick d e r  vierzig Jahre CcscKdtte fol+ 
#ende Literatur empfofilen: 

Sichert, 11: Thtoiriebildung und empirische For- 
schung 481 Erwachsenenbildung sei1 1965. In: Bil- 
dung und Erziehung, (lQ81)3, S.309-321. 
KÃ¼rtdorfer K. (Hg.): Grundposit~onen und Fwpek-  
tiven in der Erwachsenenbildung. Bad Heilbrtinnn 
1981. 

Zur Be~~hreibung der Probleme gqenwÃ¼vtige 
Wcikrbtidtmg bietÃ§ sich an: 

GcIÂ§ltr KA.: Erwach~enenbildungala Konstinigut. 
In: Materialien zur politischen Bildung. (1986)3, 
S 72-78. 
hrntr l ing,  D.: Dynamische Strukiutta f i i r  die 
Weiterbildung. In: Bundaszentrale fur politische 
Bildung (Hg.)' Zukunft der Weiterbiidung. Eine 
Standorrbesl~mrnung. Bonn 1988, S. 103-1 P. 
Opasthowskl, H.W.: ikr.%uknir- und Wenewandel 
von Albe11 und Preisen und seine Auswirkungen aul 
die B~ldungsbediirtnissa von Erwachsenen. Ja 
Bundeszentrtile f i r  politische Bildung (H&) a.a.0. 
S.222-24 1 .  
Schlutz, E. (Hg.): Erwachsenenbtlduag zwischci 
Schule undsozialer Albeit. Bad Heilbninn 1983. 
Huicr, K.-P./Ungtr,I.: ZwischenAbh5ngigkeit um 
Selbstbestimmung lnsii~uiionaliicne und sclbstor 

Be&, W.: Frieden. okologie, ~ e r ~ ~ h n e k t a ~ .  opladen 
1083. 
Faulstich, P, (He.): Lernkultur 2006. Erwachsenen- 
bildung und Weiterbildung in der Zuk~initsgwelt- 
schart, Munchcn I9N. 
Lolibecke, P.: ErwachsenenbildungundCommun~ty 
EtJucation Raifmannswriiler 1989. 
Lehm Bnn,M.: Das"integrativeKonzepth.ln:Nui~s!, 
E. (Hg.): Taschenbuch der Erwachsenenbildung. 
Rallmamwc~lc-r 1982 S.318-339 
Werder. L.v.: ~ i l ~ i g I i c h e  Erwachsenenbildung. 
Weinheim 19SO. 
Duck, G.: Zwilchen Konsumkultur undLebeosweis- 
heil. Legitimierungsprobteme der Erwachsenettbil- 
(Ittng. ln; Neue Samm!ung. Jg 1982,5.288-306. 
Ocwt, I): Gcmeinwcsenaibei! als Erwachsenenbil- 
dung. In:  F. Peters (Hg.): Gemcinwescnarbei! im 
<miext lokaler Smiiilplitik. Biele[e!d 1983, 
l.231-257. 

In exe~p!antchen Publikationen, die den idetnge- 
Â¥chlchtUcht "Zeitgeist" des l*rlau/s&r Theoritdis- 
~ s i o n s r i t d t n  50trJahrtn wkderspiege!~, findzJi. 
u wnften: 

ItirSnski, F.: Der Weg zum MitbÅ ŗger DÅ¸sseldor 
954. 
Hkao, J.: Wirtschaft und Erwachsenenbildung. 
Meinheim 1968, 
Itgt, 0.: Soziologische Phantasie und exemplari- 
dies Leinen. Zur Theorieund Paxisdw Albeltettiil- 
Iting. Frankfurt 1971, 
Werdir, L.v.: Allagliche Envachsenenbildung. 
vanheim 1980, 

Ulrich Klemm, Jg. 1955, Diplom-PAdagoge, Seit 
1984 Qachbcret~hsIcilcr fur litndliche Etwachsenen- 
bildwg an der Ulm. 1983 Gnindungs- und 
Vorstandsmitglied des Vereins "Eigenstaudige 
Regionalentwicklung Baden-Wurtteinberg'. R&k- 
tcur der ' Z a ~ c h r i f l  fur Entwick!tingapidagogikm 
(ZISP) wd "PRO Z ~ i t ~ c h r i f l  â‚¬ Provlm- 
a r t e ~ t  und Eigenstindige Rcgionalentwicklungm. 
Autor, Herausgeber und Verleger Verschiedenc; 
Publikationen zur ADar~hismiistorscbung, BildunBS- 
geschichie und AJlernativpÃ¤dngo~ik 



Seite 12 ZEF 14.Jg. ~ e f t  2 JUI 

Neue Wege in der Frauenbildung - Projekt und Idee der 
Å¸lme " Frauenakademie '' 
Die 1986 gegriindete Å¸lme "Frauenakademie" in derl'kÃ¤gerschaftde Volkshoch- 
schule und in Kooperation mit dem Seminar Br PMagogik der UniversitÃ¤ Ulm 
steht derzeit bundesweit stellvertretend fÅ̧ einen neuen und erfolgreichen Weg i 
der Frauenbildung. Angesiedelt im Bertich "allgemeiner Weiterbildung, d 
Qualifizierung der Teilnehmerinnen f Å ¸  die Ubernahme neuer Aufgaben u 
Thtigkeitsfelder sowie der Entwicklung von Kompetenzen zur Erleichterung 
bemflicheo Wiedereinstiegs einer lange Jahre marginalisierten Zielgruppe - 
Frauen nach der "Familienphase" -, nehmen momentan Ã¼ber80Fraue an diesem 
Studiengang teil. Die UnabhÃ¤ngigkei des Projekts, die wissenschaftliche Begleitung 
sowiedas hohe Man an demokratischen Entscheidungsstrukturen hinsichtlich 
und Lerninhalten sowie -formen, geben diesem Projekt Modellcharakter. 

Andererseits steht die Frauenakademie erst arn Anfang ihrer Geschichte und wird  
sich in diesem Sinne noch weiter differenzieren und konkretisieren mÃ¼ssen (W) 

... Wie alles begann. 
Zur Entstehungsgeschichte des Pro- 
jekts 

\fcr fÅ¸n Jahren entstand an der Å¸he 
Vblleshochs~hule (vh) aufgrund einer 
Eieeninniativs von Frauen ein neues Pro- 
jekt von ~rauenweiterbilciun~: Die Frauen- 
akadcmie. Diese Frauen hattendas Bedijrf- 
nis nach einer lsngerfristigen und struktu- 
rierten WeiterbildungsmaÂ§nahme das 
konkreteProgramm entstand in weitgehen- 
der Kooperation mit ihnen. Ziel war (und 
ist) es, Frauen zu ermqlichen, 

-durch iZIcherÃ¼bergreifende Unterricht 
ZusammenhÃ¤ng zu erkennen; 

- eingefahrene Denkstrukturenzubeleuch- 
ten, um dadurch mehr Offenheit zu ge- 
winnen fÃ¼ Ungewohntes und Neues; 

-eigene kreative und intellektuelle Eihig- 
keiten zu entdecken und auszubauen; 

- ineiner Gruppe anptfrei dieFÃ¤higkei zu 
erwerben, eigene Meinungen zu vertreten; 

-selbst Themen zu er- und zu be-arbeiten. 

Jahren; der ~au$anteil  (Å¸be 50%) ist i 
Vor diesem allgemeinen Hintergrund Allersbereich von 40 bis 49 Jahren ang 
wurde erstmals im September 1986 ein siedelt. Die teilnehmenden Frauen ko 
Kurs mit dem von den beteiligten Frauen men aus a llen Bildungsschichten: TeiIne 
selbst gewiihlten Namen "Fraueoakade- merinnen mit HochschulabschluÂ si 
mie" eingerichtet. "Unterrichtet" - das ebenso vertreten wie Frauen mit Hau 
"unterrichtet" ist hier in Anfuhrungszei- schulabsch!uÂ§,di Mittlere Reife(56%) 
eben zu setzen, da die Zielperspektive AbschluÃ herrscht jedoch vor. Ein GroÃ 
dahingeh[, (iie eindjmmionale Beziehung der Frauen hat eine Berufsausbildung un 
von Lehrenden und Lernenden tendenziell eine ldngerdauernde Berufserfahru 
aufzuheben, das heiÂ§ in gemeinsamen, vorauweisers, eine Berufserfahrung, d 
auch projektbezogenen Schmten den Stoff durch eine zumeist ausschtieflhche Fa 
anzueignen - wurden seinerzeit 24 Frauen, iieniihigkeit abgeht wurde. Hinsich 
und zwar mit einem von den Teilnehm erin- der Fachrichtungen Ã¼berwiege ganz 
nen selbst gewunschten Facherangebot; Heutig die "klassischen" Frauenberu 
G~chichte/Politik, Psychologie und Lile- (80%) in den Bereichen BÅ ŗ und Verw 
ratur.Fand dieses Grundprogramrn an zwei tung, sceiaie Berufe und metlizinisc 
Vormittagen zwischen 830 und 11.45 Uhr (Hilfs-) Berufe, 
statt, so bestand als Erpnzung a n  einem 
dritten Vormittagnoch die Mbglichkeit, an Als hupimolivation fÅ¸ die TOIn 
einer Seibsterfahrungsgruppe teilzuneh- der Frauemkademie geben die 
men. merinnen an, endlich "etwasfir s 

tun"zuwollen, "brachliegende F5 
Nachdem im Februar 1987 eine zweite wieder zu entdecken" und sich neu 2 
Gruppe mit insgesamt 27IfeÂ§nehmerinne orientieren". Al~durchauscharakter~!is 
hinzukam, stellten die Dozenten wie die kann folgender Brief einer -aussch 
Teilnehmerinnen zunehmend die Notwen- denden - Teilnehmerin gewertet we 
digkeil einer Strukturiening bzw. einer "Leider kann ich in Zukunft nicht 
inhaltlich-didaktischen Konzeption fest. teiincbrnen,vorallem ausfamlli8 
Die iJlmcr Volkshochschule nahm daher gebcdiirftiger Vater) und kruflic 
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liehe ~berschneidungen) ~ r ~ n d e n .  Ich 
finde es sehr schade, in der lockeren At- 
mosphgre der Gruppe habe ich michwohl- 
gefÅ¸hlt Und auch inhaltlich habe ich viel 
profitiert, neue Denkanstek bekommen 
und bin f Å ¸  manche Themen sensibilisiert 
worden, .die bei mir ein bikhen in die 
Feme gerÃ¼ck waren. Aber leider krieg' 
ich's nicht mehr auf die Reihe mit meinen 
Å¸brige Verpflichtungen. Sicher werdeich 
die Frauen-Initiativen (fÃ¼ und von Frauen) 
der vh und der Uni weiterverfolgen, Veran- 
staltungen besuchen und hoffentlichspÃ¤te 
jrgendwowieder mitmachen." 

Neben diesen BegrÃ¼ndunge fÃ¼ die Teii- 
an der Frauenakademie beabsichtigt 

ein TOI der Frauen lÃ¤ngerfristig wieder 
eine (Teil -) Erwerbsarheit aufzunehmen 
oder in einem nachberuflichen oderehren- 
amtlichen Bereich tÃ¤ti zu werden. 

Ziele, Inhalte und Aufbau des Projekts 

Zicicdes Projekts "Frauenakademie" sind: 

.die Erweiterung der Sach-, Handlungs- 
und Kornmunikationskompctciizen; 

-die Erweiterung der Allgemeinbildung; 

- das Erkennen der persÃ¶nliche Lebens- 
situation im Zusammenhang der gescli- 
schaftiichen Bedingungen; 

-die Qualifizierung der Teilnehmerinner 
fÅ¸ die obernahme, neuer Aufgaben- unc 
TÃ¤tigkeitsfelder 

-die Entwicklung von Kompetenzen zu1 
Erlejchierung des beruflichen Wiederein 
stieg$ bzw-der Tfeilnahmean berufsquali 
fixierenden Mannahmen. 

' Mit diesen Zielsetzungensoli eine(zumin 
des1 tendenzielle) Uberwindung der Par 
tialisierung auf beruflicher, kultureller 
politischer und pe&nlicher Ebene in de 
Erwachsenenbildung, hier in der Frauen 
weiterbildung, angestrebt werden. 

Vor diesem Hintergrund erstreckt sich da 
Weiterbstdungsprojekt "Prauenakademie 
heute uber insgesamt sechs Semestei 
umfaÂ§ unterschiedliche Phasen und karr 
mit einem Zertifikat abgeschlossen wei 
den, 

Die ersten beiden Semester dienen de 
allgemeinen Orietttieruftg. Es wirdanzwf 
Vorrnit tagen (A 4 Stunden) in festen Grul 
pen zu einem ausgew3hlten Therner 
schwerpunkt gearbeitet. Im  ersten St 
mester bezieht sich dieser Themenschwe 
punkt auf die BeschÃ¤ftigun mit der Nacl 
kriegszeit und den fÃ¼nfzige Jahren in di 

iie wesentlichen Sacheebiele des Unter- 

~undcsrepublik, irn darauffolgendenzwei- 
:n Semester in der Rege] auf die Erar- 
eitung des politisch-gesellschaftlichen 
lmbruchs in den sechziger Jahren (Stich- 
ort: "1968") 

Der weitere Gang nach der Orientierungs- 
phase ist dann in ein Grund- und Haupt- 
s tudu~n (jeweilszwei Semester) eingeteilt 
undbesteht auszweiFestteilen, dem Basis- 
Programm und dem Schwerpunktpro- 

chts und der &beitsgruppen sind zur 
eit: Geschichte, Politik, Soziologie, psy- 
~ologie, Literatur, Rolle der Frau in Ge- 
:hchte und h e l l s c h a f ( .  Zum Angeht  
:r 0rientierungsstufe zÃ¤hle aukrdem in 
ierzehntiigigem Wechsel das Fach "Khr- 
er und Bewegung" sowie die Reflexion 
er Arbeit in den Semestergruppen. 

fber die bloÃŸ Vermittlung von Kenntnis- 
:n hinaus (im Sinne der kognitiven Ws- 
~nserweilerung) wird alswichtige Ergsn- 
ung an einem weiteren Vormittag (14tÃ¤ 
ig) die Gelegenheit zum Ausrausch in 
iner Selbsterfahrungsgruppe gegeben. 

geht es um die "Weiterbijdung" im 
.ereich des Umgehens mit sich selbst, mit 
en eigenen GeiÅ¸hle und im Kontakt zu 
litmenschen und Umgebung, Die- Selbst- 
rfahrung hal sodas Ziel,Selbs1verst3ndnis 
nd Selbstbestimmung zu fordern, die 
igcnen Vbrhallens- und Gestaltungs- 
ioglictikeiten zu erweitern, zu reaiisti- 
cher Selbsteinschatzung zu bef$higen, die 
isychische Lebensquali~t zu verbessern 

Das Basisprogramm besteht aus einer 
Reite von Angeboten zur EinfÃ¼hrun in 
grundlegende gesellschaftlich und Prs&fl- 
1ich relevante Themenkreise. Sie k8nnen 
von den Frauen frei gewshl t werden. 

Das Schwerpunktprogramm iiberlÃ¤Ã den 
Frauen die Wahl von Studienschwer- 
punkten innerhalb des Gesamtangebots- Ab 
dem drillen Semester wÃ¤hle die Frauen 
diesen Studienschwerpunkt, der ihren 
perstinlichen Interessen  entsprich^ Dabei 
kfinnensiezwischenvier unterschiedlichen 
Schwerpunkten wÅ¸hlen 

Politik und Gesellschaft 
Kultur/Gesellschaft 
Frau und Gesellschaft 
Ã–kologi und Umwelt. 

Beispielhaft stellt sich der Stundenplan 
(Sommersemester 1991) fÃ¼ das Grund- 
und Hauptstudium ("Baustein-System") 
wie folgt dar (vgl. Abbildung: Stundcn- 
plan). 

ind Neuorientierung zu unterstutzen. 
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Ã¼brige ein Projekt, das sehr g 
FrauenpoltUk unserer Zeit paÂ§t 
BedÅ¸rfniss der Frauen aufgreif 
Frauen dort unterslulzt, wo sie 
sehen, aber glcichzeiiig nicht v 
herein eine Entscheidung fÃ¼ ihr( 
tigeTatigkeit verlangt. DieseEntS 
wird normalerweise von vornh< 
Frauenerwartet, indem siesichni 
Kurse, entweder in Richtung 
tatigkeit oder ehrenamilicher B{ 

Ais integrale Bestandteile gehwn zum 
Grund- undHauptstudium auchxwej Prak- 
t ika (3 40 Stunden), die jeweils vor- und 
nachbereitet werden. Das erste Praktikum 
dient einer allgemeinen Orientierung, das 
zweite einer weiieien Qualifizierung im  
jeweihgen Sludienschwerpisnkt. Weiterhin 
gehÃ¤r zu den Inhalten des Projekts Ã¼be 
jeweils zwei Sernesier hinweg dieaktive 
Mitarbeit an Projekten wie z.B. "Offene 
lichkeimrbeil und Werbung" und/oder. 
"Theuterprojekt"+ 

Ãœbe alle inhaltlichen und organhtori- 
sehen Fragen, die die Frauenakudcmie 
betreffen, entscheidet die Emwick- 
lungskomrni~~iort. Sie setzt sich derzeit 
zusammen aus zwei Vertreterinne11 der 
Teilnehmerinnen, zwei Vertreterlinnen der 
Dozentlinnen, zwei Vertreter/innen des 

I 

Abbildung; Stundenplan 

Seminars fÃ¼ PÃ¤dagogi sowie zwei Ver- 
tretern der Ulmer Volkshochschule. Als 
gleichberechtigte Mitglieder der Entwick- 
liingskammission (Prinzipder EinsUrnmig- 
kei i von Entscheidungen) Å¸hernehme 
somit die Tbil nehmerinnen Mitverantwor- 
tung fÅ  ̧ das Projekt "Frauenakademie". 

Zusammenfassend sei an dieser Stelle die 
Frauenbeaufiragte der Stadt Ulm zitiert: 
Die Frauenakademie "ist ein wichtiges 
Projekt, weil die Probleme der Familien- 
frauen aufgefangen werden kÃ¶nnen Isola- 
tion wird abgebaut und die Frauen haben 
wieder die Moglichkeit, einen Neuanfang 
in ihrem Leben zu setzen. Diese Neuorien- 
tierung, so-wissen wir aus der wissen- 
schaftlichen Forschung, ist fÃ¼ Frauen in 
dieser Phase ganz besonders dringend 
erforderlich. Die Frauenakademie is: irn 

iiese Entscheidung nicht von vl 
;efalliwerden, hier istdie2ielricl 
^rauen auf TAtigkeitsfelder hin 
hese TÃ¤tigkeitsfeMe sind fÃ 
Spiclfaurne fÅ¸ eine sinnvolle Â 
n unserer Gesellschaft. Aus SJI 

Jntersuchungen ubcr die WÃ¼ 
3aucn arn Ende der Familienpha 
vir, daÂ gerade diese sinnvol 
chaftliche Beiatigung fÃ¼ viel 
vÃ¼nschenswe isi. In der Frauen 
indct dies nicht innerhalb eirn 
Schemas statt, sondern diese 1 
^ort- und Weiterbildung ist sehr 
iler und offener gegeniiber den 
jensten Formen gesellschafUich 
;urig." 

;ut in die 
teil es die 
l und die 
es wun- 
'on vom- 
t zukunf- 
icheidung 
:rein von 
imlichfur 
Erwerbs- 
Tilgung, 

Lothar Ilcusohn. g~tenl950,Sludium deiSaziolo- 
gieundPoi11ikai)(teUniumsi8it Prankfurt/Maiu,teit 
1981 Fachberwcks~cirer fiir PolniscbeBildungiinde; 
Ulme1 Vbikshochschulii Nekn den bem~ictien 
Tatigkeiien sei! vielen Jahren cngagier~ in der Dnf. 
te-Welt-Bewegung miiSehwerpunkt Lateiu~irnerika; 
Mitbegrlituler von entsprechenden Initiativen und 



Chrtiiian SCM Ãœberlebe (nur) ohne PÃ¤dagoge 

Die Behauptung ist nicht ganz neu, und sie Mt 
sich beweisen. Wir brauchen keine Theologen. keine 
Soziologen, gar keine Piidagogen mehr: wir brauchen 
Inffeniciire. "die mit der WeiterentwIckluntf der Hoch- 

U 

leiatungsgeaellschaft vertraut sind." 

Ja, so Ist das. Kein Aufschrei der EmpÃ¶run wird 
den penetranten. penetrkrenden Besserwissern n Å ¸ t  
zen. Sie werden sich herausreden wollen - aber PS 
wird wie das Meckern der Ziegen klingen, wie jenes 
bek-bek. das der kigyptische Kbnig Psammetfch l. 
falschlicherweise zu den Uriauten d e ~  Ursprache 
zshlte. Souversn werden wir mit diesen 'LehrernM 
umspringen: Die gehen hausieren, die werden kiek- 
kern, wir werden klotzen. Sie werden sich zum zigkn 
Maie "Ingenieure der Seele' nennen. aber wir werden 
ihnen das padagogische Gruselhablnen vor fahren, 
bei - sagen wir mal - Friedrich I1 von Hohenstaufen 
beginnen und schaurig-emphatisch auf dessen grau- 
sige Experimente mit Neugeborenen hinweisen. Das 
Wird sie durchatme-n lassen - wir wissen, daÂ die Gar - 
rotte bei der ersten Umdrehung erst fest auf den 

-Schultern sitzt -, und sie werden anfangen, Ã¼be die 
Å b̧l klerikale Nachrede zu lamentieren, um da zu en- 
den, wo wlr sie haben wollen, dieses elende Gesocks, 
beim Prahlen: Stupor mundl genannt, habegerade 
dieser Kaiser so Grundstitzliches Ã¼be die Falkenjagd 
geschrieben, da.Ã dies auch zum p2da@@schen Leit- 
spruch gereiche: 

"Dach eignet sich nicht jedermann zur Falknere~, 
sondern nur ein unverdrossener und leidenschaft- 
licher Liebhaber derselben. der zugleich von Natur 
aus Geschick dazu hat und wohtgeschult irn ganzen 
Umfang dieser Kunst ist." 

Kleinlaut werden wir dann tun. und sie werden 
auflachen und Å ¸ b e  uns hbhnen: Wir hatten uns 
wohl noch aufRousseaus Unf&igkeit, die eigenen 
Kinder zu erziehen, berufen wollen? Dann werden wir 
die Augen niederschlagen, um sie nochmal krshen zu 
lassen, bevor wir sie packen. Leichtfertig, wie sie 
schon darOber befinden, d d  nur sie Rechtes zur Kin- 
derfuhrung zu sagen htitten, werden sie sich in die 
Brust werfen, die schon unÅ¸bersichtl1ch Liste edler 
WeggrÅ¸nd um weitere unaussprechlich-Stzend 
moralische zu erweitern. Sie kommen so recht in 
Fahrt, werden sich aufschwingen zu dem, was sie 
hinter vorgehaltener Hand Immcr das ̂ hWhste der 
GefÅ¸hle nennen. zur Selbstkritik: So recht wÅ¸ÃŸt 
sie Ja gar nicht, wie der Mensch an steh sei, ob gut 
oder ob schlecht. Trotzdem oder gerade deswegen 
hatten sie sich allerlei Methoden ausgeheckt, die klel- 
nen Menschlein von der grÅ¸ne Wiese recht auj- 
rnerksam zu empfangen. PÅ ŗ' Geschart ael's ei. 
nerlel: Se1 der Mensch gut. sei's die Gesellschaft 
nicht, und sie mÅ¸Â§t diese gndern: sei der Mensch 
schlecht, gcb'a den "schwarzen Mann' oder - anders- 
herum - Sommerfrische Im englischen HÅ¸gelland Sie 
zwinkern uns verst3ndnisinnig zu . und wenn wir da- 
rauf eingingen, punkteten sie O'NeiIl und uns ganz 
achncll a u s  Ltbgst Å¸berholi Phantasmagorien der 
Weltabgeschiedenheit. anarchistisches Wolkenkuk- 
kucksl~elm. so ghnlich klangen ihre phdagogischen 
Zuchtworte. 

Jetzt drehen wir die Schraube etwas weiter: Erfolg 
hat doch bisher so recht nichts gehabt, weder wohl- 
meinende Streicheleinheiten noch die Zucker - 

brot-und-Peitsche-Konditionjerung. Das gesamte 
padagogiache Allerlei glaubt doch seit jeher leichtsln- 
nigemelse, der Glaube verset~t  Berge. Wir lassen die 
Klugschwatzer jetzt erst gar nicht mehr zu Wort kom- 
men, feuern aus allen Rohren. Wir lassen sie noch 
kurz nach dem Reizwort "Gen-Technik" hacken, mit 
ihrer ganzen arroganten SelbstgefSlligkeit, die sie in 
das Schlagwort von der "schonen neuen Welt" plu- 
stern wollen, dann rsumen wir ab: Um Erstklasaigkeit 
Obermenschen, eine Roboterspezies zweiter Klasse! 
Was. so lautet die Frage, gcwAhrirjst~t die absolute 
Nuliitiit menschliche~~o~aldefekte 1m Bereich von 
Charakter. Mentalittit und Intelligenz? Nur die kunst- 
Iiche Voll1~ommenhcitl Und ciami~die uns Å¸berhaup 
noch verstehen, belemmert wie sie sind, machen's wir 
auch ganz einfach, im Quasi-O+Ton des Hans  Mora- 
WG': In der zukiinftigen Welt wird die menschliche Art 
von der eigenen kiinstlichen Nachkommenschaft ver - 
dr-gt werden. Letztere wird tiber uns und alles. wa8 
wir kennen. hinauswachsen, "0 daÂ wir eines Tages 
stolz sein diirfan, wenn sie aich als unsere Nachkom- 
men bezeichnen.' Sind unsere Maschinen erst so 
klug. daÂ sie sich ohne fremde Hilfe instandhalten. 
reproduzieren und vervollkommnen kfinnen, wird die 
neue genetische WachablOsung abgeschlossen s 
'Unsere Kultus wird in der Lage sein, sich unabh 
von der menschlichen Biologie und Ihren Grenzen zu 
entwickeln und wird statt dessen direkt von einer Ma 
schinengcneratlon auf d ie nRchste, noch l 
fahigere, noch Intelligentere ubergehen." 

Die Klagllchen schnappen nach Luft: Da bleibe Ja 
der menschliche Geist auf der Streckcl Nein - wir mus- 
sen aber ihre Einfalt lgcheln -, dieser Geist wird Im 
Gegensatz zum sterblichen Organismus bereit sein, 
'sich von Innen her stÃ¤ndi neuen VerhBltnissen an- 
zupassen." So entsteht die posthiologische Welt. die 
von Menschenmaschinen beherrscht sein wird und 
die von gknzlich neuer Qualitiit ist. Ohne Jegliche ma- 
terielle ZwÃ¤nge persfinlich unsterblich. Superintel- 
llgenzen. das sind diese unsere Gesch6pfe - mind chil- 
dren. Und wenn Ratten, Kojoten, WÅ¸rmer Viren oder 
Gangster sie verfolgen oder sich in die Software ein- 
nisten wollen, wird Ihr egoistischer Altruismus sie ret- 
ten: Defektion wird durch natÃ¼rliche Selektion etlmt- 
nicrt! Bei dieser Intelligenz sind "kooperative Interak- 
tionen" angesagt: Defcktlon wird mit DefektIon, KO- 
operation mit Kooperation beantwortet! 

Aber erst wenn die letzten Nischen des pAdag0ffl- 
sehen Chaos In der Art "vervollkommnetm sein werden, 
wird die SchOpfung einer Welt mit wahrhaft mensch- 
lichem Antlitz eingelkutet worden sein * unsch6n nur. 
daÂ der Pgdagogen letztes Wort "PrateeVst? 

' Hans Moravec ist Direktor des Mobile Robot Laboratory der 
Canegie Melow University; sein 1988 In den USA ver6ffent- 
lichtes Buch "Mind ChlIdrenH emchlen Ende 1990auch In 
der Bundesrepublik unter dem Titel "Minri Chlldren. Der 
Wcttiauf ?wischen menschlicher und kÅ¸nsUlche Intelligenzn 
heraus. 

Der Verfasser dieser Giosse tst Lehrer fÃ¼ Deutsch und Ge. 
schichte. 
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{SaÂ ein so attraktives Thema wie "Wasser- 
anlagen im Garten" sehr wenig HÃ¶re 
anlockte oder ein Kompostseminar man- 
gels Anmeldungen ganz entfallen muÃŸte 

Es schien auch, als ob im 2. Halbjahrnuch 
den Sommerferien und gegen Ende der 

Aktion das Interesse zurÃ¼ckgin (sinkende 
Aktualdd! oder uniibersichtlicheLaige der 
Aktion ?). Insgesamt jedoch war die Reso- 
nanz erfreulich hoch: bei den Vortr@en 
(1.000 Besucher insgesamt), wie bei den 
Antrbgen auf ZuscAUSse, bei den Boden- 
proben (71 ?) undbeimSmmeln derNatur- 
gartemnappe-Beitrhge. 

Den Erfolg, den die Aktion fÅ¸ die Natur, 
fÅ¸ Boden, Wasser und Lebewesen er- 
brachte. Wts ich freilich nurschwernach- 
weisen. 

Esn Punkt soll abschlieÃŸen noch heraus- 
gegriffen werden, nÃ¤wlic das Schaffen 
undZujassen von Lebensraum firpflanzm 
und Tiere. Es besteht hier oft die Vor'stel- 
lung, das sei durch einfaches "Vernach- 
lassigen" zu erreichen und jeder Teich sei 
auch schon ein Biotop. Welch ein Irrtum! 
Vielmehr ist hier fundiertes Wissen Å ¸  
die Lebensweise von Tieren und Insekten 
und Ã¼be okologische Zusarnrnenhknge 
v&ren, Oft nÃ¤mlic entscheiden Detail.~ 
Ã¼be den Ã¶kologische Wert einer Sache, 
wie z.B. beim Teich, bei dem erst durch den 
verzieht auf die gefr~ÃŸige Fische andere 
Arten eine Chanceerha/~en. Anderegeziel- 
te Mawhmen  betreffen Nist- und uber- 
winterungshilfen (z.B. Stehenlassen von 
Stauden) und~eschaffung vonBrutp!~tzen 
u,w, dazu gebaren Trockenmauern, Fas- 
saddegriinung, Nistk&ten usw.. Unzwei- 
felhaft ha! hier die Aktion einiges an Wis- 
sen vermirtelt und einen nachhaltigen 
Eindruck hinterlassen kÃ¼nnen 

3. Kampagnenarbeit - ein neues didak- 
tisches Paradigma? 

Irn folgenden geht es um andragogische 
Aspekte und BegrÃ¼ndunge der Kampag- 
nenarbeit als Kern einer engagierten Er- 
wachscnenbildung. 

Bildungspolilischer Ausgangspunkt dieser 
Projektmctme sind zwei Thesen. Einmal 
muÂ festgestellt werden, daÂ die Ã¶kologi 
sche Frage heute mehr denn je zu einen" 
gesellschaftlichen SchlÅ¸sselproble ge- 
worden ist, das allerh&hste Prioriiiit ir 
einem Wcrlekatalog der Erwachsenenbil- 
dung erhalten muÂ§ Aukrdem muÂ mar 
davon ausgehen, daÂ sich die Okologiscb< 
Bildunglrn Befeich der Erwachsenenarbei 
derzeit insgesamt mehr denn je nachncuei 
Wegen oncnfiert um handlungsrelevanie 
ZU w6rden;Stichworl:Von der Informaiioi 

Å¸be das Wissen zur Aktion. Vor diesem 
Hintergrund wird "Ã–kologi konkret" zur 
bilduflgspolitischen Leitlinie einer andra- 
gogischen Umweltbildung. Ubertragers auf 
ein Kampagnenmodell als didaktischer 
Rahmen mÅ¸sse in diesem Sinne folgende 
strategische Kriterien im Vordergrund 
stehen: 

Es geht zunhchst um den Aufbau einer 
"Ã¶kologische Seilschaft", d.h. nur irn 
Rahmen einer Kooperation verschiedener 

hochschule). Ein weiteresKriterium ist die 
Handlungsrelevanz, d,h, die Schwer- 
punktsctzung auf Aktionen, Projekte, 
Serviceangebote jenseits klassischer Vor- 
trags- und Seminarangebote; Stichworl: 
Methodenvielfalt. 

Veranstalter (im Falleder Naturgartenkam- 
pagne waren dies die Ulmer Wlksboch- 
schule, der BUND Langenau, die Stadt 
Langenau, die Sparkasse Ulm sowie gefÃ¶r 
dert vom Alb-Donau-Kreis und der Akade- 
mie fur Umwelt und Naturschutz Ba- 
den-Wurttemberg) Urinen die finanziellen, 
personellen und inhaltlichen Anforderun- 
gen erfÅ¸ll werden, die die KontinuiGt - 
dem zweiten Kriterium - garantieren. Nur 
das Zusa rn rnenfassen verschiedener Kom- 
petenzen und die Bereitschaft zur inter- 
diszip1i~renRamarbeitcrm6glicheneine 
Kampagne Å¸be einen lgngeren Zeitraum 
hinweg (die Natutgartenkarnpagne Lange- 
nau gingvonJanuar 1990 bis Januar 1991). 
Von Bedeutung ist eine, nach MBglichkeit 
hauptamtlich besetzte, zentrale Kmtdi- 
nationsstelle, die die Inhalte erarbeitet, 
Werbung koordiniert, Veranstaltungen 
vorberei tel und Ansprechpartner fÃ¼ Au- 
knstehende ist (im Falle der Naturgar- 
tenkampgne war dies die Ulmer Volks- 

SchlieÃŸlic erfordert eine solche Kam- 
pagne auch neue Wege des Marketing. Es 
geht um eine offensive Werbung. Das 
klassische Plakat W.W. das Programmheft 
genÃ¼ge angesichts der Medien- und Wer- 
beflut lÃ¤ngs nicht mehr, um fÃ¼ kritische 
Bildungsinha Ke zu animieren. So steht fÅ¸  
dieses Methodenpaket unter dem Strich, 
daÂ es in besonderem MaÂ§ Disziplin und 
vor allem Teamfihigkeit der Veranstalter 
vorausseht. So wie indensiebziger Jahren 
fiirdie politische Erwachsenenbildungdie 
Zielgruppenarkit angesichtsgesellschaft- 
lieber RealitGten und ihrer andragogischen 
Wahrnehmung in weiten Teilen irn Vor- 
dergrund stand, so werden in den Neun- 
ziger Jahren u.a. &ologische Fragen als 
SchlÃ¼sselproblem behandelt werden 
mÃ¼ssen Dies erfordert jedoch neue Straic- 
gien der Priisentation sowie ein neues 
SeIbstverst$ndnis von WeiterbiMungsein- 
nchtungen -vor allem von Volkshochschu- 
len. 

Es geht um die Konzentration von finan- 
zieller, inhaltlicher und personeller Kom- 
petenz bei der andragogischen Antwort auf 
gesellschaftliche SchiÃ¼sselfmgen Einen 
Ansatz hierzu bietet dasKonzept der Regi- 
onal- und Kooperationskampagne als 
Netzwerk verschiedener Kompetenzen. 

Was hier am Beispiel von Umwellbildung 
aufgezeigtwurde, laÃŸtsichauchau andere 
Bereiche Ã¼bertragen Statt "Okologie ler- 
nen" kann es auch he&n "Frieden lernen", 
"Demokratie lernen", etc., das Prinzip is t  
dasselbe: politische und allgemeine Bil- 
dung rnÅ¸sse das Geito der Klassenzim- 
merbilduog verlassen. Nur in der Kom- 
bination von Reflexion und Aktion kann- 
heutedie Erwachsenenbildung ihren poliÅ¸ 
scheu Auftrag ineiner Demokratie erfÃ¼lle 
- die klassischen Formen wie VortrÃ¤g 
oder Seminare erhalten zunehmend statisti- 
sche Alibifunktionen und beruhigen eher 
das Gewissen der Teilnehmer und Veran- 
stalter. 

Beri Fahrbach-Gansky, Jg. 1964, ttaallich gcpfte  
Musiklchterin, derzeit Hausfrau, Schriftfislirerin der 
BUND Ortsgruppe Ungenau. 

Ulrich Klemm, vgl biographische Angaben auf Seilt 
11, zum m k e l  "Verlust von Kompetenz", 
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Klaus I. Rogge 

Lernen vo 

Zwischen Kultur- und Sozialarbeit 

1, Weiterbildung in der Krise des 
Wachstums 

Die institutionelle Weiterbildung wird mit 
dem Anspruch von innen wie auch von 
auÃŸe bonfrontiert, gesellschafthche Pro- 
blemlagen und Krisenerscheinungen als- 
bald zu erkennen und mit ihren Mitteln 
bearbeiten zu k h n e n .  So antwortet sie 
beispielsweise mit der Qualifizierunpof- 
fensive und der damit einhergehenden 
einseitigen Schwerpunktsetzung im Be- 
reich der beruflichen Bildung auf die Krise 
der Arbeitsgesellschaft. Umfang und Aus- 
wirkung der Verinderungen der Arbeits- 
gescllschaft seien irr folgenden kurz um- 
rissen. 

Seit Anfang der 80er Jahre ist die Rate der 
Erwerbslosen drastisch gestiegen. Von 
neuer Armut ist die Rede. Wer die Ent- 
wicklung der Wirtschafts- und Sozial- 
polilikin GroBbritannienverfolgt, kann die 
folgenden Feststellungen machen: Die 
(gewollte) Massenarbeitslosigkeit schl2gt 
sich in ECaufkraftvertuslen in Regionen mit 
besondere ho her Arbeitsirnnrate nieder, in 
Abwanderung von Industrie, starker Be- 
lastung einzelner Kommunen durch den 
rapiden Anstieg der Sozialhilfe und Ruck- 
gang des kmmunalenSteuemufkommens. 
Das Gefalle zwischen reichen und armen 
Regionen in Groflbritannien hat sich dra- 
matisch versch3rft. Orientierungslosigkeit, 
Apathie, Zukunftmngst machen sich in den 
betroffenen Regionen breit. Die Zwei-Drit- 
tel-Gesellschaft - ein Drittel arbeitslos - 
wird festgeschrieben. 

Die bundesrepublikanische WirkJichkeit 

zeigt auf, daÂ mit dem Niedergang traditi- 
onsbestimmter Industriezweiee wie Kohle 
und Stahl in ~ordrhein-westfa1e.n und im 
Saarland ein Prosperieren anderer In- 
dustriezweige mit High-Tech-Orientierung 
in Baden- Wiirtlembcrg und Bayern ein- 
hergeht. Dies hat Folgen fÃ¼ die Bil- 
dungspolitik, wie arn Beispiel der fast 
ausschlieÃŸliche Orientierung der ba- 
den-~Å¸rttembergische Weiterbildung an 
der beruflichen Bildung deutlich wird, 
Wirtschaftlicher Erfotgwirdzum MaÃŸsta 
padagogischen Handelns erhoben und 
Padagogik damit weitgehend funktionah- 
siert. 

WÃ¼rd die Wirtschaftspolitik der Under so 
ausgerichtet, daÂ das Gefalle zwischen 
armen und reichen Regionen sich noch 
weiter verschÃ¤rft so kfinnte folgendes 
Szenario Wirklichkeit werden: 
Anpasungsforibildung, Hochspezialisie- 
rung, Elitebildung als die relevanten Stich- 
worte fÃ¼ die einen, Freize~tangebotc, 
Selbsthilfeprogramme, BeschÃ¤ftigungs 
initiativen die Stichworte fÃ¼ die anderen 
Regionen. Ist dies der WeginzweiRealitÃ¤ 
tcn? 

FÅ̧ Nordrhein-Westfalen muÃ dies ver- 
neint werden. Die Landesre@erung setzt 
zwar, aber nicht ausschlieÂ§lich auf neue 
Industriezweige wie Mikroelektronik und 
Umweltschutz; der Orientierung der Wei- 
terbiidung an der Qualifizierungsoffensive 
steht schon das Wdterbildungsgesetz 
(WbG NW) mit seiner Sachbereichsorien+ 
tierung und seinem Grundsatz der Einheit 
der Bildung entgegen. 

Denn gesellschafti iche Entwicklungen 

erkenntnis, nach historischer S 

weit der Menschen bezieht und ein1 
stellt ein unverzichtbares Gegengew 

2. Lernen vor Ort - Kriterien und 
Prinzipien dezentraler Biidungsarbelt 

Wie die Lebenswelt der Menschen i 
einzelnen vor Ort ausschaut, k6nnte d 
folgende Skizzierung -vor einer General 
sierung sei jedoch gewarnt - durchaus 
zutreffend beschreiben: 

- Vereinsamung und Isolation des einzel- 
nen, hervorgerufen u.a. durch die sthdie- 
bauliche Entwicklung der letzten Jahr- 
zehnte; 

- Zerstorung nachbarschaftiicher Struk- 
turen durch Sanierung und Privatisierung 
wie z.B. im Falle von Zechensietilungen; 

- RÅ çkgan wohnumfeldbezogener Frei- 
zeitmoglichkiten und damit verbundener 
RÃ¼ckzu auf die eigenen vier W2nde; 

- rna ngelnde Idcntif i kationsmbglichkeiten 
u.a. aufgrundlehlendersozialer, kullure3- 
!er ,.. Infrastruktur; 
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einzufordern. 

-Gesichts- und Geschichtslosigkeit von 
St3dten und Gemeinden, bedingt u.a. 
durch die rigide Eingemeindung frÃ¼he 
selbstÃ¤ndige Einheiten ("Orte"). 

Alexander Mitscherlich pragte dafÅ¸ An- 
fang der 70er Jahre den Begriff von der 
Unwirtlichkeit der Sthdte. In absehbarer 
Zeit ist mit einer Umkehrung dieser Ver- 
hÃ¤ltniss nicht ZU rechnen. Um so mehr 
kommt es fÃ¼ die Weitcrbildungdaraufan, 
auch aus dieser Perspektive das lokale 
Umfeld in den Blick zu nehmen, dessen 
Bedingungenzuanal ysieren undzu thema- 
tisieren (s. Abb.11, 

r Thematisch inhaltliche 
Orientierungen 

Lernen rnuÃ anknÃ¼pfe am Mtag und 
Leberiszusammenhang der Menschen vor 
Ort und ihn zu durchdringen suchen. Der 
Ttendenz, Kultur und Bildung zur Able- 
nkungvongesellschaftlichen Froblemstel- 
l~ngen zu benutzen und als reinen Wirt- 
schafkfaktor zu betrachten, ist gegenzu- 
steuern. Wciterbildungseinrichtungen, die 
dcnProblem- und FragesteHungender 8Oer 
Jahre gewachsen sein wollen, mÃ¼sse auf 
Teilhabe und Mitwirkung der Menschen 
angelegt sein. Dazu bedarf es u.a. der 
Ã–ffnun im Hinblick auf das Gemein- 
wesen. "Offen sein" heiÃŸ dann: 

Lokales Umfeld / Lebenswelt 
Die Leute und deren Bedingungen irn lokalen Umfeld 

sind Ausgangspunkt fÃ¼r 

(Nimmt Probleme, 
Fragestellungen aus dem 

-offen: 
Die Institutionenorganisierensich gernaÃ 
dem Werkstattpkzip. Die Bildungsein- 
richtungen bieten Dicnstieistungen an, die 
selbstbestimmt von den Leuten nach- 
gefragt werden. Der PÃ¤dagogewirdsomi 
eher zum Moderator oder Animateur des 
Leroens, "Offensein" betrifftsowohl das 
Binnen- wie auch das AuBenverhaltnis. 
Die institutionelle Wirklichkeit rnuB 
derart aufgebrochen werden, daÂ mog- 
iichst alle Bevolkerungsschichten und 
Ai tersgruppen an den Angeboten partizi- 
Pieren. Die soziale Durchmischung ist 

I 

1 lokalen Umfeld und 
thematisiert sie.) 

t 

1 

Methodische/Didaktische 
Strategien 

(Gehl vom Erlebnishorizont und 
ErfahmngsfeId der Leute aus und 
bietet entsprechend der Situation 

adÃ¤quat Verfahren an.) 

Institutionelle Bedingungen 
(Ziele, Aufgaben und Struktur der Einrichtung; 

sonstige Rahmenbedingungen,) 

Abb. 1; Simplifiziertes Modell "Ler~ortbeaogener 
Erwachssi~iflbiidung" 

Denn im Laufe der Auseinandersetzung 
mit dem Lernen von Erwachsenen wurde 
deutlich, daÂ es nicht ausreicht, erwach- 
senengerech te Lernprozesse zu organi- 
sierender denllilnehmerdort abzuholen, 
wo er sich befindet, d.h. einen Bezug zu 
seinen Lemcrfahrungen und Lernvcrhal ten 
herzustellen. Das hiermit beschriebene 
Prinzipder Tfeilnehmerorientierungsprach 
Starker die gebildeteren Schichten an und 
f6rderte letztlich Verschulungstendenzen 
i n  der Weiterbildung. Auch die einseitige 
Orientierung an gegebene (Okonomische) 
Verhiiltnisse greif! - wie dargestellt - zu 
kurz. 

Lernen, das das Verschweigen gesell- 
schaftlicher Skandale wie Massen- 
ar beitslosigkei t, neue Armut, Landschafts- 
zerstÃ¶rung Umweltverschmutzungdurch- 
brechen will, muÃ eingreifen in gesell- 
schadliehe Wirklichkeit. Ein derartiges 

-dezentral 
Dezeotrierte Kultur- und Bildungsarbeit 
lÃ¤d ein zur BedÃ¼rfnisartikula~ion 
Sctwellen3ngsie - hervorgerufen durch 
AnonymitÃ¤ dsr Institution - werden 
abgebaui. Das Selbsthilfepotential von 
Bevblkerungsgruppen, diesich der dezen- 
traten Einrichtung bedienen, wird ge' 
stgrkt. 

- vernetzt 
Im kommunalen Felde agieren unter- 
schicdlictiste Personengruppen und Insti- 
tutionen, die Lernprozesse initiieren. 
Sollen Ziele und Aufgaben vergleichbar 
angelegt sein, sind die Aktiviffiten abzu- 
stimmen bzw. zu bÃ¼ndeln Die vemetae 
Koordination spart individuelle wie auch 
materielle "Energie". Die Einwilkungs- 
mbglichkeiten von BevÃ¶lkenmgsgruppe 
bzw. Initiativen auf die Lernprozesse 
werden direkter. 

partizipaliv: 
Die Mitwirfcungsrechle von Mitarbeitern 
und ~bilrohmk-rn in den Bildungs- 
instilutionen sind mit Leben zu fÅ¸llen 
Formen der Willensbildung in bezug auf 
Programmgestaltung und Umsetzung zu 
starken, der EntfremdungvonProgramm- 
plancrn und Adressaten ist durch eine 
Vielzahl von KontaktrnÃ¶glichkeite cnt- 
aeeemuwirken. 

3. Zu den Professionen und Konzepten 
m lokalen Umfeld 

Wt Lernen vor Ort verbindet der Mitar- 
aeitcr in der Weiterbildung Stichworte wie 
Dezentralisierung,Stadtteilarbeit,Alltags- 
~'issen,@benswellorientierung und ... und 
.. und. Ubersehen wird dabei oft, daÂ irn 
Handlungsfeld "Stadt/Gcmeindc/Nachbar- 
,cteift1' Mitarbeiter unterschiedlichster 
iinnchtungen, wie z.B. Jugendarnter, 
Circhen, BÃ¼rgetzentrc mit vergleichbaren 
AnsprÅ¸che und Vorstellungen thtig sind. 
Obwohl essichum unterschiedliche Erfah- 
rungsfelder wie Sozial- und Kulturarbeit, 
Schule und Weiterbildung handelt, existie- 
ren gemeinsame BezÃ¼ge Diesen BezÅ¸ge 
entsprechen wiederum Konzeptionen (= 
AnsFitzedezentraler Bildunes-,Kultur- und .. . 

wichtiesten W t z e  dezentraler Bildungs-, 
sozial- und Ku1 turarbeit beschrieben wcr- 
den, so ist dies als Abgrenzungsverauch zu 
verstehen. Nicht beabsichtigt ist dagegen, 
GemeinwesenarbeiL, Stadttcilarbeit etc. 
neu zu definieren bzw. einen entsprechen- 
den Disput Ã¼be deren intentionale Unter- 
schiede zu entfachen. Entsprechend diesem 
Anspruch lassen sich die folgenden h a t -  
ze dezentraler Arbeit darstellen: 

Gemeinwesenarbeit ist Sozialarbeit mit 
dem professionellen Anspruch helfenden 
und unterstutzenden Handelns im Wohnbe- 
reich, Quartier ist aber auch zugleich ver- 
bunden mit der Perspektive einer auf Ver- 
andemngderLebensverhÃ¤ tnisse abzielen- 
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den Basisarbeit. 

~Uusaeihahe ErwachenenbiIdwig/Lernen 
vor Ort beinhaltet Angebote des organi- 
sierten Lernens, die an einem dezentralen 
Lernort stattfinden und die einen Bezugzu 
einem Stadtteil bzw. Kontakte zu deren 
Bewohnern fÃ¼ unabdingbar halten. 

Stadtte'dwbeit wird primtir getragen von 
Initiativen. Sieerfolgt inderRegel mit dem 
Ziel der VerÃ¤nderun der nAheren Lebens- 
umwelt durch Artikulation stadtteii- 
bezogener Interessen, wobei auchhier eine 
UnterstÅ¸tzungdurc Sozialarbeit und/oder 
Weiterbildung erfolgen kann. 

Stadtteihlturarbeit ziel1 auf die FÃ¶rde 
rung handwerklicher, kreativer und kom- 
munikativer F3higkeiten von Kindern, 
Jugendlichen und Erwachsenen durch 
projektorientierle kulturelle AktivitÃ¤te in 
einem Viertel bzw. Stadtteil. 

Nachbarschaftsschlezusem, bedeutet fur 
die Schule, auf vielfaltige Weise (ihrer 
Lage entsprechend fÃ¼ die Nachbarschaft, 
aber auch darÅ¸be hinaus) Werkstatt zu 
sein fÅ  ̧ soziale und kuiturelle BetBtigung 
fÅ¸ SchÃ¼ler Jugendliche und Erwachsene. 

Q6i Oral historyfGeschichte von unten gehl 
es um den demokratischen Umgang mit 
Geschichte. Die ErschlieBung der Lebens- 
well der einfachen Leute und die Themati- 
sierungderen Arbeiisalltagsist Gegenstand 
mÅ¸ndliche Geschichtsschreibung und der 
damit zusarnrnenh3ngenden Geschichls- 
kwegung. 

Prwinzarbe2/Dorfkultur - Gegen das 
BemÅ¸he hinter stÃ¤dtisc orientierten 
Bewegungen hinterherzuhinken, entwick- 
elte sich eine eigenstÃ¤ndig Provinzar- 
beit/Dorfkultur, 6ie [rotz der ~ovinzieflen 
Enge ... auf selbstbewuÃŸt ~ h s l e ~ u n ~  von 
Lebens- und Handlungsri3umen besteht. 

Wenn es richtig ist - wie O.Herz es 1987 
:omulierLe -, daÂ die Bildungs-, Kultur- 
~ n d  Sozialarbeiter/innen an ihre Hand- 

lungsgrenzer) gestokn sind, dann bedarf es 
der Partnerschafi der Professionen, will 
madfrau den -Menschen in der Gesam theit 
seiner Lebenslagen unierstfitzen und ihn 
nicht als Opfer von Zust3ndigkeiten mii3- 
brauchen. Dazu gehdren die Erprobung 
und Praxis neuer Handlungsstrategicn und 

Lernformen. Das notwendige Querdenken 
2w Profession und den Ressorts ist dabei 
unabdingbar. Es bedarf aukrdem der 
Erfahrung miteinander, statt des aus- 
schlieI3lidien Kontaktosiintereinander. Der 
p3dagogische Grenzgtinger, der Ã¼be den 
Tellerrand seiner Profession und seiner 
Institution hinaus schaut, wird wichtiger 
alsdie/derauf ZustÃ¤ndigkeite bestehende 
Sozial-, Kultur- und Bildungsarbeitertin. 

4. Lernen vor Ort - Zur institutionellen 
Praxis dezentraler Weiterbildung 

Ausgangspunkt der Ãœberlegunge zur 
Dezentralisierung des Angebots war die 
bildungspolirischen Diskussion der 70er 
Jahre, aus der sich fÃ¼ die Weiterbildung 
folgende Au fga benstellungen (V@. BMB W 
(Hrsg.): Wcilerhildung, Cliance fÅ¸ Arbeit- 
nehmer, 1975) entwickelten: 

- Ãœberwindun von Ungleichgewichten 
zwischen den Bildungswegen. 

- Abbaudes Bildungsgefalleszwischenden 
gesellschaftlichen Gruppen. 

- Gleiche Verteilung und Wahrnehmung 
der Chancen zu Selbstbestimmung und 
Beteiligung arn sozialen, kulturellen und 
politischen Leben. 

- Demokratisierung aller staatlichen und 
gcscflschaftfichen Bereiche zur Sicherung 
und zum Ausbau des sozialen Rechts- 
staates. 

Weiterbildung sollte demnach einen Bei- 
trag leisten zur Uberwindung struktureii 
angelegter Problems unserer Gesellschaft 
(s. Abb. 2). Diese primar soziologisch 
orientierten Zielvorsteilungen fÃ¼hrte u.a. 
zu folgenden konzeptionellen Ã¼bertegua 
gen: 

SAUBERE  FLUSSE!^ I 
1 GREENPEACE :;:::;::;;:::n 

. Dekonzentrierung des Weite 
dungsangebots 
Waren zunÃ¤chs einmal die Trage 
Wei~erbildung in Nordrhein-West 
durch den Gesetzgeber zu einem U 

chemieckenden, hedarfsdecken 
Angebot verpflichtet worden, so 
den inderzweiten AusbaustufeFlanun 
gen irn Hinblick auf die Dezentralisie 

Programrnangebots wurde -so wurd 

Programmangeboten erleichtern. 

eine gr6ÃŸer Beteiligung 

Iiercn unddie Bewohner beider Artiku- 
lation ihrer Interessen unterstÃ¼tzen 

Welche Bedeutung die vorgenannten Ziel- 
vorstellungen fÃ¼ die Weiterbildungspraxis 
Anfang der 8Qer Jahre hatte, erfragte die 
83er Erhebung des Landesinstiluts zu 
Lernen vor Ort: 

Dabei wurde deutlich, daÂ die Arbeit der 
Weiterbildungseinrichtungen sich weiter- 
hm an Zielsetzungen wie "Ausgleich des 
Bildungsgefalles", "Erreichung von Zielg- 
ruppen", "Ausgleich sozialer und kuitu- 
reller MÃ¤ngel orientiert (Klaus I. Rogge: 
Lernen vor Ort, Ziele, Strukturen, Inhalte 
dezentraler Weiterbildung, Soest 1985, 
S.51q. Neben den oben genannten quali- 
tativen Zielsetzungenspiclen jedochquan- 
titative Ziele wie "riiumliche Nahe herstel- 
lenf'eine grolle Rolle.Dennmitderloka1en 
Orientierung des Weiterbildungsangebots 
muÃŸeinefortschreitendeDezeniralisienin 
der Ressourcen einhergehen. 

Gefragt, worauf die Unterschiedezwischen 
dezentralen und zentralen Programm- 
angeboten beruhen,erfolgten die folgenden 
Angaben: Das Gros der Einrichtungen (a 
50,9%) sog davon aus, daÂ sich primtir 
thematisch-inhaltliche Ver&nderungsn 
aufgrund der Dezentralisierung einstellen 
rnÅ¸Â§t (ebenda, S.1130. 
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Zer6idduug d a  hnckhafWeMung 
der lnnmsadm 

kise unmru &bzimgaelbcbaft 

Verarmung umrer  Etl&niswl~a 

Ciachi~h4sIcsigkcit - und damit Ausblenh &r 
Ve~gangtnhcii - unsCrer Republik 

Ungieick Verteilung und Wahrnehmung dex 
Chauart zur &lbsl#mtimmuog und Ekteilung 
mm d d ~ ,  h ? W l m  und Hiti~hm kbm 

An Fachdisipiinrn orientiertes h n c r i  

Keine Beflchichtigun~ &I WizMichkeit der 
Adrmten  und d e m  Auswirkun.yn auF 
Lanpxo- 

~ n o r t c  wer& nicht als t&ensunc begriffen 
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Zum Fortbildungsbeda 
soziokultureller Zentre 

Ergebnisse einer empirischen Untersuchung 

beantwortet. (M] 

Der Fragebgen wurde von 24smjoku~tu- 
rellen ~ n t ~ ~ ~ u r g e r ~ u s e r n  Wntwoflet. 
Diese Zahl erhÃ¤l ~hren Stellenwert erst, 
wenn man weii3, dal3 jn Nordrhein-West- 
falen insgesamt etwa 50 Kdturinitiativen 

zur GrÃ¼ndun smiokulture~ler a n t r e n  
existieren. Der Umfrage lagen folgende 
zentrale Fragestellungen zugrunck 

-Wie ist die finschÃ¤kun der Bedeutung 
von Fortbildung bei Mmrk.itern an so- 
ziokulturellen Zentren und BtkgerhÃ¤usr 
generell ausgepragt? 

- Wie sehcndie 1nier~enaftkulationen in 
h u g  auf ksiirnmte, vorgegekne The- 
rnenkreiche zu Foribiidung aus, und wel- 
che Schwerpunkte kristallisieren sich 
dabei heraus? 

- Welche RolJespielt die Angebtsstruktur 
der sdohlturellen Zentred5Ur~rMu- 
scr fur die Auspt%gung ihres Fortbil- 
Uungsin~ereses? 

-Liegt ein Zusammenhafig z w s c h e n  ge- 
gul3efien Fortbildungsinteressen und 
Personalstruktur der smiokulturellen 
&ntren/BÃ¼rgerhÃ¤ vor? 

-Welche Bedeutung hat die bkhe 
Teilnahme bzw. Nichtteilnahme an F 

zung der Bedeurung von Fonbilciu 
allgemein? 

Von diesen 24 Zentren charakterisietlen 
sich 22 als sv~iokulturelie Zentren, zwei 
der drei Einrichtungen in bmrnunaler 
Hand kreuzten kommunales BÃ¼rgerhau 
an. Swhsder24 2enli-en habensich gemÃ¤f 
1, WbG NW als Weiterbildunpinrjchtung 
anerkenmn lasen.  Diese ~ntcrschicd~ 
lichen Organimtiomform~hbndungs- 
st~ukturen stehen im engen Zusammen- 
hang zum jeweiligen Finanzierungsspie~- 
raum, der die Bedingungen fÃ¼ die Be- 
schaf~igung huptamtl~chen Personals 
vorgibt. Deullich wird das an den Zahlen 
zur Personalst~uk~ur. Immerhin i5 - das 
sind 65% der kfragten Einrichtungen - ar- 
beiten mit unbefristet hauptkruflich~n 
Mitarhilern. Zu dieser Grupp gebaren 
alle. sechs als We~terbildufigseinichtung 
a~erhnnten Zentren und zwel  kommunal 
gefdrderte HAuser, die mit Zuwendungen 
der Ã¶ffentliche Hand arbeiten kdnnen, 
Wie finanzieren sich die anderen Hhuser? 
Insgesamt 18 Zentren kchhft igcn Mi-i- 
stet Eeschiifligtt, die zum groBen Teil 
extern finanzicri werden, Es handelt sich 
bei diesen Mitarki~ern und M~tarbeiterh- 
nen um Zivildienstleistende, Pru~ekmibr-  
btiler, Praktlkant~n ~ n c i  AR-MaÃŸnahme 
des Arbcitmmtes =wie $onsf~gc Mim- 
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beiter, Die MÃ¶glichkeit Personal milkMfe 
&Eentlicber Mittel zu finanzieren, ergibt 
sichausder &rneinnfikigkeitd~vereme. 
Ein GmÃŸtefidc Einrjchtungenkbnnieihre 
Arbeit ohne d i e m  Personal nicht im dar- 
gcstelltefl Umfang - wenn Ã ¼ k h a u  - 
wahrnehmen, Vier Einrichtungen sind 
vollig darauf angewiesen: SIC arbe~ten 
a u ~ c h l i e ~ l ~ c h  mit ixfriste~ bsctG2ftiglen 
Mi~ark j tern,  sn daÃ man durchaus die 
Auxwge wagen kann, dai3 fGr die Konti+ 
nuitat der Arbeit der Einrichtungen Finan- 
zierungen i i k r  das A r k ~ m a m t  bzw. Dritt- 
mittel Oberlebenswich~ig sind. DarÃ¼h 
hinaus Scheint d ~ s  Engagement der ehren- 
arn ~lichen Mitarbeiter - verglichen mit den 
anderen Einrichtungen - Ãœberproporrjona 
btdeut~rn  zu sein. Alle befragten Zentren 
Sluken sich auf diese Gruppe von Mitar- 
LiLern. SiesteIkn zahlenmaÃŸigdi g ~ o Ã Ÿ ~  
BeschÃ¤fligung - Grupp dar. 

Um einen mbglichen Zusammenhang 
zwischen Foribildungsbedarf und hste- 
hender Arbe~t  herstellen zu kGnntn, wurde. 
nach der h g c b ~ m ! r u k u r  der Zentren 
gefragt. Ur~ter diesem Punkt spiegelt sich 
die enorme Q~elfalt des Angebots der SO- 
ziokulture~ien Zentren wider. Deutlich 
wurde daixi, daf3 eine auf Dauer und !Gm- 
tinuitÃ¤ angelegte Arbeit wie Jugend- und 
End~rkul turarhi t  nur mit unbefristet 
hauptamtlichen KrÃ¤fte zu leisten ist. Das 
Programm der Zentren is1 zielgruppen- 
orientiert in Richtung auf Fdag~gixhe 
und kulturelle Aktiv~taten. Zw~1f  - das ist 
cfie Halffe der befragten Ehrichtungen - 
bitten Veranstaltungen an, d ~ e  nachdem 1. 
WbGanerhnnt sind. DeroffeneCharakter 
der Einrichtungen wird u.a. in dem Ange- 
ht, verschiedenen externen Gmppen- 
inikiativen R8urnIichkeiten fÃ¼ deren Vcr- 
ansialtungen zur VerfÃ¼gun zu stellen, er- 
kennbar. 18 Zentren betreikn einen b 
wiflschafteten Treff (&fcterie/Kne ip), 

Der hotieStellenwer~, den eine kontinuier- 
liche Fortbildung fÃ¼ die smiokult~re~~er 
Zentren einnimmt, verdeutlichen die Er. 
gebnisse der Auswertung zur Fmge "Hai. 
ier! Sle eine kor! tinuierliche Fort bi1dun~ 

der ~ b r ~ i t e r s o ~ o k d ~ ~ e 1 ~ e r  Zkntrenfiir 
notwendig?". 16 halten diese fiir "uneni- 
khrlich", sechs fÃ¼ telk/teils notwendig. 
Die Bewertung der im Fragebogen vor- 
gegeknen Themenbereichc ''Inhal~iche 
Frageste1!ungenu', "Dezentraie Kulturar- 
beit" und "Wnagement" ergabeine Bevor- 
zugung des Bereiches "Mmagenent*. 21 
von 22 Antworten insgesamt (92%) spra- 
chen diesem Komplex einc sehr wjchtige 
bzw, wichtige Funktion in der Foribildung 
zu. Angesichts ~incrstarkvon kuns~ler~sch 
pÃ¤dagogische Berufen geprÃ¤gte Fer- 
sona ls~~uk~ur  und dcs zu vernutenden 
Defizit? lm bufmanniwh-venvaltungs- 
!ethnischem Bereich konntedamit gemch- 
net werden, daf3 gerade hier insgesamt ein 
sehr groÃŸe FnrLbildunpkdarf arI1bliert 
werden wiirde. Das Fortb~ldungsintecesse 
an diesem Themcnkomplex konzentriert 
sich insbesmdere auf  die Tnemen Finan- 
ziemng/Rechnuflg~w=% V e ~ l t u n g  und 
Drganisation sowie Offentlichkcjts- 
ar'neitWerbung. Programm Q! anung und 
Stalklik scheint in der Pmxk weniger 
problematisch zu sein, auch wennsich h e r  
mit 81% (17 von 21) fiir die ewihnte 
Kategorieimmer nmhein Mher Btdarfan 
Fortbildung abzeichnet. 

ln der Bewertung der Bedeutung von Fort- 
bildung tangiert der idzalt~iche Tktnen- 
b ~ e t c h  mit den Eimelthemen "DiQaktiU- 
Melhd iP ,  ''FiirnNideol', "KunstKrea- 
~ i v ~ t ~ ~ ' '  und "Bemflichc Bildung" anletzter 
sle11e. 17 von 22 abgcgeknen Antworten 

btlegten ihn mit den Werten sehr 
-wichtig und wichtig. Innerhalb dieses 
~ e m e n k ~ i c h s  erfahrt nur das n e m a  
K~m?/Krea~ivi tÃ¤ m i ~  96% fÃ¼ "sehr wich- 
tig" und "wichiig" hohenZuspruch. Dfesa 
hoheInteresse dbrftc im engen Zusammen- 
hang mit dem Selbstvers~Ã¤ncini der Zent- 
ren zu sehen sein, die ihre eigentllthe 
Aufgab auf diesem Ge biet sehen. Weniger 
gefragt sind "reinrr pÃ¤dagog~ch Them en- 
stellungen wie Didahik/Mefhod& Fil~nt- 
Ndeo. Das lmeresse an "Beruflicher Bil- 
h n g l l  dieses Themenkrrichs ergab den 
n~edrigsten Wert, da hier s iekn,  &nlrefl 
die bttgorie weniger wich t i ganbe~ ten ,  
Betrachtet man allerdings nur die K a t e g ~  
rie sehr w~chtig, rangierl die Beweflun~ 
mit 8 von 22 Antworten (36%) direkt nack 
KunsUkLxativiiÃ¤t Dimes Auwhanderklaf. 
fen von hober und niedriger Einschatzup 

r IaBt darauf schliefkn, dar3 das Interesse ar 
beruflichfir Bildung in Zusammenhang 
steht mit einem bcrcih erfolgten oder B 
planten Engagement auf dem Fcld de 
hruflichen Bildung. Auffallend war, daf 
alle Nennungen hierzu von E~nrich~unge~ 
mit ~ C I T I  Schwerpunkt offener Jugendarkj 

crf#!gteÃŸ die von der Adressatenpppe 
her prÃ¤dalinier shd, fcr arbeitslose Ju- 
ge~lichehmfsonentierende MaÃŸnahme 
anzubictcn, so daÃ hier wiederum ein Be- 
leg f Ã ¼  den ~ r n m e f l h a n g v o n # w g ~ b ~ &  
slruktur und Fortbildungsbedarf gegeben 
zu smn scheint. 

Der lkemenbereich kemra le  Kulturar- 
beit wird insgesamt zwar auch sehr hoch 
im Hinblick auf  Fortbildungskda rf ange- 
setzt (19 von 22 Antworten; 87% ihr "sehr 
wichtig" m d  "wichtig"). Mt nur KinfStim- 
men, die die Utegorie "sehr wichtig'' 
benennen, wird dem Eimltherna "Zusam- 
menarbeit mit lokalen Veremen' jedoch 
vergleichsweise wenig Beachtung ge- 
schenkt. In der gleichen Kategorie simm- 
ten dem Thema Freizeit- und Uul~urpoli~ik 
sow~e StaUlteiIkulturarke~t jeweils 14 
Zentrenzu, dem Thema "Lusarnmenarkjl 
mit I ~ k a k t I  Inilkil~ven" zehn Zentren und 

wichtig'' und "wichtig" zusammen, su er 
gibt sich folgende Rangreihe in den Nen- 

Anm trkung 

(I) Roggc, K l a u ~ ~ ~ c m a n n ~ e p k c r 6 ,  M d U I d :  
Foflb~Ldungsbdad smokulturelle h m n ,  Ergeb- 
nisse einer Erhebun~ im Rahmen d s  Projekt- 
"Kultur W', Samt ]WS, 

Maus I .  Rage: Hiographische h g a k  siehe Arti- 
kel: h ~ e n v o r O r i - Z w ~ s c h e n  K u l t u r - u ~ ~ I S ~ d ~ -  
beit* i n d ~ a e m  Heft, 



Stiefkind lsndliche Erwachsenenbildung - Neuland in Sicht!? 

Die marginaIisierte Auseinandersetzung 
mit Erwacbnenbilduttg auf dem Land 
innerhalb der Erziehung~wissenSch8ft 
(sprich: Andragogik) scheint a n  einem 
Punkt angekmmen zu sein, wa man ihre 
Realitit und Besafidcrheit nicht Ifit~gcr 
leugnen kam und da*. 

Damit wurde fhr den deutschsprachigen 
Raum ein lhqpt  Ã œ ~ ~ l l i g e  lmpuls gcge- 
ben um zu einer Neuformulierung und 
Standortkstimmung zu kommen. Refe- 
renten, MMeratoren und geladene Expzr- 
ten dieser vier Tage dauernden Tagung 
waren U-a. &r renommierte Direktor des 
Instituts Cr 12indhche SImkturfragen an 
der UnivcrsitÃ¤ FranHurt, Prof. Dr, Her- 
marin Priek, Pmfesmr Dr. Hans Georg 
Wehlhg von der bndeszentraie fLirpIit1- 
sche Bildung Bacicn- Wudtembetg, der 
Boxbrger P r o v ~ m ~ m p f c r u n d  k i a l w s -  
semchaftler Mkrl Herrenhecht und dcr 
Herausgeber der i 'Ku~t~pli t ischen Mit- 
tei]ungcn1' und Studienlcifer der Ev. Aka- 
demle Lmcurn Dr. 51afSchwencke. 

Die Dokumentafion dieser Tagung, die 
unter der Fragestellu~g stand, ob das h n d  
eine ~ndere Ewachsenenbildung brauche 
als die Metroplen, erschien im H~rbst 
19% 

1m Mttelpunkt dieses Bandes - und damit 
unublich fiir eine Tagufl@okumentation 
- stchl der B r ~ c h t  von b u k  Ob~walder 
mit nahezu IM Seiten Umfang. Ergamzemd 

finden sich a bchliekfld die VoaÃ¤g von 
Fiii (%emden i i h r  die Zukunfl des lÃ¤nd 
lichen hurne.~) ,  Priek und Wehling (W- 
ziologisch~ Analysen des JAndlichen Rau- 
mes und Konsequenzen fiir die Ewach- 
si?fl&nbjld~ng)~ Schwencke (B~ldungsarhi~ 
ist Kulturarbeii), Slipsager (Erwachsenen- 
bildung in DÃ¤nemark und Blaumeise1 
(Geschichte und Idenlit~~). 

at seinen 165 Se~len bieiet dieser Band 
den derzeit aktuellsien, umiangreichsteu 
und v~clschichtigsten innovativen Befrrag 
Er lÃ¤ndlich Erwacbenebjldung. 
Bei der LektÃ¼r wird deuflich, das nichl 
nur eine lÃ¤stig Pflicht erledigi wurde. Die 
iihsrlegte und differenzierte Aufteilung) 
das anspwheniie Outfir artd der aof eine 
weitere Diskussion angelegte Band wird 
zur unentbe.hr!ichen PflichtlektGrc aHer an 
lÃ¤ndliche EwachsencflbiIdung kteiliglefl 
Praktiker, Ttle~retlker und Planer. 

Die ngung und ihrc Dohmenration ste- 
hen an einem Wendepunkt akademisch 
verdrÃ¤ngte Prwimrtxil  und sei k o n -  
der$ allen Afldragagen und Wissen- 
schaftlern in Forschung und Lehre emp- 
fohlen, die W lange an dem Bild von cie~ 
"Idiotie des hndlebens" (Kar1 Marx) 
festgehalten haben. 

(Autonome Provinz Rmen (Hg.): Inter. 
nationaler Kongres 'Envacisenenbildung 
auf dem b n d e "  ScMoÃ Cmldrain,,SÃ¼d~i 
25.-28.10.19S9. RecFakrion und Verfasset 
des Berichts h u i s  0berwalder.Bozer 
IPW, 165 S. Bezug: Amt fÃ¼ We~~erbiI- 
d~~?gund Zweispchigkei~ bndhaus MIj 
A-Hofer-Sir. 18,39100 Bmn) 

Neben d i w r  internationalen Thgung mi! 
Referenten aus Italien, Osterreich, d e ~  
Schweiz, der Bmdesrepublk, DÃ¤nemar 
und Holland findet in der ersten Bilanzde~ 
"Konzert~erien Aktion Weiterbildung' 
(Wh') des Eundesminisâ‚¬eriu fÃ¼ Bll. 

- Swuktu~~rdemn~progamme fhr lÃ¤ndl 
chc &ume mÃ¼sse sarker kri icbich 
gen, daÃ QuaJifizierung ein wichlig 
Element der wirtschaf~lichen Entwic 
lung ist. 

- Bei der FÃ¶rderun von Weiterbiidung im 
33ndIich~n Raum mÃ¼sse niedrige. Mjn- 
des~~eilnthrnemhlen akeptiert werden, 

-Der Eins& von mobilen Einrichtungm 
muI3 entwickelt und erprob1 werden. 

- W e ~ l e r b ~ ~ d u n ~ c i ~ r ~ c b t u n g e n  in lÃ¤ndli 
chen RÃ¤ume sollen dabei untcrstiitzt 
werden, wenn sie Kooprationen bilden, 
Meinungefl austauschen und gemeinsam 
werben w ~ l l e n ,  etwa durch Handrei- 
chungen auf der Grundiagt von kispiel- 
haften Erfahrungen. J 

- Betriek und Wei!erbiidmgseinrichtun7 
gen sollLen ihre Angebote auf regionalen 
Wei~erbildungstagen gemeinsam vorstei- 
Ien* 

-Benachbarte hbeilsam tbezirke sollten 
ki der Duchfuhrung von W~iterbilung 
irn lÃ¤ndliche Raum stÃ¤rkcrzasamqenar 
heilen. Die Mitarbeiter dieser Amter 
solltei~ ksonden darauf vorbereitet wer- 
den." 

Als Beispiel fÃ¼ die Suche nach Neuland 
im Bereich lÃ¤ndliche f?rwachsenenbil- 
dung sei auch auf eine Tagung hinge- 
wiesen, die irn Herbst I991 IIY Langenau 
von der Umer Vo1hhwhschule in Zusam- 
menarkit mit der Landeszentrale fGr p l i -  
~ k h e  BilOung Baden- Wurttembrg sowie 
dem Verein ''Elgenst%ndlge Regionalent- 
w~cHung Baden-WurLtcmbrgtr geplant H. 
Abich1 der Vemnstaller mitdiemrngung 
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ist die Auseinandersetzung mll der Frage 
nach den Mhglichkeiten von Envacbse- 
nenbildung vor dem H~ntergrund einer 
eigenstÃ¤ndige Re.giona1entwicklung. 
A~hrdem steht d ~ e  lÃ¤~dlich Volkhcch- 
schularlxit im Brennpunkt dieser Veran- 
staltung, d.h. die verpÃŸtc bzw. neuen 
Chanccn. 

Gerade die Vol!ahmhxhule als zentrale 
We~tcrbildungsehrichtung im l&ndljchen 
Raum mit keiner eingegremtcn Zelgrup- 
penorientjerung (wie etwa die Weiterbil- 
dungsv~ranskaItungen der bnd~ugend, 
bndfmuen, etc.) k k m r n t  derzeit ange- 
sichts der VerfaÃŸthei der Provinz eine 
besondere Aufgabe bei der Suche nach 
Formen der "Revitalisjerung des Dorfes" 
(E. Haindl). Als Ferspekive und Komep 
tlon wird in d~csern Zusammenhang von 
der Ulmer Volksh~hschul~ eine Strategie 
verfolgt, die als p8dagogisches\hitkon- 
zept die Geme~nwcscnatbeit hat und der 
eigensiandigen Reg~onalentwickjung 
verpflichtet isl. 

Im Einzelnen stellen sich daraus ablei~end 
folgende Aufgaknfelder als Makro-Per- 
spktive  fwr eine ltindliche Volhhoch- 
schul~rkit: 

- Vermilllung von Alliagseriahrungen mit 
Handlungsi-elevam im Sinne der Ver- 

meidung von kulonSierten und pdagogi- 
siertenkrnpmmen und des Abri~cketx 
von stÃ¤ndi vorgeplanlen Angeboten 
(Kurs- und Vortrags-Institution). 

+ krrnittlung von Angebot und Nachfrage. 
E~achenenbildungs~stitutionen wer- 
den zur "Lernb6rse1", zum "Wissen- 
schafts!adenl', wo die Vermittlung von 
Sachkompeienz in einem htndialog 
Har~dlungsrelcvam fÃ¼ die Betroffenen 
erhall. 

- Vermjttlung von Gewratjonen, Kulturen 
und Kompetenzen. Fntsprwbenci der 
TIew von den "Kulturen im hat 
Erwachseuenbildung die Funktion der 
K~mm~nikatio~sagentur im Sinne des 
Dialogs unterschiedlicher iebemkon- 
zeple. 

- Vermittlung von Kmpemtion zwischen 
unterschiedlichen ortsans8ssige.n (und 
Gkrregionalen) Institutionen uod Ein- 
richtungen mit dem Ziel der gemein- 
samen S!rategieentwicklung. 

DaÃ sich zu einer solchen Tagung zwei 
Insl~tutionen wie die regional orientierte 
Uimer  ~o~kshochschu~e und die uber- 
regional arbeitende bnde~zen~rale ffir 
p l i t ixhe  Bildung Baden- WÃ¼mtemkr 

zusammenfinden, markiert ein wum Ver- 
siiindnis andrapgischer Strategie b e ~  der 
Bew3ltipng von "Vor-Ort-Pr~blemen" 
angesichB glob1er Zusammenhinge, Es 
gebt darum, dafi nur im Kontext von Ubcr- 
reg~onalen P~rspektiven regjonale Eigen- 
stanciigkeit hergestellt werdcn und die 
Autonomie peripherer RÃ¤!m vor der 
Vereinnahmung durch dic Me!ropolcn 
geschutzt werden kann. 

(NÃ¤her Inforrnatimen zu dieser Herbst- 
tagung 1991 bei der Ulrner V o l h h ~ h -  
schule. Kurt~ha~~sp la i~  5,  7'9W Ulm" Te]. 
~ 7 3 1  /l5300), ' 

was d ~ ~ e  drei sogenmtm h p k e  nekn 
dem Thema gemeinsam haben, ist nicht 
nur der Zeitpunkt - also die etwa gleich- 
zeitige erneute "Entd~ckung" der Pmim 
als brachl~cgendcr Acker der Erwachse- 
nenrienbi1dung angesichb der Struktur- 
kr&e des lflndlichen Raumes-, sondern 
auch ihr Charakter der ,4ufbruchsstim- 
rnunE, der Neuorientierung, kurz der Su- 
che nach neuen Wegen. 

Es geht heute in erster Lhie um das Zu- 
rechtrÃ¼cke eines faischen und uozeitge- 
m Ã ¤ k  "bnd-Bildes" wie F.S in der Er- 
wachsencnbildung jahrelang vorhr~chte 
und zu einer Ausgrcnzung fuWe. 



Seite 26 ZEI? 14.Jg. Hefl 2 Juni 1991 

Horst Siebert 

Bildungsarbeit im Schatten 
des Nahost-Konflikts 

Bildung eine zeitgemiifie Idee? 

PÃ¤dagogi und Erziehungs~issenschaft haben die Welt bisher nicht vefiudert; sie 
haben weder fikonomische Strukturen noch politische Maehtverhgltnisse man- 
geblich bee hflu ÃŸt Aber dennoch kÃ¶nne PÃ¤dagogen/-inne einen Beitrag dam 
leisten, die Welt zu erhalten. 

BUdungsarfceit bat die Bildung der Menschen zu fÃ¶rdern Das klingt selbstver- 
stfindlicherals es ist, da uns ein substantieller, gehaltvoller Bildungsbegriff verloren 
zu gehen droht. Bildung im Kontext derAufkl2rung ist ein anthropologisches und 
gesellschaftliches Pmjekt,ein Entwurf,derdie konkreteUtopieeinerfriedlichenge- 
rechten Gesellschaft freier, kritisch urteilender und kompetent handelnder BÅ¸rger 
innen beinhaltet. Die Bildimgsidee basiert auf der Annahme, daÂ sieh vernÃ¼nftig 
Argumente praktisch durchsetzen. VernÃ¼nfti istabernureinsolches Handeln, das 
individuelle Interessen mit dem Gemeinwohl und der MÃ¶glichkei einer le- 
bensweiten Zukunft f Ã ¼  alle in Einklang bringt 

Wann solche Idee nicht idealistisch und 
rein appellativ bleiben soll, rnÅ¸sse die 
Bedingungen ihrer M6glichkeiten histo- 
risch-kritisch aufgekltirt werden. Khnen  
wir noch an der Idee der Bildung festhal- 
len, wenn empirisch sich allenthalben 
Unvernunft, Eigennutz und Machtstreben 
durchsetzen? 

Diese Frage ist nicht erst seit Tschernobyl, 
dem Waldsterben und dein Golfkrieg ge- 
stellt worden, Theodor W. Adorno hat 
1959 behauptet, daÂ Bildung in unserer 
Gesellschaft zur Ware und damit zur Halb- 
bildung verkÃ¼mmert In einer Welt, in der 
die Mittel des Macht- und Profitdenkens 
Vorzug vor humanen Zwecken haben, 
verkommt die Vernunft zur "begriaslosen 
Pseudorationaiir2t", ist "falsches BewuÃŸt 
sein" der beherrschende Zeitgeist. "Wenn 
Max Frisch bemerkte, daÂ Menschen, die 
zuweilen mit Passion und Verstindnis an 
den sogenannten Ku!turgÃ¼ter partizipie- 
ren, unangefochten der Mordpraxis des 
Nationalsozialismus sich verschreiben 
konnten, so ist das nicht nur ein Index 
fortschreitend gespaltenen BewuÃŸtseins 
sondern straft objektiv den Gehalt jener 
KulturgÃ¼ter Hurnanitat und alles was ihr 
jnnewohnt, Lugen.""' 

Trotzdem, und darin steckt wortwÃ¶rtlic 
ein "Trotzt', insistiert Adornoauf der Mdg- 
lichkeit von Bildung. Es ist "Anachronis- 
mus an der Zeit: an Bildung festzuhalten, 
nachdem die Gesellschaft ihr die Basis 
entzog."01 Adorno gibt aber die Hoffnung 
nicht auf, &Â§derMensc aus(kollek1iver) 
Erfahrung klug werden kann. Adorno 
reflektiertdieMbglichkeit von Bildungaus 
soziologischer Sicht. Aber die Bil- 
dungsidcc hat nicht nur eine gesellschaft- 
liche, sondern auch eine anthropologische 
Grundlage. 

Sie enthÃ¤l das Bild eines Menschen, der 
nicht nur Iernfahig,sondern auchvemunfl- 
fdhig ist, also nicht nur "homo faber" son- 
dem auch "homo sapiens". "Sapere aude - 
habe Mut, dich deines Verstandes zu bedie- 
nen", so lautet I. Kanis optimistischer 
Appell, sich durch Aufklhrung aus selbst- 
verschuldeter UnmÅ¸ndigkeilz befreien.t3t 

Doch so einfach scheint das nicht zu sein. 
Der Wille zum vernÃ¼nftige Handeln 
scheint nicht auszureichen, Bereits Ende 
des 18. Jahrhunderts, also lange vor S, 
Freud, wurde bezweifelt, ob der Mensch 
sich wirklich so seiner selbst bewuÂ§ ist, 
daÂ er sandig rational, vernÃ¼nfti handelt; 

daÂ er gleichsam "Herr (oder Frau) im 
eigenen Haus" ist. "Wenn jedes Ich von 
einem UnbewuÃŸte unterh6hlt wird, so isi 
es vorbei mit der Selbstherrlichkeit eines 
BewuÃŸtseins daÂ sich selber zu kennen 
und darum zu schÃ¤tze meint.'Iw 

S. Freud spricht von drei Wnkungen, die 
der moderne europaische Mensch durch 
wissenschaftliche Forschung erlitten hat: 
Kopernikus widerlegte die illusion, daÂ die 
Erde Mittelpunkt des Weltalls sei; Darwin 
ordnete den Menschen in die Evolution der 
Lebewesen ein und bcstritt damit die Gott- 
ahniichkcii des Menschen. Und die Psy- 
chmnalyse schlug "die naive Meinung in 
Scherben ..., daÂ j a e s  Ich sich aus unmit- 
lelbarcr Nahe am besten kennen mÅ şse 
Vbn nun an gilt, daÂ Jeder sich selbst der 
fernste sei. Unter aller ~ationalitÃ¤ und 
allem BewuÃŸtsei dehnt sich ein weiter 
Raum von irrationalitgt und unbewuÂ§te 
Programmierungen, die sich allenthalben 
trÃ¼gerisc ins bewuÃŸt sprechen und Han- 
deln einmischenn'm 

Dank der Erforschung unserer Verdrh- 
gungen und Vemeidungsreaktionen, Rati- 
onalisierungen und Projektionen hat der 
Aufkl~rungsoptirnismus einen empfind- 
lichen D8rnpfer erhalten. Infolgedessen 
droht BiIdungsarbeit durch Psycho-Ttiera- 
nie, dieSchulbank durch die Couch ersetzt 
zu werden. Die Erwachsenenbildung regis- 
triert einen "Psycho-Boom", 
Diese seibstreflexive Wende der Paago- 
gik kann ein Gewinn fÃ¼ Selbstaufkl&rung 
und Befreiung von unbewuÃŸte ZwÃ¤nge 
sein. Sie kann -in ihrer egozentrischen und 
narziÃŸtische Variante - aber auch ein 
Vertust an auÃŸersubjektive Wirklichkeit, 
an  Interesse fÅ¸ die "Welt" und an Engage- 
ment fÅ¸ das Gemeinwohl sein. 

Doch nicht nur das Verhzltnis von BewuÃŸ 
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tem und UnbewuÃŸtem auch der Zusam- 
menhang von Kognition und Emotion ist 
neu zu bedenken. Die Emotionalitiit des 
Menschen war in der Aufkltirungsphiloso- 
phie gegenÅ¸be der Rationalitiit vernach- 
lassigt worden, so daÂ die Romantik mit 
ihrer Aufwertung von GefÃ¼h und Sinnlich- 
keit auch als Gegenbewegung zu einem 
nÃ¼chterne Rationalismuszuverstehenist. 
Uns interessiert hier ein Aspekt, den der 
arnerikanische Philosoph GÃ¼nthe Anders 
als die Antiquiertheil des modernen Men- 
schen bezeichnet. Antiquiert ist der 
Mensch, weil er den Errungenschaften 
seiner eigenen technischen Intelligenz 
emotional und ethisch nicht gewachsenist. 
Dieses Dilemma des modernen Prome- 
tteus, der das Ruer vom Himmel holen 
und dadurch die Welt beherrschen will, 
veranschaulicht Anders an der "Bombe". 
Die Bombe - d e r  weiter gefaI3t: die mo- 
derne Technik - ist eine Leistung des gr6- 
ÃŸenwahnsinnigen maÂ§lose "homo fahr". 
Der Mensch kann seine eigenen Produkte 
nicht mehr verantwortlich kontrollieren. Er 
hat nicht nur die Bombe konstruiert, die 
Bombe beherrscht ihn; sie hat sich ver- 
selbs~Jndigt. Die Mittel werden technisch 
immer perfekter,die Ziele immerirrationa- 
ler. Die rnensch lichc Vorsteliungsktaft 
vermag sich kein Bild mehr Von dem Ver- 
nichtungspotential der Bombe zu machen. 
'Ermorden kbnnen wir Tausende, uns 
vorstellen vielleicht 10 Tote, beweinen 
oder bereuen aber hkhstens einen."  ̂

Deshalb sprich! Anders von einer "Apoka- 
I ypse-Blindheit" des modernen Menschen. 
Die Moglichkeit der globalen und totalen 
Weltze[~t&rung ist zwar "denkbar", aber 
kaum vorstellbar und begreifbar. "Vor dem 
Gedanken der Apokalypse aber streikt die 
Seele. Der Gedanke bleibt ein W ~ r t . ' ' ~  

Anders philosophisch-anthropologische 
Reflexionen, die behaupteten Disparitaten 
von Emotionen und Kognition, Ethik und 
Tschnik, werden durch die neuere neuro- 
physiologische Gehirnforschung in Å b̧er 
raschender Weise besthtigt. Phylogenetisch 
sind unsere sinnlichen WahrnehrnuflgsSei- 
stungen und Emotionen Slter als unsere 
instrumenlelle Intelligenz und haben sich 
gattungsgeschichtlich kaum verÃ¤nder 
Bezogen auf unser Wahrnehmen und dem 
von Wahrnehmungen abhangigen FÅ¸hlen 
befinden wsr uns auf einem vormoderner 
Entwicklungsstand. So haben viele von uns 
mehr Angst vor einem Gewitter - auch 
wenn sie in einem "sicheren" Hochhaus 
wohnen-, als vor der unsichtbaren Radio- 
aktivitÃ¤ des benachbarten Kernkraftwerks 
Ein aktuelles Beispiel fÅ  ̧diese Apkalyp- 
se-Blindheit ist die bevorstehende Kiima. 
katastrophe. Die Experten sind sich Ã¼be 
raschend einig in der Beurteilung der Ur. 
sachen und Folgen dieser Klimavergnde- 

r ung. Allen Politikern sind die F o r s c h w -  
ergebnise bekam; sie zeigen sich betmf- 
fen und iiuÂ§er ihr Bedauern. Doch die 
regelmAÃŸi stattfindenden Welt-Klima- 
-Konferenzen sind erstaunlich erfolglos. 

loch auch wir Normalverbraucher sind 
iurch unseren Energie- und FCKW-Ver- 
irauch an der ErwÃ¤rmun und Vergiftung 
3erErdatmospMre beteiligt.Dochwervon 
ins lÃ¤Ã wegen des Trcibhauseffekis sein 
4uto in der Garage stehen? Alle wissen 
3escheid, aber nichts Wesentliches 6ndert 
sich. 

Die Schulungdes Verstandes und rationale 
Aufklarung reichen also nicht aus. Not- 
ivendig ist die Erweiterung unserer Wahr- 
ae hmu ngsfdhigkeit und Vorsiellungskraft, 
jie Kultivierung unserer GefÃ¼hl und die 
wrancwonungsethische BegrÅ¸ndungume 
res Handelns und Unterlassens. G .  Anders 
;rnp&ch11 "mora1ischeStreckubungen"zur 
~be rdehnung  unserer gewohnten Phanta- 
sie- und Gefuhl~ieistungen."~~~ 

Dennoch: Auch wenn die psychischen und 
geseHschaftlichen Bedingungen der Bil- 
dungskeptisch eingesch&tzt werden, so ist 
damit die Wirksamkeit der Bildungsidee 
nicht prinzipiell widerlegt. Der Mensch ist 
zwar genetisch und smio-kulturell geptÃ gt, 
aber nicht deteminiert,TrokallerZwÃ¤ng 
ist er zur Vernunft fAhig und damit fÅ¸ sein 
Tun und Lassen verantwortlich. Wenn nur 
eineinziger "vernunftigerMensch" ausfin- 
dig gemacht wird, so ist damit die MÃ¶g 
lichkeit des "homo sapiens" bewiesen. 

AJlerdings wird es in unserer AlStagspraxis 
immer schwieriger zu entscheiden, was 
vernÅ¸nfti und was unvernÅ¸nfti ist. Sind 
sozialistische Regelungen vernhnftiger als 
marktwirtschafliche? Sind Konsumver- 
zicht und Verbraucherboykott, Spenden 
und Entwicklungshilfe fÃ¼ die Drille Weil 
vern,Å¸nftig Ist Kernenergie "vernÃ¼nftiger 
als Ol? Welche neuen Technologien sind 
vernÃ¼nftig Es gibt kaum nocheindeutige, 
risikofreie Esungen. Vernunft erfordert 
Urteilsvorsieht und Arnbigui~lstoleranz, 
tehulsames AbwÃ¤ge von Vor- und Nach- 
teilen. Auch Oer Bildungsbegriff hat keine 
fertigen Antworten parat; er kennzeichnet 
eher eine Suchbewegung des Menschen in 
einer unÃ¼bersichtliche Welt. 

Bildung verweist auf die Relation zwi- 
sehen Subjekt und Objekten, beinhaltetdas 
Interesse an und die Auseinandersetzung 
mit der Umwelt- In diesem Sinne definiert 
W. Klafid Bildung als wechse l t i gm 
ProzeÃŸ "Bildung isi Erschlossensein einer 
dinglichen und geistigen Wirklichkeii fÅ¸ 
einen Menschen" und zugleich "Erschl~s- 
sensein dieses Menschen fur diese seine 
Wirkli~hkeit".~~ 

Verselbstgndigt sich der objektive, mate- 
riaie Aspekt, so wird Bildungzur praktisch 
folgenlosen Vermittlung von Wissen und 
Kul~urinhalten verkÃ¼rzt Allgemeinbildung 
wird zum Statussymbol, zur affirmativen 
Halbbildung irn Sinne Adornos. Verselb- 
stsndigt sich der subjektive, egozentrische 
Aspekt, wird Bildung auf eine Selbstver- 
wirklichung ohne Wirklichkeit, auf die 
Reflexion der eigenen Befindlichkeit redu- 
ziert. Es soll hier nicht versucht werden, 
einen neuen B~idungsbegnff zu formulie- 
ren; zumal ein solcher Versuch ahistorisch 
und deshalb folgenlos wÃ¤re Wir mÅ¸sse 
allerdings aus der Sozial- und Bildungsgc- 
schichte lernen, ob und inwieweit die hu- 
manistische Bildungsidee angesichts der 
globalen Zukunftsbedrohuogen noch gÅ ļti 
ist. 

- Adorno und andere haben deutlich ge- 
macht, daÂ die emanzipatorische Bil- 
dungsidee zur "Fassade", zum Status- 
symbol fÅ̧ die bbrgerliche Mittelschicht 
entwertet wurde und daÂ kulturelle Bil- 
dung von gesellschaftlicher Verantwor- 
tung und politischem Engagement ab- 
gekoppelt wurde ("Politisch Lied - ein 
garstig Ued"). 

- Bildung ist zudchst BewuÃŸtseinsbildung 
Wenn allerdingsaus dem Wissen und den 
Einsichten keine Handlungskonsequen- 
zen gezogen werden, wird der Bildungs- 
anspmch verfehk. 

- Selbstreflexion, Selbstaufl&rung und 
Ideniitaisvergewisserung sind wesent- 
liebe Elemente von Bildung, Im Unter- 
schied zu einer rein psychologischen 
Selbsterfahrung darf dabei aber das Enga- 
gementfur eine "bessere Welt", die Iden- 
tifikation mit gesellschaftlich relevanten 
Aufgaben nicht verloren gehen. 

- Es ist eine Binsenweisheit, daÂ nicht nur 
der Kopf, sondern der ganze Mensch 
"gebildet" sein kann. Bildung schlieÂ§ 
alsoauchsinnlictie Wahrnehmung, Phan- 
tasie, Vorstellungskraft und "Begeiste- 
rung ein. 

D e r  BÅ¸dungsbegrif kann von einer Ver- 
antwortungsethik nicht abgekoppelt wer- 
den. Verantwortlich k8nnen aber nur 
diejenigen handeln, die "Bescheid wis- 
sen". Orientierungswissen, Wertewissen, 
Zusammenhangswissen und Handlungs- 
wissensind unverzichtbare Grundlage fÃ¼ 
Bildung. In einer verwissenschaftlichen 
Welt ist Bildungohne wissenschaftliches 
Wissen nicht mehr denkbar. 

- Bildung erfordert ein hohes MaÃ an Am- 
biguitÃ¤lstoleranz d.h. das Aushalten von 
WidersprÅ¸chen Zieitonflikten, UngewiÂ§ 
heilen, auch die Einsicht, daBdieZuhnf~  
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nicht "verfÃ¼gbar ist, daÂ nicht nur der 
menschlichen Erkenntnis Grenzen gesetzt 
sind, sondern daÂ der Mensch sich sclbst 
mit seinem "Machbarkeitswahn" begren- 
zen rn UÂ§ 

- Zu kurz gekommen ist in der Geschichte 
der Psdagogik die "Bildungspsycholo- 
gie". Biidungsappelle miissen subjektiv 
zumutbar sein und dÃ¼rfe den einzelnen 
nicht Ã¼berfordern Niemand von uns kann 
sich Ã¼be alles informieren, sich fur alle 
Ungerechtigkeitenverantworthch fÃ¼hlen 
sich smndig engagieren, permanent vor- 
bildlich leben. Wir k8nnen psychisch nur 

Bezogen auf den Golfkonfhkt bedeutet 
dies: 

Skh selbst verstehen: Die Bilder vom Golf 
rufen unterschiedliche affektive und kogni- 
tive Reaktionen hervor: 

- Vermeidungen: wirschalten das Fernseh- 
geriil ab und wollen nichts mehr davon 
hbren und sehen; 
Omnipotenzangebote: wir vertrauen 
darauf, daÂ die westlichen Regierungen 
und Milit2rs die richtigen Entscheidungen 

die Grenzen des Fremdverstehens k w d l  
werden. Versmndigung mit Andersdenken- 
den setzt Toleranz voraus. 

Wer demonstriert, hat nicht per se mehr 
recht als Nicht-Demonstranten; wer Mit- 
gefuhl fÃ¼ die Israelis aukrt, ist deshalb 
noch kein Gegner der PalÃ¤stinenser DaÂ 
viele Altere sich eher passiv verhalten, ist 
ebenso verst2ndlich wie der lautstarke 
Protest vieler JÃ¼ngerer Doch es gibt auch 
Grenzen des Verstiindnisses, z.B. gegen- 
Å¸be der Auffassung, daÂ politische und 
6konornische Konflikte angesichts des 
militgrischen Vfernichtungspotentialsnoch 

ein begrenztes MaÃ an Ebtastroptienwis- 
senverkraften. Das Bedurfnis, auch whh- 
rend des Oolfkrieges einmal "abzuschal- 
ten", ist legitim. Eine moralisierende 
ZeigefingerpÃ¤dagogik die besserwk- 
sensch bei den anderen VerdrÃ¤ngungen 
Rationalisierungen und Vermeidungsre- 
aktionen aufdeckt, wirkt kontraprodukiiv. 
Moral ~sche Uberforderungcn fÃ¶rder Re- 
signation, OhnrnachtsgefÅ¸hl und Ag- 
gressionen. 

Bildung als Einheit von Selbstver- 
stfindnis, Fremdverstehen und Welt- 
versundnis 

Bildung kann irn Sinne des Deutschen 
Ausschusses fÃ¼ das Erziehungs- und BÅ¸ 
dungswesen als dreifache Suchbewegung 
definiert werden: "Gebildet ... wird jeder, 
der in der stÃ¤ndige BemÅ¸hun lebt, sich 
selbst, die Geseilschat't und die Weit zu 
^erstehen und diesem Verstgndnis gemgÃ 

treffen; 
- Uhrnung: wir verfallen in Apathie und 
versuchen, unsere Angst mit Alkohol zu 
betÃ¤uben 

-Panik; wir hamstern Heizd und Lebens- 
mittel und besorgen uns Gasmasken; 

-Fatalismus: wjreniwickeln einezynische 
"Lust am Untergang"; 

-Aktionen: wir demonstrieren, beteiligen 
uns arn Verbraucherboykott, sammeln 
Unterschriften. 

Ein produktiver Umgang mit unseren 
GefÃ¼hle und Irritationen kann darin be- 
stehen, daÂ wir uns Å¸be den Golfkrieg 
hinaus fÃ¼ eine Konversion der RÃ¼stungs 
produkt ion in zivile Produktionen engagie- 
ren, unseren Lebensstil Ã¤ndern um un- 
abhhngiger vom 01 zu werden, den Kon- 
takt mit AuslÃ¤ndern vor allem Arabern, in 
unserem Land zu suchen ... 

Andere verstehen: Wir mÃ¼sse andere zu 
verstehen versuchen und unszugleich Å¸be 

mit Waffengewalt zu l w n  sind. Fremd- 
verstehen und Verstgndigung ist nicht nur 
eine Maxime fÃ¼ den zwischenmenschti- 
chen Umgang in BiIdungs~eranstaltungen, 
sondern auch eine interkulturelk Notwen- 
digkeit. 

Nach Jahrhunderten eurozentristischer 
Selbstherrlichkeit mÃ¼sse wir versuchen, 
die Menschen anderer Kulturen zu versie- 
hon. Doch das BemÃ¼he um interkulturelle 
Versttindigung reicht nicht aus. Wir mÃ¼s 
sen bereit sein, von anderen Kulturen und 
Gruppen zu lernen, unsere eigenen Ge- 
wohnheiten und Wertvorstellungen in 
Frage zu steilen, zu relativieren und zu 
verdndern. Nur durch eine solche selbst- 
kritische und sdbstr~ftexive Hallung wird 
Verst3ndigung handlungsrelcvant, Selbst- 
verstdndnis und Frerndvemtehen sind 
untrennbar miteinander verbunden, Nur 
wer " ~ l b ~ t b e w ~ Ã Ÿ t  ist, kann sich anderen 
gegen~ber bffnen und sich durch Fremdes 
verunsichern lassen. Dic Versundjgung 
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zwischen Arabern und Europaern, zwi- 
schen Christen und Modems ist eine Dau- 
eraufgabe und eine Voraussetzung fÅ¸ 
einen Frieden am Golf und bei uns. 

Die Welt verstehen: Trotz der UnÅ¸bersicht 
lichkeiten, Widerspruchlichkeilen und 
Verflechtungenaller Probleme mÅ¸sse wir 
lernen, Zusammenhange zu verstehen. 
Zusammenhhngeerschliekn heiÂ§t Bezie- 
hungen zwischen dem Allgeroemen und 
dem Besonderen, dem Subjektiven und 
dem Objektiven zu knÃ¼pfen "Wenn Zu- 
sammenhang nicht mehr vorgegeben Ist 
oder in individuellen Glaubenshaltungen 
einfach angenommen wird, dann muÂ er 
durch die subjektive Arbeit des Begriffs 
hergestellt, gestiftet werden. .., Dieses 
Allgemeine, dieser Zusammenhang ist ein 
durch das Besondere konstruierter Zusam- 
menhang, einsubjektiv vermitteltes Allee- 
 meines''.^"' 

Das heiÂ§ konkrel! den aktuellen Golfkrieg 
im Kontext des allgemeinen Konfliktes 
zwischen Erster und Dritter Welt,zwischen 
dem Westen und dem Nahen Osten begrei- 
fen. Das heiÃŸ aber auch: erkennen, daÂ 
jeder von uns nicht nur von diesem Kon- 
flikt betroffen, sondern - 2.B. durch unse- 
ren Lebensstil - aktiv daran beteiligt und 
letztlich mitveraniwonJich ist. Ob wir es 
wollen oder nicht: von der RÅ¸stungspro 
duktion und den Waffenexponen haber 
wirwestdeutschendirekt oder indirekt alle 
profitiert. Wenn die Aktien der westlicher 
Ristungsindustrieseit dem 15, Januar 1991 
um 50 % gestiegen sind, so hal das auct 
etwas mit uns zu tun; auch dann, wenn wii 
keine Aktiongre sind und nicht in der RÅ¸ 
stungsproduktion besch3figi sind. 
Wir mÃ¼sse Zusammenhiinge begreife1 
zwischen dem Besonderen des Golfkriege, 
und dem Allgemeinen der Macht- um 
Frofitstruicturen, zwischen unserer Lebens 
weit und der "groÂ§e Politik"; aber aucl 
zwischen Ursachen, Folgen und ursbeab 
sichtigien Nebenwirkungen. 

Der Golfkrieg hat eine lange Vbrgeschich 
te, die bis in die Kolonialzeit zurÃ¼ckreic 
und die bei der Suche nachMsungen nick 
vergessen werden darf. Diese Einsicht i' 
geschichtliche Zusammenhange ist ein 
wichtige Bildungsaufgabe, gleichsam ein 
'gesellschaftliche SchlÅ¸sselqualifikation 
Die aktuelle tagespoSiiische Informatio 
wird - trotz aller Einschrankungen - durc 
die Massenmedien geleistet. Bildungsai 
bei1 dagegen muÂ den Menschen k f a h  
gen, an der Geschichte f Å ¸  die Zukunft z 
lernen. Aktuell kann niemand von uns ai 
die Politik und die MiliGir-~trategie dt 
Alliierten. Israelis und Irakis wirbar 
EinfluÃ nehmen. Wir kennen aber lernen, 
uns einzumischen, damit die Weichen fiir 
die Zukunfl anders gestellt werden. 

las Begreifen von Zusammenhangen 
rfordert ein vernetztes Denken. Technik, 
konomie und Politik sind keine @trenn- 
:n Systeme. Wer als Wissenschaftler 
hemischc und biologische Forschungen 
etreibt, ist auch politisch t i t ig .  Wer seine 
rsparnisse in Aktien der Rbstungsindu- 
tri& anlegt, trifft damit eine politische 
:nischeidimg. Sogar unser Vferkehrever- 
allen ist zu einem Politikum geworden. 
;usamrnenhanee erschliekn ist somit 
lrinzipie.11 auch politische Bildung. Oder 
nders formuliert: eine unpolitische Bil- 
ung ist in unserer Zeit nicht mehr denk- 
lar. 

I 
Velche Konsequenzen ergeben sich aus 
iesen bilduagstheoretischen Wberlegun- 
,en fÅ̧ die auÂ§erschulisch Erwachsenen- 
~ildung ? 
iei solchen didaktischen Ãœberlegunge ist 
weieriei zu berÃ¼cksichtigen 

. Erwachsene nehmen in der Regel 
freiwillig an solchen Veranstaltungen 
leil. 

! Es findet geradezu eine ÃœbersÃ¤ttigu 
an aktuellen Informationen Å¸be den 
Golfkonflikt in den Massenmedien 
Stall. 

Aktuelle VortrÃ¤g und Diskussionen zur 
Lage arn Golf k6nnen von Fall zu Fall 
erwunscht und begrÃ¼nde sein; sie sind 
aber nicht das "Proprium" der Erwach- 
senenbildung.EinewichtiÂ§ Aufgabe der 
Erwachsenenbildung ist die Vermittlung 
einesHintergrund- und Orientierungswis- 
sens, z.B. Å¸be den Islam, Ãœbe die Ge- 
schichte des Nahen Ostens, Å¸be den 
Konflikt zwischen Israelis und Palgsti- 
nensern. 

WÃ¼nschenswer sindvoraliem integrative 
Bildungsangebote, in denen Selbstrefle- 
xion, Fremdverstehen und Weltvershnd- 
nis vermittelt werden. Die Didaktik der 
Erwachsenenbildung verwendet dafureen 
Begriff der Lebensweltorientiecung. 

'Ubenswelt" hinhaltet nicht nur die 
rÃ¤umlich und soziale Welt, in der wir 
leben, sondernauch unser Alltagswissen, 
unsere Weltanschauung und unser Le- 
bensgefÃ¼hl Unsere Lebcrsswelten, sind 
meist rni lieu- und zielgruppenspezifisch 
gepragt. Die Lebenswelt eines Merce- 
des-Bem-Arbeiters, seine Einstellungzur 
Rbstungsproduktion und zum 01 unter- 
scheidet sich von der Lebenswelt ein= 
Sozialarbeiters, der Asylamen aus arabi- 
schen iÃ¤nder betreut. Lebenswejtbezo- 

WissenschaftierJinnen, die direkt oder 
indirekt an der Riistungsforschung bctci- 
ligi sind. 

Nicht alle a ktuellen Bildunpngebote zum 
Nahost-Konflikt finden auch eine grok 
Resonanz. Der Unterschied zwischen 
Daseinsthernon und Lernthemen, zu denen 
institutionalisierte Bildungsveranstaltun- 
gen besucht werden, wird nicht immer 
hinreichend beachtet. Andererseits eibt es 

U 
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T 
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.,Zt. kaum einen Frauen- oder Lenge- 
prÃ¤chskreis in dem der Golfkonflild nicht 
,ur Sprache kommt. Wir lcbcn in einer 
veitpolitischen Krise, die fur uns alte 
iatlosigkeitund Vc~~icherungzur~olge  
iat. Der 15. Januar 1991 ist nicht nur eine 
veltpolitische Esur, sondern eine Identi- 
Ã¤tskris fiir viele von uns. 

-- 

gen sind aber auch Gesprtichskreise fÃ¼ 
Eltern, die durch ihre demonstrierenden 
Kinder verunsichert sind. Eine wichtige, 
wennauchschwer erreichbare Zielgruppe 

3as Drama am Golf ist fiir alle Bildungs- 
iinrichtungen eine padagogische Heraus- 
Iorderung, auch, wenn die MilitÃ¤r ihr 
'ulver verschossen haben werden. Die 
Differenz zwischen Pgdagogikund Politik 
bleibt bestehen, aber weniger denn je ist 
sine unpolitische PÃ¤dagogi denkbar. Das 
gil t  auch fÃ¼ freizeit- und bcrufearicntierte 
Bildungsangebate, die alle politischen 
Zusammenhange ausklammern. 

Ob wir es wollen oder nicht; wir alle sind 
nicht nur Beobachter eines sinnlosen Krie- 
ges; wir sind auch seine Akteure, Unsere 
Lemtektion zum Golfkrieg schlieÃŸ die 
Aufkl2rung unserer LernversOumnisse in 
der Vergangenheit ein. 
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Asit Datta 

Der Golfkrieg und die 

Erwachsenenbildung 

Zweifellos bedeutete der Golfkrieg auch eine Herausforderung fÃ¼ die Erwachse- 
nenbildung: Wie konnte und sollte sie reagieren? Was konnte sie jenseits der 
Medienflut noch leisten bzw. bieten? Ist die institutionalisierte Erwachsenenbildung 
mit ihrem Verwaltungsnpparnt fiberhaiipt in der Lage und Willens, sich aufsotche 
auÂ§erplanmÃ¤Â§ig SchlÅ¸sselproblem einzulassen'? Welches Instrumentaritim 
steht der ErwachsenenbiltiungfÅ¸rsolch Falle zur VerfÅ¸gung Und Å¸berhaupt Wie 
passen solche aktuelle Brennpunkte mit globaler Dimension in den 'heimtichen 
khrpion'  der Institutionen bzw. in den Kontext ihres bildungspolitischen 
Verstandnisses? Dies sind nur einige Fragen, vor denen sich die Erwachsenenbil- 
dung gestellt sah und auf die sie eine schneite Antwort brauchle. Asit Datta beginnt 
in diesem Sinneeine offene Diskussionin derZEP Å¸be inhaltliche und methodisch- 
didaktische Aspekte einer an AktuaIitHt orientierten Erwachsenenbildungsarbeit. 
(kl) 

Vorbemerkungen 

ubcrlcbcn will. rnuÂ verdrangen, verges- 
sen. Uns kommt der Zeitbegriff und das 
ZeilgefÅ¸h abhanden. Lohnt es sich, sich 
mildenaktuellcn Ereignissenzu beschhfti- 
gen? 

Der Golfkriegist vorbei. Denken wir noch 
an den bedrohlichen Krieg, an die Ercig- 
risse, die uns [&glich, stundlich, auch nach- 
ts an den Medien fesselten? Im Fernsehen 
konnten wir die zensierten Kriegsbilder 
wiederholt sehen. Die 'chirogischen Ope- 
ratjonen' der internationalenTruppen unter 
dem US-amerikanischen Oberkommando 
wurden uns frei Haus geliefert. Es gab 
keine "Ihlen, es waren Seilen Verletzte zu 
sehen, die zerbombten Hauser waren of- 
fensichtlich menschenleer. Diese irre- 
fÅ ḩrun - wie der oberkommandierende 
Vier-Stemc-General spater listige zugab - 
war ein Teil der Strategie. Nun ist der 
Krieg offiziell beendet. Der Irak hat die 
vors den SiegermÃ¤chle diktierten UM-Be- 
dingungen akzeptiert. General Schwartz- 
k ~ p f  hat eine Flasche mit dem Sand aus 
dem Kriegsfeldgefull~ undmit nach Hause 
genommen - sozusagen als Erinnerung an 
den Sieg. Der Krieg Ist vorbei. Ist derKrieg 

Chancen und Gefahren der Erwachse- 
nenbildung 

wirklich vorbei, oder wird er mit anderen 
Mitteln gefÃ¼hrt DarÅ¸be nachzudenken 
haben wir keine Zeit. Uns erschÃ¼lier jetzt 
andere Ereignisse - das unverstÃ¤ndlic 
schreckliche ANentai ,an den TreuhandL 
-ChefRuhwedder, die Ob-Katastrophe im 
Mitielmecr, ausgelost durch das Schiffs- 
unglock vor Genua. 

Wir befinden uns in einer schnell-lebigen 
Zeit. Dies hai vermutlich jede Generation 
clachGuienbergauchbehaupiet. Der Buch- 
druck machte erst (1455) die Ereignisse 
anonym. Die Eisenbahn (1901), die Tele 
graphie (18431, das Telefon (1876), die 
Luftfahrt (1903) halfen uns lange Entfer- 
nunRenzu Å¸berwinden Irn Cornpuler-Me- 
dien-Zeitalter ist es irn Bruchteil einer 
Sekunde mdglich. Wir haben kaum noch 
Zek, Å¸be ein Ereignis nachzudenken. 
Bevor wir eine Schreckensmeldung richtig 
begriffen haben, komm die nflchste. Wer 

Soll man oder soll man nicht, die aktuellen 
Ereignisse als Ihnen fÃ¼ die politische 
Bildung in der Erwachsenen- und aukr- 
schulischen Jugendbildung ()3B U. aJb) 
aufnahmen, verarbeiten? Genau um diese 
Frage ging es in einer Sitzung am 12.02., 
also wahrend des Golfkriegs. Zu dieser 
Sitzung haue mein Kollege Horst Sichert, 
Prof. fur EB U. db, Kolleginnen von den 
VoikshoctTsctiulen und anderen EB-H3u- 
sem in und um Hannover eingeladen. Der 
AnlaB war, daÂ wir von dem Lernbereich 
Dritte Weli mit Beginn des Kriegs tagttig- 
lieh aufgefordert oder angefragt worden,an 
Vcranslailungzum Thema Kriegteilzuneh- 
men, Vortrage Å¸be HintergrÃ¼nd zu hal- 
ten. Diese Anfragen kamen sowohl von 
den EB-Einrichtungen als auch von 
unterschiedlichsten Gruppen - Schulen, 
Gewerkschaften, Arztevereinigungen 
u.v.a.. Es gab grok Demonstrationen von 
Schulen, Hochschulen und Universitatcn. 
Nach drei 'Tagen waren sie alle erschapft. 
ManFrau wuÃŸt nicht mehr, wie weiter. 
Ein Plakat gab die Situationsstirnmung 
ganz genau wieder, darauf stand 'Wut und 
Trauer'. Die Demonstrantinncn waren 
wutendc, weil sie nichts gegen den Krieg 
unternehmen konnten und traurig, weil sie 
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mit ihren Anti-Krieg-Demonstrationen 
hhufig von Passanten in einer Ecke ge- 
drangt wurden, wo sie nicht hin wolllen: 
Anti-Arncrikanismus. Gerade diese Reak- 
lion von einem Teil der Bevolkerung zeigt 
dieNotwendigkeit einerAufklGrungsarbeit 
mit geschichtlichen, wirtschaftlichen, 
geopolilischen Hintergrundinformalionen, 
mit Analysen und Zusammenhznge der 
Region. DiesbezÅ¸glic gab es auch, wie 
erwhhnt, Hilfeschreie der Bevdlkerung. 
Aber die Rea ktion der Kolleginnen andern 
besagten Abend des 12.02 1991 war eher 
abwartend, verhalten. Ubereinstimmend 
waren fast alleder Meinung, daÃŸeingrofle 
Bedarf fur Hintcrgrundinformationen in 
der Bevolkerungbestehe. Deshalbwar mir 
die ZurÅ¸ckhaltun der Kolleginnen Å¸ber 
raschend. Die Argumente, die gegen eine 
Behandlung des Golfkriegs in den Vcran- 
staltungen fielen, waren 

- MarinFrau selbst vcrfÅ¸g nicht genug 
Å¸be Informationen; es sei auch schwie- 
rige gerade jetzt eine(n) geeigneie(n) 
RefercnL(inr) zu finden, 

- Ma nn/Frau sei grundsitzlich dagegen, ein 
aktuelles Ereignis 'zum Gegenstand der 
EB und aJbzu machen. Wenn MannFrau 
einmal dies erstrebte, wAre eine(r) hoff- 
nungslos verloren. Medien haben gegen- 
Ã¼be Bildungsinstitutionen einen unein- 
holbaren Vorsprung, da sie keine Pause, 
keine Ferien kennen (Nei1 Postman). 

Beide Argumente sind ernstzunehmen. 
Moglicherweise hÃ¤nge sie zusammen. 
Die Annahme ware nicht zulgssig, daÂ 
diese Meinung reprÃ¤senti fÃ¼ das ganze 
Bundesgebiet sei. Ebenso unzul3ssigMre 
~~bermehranzunehmen, daÃŸdies Meinung 
nur der zufallig Anwesenden sei. 

Das Aktuelle und das Exemplarische 

Wdhrend dem Argument - nicht jedes 
aktuelle Ereignis kann ein Thema fÃ¼ EB 
und alb sein - uneingeschrankt zuzusÅ¸m 
men ist, gib1 es doch gewisse Ausnahmen, 
Insbesondere dann'soll ein aktuetl~'iEreig- 
nh zum Thema werden, wenn 

-das Interesse der Teilnehmerinnen groÂ 
ist, und 

- das Thema exemplarisch ist, 

Exemplarisch isl ein Therna,'wenn es die 
Chance hieiet 

- aus dem aktuellen Ereignis Erkenntnisse 
Å̧be geschichtlich, soziokulmrelle Hinter- 
grunde abzuleiten, 

- gewisse GesetzmaÃŸigkeiten Prinzipien 
der politischen Handlungen, globale 
Zusammenhange zu erkennen, 

-die Teilnehmerinnen in die Lage zu ver- 
setzen, Å ¸ b e  eigene Einstellungen, Vorur- 
leite etc. nachzudenken, zu hinterfragen. 

ZweifelSos h i  der Golfkrieg dafÅ¸ ein< 
breite Palette von MÃ¶glichkeite an, z.B. 

- Wie Kriege entstehen (durch MiÃŸver 
standnisse. Siarrhalsigkeit - siehe Lite- 
raiurliste unier PierreSalinger. DieMach! 
wurde von Kar1 Deutsch als die Fa higkeit, 
nicht lernen zu mÅ¸ssu einerseits und die 
Fiihigkeit, sich ftir Alternativen offen- 
zuhalten andererseits definiert - vgl. 
KrellKubbig S. 138. Warum in diesem 
Fall dieerste interpreationobsiegte ist die 
Frage, worauf Salinger einige Hinter- 
grundinformationen liefert), 

- 'Kein Blut fÃ¼ 01' war die Parole gegen 
den Krieg in den USAund in Europa, War 
diese Parole berechtigt? War das wirl- 
schab- und energfepolirische Interesse 
der Tndustnestaatcn maÃŸgehen (20%der 
Weltbev6lkcrung, die in den Industrie- 
staaten leben, verbrauchen jahrlich 75% 
d.55 Wellenergiekonsums. Die USA, 
selbst ein Groflemuger vom 01, impor- 
IKH immer mehr - 1980 33%, 1990 fast 
50% des Eigenbedarfs. An dem Welt-Ql- 
markt waren Kuwait und Irak mit 7% des 
Weltexporles vertreten -s. Graphikin: du 
4/90,4. Umschlag). 
'Heiliger Krieg' versus 'gerechter Krieg' 
- kann ein Knee 'gerecht' oder 'heilig' 

sein? Welche unterschied11cheInterprcti1- 
lion gibt es irn Islam fÃ¼ den 'heiligen 
Kriep'? (s. Halm). Warum waren die 
Mosiems in aller Welt fÅ¸ die nacrige- 
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schobenen Argumente Saddam Hussein! 
anfallig (hefiger Krieg, Anbindung ar 
das Israel-Palastina-Probelm), ohwoh 
seineBahrh Partei underselbst eher einer 
sokularen Staat im Sinne hatte; er wedei 
Kalif noch Imam isi, also nicht das Rech 
hat, einen 'heiligen Krieg' einzuberufen: 
Welche Rolle spielte der Irak - Iran 
Krieg, der hunderte von Milliarden ir 
RÅ¸siungsguter und Å ¸ b e  eine Millioner 
Menschenleben gekostet halte und ohne 
Ergebnis endete? Anderseits warum sol. 
ein Kneg 'gerecht" sein - Befreiung vor 
Kuwait ja, aber nicht fÅ¸  Befreiung vor 
Tibetodcr Palhstina? Spielt nebenÃ¶kono 
mischen Interessen auch die US-ameri- 
kanische Innenpolitik eine groÂ§ Rolle 
WS-Pr~sidentenschaftswah1,Kunungen 
im US-Verteidigungsha ushalt, Steigerung 
des Waffenexports eic .)? 

- Ist ein Krieg kalkulierbar wie die Bericht- 
erstaltungen uns d m a c h e n  wollten? 
Kuwait isi befreit, wer befreit unsvonden 
Folgesch3den (Olpest im Golf, noch mehr 
Verarmung in Afrika, rnagliche Hunger- 
katastrophe auf dem indtschen Subkon- 
tincnt, das verheerende PI Å¸chtlingspro 
blem von Kurden)? 

- Waffenexport: Haben geldgierige Waf- 
f ene~pr te  der Industriestaaten diesen 
Krieg erst ermÃ¶glicht Welche Rolle 
spielten die bundesrepublikanischen 
Firmen bei der Perfek~ionierung der Ra- 
keten, bei der Entwicklung von biologi- 
schen und chemischen Karnpfwatfen .im 
Irak? Warum ist ein Verbot des Waffen- 
exports 10 den SirukturanpassungsmaÃŸ 
nahmen (SM) des 1WFs nicht erhaben. 
(DIE SAP verordnet der IWF allen 'Ã¼ber 
schuldeten' Entwicklungsl3nder)? 

- Die Macht der Ohnmachi der UNO: Wei- 
che Moglichkeiten hat die UNO eigene 
Resolutionen durchzusetzten (eeger; 
Israel nein, gegen den Irak ja). Ist die 
Struktur der UNO - insbesondere das 
Veto-Rechtder fbnf-sandigen WtgIiedei 
desSicherheitsrates - demokratisch? Wird 
die UNO ein Spielball der USA? 

-Wie laÃŸ sich der Widerspruch zwischen 
der Medienzcnsur im Krieg und der De- 
mokratie erklaren? 

- U e n  Kriege Probleme? Seid dem Ende 
es Zweiten Weltkriegs haben fas 20C 
Kriege in ailer Well stattgefunden, davon 
fast 25% in der Nahosiregion. Keiner war 
bislang in der Lage, auch einen Bruchteil 
eines Problems dieser Region zu losen. 
Warum dann die Ausnahme, daÂ dieser 
urleg die Probleme losen wird (vgl. hier- 
zu Aussagen von Mahatma Gandhi wie 
'der Weg ist das Ziel' oder 'Gewalt kann 
niemals durch Gewalt Å¸berwunde wer- 
den'), 

Diese Reihe kann fortgesetzt werden. Die 
Beispiele sollen nur dazu dienen, cine 
Vorstellung zu vennilteln, wie dasakluelle 

Ereignis in der Bildungsarbeil exempla- 
risch behandelt werden kann, 

Experten sind nicht gefragt 

Das Ziel der EB und aJb ist, Teilnehmerin- 
nen dazu zu Whigen, Zusammenhange 
tu erkennen, sachbezogen eine eigene 
Meinung zu bilden, Handlungs- und Ent- 
icheidungsspielraum zu erwerben. Dazu 
gehÃ¶r die FÃ¤higkeit die Meinungen der 
Experten uberprufcn und hinterfragen zu 
konnen. Nur durch den Konsum von Ex- 
pertenmeinungenenvirbi Manflraudiese 
FÃ¤higkei nicht. Dennoch ist esdienlich, zu 
ci ner Sache Experte nmeinungen zu h6ren. 
Die Lernenden sollen in der Auseinander- 
selzung mit einem Problem, mit einer 
Sache sich soweit zu einem Experten her- 
ausbilden, daÂ sie in der Lage sind, den 
Experten zu kontrollieren - dies war das 
demokratische Lemprinzip von Mahatma 
Gandhi. 
Wenn mandiesem Grundprinzipz~tstimmi, 
wdren folgende Vorgehensweisendenkbar. 

Methodische didaktische Hinweise 

Diese Hinweise beziehen sich auf einige 
Fragen, die in dem Abschnitt 'das Aktuelle 
und das Exemplarische' aufgelistet sind. 
Auch Materia l/Literaturhinwcisc (siehe 
unten) sind darauf abgestimmt. 

1, MannFrau kann je nach Teilnehmemhl 
und -interesse eine Auswahl von Bereichen 
treffen und diese mit Hilfe der Materialien 
(s.u.) inarbeitsteiligen ausgehkngt werden. 
Nachdem alle diese Ergebnisse eingehend 
studiert haben, kann eine Podiumsdiskus- 
sion iiberFolgefragenveranstaltet werden. 
Dazu kÃ¼nne 'Experten' von AuÂ§e ein- 
geladen werden. 

2. Ein Pro-Kontra-Spiel nach dem Muster 
der bekannten FemsehSenduog zu The- 
men wie 'heiliger Krieg' versus 'gerechter 
Krieg', 'Embargo oder Krieg', 'Wafkn- 
export in die Dritte Welt'. Vor dem Beginn 
des Spiels sollen sich die Anwglte und die 
Sachverstilndigen mit den Materialien 
intensiv beschafiicpn. 

3. Das Rollenspiel zu Themen wie der 
UN-Sicherheitsrat, der die Resolutionen 
verabschiedete (diese sind alle in Kurzfas- 
sung in KreHIKubbig, S, 120 ff. abge- 
druckt) oder Verhandlungen bzw. Nicht- 
+Verhandlungen zwischen den USA und 
dem Irak (s. Salinger, Chronologie in der 
Materialliste). 

4. Ein 'Experlengespdch' zu Themen wie 

Positionen des Iraks, der USA und dei 
UdSSR (s. hierzu Redetexte von Buh ,  
Hussein und Gorbatschow jeweils vom 
17,01.1991 in KrelIKubbig, S. 209 ff,). 
Diese Reden sollen als Unterlagen zum 
GesprÃ¤c dienen. Die Gruppen sollen sich 
e h v ~  eine halbe Stunde lang jeweils mit 
einem Text beschgftigen. Zusdtzliche 
Argumente fÃ¼ eigene Position Å¸herlegen 
Anschlieknd wird eine Podiumsdkkus- 
sion mit je zwei Vertreterinnen der Grup- 
pen veranstaltet. Nach dem Austauschvon 
Argumenten kanndas Publikum mitreden, 
Partei ergreifen, abweichend von den 'Ex- 
perlen' eine eigene Position beziehen. 
Ahnlich kann eine vorweggenommene 
'Na hostkoirferenz' gestaltet werden. DafÅ  ̧
sollen die jetzt erscheinenden Zeitungen 
und Zeitschriften gesammelt wcrden(diese 
sollen zur Vorbereitung der 'Konferenz' 
dienen). Je nach TbiJnchmerzahl konnen 
5-6 Gruppen gebildet werden, die z.B. 
Israel, Agypten, Syrien, GCC {Golktaa- 
ten), Iran und die USAfUdSSR (Leitungs- 
team) vertreten. Das Entscheidungsziel isi . 
die h u n g  des Israel-Pal3stina-Problems 
(fÅ̧  weitere Informationen Å̧be die Me- 
thode s. das Werkbuch des Dritte-Welt- 
-Hauses Bielefcld; das Buch ist auchsonst 
eine Fundgrube fÃ¼ Methoden). 

Nachtrag 

Der Krieg ist vorbei. Er hat das alte Kur- 
den-Problem wieder neugeschaffer). 'SpÃ¤ 
erkennen die Amerikaner', schreibt Josef 
Riedmiller in einem Kommentar in der 
S Å¸ddeutsche Zeiiung von 20./21 .O4.1991, 
"daÂ sie gegen den Irak zwar einen Krieg 
gewonnen, im Irak aber den Frieden ver- 
loren haben". Ist der Krieg wirklich vorbei? 

DieZaM der Veroffen~lichiingeo zu d i w m  Thema ist 
uniikschaubat. DieBileher undAufs%tzedcrlolgen- 
d a  Liste sind direkt auf die in dem Aufsatz erwahn- 
tenThemen undFragen bezogen. 

Zur Geschichte: 
Cahea, C. (Hg.): Der Islam i ,  vom Ursprung bis zu 
den Anfangen des Osmanenreiche~, Pi-Wtgc- 
schichte Bd. 14. FtankfartM 1980; 
Gtunenbaurn, G. G. (Hg.): Der Islam 11, Der lalami- 
sehe Reich nach dem Fall von Konstantinopel, Pi- 
.WeligschichteBd 15. FrankfunM 1982. 

Zur Gtschiehre und Kultur: 
Hunke, S ; AllnhsSonne Å ¸ b t  dem Abendland. Unsw 
arabisches Erbe. Prai)kfun/M 1990 

Zum ffatwst+Kwftikt d 2 w n  Oolf-Kriesf 
NimmaAd, B. (Hg.): Sturm im Golf. Die Ir&-Krise 
und das FulverfaO Nahmt. Reinbek 1990; 
Kre!!, G./B. W. Kubbig (Hg.): Krieg und Frieden h 
Golf. Ureschen undPerspekt~ven. Pra.nkfurt/M 1991; 
besonders empfehlenswert ist das Themahcft 'Krise 
i n  Nahest'der ZdttchriEl 'der Obeihln~' 4/90. 
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zugsquelft: BUKO-Kampange '~ to~p;den ~ilstungs- 
expor?', Buchtstt. 14-15,2SOO Bremen); 
Komzi (Hg.):TatortIiak, Idslcin 1 W1 [kugsqudie; 
KOMZI, Bahnhotsir. 18,6270 Idstetn); 
Jans, K. /Rh Kahm /Ch. Urban. Rusmugsexporte, 
explizit 31. Bad lloimef 1931. 

Zu ondrrw Themen: 
Wiungt- und Zeiischrifiumirikel (s. insbesondere): 
Bastian, T: Kricgsgebiet Naher Osten, in: Infor* 
rna?ionsdienst 3-4/90; 
Salinger, P.: 'Wie der Woitund dasLamm'. Der Weg 
zum H i i e ~ a m  Golf, in : DERSPBEGEL5/9L S, 153 
ff: 
Halm, H,: Die Panihachei. Wieim Watender Islam 
zum Feindbild aufgebaut wird, in: Silddeulsche 
Xeitung (SZ) von 16./17,03.l&91; 
Kowalski. E.: Was ein Krieg am Golf koste). in: SZ 
vom 2301.1991; 
'Expmen'i GolfkY wirk1 bis Afrika und Indonesien' 
in. SZ vom 05.02.1991; 
1 1 irsch,J.: Der Golf-Krieg ist ein Aufiakl fÃ¼rkÅ¸nfli 
Nord-SUd Konflikft, in: Frankfurtoi Rundschau vom 
09.02.1991, 
Rcinke, C.*NurSad&m Hussein kann sichdieHBnde 
reiben. Welche Folgen hat der Golf-Krieg fÅ¸ die 
Dritte Wll? in: DeutschesAllgemeine!Sonntagsbian 
vum 08.R2.199I; 
'Prasident Bush untaugliche heigiepolitik', in: SZ 
vom 21.02.1991; 
Diewieinigsten DatenderGolfkrise,EneChronolo- 
gic', in: S 2  vom 01.03 1991. 

Zu Methodtn; 
Dritte Welt Haus Bieieteld ("Hg ); Von AupÃ§lfpÃ bis 
~ukunfiswerkst~tt. Hin Dritte-WcIl-Werkbuch, 

Asit Dafta, geb. 1937 in Midaaport/inditn; 
Dr-phil-habil., Prof. an (tw Uni Hannover, PBB I; 
Vorsimder der innerdisziplinÃ¤rc Projektgnippe 
'Lernbeteich Dutte Welt'; GrÅ¸ndungsmitglie der 
Nord-Siid-Politischen Initiaiivc 'Germanwaich"; 
Ver6ffmilidiungea La.: 'Urnachender UntMentwick- 
hlng', Munchen 1982; 'Weltbanddund Welthunget'; 
Manchen 19% Herausgeber von 'Zukunft nur 
gemeinsam , Bremen 1989; Hg.v. 'I'iojcktwoche 
Dritic Welt', Weinheim 1991. 

uslhder in der Bundesrepublik Deutschh 

Das 11. "TÅ¸binge GesprÃ¤ch - Ein ResÅ¸me 

Das U. TÅ b̧inge Gesprach vorn 21. bis 22. September 1990 befaÃŸt sich mit der Problemati k 
der Ausliinder indw Bundesrepublik Deutschland. Anhandder Entwicklungdes AuslMder- 
rechts und konkreter Erfahrungen wutde in Referaten und Diskussionen untersucht, wie sich 
die Awlanderpolitikinder letzten Zeit entwickelt hat.Dabei wurdedeutlich, wie kompliziert 
dasGanze ist. Erkenntnisse,die sichausderAuseinandersetzung mit der Problematik ergeben, 
kbnnen in den folgenden Punkten zusammengefa5t werden: 

I. Das neue Aualfindcrrecht vereinfacht den Erwerb von Atlfenibaitsorlanbnis bzw.. 
AufenthaStebwechtigung fIlirdie Wander, die berei tssei t einigen Jahren in Deutschland 
leben. 

2. Die Mfiglichkciteiner multihultuidlcnEntwicklungin Dcutschiandfindet im Auslhnder- 
recht keine BerÅ¸cksichtigung 

3. Die deutsche AuslBtidetplitik richtet sich nicht nur nadi politischen oberaeugungcn, 
sondernauchnachder Wahltakik, wasnichtscltmzur Polcmisicrungder AnplepntKiit 
fÃ¼hrt 

4. Die Berichtctstattuog <terMassenmedico vctniittcltwcit&end\britrtciic Å¸berdieUDritt 
Welt", was sich nicht nachteiiig fÅ¸ die in Deutschland lebenden Auslsnder auswirkt. 
Versuche, dieser negativen Berichterstanung entgegenzuwirken, gibt es, allerdings 
rnÅ¸sst sie verstbkt und qualitativverbessert werden. 

5 .  AuslÃ¤nde machen sei tcn von ihrem Recht Oebrauch, Sozialhil fc zu bekommen, weil sie 

Gebrauch za machen. 

6. Das deutsche Asylrech! ist relativ liberal. Seine Btibehaliung und Weiterentwicklung 
ist unentbehrlich, zudem mu6dasAsvIvcrfahren vereinfacht werden. um die Asvlbswm- 
her nicht fÅ¸ lange Zeit irn ungewissen zu lassen, was psychische~elastungmit sich ' 

bringt. 

7. DaÂ Asylbcwctber oiditarbeitendiirfen, bissicalsAsylantenanukanntsind, bctaubt 
die Wirtschaft eines Arbeitsktflftcpotentials und belastet die Asytbtwctbcr, die damit 
zur UntÃ¤tigkei ,gezwungen werden. Zudem ist  der Unterhalt der Asylbewerber 
kostenaufwendig. 

8. Allgemein zeigte das TÅ¸binge Gespach in seinen vielfiiltigen Diskussionen auf, daÃ 
die Problematik der Auslhdcr in Deutschland am testen durch das Enistehen einer 
multikulturellen Gesdlschaft bewaltigt werden kann in dem Sinne, daÂ die Auslander 
nicht nur die Mbglichkeit bekommen, sich kulturell zu entfalten, sondern auch mit der 
deutschen Kultur in eine fruchtbare Interaktion treten. 

Nur A. Woheliye 

1 wir kÃ¤mpfe f Å ¸  

LEBENDIGE MEERE 
FÃ¼ Informationen Å¸be GREENPEACE Greenpeace bitte 3 ,GO DM 

Vorsetzen 53, 2000 Hamburg Sl i n  Briefmarken beileaen! 
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ZEPpelin ZEPpelin ZEPpelin ZEPpelin ZEPpelin 

Chickenhearted old Wodd 
oder 
Als ich mich noch in KreativitÃ¤tsseminare 
bilden lieÂ 

'LaÃŸ uns noch eine Wachhoiderbeer- 
pastilie lutschen w d  ich erMhle euch, 
wie es damals war, in der Dekade des 
'PÃ¼dngogische Jammertalsr. Damals 
habt ihr noch in euren geschlechtsspezifi- 
sehen Ultra-Pwnpers gesteckt. J a ~ a  ... 

Ich war damals neuerprobende ZEP-Ko- 
lumnistin, sa,J stundenlang auf einem 
Hamburger HinterhofbaUwn und 
bearbeitete die Beitrc?ge zum Thema 
'Erwachsenenbildung' fÅ  ̧ die ZEP 2/91. 
U m  mich herum daspralle Leben - 
Spielplatz, Kinderjuchze, Cappuccino in 
der Tasse (damals haben wir sowas noch 
getrunken) und warme FrWtngssonnen- 
strahlen, die mir durch das Ozanloch ins 
Gesicht biitÃˆen "In Erinnerung 
schweigend schloJl sie kurz die Augen, 

"Das waren noch Zeiten. Da hatten die 
Pf igogen  noch Komplexe. Ihr Schrei 
nach Visionen war uniiberhorbar, denn 
sie fÃ¼hlte sich in der Pflicht, Anwalte der 
Zukunft zu sein im Dienste der nuchwach* 
senden Generationen. " Sie kicherte. "Die 
armen Teufel. Da gab es Menschen wie 
Klemm und Qpaschowski, Rogge und 
Thunetnann-Aepkers, die konstatierten 
den Umbruch von der Arbeits- zur 
Lebemgesetlschaft und fragten sich, wie 
die bestehende Erwachsenenbildung den 
neuen p&hgogischen ~erausforderun- 
gen begegenen konnte. a h n e n  
wiinschten sie sich - aber die kamen 
nicht, obwohl sie gerufen. "Sie schÃ¼ttelt 
nachdenklich das ergrautefiaupi. "Noch 
ein Pastillchen, meine Lieben ? N& ?" 
Sie schlop den Deckel mit einer energi- 
schen Handbewegung. 1 

'Die Krise, in der die a@erschuiische 
Erwachsenenbildung steche, hatten sie 
ganz gut erkam. Mitarbeiter soziokuitu' 
reller Zentren zum Beispiel, die sich 
vornehmlich aus kÃ¼nstlerische und 
pÃ¤dagogische Berufen rekrutiert halten, 
fragten vor allem kaufdnnische und 
verwahufigszech??ische Fortbil- 
&ngsm#giicf'tkeitenfur sich selbst nach, 
wuhend sie w e h  im seihen Atemzug 
'berufliche Bildung' an die hinterste 
Stelle ihrer Aufgabenskala verw'esen. 

Irgendwie schizophren, die damals. ' I  Sie 
fuhr mit einer behutsamen Geste durch 
ihr schtter gewordenes Haar und blieb 
mit Zeigefinger und Daumen am linken 
Ohrlappchen h h g e n .  

'Freizeit' und 'Animation', das waren 
zu der Zeit Begriffe, die hÃ¤ufi auftauch- 
ten. Es galt, der uberwiegendfreizeit- 
orientierten bundesdeurschen BevÃ¼tk 
rungAngebote zu machen, wobei Klemm 
versuchte, der verbreiteten Konsumhal- 
twig der zu Bildenen zu trotzen wie die 
Pappel dem Wildschwein . .. "Sie kicherte 
wieder und lehnte sich dann behaglich 
wriick. Alter er lau bt solche Scherze. 

"Opaschowski hatte damais erforscht, 
b~ der SedÅ¸rfnisskal der Deutschen 

individuelle LebensaualitÃ¤ den ersten 
Rang vor materk!/~m Wohlergehen und 
physischer Sicherheit eingenommen 
hatte. Kein Wunder, die keine 
Utopien hatten, die steckten ja sogar mit 
der Gege~wan in Schwierigkeiten ?kotz 
aller Lippenbekenntnkse waren, Å¸be ein 
Jahr w e h  den gesamtdeutschen Wahlen, 
in den Kapfen der Wissenschaftler - und 
nicht nur deren - die Deutschen bnmer 
noch die Westdeutschen. Aber wie gesagt, 
ich habe sie schon damals nicht immer so 
ganz verstehen kÃ¶nnen als ich bei Rogee 
las, die Integration von AuslÃ¤ndern 
Behindenen undFrauen ("etc, l'l) Inhalt 
siadteilbezogener Zielgruppenarbeit sei, 
fÅ¸hlt ich mich sogarprovoziert. Aber 
nur im ersten Moment. Wir Frauen waren 
damals noch ein bibchen empfindlich ... " 
Zeigefinger und Daumen hatten 
inzwischen ihre Mundpanie umrundet, 
danach setzte der zei&finger allein seine 
Wanderung fort, strich uber ihre 
Unterlippe, verharrte ansch/ieÂ§en auf 
ihrer Nasenspitze. 

"Aber ich 4 noch, irgendwie hakte die 
ganze Sache. Vielleicht lag es an meiner 
Vorstellung von Bildung, die Borrelli mal 
als 'stÃ¤ndige~ufgab des denkenden 
Subjekts, zu sich, zu seinem Denken zu 
gelangen' definiert hatte. Das war wohl 
wie ein Filter, der mich von der Gedan- 
kenwelt der Autoren trennte, wenngleich 
er auch viel Licht durchliep. Aber 
dennoch weht geniigend 

Bei Opaschowld war's klar. Ihn 
interessierte ohnehin nur die Freizeipa- 
agogik und zur Konsumhaltung schien er 
kein kompliziertehr Ve.rAaltnis zu haben. 
so propagierte er schon 1979 eine 
Qua!ifftrerung des Erwachenbil&ers 
als Animateur. Punkt, Schublade zu. 
Erledigt. Kletnrn dachte da anders. Er 
provozierte, Er wachsenenbildner 
k6nnte~ sich - beispielsweise irn Rahmen 
der Volkshochschule - auch als 'Salz in 
der Suppe' verstehen, sich inhaltlich neu 
orientieren, sich neu organisieren und 
neue Methoden praktizieren. Das gefiel 
mit 'bannig gut', wie wir ah inNord- 
demschland so sagen. Als er dann in 
denselben Anihel 'animierende 
Angebote zu machen' vorschlug, war ich 
dann 'bannig frustriert'. 

Aber in einem Punkt gefiel mir der 
Klemm wirklich gut. W&rend Rogge 
noch schrieb, Erwachsenenbildung solle 
einen Beitrag zu strukturell angelegten 
Problemen der damaligen Geselkchaft 
leisten, wir da Klemm richtig revotu- 
tim& Er sah fldmlich ganz klar, hÃ mit 
der Verlagerung dieser Probleme in die 
Fadagogik die dort Agierenden zu 
kompensieren suchten und nicht nur 
zwangslaufig dabei immer verlieren und 
den Kopf hinhalten mujlten, sondern 
letztendlich die zu bildenden entpokiti- 
sierren und von ihrer L e b e n d  
mutzl ich trennten, anstatt sie mit ihr 
niher zusammenzufÅ¸hren Zumindest 
verstand ich ihn damals so." 

Ihre Augen verdunkelten sich fÅ¸ einen 
Moment. IhrBlick glitt Ã¼be die m i c h -  
ter ihrer Zubrer und verweilte auf einem 
imaginÃ¤re Punh. an der Wand, Dann 
zerschnitt sie die entstandene Stille mit 
einem Seufzer, reche ihre ZUSQmvten- 
gesunkene Gestalt und strahlte. "Aber 
heute, ihr Lieben, seid Ihr P&gogen 
viel kliiger als wir damak. Genug fur 
heute. Ich mÃ¶cht jetzt ruhen. " Sie entlieÃ 
die Anwesenden mit einer knappen Geste. 

Noch lange saÃ sie, in <Sen dhmerndm 
~ b e n d  hineik, den Blick in die Vergan- 
genheit gerichtet, wdwend ihre Finger 
den Linien in ihrem verwitterten Gesicht 
nachspÃ¼rten Barbara Tbepfer 
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Horst W. Opaschowski : 

Tourismus forschung 

Freizeit und Tourismusstudien, Band 3. Opiaden: Leske+Budrich 1989,204 Seiten, 
ISBN 3-8100-ft716-1, DM 24980. 

t Statements wie "Reisen gilt beute als 
ISrste Form des GlÅ¸cks" "Aus 
sctraurn wird ein Le bensstii", 
us als Wirtschaflsfaktor ersten 
, "GlÅ¸ctdichsei wird zur ersten 

icht" zeichnet der Autor - seit 
ahren der bekannteste bundes- 

publikanische Mentoren einer neufor- 
ulierie FreizeitpÃ¤dagogi und -forschung 

h t i v  ein Bild des Tourismus, das wir 
her vermutet haben a!s beweisws 
Opaschowskis Studie ist in die- 

ne eine faltenreiche Aufrechnung 
dieses PhÃ¤nomen und birgt eine FÅ ļl von 
Daten, die entweder vom Autor selbst im 
Rahmen seiner Tatigkeit als Leiter des 
B ,AT. Freizeit-Forschungsinstituts in den 
letzten Jahren ermittelt wurden oder aus 
anderen Quellen der Freizeitforschung 
stammen. 

Der Band bietet damit sowohl einen Ãœber 
blick Ã¼be den Status quo als auch Prog- 
nosen und erweist sich als ein kompakter 
Einstiegsbanci in die Thematik. In sieben 
Kapiteln geht es um die Tourismustet- 
minotogie, - tbeorie, -geschichte, -psycho- 
logie , -3nalysen , -Prognosen sowie um 
Taurismuspolitik. sind diese verschie- 
denen Facetten des Tourismus, die der 
Band beleuchtet und die ihm einen Grund- 
lagencharakter geben. Mehr kann von 

aiesem Band aber auch nicht erwartet 
werden-. Er bietet weder eins neueTheorie 
des Tburismus noch ein engagiertes PM- 
doyer. 

Ehzelne Kapilel wirken stellenweise W- 

sicher, etwa das Ã¼be Tourismuspsycholo+ 
gie, wenn man eine explizite Psychologie 
des Tourismus erwartet. Diesem Kapitel 
fehl wissenschaftliche Pbgnanz und stellt 
eher Notatc einer psychologischen Frage- 
stellungdar. Essind individual- undsozial- 
psychologische Hypothesen, Bcobachtun- 
gen und Erfahrungen, jedoch jenseits dem 
wissenschaftlichen Kontext einer Theorie. 
Weiterhin fallt auf, daÂ§ obwohl beispiels- 
weise dieToutismusgeschichteausfÅ¸hrlic 
besprochen wird, dieTourismuskritikstief- 
rnutterlich auf knapp vier Seilen abgehan- 
delt wird und etwas mager ist - mehr noch: 
man istÅ¸berrascht,daÃŸderAutorhiersei 
sonst anzutreffende und sehr informative 
Differenzierung von Themenfeldem ver- 
lÃ¤Â umd zu einem Rundumschlag ansetzt, 
der vom "Elend der Tourismuskritik" 
(5.46) spricht. 
UÃŸ man am Ende der LektÅ¸r die Daten- 
fÅ¸ll und damil das derzeitige Erschei- 
nungsbild dcs Tourismus nochmals Revue 
passieren, dann stellt sich die Frage, ob 
dieses Massenphsnomen nicht doch eine 
dergrURten Marketingbetriigereien unseres 

FREIZEIT- UND 
TOURISMUSSTUDIEN 
LESKE + BUDR1CH 

Jahrhunderts ist n h l i c h :  das Versprechen 
vom Paradies auf Erden? 

Unter dem Strich steht ein interessanter 
Band der sowohl einen guten Einstieg 
bietet als auch zu weiterfÃ¼hrende und 
kritischen Fragestellungen animie 

Ulrich Klemm 

1 Von der gestalterischen Qualitgt her - 

Ã¶kozidmagazi - Zeitschrift dir ZeilschrifL Wechselbeziehung das sich dkologie ausschlieÃŸlic t  ritte-Welt mit der 

Ã–kologi und 'Dritte Welt9 globalen und die Rolle Umwe~tzerst6rung der Industriestaaten beschdftigt. bei der 

~ a s  Magazin erscheint halbjiihrlich und kostet im Abonnement DM 12,80/Jahr. 
Anfrage an: INFOE LockhÅ¸tte Str. 141,4050 MÃ¶nchengladbac l. 

Druck, layout, Bilder - braucht es einen 
vergleich mit anderen Magazinen nicht zu 
scheuen. Die Auffitze sind zwar an- 
spruchsvoll, aber auch fÃ¼ Laien verstand- 
lieh, also didaktisch von hoher Qualitst. 
Leserinnen, die seit 1985 die erscheinen- 
den JahrbÅ¸che "~krnid" kennen - und 
schÃ¤tzengelernthaben,brauchensicherlic 
keine Zusa tzhinweise. 

Asit Datta 

~as1nstitutf~rÃ–kologi undangewandte 
~thnoJo@e e.V, INTOE, gibt seit 1990 das 
neue Magazin heraus. Das erste Heft 1/90 
enthalt ~ufsÃ¤tz wie Arientod im Regen- 
wald, Globale Umweltenriehung: Prima- 
tenpark, Naturschutzgebiete und Urein- 
wohner, Action Anthropology, Nato raus 

aus Ntesinan, Papua - Kinder Steinzeit, 
Lakandoncn - Reservate fÅ¸ den Regen- 
waM.Editoria1, Nachrichten, Rezensionen, 
die zu einem Magazin geboren, gibt es 
ebenfaHs. 

Das Magazin ist die erste deuts~hsprachi~ 
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Rezension Rezension Rezension Rezension Rezension 

Christoph Kunz (Hg.): 

Fertig ausgearbeitete 
Unterrihtsbausteine f Å ¸  das Fach 
EthiWWerte und Normen. 

Eine Ideenbhe fÃ¼ alle Pflicht- und Wahlthemen in der Schule. Kissing (WEKA 
F8chverlae) 1990. 

diszipimicrte Reden einzuiiben (~eisp- 

Ethik ist seit einigen Jahren - unter ver- 
schiedenen Namen - ein etabliertes Schul- 
fach in den allen (und bald auch in den 
neuen) Bundcslandern. Allerdings: Ein 
normales Schulfach ist es (bislang) nicht. 
In der Regel als "Ersatzfach" fÃ¼ "Religi- 
on"e1nger~chte~ ist es nachden durchsich- 
t igen Interesse bestimmter Kreise ein Fach 
zweiter Wahl, gewissermakn eine Strafe 
fÅ¸  all diejenigen SchÅ¸ler die sich die 
Freiheit nehmen, sich vom Religionsunter- 
richt abzumelden. Damit das Fach auch 
mdglichst unatlraktiv bleibt, durfen Lehrer 
nicht dafiir werben und - einmalig irn Fa- 
cherkanon der Schulen: Es gibt (bislang) 
keine grundstÃ¤ndig Ausbildung, kein 
SlMium, des Faches "Ethik" an Univer- 
sitatenoder Hochschulen.Sta tidessen wer- 
den Lehrer fachfremd eingesetzt und in 
Form einiger Wochenendseminaren forige- 
bildet. 

Das alles hat nicht verhindern kamen, daÂ 
sich das Fach - aufgrund des g r o k n  En- 
@@mentS vieler Ethiklehrer - zuneh- 
mender Beliebtheit bei SchÅ¸ler erfreut, 
Trotzdem sind Ethiktehrer in der Regel 
chronisch Å¸berforden Es ist deshalb er- 
freulich, daÂ mit dieser Neuerscheinung 
eine hilfreiche Handreichung fÃ¼ den 
Ethikunterncht vorliegt. Es handelt sich 
hierbei um ein umfangreiches h b l a t t -  
werk (a. 700 S.), das vor allem aus einer 
Vielzahl von "Unierr~chtsbausleinen'~ 
besteht, mit denen unmittelbar im Unter- 
lieht gearbeiiet werden kann. Der Bau- 
steincharakterwird nichl nurflurchdiesehr 
unterschiedliche Quantitht und Qualitgtder 
einzelnen Teile, sondern auch durch das 
Versprechenvon jahrlichvier Erg#nzungs- 
und AnschluÃŸlieferunge betont. Jeder 
Unierrich~sbaustein ist einem von drei 
Schwierigkeitsgraden zugeordnet, so daÂ 
das Handbuch in allen Schulstufen Ver- 
wendungfjndenkann. Auchdie inhaltliche 
Streubreite ist schul- und jahrgangsbber- 
greifend. Wir finden 7 Themenkrelche: 1. 
~ [ h i k  und Moral, 2. .Ethik gestern und 
heute, 3, ~ ~ h i k  und Religion, 4, Das Ich 

"Der Begriff des "Lebens" wird i n d e r  
Abtreibungsdebatte als Real- und als No- 
minaldefin~tion stgndig miteinander ver- 
wechselt). 

undseineErfahnmgen, 5.Staat und Gesell- 
schaft als Norm- und Wertegemeinschaft, 
6 Sinnfindung und Lebensdeuiung, 7. 
Exemplarische Probleme der Elhik, 

Die Didaktik dieser Unterrichtshilfe wird 
von den Ethitdehrern sicher dankbar an- 
genommen werden. Neben Gedichten, 
Collagen, Karikaturen finden sich vor 
allem kÃ¼rzereode IÃ¤ngere'Kxtausschnitt 
(die leider weder durcheine eigene Schrift, 
noch durch AnfÅ¸hrungszeichc alsZitate 
hervorgehoben Werden), daran 8nschlieBen 
lmpulsfragen, weiterfÃ¼hrend Hinweise 
und gelegentlich (leider viel zu selten) 
weiterhhrende Liieratur und Hinweise zur 
Benolungspraxis. Was die einzelnen In- 
halte betrifft, sind diese sehr unterschied- 
licher Qual i ta~ Sie gehl vom Grundschul- 
bis zum Universiaisniveau, vom schlich- 
ten Liedspiel ("Himmel und Hblle") bis hin 
zur interessanten und kompetenten Be- 
handlung der Theodizeeproblematik. Ne- 
k n  diirftgen Text(chen) etwa zum So- 
zialisations- und Erzichungsbegrifffinden 
wir schwierige Texte von Nietzsche und 
Kant. Undurchsichtig bleibt manchmal die 
Zuordnung zu den Schwierigkeitesstufen; 
warum sollte Aristoteles einfach, die 
Grundrisse diverser Kirchenformen aber 
sehrschwer sein? 1nhall)ich problematisch 
und stark verbessemngsbedurfig halte ich 
die Einheit Ã¼be Religion, denn was wir 
dort finden isi kein Ethikunterr~chi, son- 
dernReligionsuntemcht. Fragen wie "Wie 
kGnnen wir uns fÅ̧  die Herrschaft Gottes 
einsetzen?" gehÃ¶re nicht in den Ethik- 
~nterricht, sondern, wenn Å¸berhaupt in 
einen bestimmten Religionsunterricht 
(Bekenntnisuntericht). Auch die kurze 
Einheit Ã¼be die Abtreibungsproblematik 
is l  mehr als durftig. Gerade sie macht auf 
ein Desiderat aufmerksam: Es fehl! u.a. 
eine Einheit Å¸be Argumentations- und 
BegrÅ¸ndungsthcori und Å ¸ b e  deontischc 
Logik (Logik der normativen Sprache). 
Gerade irn Bereich der oft hitzigen m r -  
rnatlven Debatten Ãœbe gut und Mse, ist es 
sinnvoll, zumindest das  kontrollierte und 

Weitere Desiderate, diees natÃ¼rlichzuhau 
gibt, kÃ¶nne im Verlaufe der weiteren 
Nachlieferungen aufgefÃ¼ll werden. WÅ¸n 
sehenswert ware auch die Kultivierung 
einesEthikverstfindnisses, dassichvonder 
Praktischen Philosophie etwas lÃ¶s und 
stau dessen zunehmend interdisziplinÃ¤ 
angelegi ist. Ethikunierricht ist ja nicht 
identisch mil Philosophieunterricht. Die 
interdisziplinÃ¤r Herangehensweise ist in 
den aktuellen eihischen ProblernfeMcrn ja 
durchaus hoch entwickelt. Sinnvoll ist der 
Anhang "Daten - Kontakpersonen - An- 
schtiflen". Hier waren jedoch dringend 
diverseEtg&nzungenangebracht:Im alIge- 
meinen Uberbl ick Å¸be die Regelungen 
zum Fach Ethik sollten bei der nÃ¤chste 
Ausgabe die neuen BundeslÃ¤nde berÅ¸ck 
sichtig! werden. Was die Kontaktadressen 
betrifft, finden wir wohl merkwurdiger- 
weise Adressen von diversen Religionsge- 
meinschaften (wozu?), nicht aber An- 
sprechadressen fÃ¼ die Ethiklehrerfortbil- 
dung,  der (einzigen) Ethikunter- 
richtszeiischrift (EU) und des Et hiÅ¸ehrcr 
wrbandss. Und viel wichtiger alsLitera tur 

chî JttekKî r 

Fertig ausgearbeitete 
Unterrichtsbausteine fiir dos 

Fach EthikIWerte und Normen 

zu Politik, Wirtschaft und Gesellschaft 
wtire m.E. eine obersicht Å¸be  weitere 
didatctische Materialien zum Ethikunter- 
richt. Daneben wgre es ~Å¸nschenswert 
wenn hinter den einzelnen inhaltlichen 
Bausteinen grundsÃ¤tzlic weiterfÅ¸hrend 
Fachliteratur aufgefÃ¼hr wÃ¼rde Irn groÂ§c 
und ganzen aber liegt hier ein h~lfrciches 
Material vor, das daruber hinaus komepti- 
onelldieeigene Verbesserungschon impli- 
ziert. 
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Erleben - begreifen - verÃ¤nder 

Haus Balchem. Ein Pmjekt dtrArbeiterbi1dung in Kfiln zwischen Bildungsreform 
und SparpoHtik FrankfuWM.: dipa 1990,21?Seiten, ISBN 3.7638-0143-X. DM 

Das Buch ist das Dokument eines bislang 
einmaligen und mutigen - jedoch vorerst 
geschehenen - Erwachsenenbildungspro- 
jekts in  der BRD. Es geht um das VHS- 
Heim "HawsBalchern" inMln,einern Pro- 
jekt in dcr Trfigerschaftder Stadt Kbln. Die 
GI iederung des Bandes ist ctenso sinnvoll 
wie ubersichtlich. Nacheinem KapitelÅ¸be 
den theoretischen h p r u c h  des VHS-Hei- 
mes folgt die Praxis des Projekts. In Kapi- 
tel 3 berichte1 der Autor, von 1979 bis zur 
SchlieÃŸun 1983 Leiter des Hauses, Ã¼be 
den "Erfolg". Dem "Ende" des Projekts ist 
das a bschlieÂ§end Kapitel gewidmet. 

Der Bericht ist jedoch nicht nur als Chro- 
nologie eines regionalen Experiments zu 
sehen. Das "Haus Balchem" bietet mehr 
und remsentiert den Versuch einer Wie- 
deraneignung erfolgreicher Arbeiterbil- 
dungspraxis aus den 20er Jahren. Der 
Grundgedanke dieses groÂ§stÃ¤dtisch 
Heimes, wie er erstmals in der Weimarer 
Republikverwirklicht werden konnte(z.B. 
in Leipzig), oirientiert sich zunjchst an der 
Forderung des Abbaus von Bildungs- 
defiziticn bei benachteiligten Schichten, 
d.h. es geht um die Erprobung neuer An- 
sÃ¤tz zur Zielgruppenarbeit. Die Kon- 
zeption von KUln ist die einerneuenStrate- 

Lutz Rfissner: 

gie p l i t  ischer und allgemeiner Bildung fÅ  ̧
junge Arbeiter und Angestellte im Berufs- 
leben bzw. der Ausbildung im Sinne der 
Ganzheitlichkeit. Konkret siehtdiesso aus, 
daÂ jeweils f Å ¸  10 Monate (Dauer eines 
Kurses) ca.20 junge Menschen in diesem 
Heim inderK6lner Innenstadtmiteinander 
leben - jedoch nicht selbstverwaltet im 
Sinne der Autonomie von einem. TrÃ¤ge 
"Haus Balchem" war ein st6dtisches Pro- 
jekt und entsprechend bÃ¼rokratische und 
politischen Zwgngen von auI3en unter- 
worfen (was schlfeÂ§lic auch zur SchlieQ- 
ung fÃ¼hrte) 

"Haus Balchem" ist als Ort gemeinsamen 
Lebens und Lernens eingerichtet worden, 
nicht als Schonraum mit Internatsidylte, 
und war eingebunden in den Alltag der 
Teiinchmer. 

Der Band berichtet also von einem betreu- 
ten Wohn- und Le bertsgemehschafispro- 
jckt bei dem nicht nur die Vsrbindung von 
Freizeit und Bildung angestrebt wurde; der 
Alltag insgesamt, jenseits der Arbeitszeit, 
bekam eine pgdagogische Dimension (ein 
nicht unproblemaljscher Ansatz). 

Das Ende des Heims war ein politisches, 

Maschinenmensch und Erziehung 

Zur Philosophie und PÃ¤dagogikL Mettries. Philosophische Studien zur Geschichte 
der empirischen Pfidagogik V. Frankfurt/M,, Bern, New Ywk, Paris: Peter Lang 
Europiaische HochschulschriRen 1990,149 S., ISBN 3-631-42370-5, DM 42,-. 

Geschichte der abendlandischen P b i ] o s ~  Im Rahmen seiner seit 1983erscheinenden 
Monographienreihe zur Geschichte der 
empirischen Phdagogik erschien als bis- 
lang letzter Band von Lutz R k n e r  1990 
die Studien Å¸be den franzÃ¶sische Philo- 
sophen und Arzt Julien Ofiray de La Met- 
Iric (1709-17.511, der alscinerdervielleicht 
zwiespltigsten und fragwurdigsten Auf- 
klarer, Materialisten und Empiriker in der 

f t M U G Ã  

erleben - begreifen - 
verindem 

H i U  BtIditW flili FtfeU dm A r t t t i ~ i l ~  
in iwsÅ̧ Ã BlhhmÂ§rtf und SfnioilÅ¸ 

kein pÃ¤dagogisches Ttotz massiver Pro- 
teste und breiten SolidaritÃ¤tsbekundunge 
wurde das Projekt 1983 vonder CDU/FDP 
Mehrheit im KulturausschuÃŸde Rates der 
Stadt Koln liquidiert. Ein Neuanfang wur- 
de fÃ¼ 1990 geplant,.. 

Das Buch erscheint mir in mehrerer Hin- 
sich! von Interesse zu sein: Es berichtet 
nicht nur von einem aukrgew0hnlichen 
Bildungsprojekt, sondern ruft ebenso eine 
vergessene ArbeiterbildungstmdiÅ̧ o in 
Erinnerung und bietet ein Uhrbeispiel'der 
AbhÃ¤ngigkei Offentlicher Bildungsem- 
richtungen von politischen Stimmungen 
und Mehrheiten. 

Ulrich Klemm 

Maschifiarimansch 
und Erziehung: 
Zur Philosophie und Wagogik 
La Mettries 

La Mettrie zÃ¤hl nicht nur zu den konse- 
quentesten materialistischen Natur- 

phie der AufklÃ¤run eingegangen ist und - 
wie Bernd A. Lasfca in seiner umfang- 
reichen deutschsprachigen Wcrkausg3be 
(1985-1987) einleitend bemerkt - als "Pa- 
ria" einen Platz gefunden hat. 

PhitosopMsriKStudienmGM<3**<e 
derm@Mm-v 
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phliosophen des 18. Jahrhunderts, sondern 
wurde in gleichem MaÃŸ als Autor und 

Denker disqualifiziert, denunziert und zu 
einem der "geschmahtestcn Namen der 
Literaturgeschichte"(F.A.Lance 1866nach 
Laska 1985) - auf den Punkt gebracht: La 
Meltnea :s "PrÃ¼geljungede franzosischen 
Materialismus" (ebd.,S,XXI). 

Das unruhige Leben La Metines als Leib- 
und Militararzt, Naturwissenschaftler. 
Philosoph und schiieÃŸlichauchal "Gesell- 
schafter" am Hof Friedrich des G r o k n  isl 
geprÃ¤g von einer siandigen offensiven 
Auseinandersetzung mit der damaligen 
Gesellschaft in Form von philosophischen 
und sa tirischcn Abhandlungen, 

Er ist indiesem Sinne bis heute eine Provo- 
kation und "Unperson" (S. Behn 1928nach 
Rbner ,  S.  99) fur die etablierie Kultur- 
geschichtsschreibung. Wenn sich Rossner 
dieser "neuzeitfichen Spukges~ai!" (F. 
Marz 1965 nach RÃ¶ssncr S .  99) widmet, 

Ulrich Sarcinelli, u.a.: 

dann mit dem Ziel der "(Re)-Habilnaiion" 
fur die wissenschaftliche Padagogik als 
ideengeschichtlich ernst zunehmender 
philm~phischer BegrÅ¸nde einer empiri- 
schen Padagogik 

La Mettries zentrale Formel vom Maschi- 
nenmenschen - "Der Mensch als Maschi- 
ne" (1748),einesseiner Hauptwerke -steht 
fur die empirische ErfaÃŸun des Men- 
sehensowie fÃ¼ eine rationale Anihroplo- 
gie, Ethik und Pychologie als Grundlage 
zur Erforschung des Menschen. 

Bildung und Erziehung erhalten fÃ¼ La 
Met tr ie einen herausragenden Siellenwerl 
in der menschlichen Kulturgeschichte. Er 
spricht von der Erziehungsbedurfligkeii 
und definiert den Menschen als ein Man- 
gelwesen, 

Auch wenn La Meitrie keine geschlossene 
Piidagogik bzw. kein um fangreiches Werk 
zu Fragen von Bildung und Erziehung 

Politikvermittlung und Politische 
Bildung 

Herausforderungen fÅ  ̧die auÂ§erschulisch politische Bildung. Bad Heilbrunn: 
Klinkhardt 1990, 186 Seiten, JSBN 3-7fÃˆ5-1032-8 DM 17,-. 

Dieser Sammelband seizi an der immer 
wieder fcstzusieilenden "Krise" der politi- 
sehen Bildung im auÂ§erschulische Be- 
reich an und konzentriert sich in weiten 
Tcilenaut die instituionaiisiene Potitikver- 
rnitllung an Volkshochschulen. 

Themen sind hierbei neben der Auseinan- 
dersetzung mit der "medial inszenierten 
politischen Wirklichkeit" alseinem zentra- 
len Problem polilischcr Bildung (vgl. U. 
Sarcinelli U. H-Tictgcns) die "neue Subjek- 
isvitÃ¤l (K.-P. Huter) bzw. die Alltags- 
orienlicrtheil (W, Kjawe), J. Heinen-Tcn- 
rich frag1 nach dem Gebrauchswert heu- 
tiger politischer Bildung als eine SctilÃ¼s 
sefrage bei der "Wiedergewinnung des 
Politischen" und verortet PolnikvermJti- 
lungentsprechendzwischen "Sachverstand 
und sozialer Praxiskompelenz" (d.h. in 
Ã¶ffentliche Angelegcnhcitcn"). 

FÅ¸ W. Sander gibt die Konzentration auf 
Schlusse1prohlemi: Anlworien auf die 
Frage nach Prlornaicn bei didaktischen \ 

Wegcnangesichis ncuerTechnoiogien und 
neuer gesellschaftlichen Entwicklungen. 
Schliel3lich wird mit dem Beitrag von D. 
Kuchta und C.-B. Schwabe ein Heim- 
volkshochschulmodell langfristiger Lehr- 
gange (sechsw&zhig undsechsmonatig) als 
gelungener Versuch politischer Bildung in 
der Erwachsenenbildung beschrieben. 

Inhaltlich bietet der Band insgesamt eine 
Bestiitigung vorherrschender Tendenzen 
und Erfahrungen in der Erwachsenenbii+ 
dung. Er bÃ¼ndel mehr oder weniger - 
jedoch ohne zu systematisieren und ohne 
daÂ die verschiedenen Beitrage einen Be- 
zug untereinander herstellen + die gegen- 
wartige Praxis und bietet eine einsichtige 
Analyse aktueller Brennpunkte politischer 
Bildung, 

Die Ergebnisse und Perspektiven, die von 
den Autoren geboten werden. sind dabei 
jedoch weder neu noch bieten sie Uberra- 
schlingen. Der Band bietet eine Art Zwi- 
schenbilanz politischer Bildung an Volks- 

vorgelegt hat, filiert RÂ§ssne aus seinen 
phitosophischen Schriften die pÃ¤dagogi 
schen Gedankenginge heraus und sysie- 
rnaiisiert sie - in einem stellenweise es- 
sayislischen Stil - mildem Ziel der Frucht- 
barrnachung fur eine erziehungwis- 
senschafiliche Diskussion, 

Auch wenn CS dieser Studie in einigen 
Fhllen an Pragnanz fehli, gilt sie derzeit als 
wichtigste Einleitung in die anstehende 
eraiehungswissemchaftliche Diskussion 
um La Meilrie irn allgemeinen bzw. die 
Ideengeschichte der empirischen P M -  
agogik im besonderen und erweist der La 
Met~rie-Rezept~oneinen wichtigenDienst. 

So steht arn Ende fÃ¼ RÃ¶ssnc fest, daÂ La 
Meiirieals Wissenschaftler bzw. Philosoph 
'zu den bedeutenden bzw. klassischen 
pÃ¤dagogische Denkern" (S.97) gehfirt und 
zu Unrecht im Kanon der PÃ¤dagogik-& 
schichte mareinalisierl wurde, 

.+ 

Ulrich Klemm 

THEORIE UND PRAXIS 
tfef-nenbBduttci 

UlrichSaroneffi u.a. 

und Politische 

hochschulen am Ende der 80er Jahre und 
formuliert Soll~nsvorsicllungen einer 
'besseren Wirklichkeit' abgeleitet ausdem 
status quo gesellschaftlicher Entwick- 
lungen und den Defiziten der Politilcver- 
milttung. 

Fazit : Eine Sammlung, die Praktikern 
BcstÃ¤tigungenliefer und 'Einsteigern' das 
Dilemma und den Handlungsbedarf der- 
zeitiger politischer Bildung aufzeigt. 

Ulrich Klemm 
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Klaus-Peter Hufer / Ilse Unger: 

Zwischen Abhiingigkeit und 
Selbstbestimmung. 

Institutionalisierte und selbstorganisierte Erwachsenenbildung seit den siebziger 
Jahren. Opladen: Leske + Budrich 1990 1285 S., ISBN 3-8100-U832-X, DM 16,$0. 

Um die politische Bildung ist es in den 
letzten Jahren still geworden. Vorbei sind 
die Zeiten, in denen sie teidenschafthch 
gefiihrte Ã¶ffentlich Diskussionen Provo- 
zierte, in denen die Forderung nach "eman- 
zipatorischer Bildungsarbeit", nach Kon- 
fliktorienherung, Parteilichkeit und Hand- 
lungsbezug meinte, auch irn Kultur- und 
Weiterbildungsbereich den "langen Marsch 
durch die Institutionen" antrelen zu k6n- 
nen. Vorbei sind die Zeiten, in denen zum 
Beispiel die Volkshochschule als kritisches 
Korrektiv des Systems irn Inleresse einer 
demokratischen Gesellschaft (so Horsi 
Siebert im.Jahre 1972) zu fungieren glaub- 
te. 

Die Diskussion ist heule - sofern sie denn 
Ã¼berhaup noch stattfindet - ieidenschafts- 
los geworden, hat sich anderen Themen 
zugewandt, sieht die Finanz- und uichtdic 
Bildungspolitik im Mittelpunkt, verlauft irn 
Stile nuchterner Bilanzen. Hat sich der 
emanzipatorische Anspruch nachTranspa- 
rem, nach Durchschaubarkeit und Einblick 
in die konkreten sozial-Ã¶konomische 
Bedingungen, nach "VerÃ¤nderun Verhalt- 
nisse", nach Partizipation erledigt, ist er 
obsolet geworden angesichts einer Gesell- 
schaff, die fÅ¸ sich in Anspruch nimm t, das 
letzte Wort der Geschichte zu sein? Einer 
Gesellschaft, der es nur  noch um die Vcr- 
volikommnung irn bestehenden Rahmen, 
aber nicht mehr um die Kritik und die 
Alternativen geht, also letztendlich nur 
noch um die "rastlose Dynamik des 1m- 
mergleichen". Anders gefragt: Ist diealler- 
orten beschworene "Krise der politischen 
Bildung" das Resultat von gescllschaftli- 
chen Modernisierungsprozessen, die den 
Ampruch von "1968 ff' eingeholt haben, 
oder ist sie Resultat der Ohnmacht und der 
ma ngeinden Erfolgsaussicht politischen 
Engagementsoder ist sie gar nur Ausdruck 
"veraiieter" PrÃ¤sentationsformen mÅ¸Â§ 
erfolgreiche politische Bildung mithin 
lediglich anders "verpackt" werden? 

Hier versucht eine neue Untersuchung fÅ  ̧
erste Kltirungen und PositionsbesÅ¸mmun 
gen zu sorgen, deren Verdienst nicht darin 
besteht, Patentrezepte zur Krisenkw3lti- 

gung zu benennen, sondern den politischen 
ErwachsenenbÅ¸dnem TOInehmertinnen 
bzw. politisch Interessierten eine knappe 
Analyseder jÃ¼ngste Entwicklung und des 
derzeitigen Zusiands zu vermitteln. 

Untersucht wird die Entwicklung der "or- 
ganisierten" politischen Weiterbildung in 
doppelter Form, einmal in ihrer insti- 
tutiona lisierten oder "etablierten", zum 
anderen in ihrer nichÅ̧ nstituÅ̧ onalisiert 
oder "alternativen" Form. Gezeigt wird, 
wie die Geschichte der Ewachseoenbil- 
dung in ihren einzelnen Phasen und Etap- 
pcn weitgehend der Geschichte der Bun- 
desrepublik, ihren vorherrschenden geisti- 
gen Str~rnungen, geselischaftlich-potiti- 
sehen Paradigmen sowie Zeiten 6bonomi- 
scher Stabilitat und Umbruche entspricht 
Diesgilt sowohl fÃ¼ den Neubeginnvon ca 
1948 bis 1959 unter dem Stichwort vor 
'Partnerschaft" und "MitbÃ¼rgerlichkeil 
fÅ¸ die "realstische Wende" von Ca. 1956 
bis 1967/6Ã unter dem Aspekt von "Ver. 
schulung" der Volkshochschulen als auct- 
fÅ¸ die von Konfliktorienticru~g und radi. 
kaldemokratkch ambitionierter Gesell- 
schaflsa nal yse gepragten Phase von 1968 
bis zur Mitte der siebziger Jahre. Und dies 
gilt auch fur heule, also eine Zeitder offen- 
sichtlichen "Dominanz" der neokomer- 
vativen PÃ¤dagogi gegenbber der emanzi- 
patorischen, Auf dem Hintergrund dei 
gegenwÂ¤rtigpos~dlerte "Qualifuierungs- 
offensive" mit ihrer Betonung der berufli- 
chen Weiterbildung gegenÃ¼be der politi- 
schen gerat eben diese politische Bildung 
ins Hintertreffen: "Wie sind die Teilneh 
mer - sofern sie Ã¼berhaup erscheinen - 21 
einem politischen Bngagementzumotivie 
ren, wenn Anpassungsquatifizierung W( 
nicht sensibilisierte Kritikfahigkeit ehe1 
der knapp gewordenen ArbeitsplBtze ga 
rantiert'!" (Seite 33). 

Einher geht diese "instrumentelle Wende 
mit einer "subjektiven Wende", derei 
zentrale Kategoriennicht mehr Solidariai 
Kritikf%igkeit, rationales Urteilsverm6gei 
und Emanzipation, sondern Selbsterfah 
rung, SuhjekEivitSt, GefÃ¼hl Ganzheithch 
keif oder "Hinwendung zum Alltag" he: 

Ben. HufertUnger kommen zu dem sicher- 
lich berechtigten Schiufl: "Insofern ist die 
'subjektive Wende' in der politischen 
Bildung in ihrer ideologischen Wirkung 
VOR den Konsequenzen der 'instrumentel- 
len Wende' gar nicht weit entfernt. I m  
Gegenteil: Die beiden derzeit dorninieren- 
den Wciterbitdungstendenzen sind dialek- 
tisch aufeinander bezogen und in ihrer 
politischen Funktion fast schon hervor- 
ragend aufeinander abgestimmte und spie- 
gel bildlich sich ergÃ¤nzend GegenstÅ¸cke 
(Seite 36 f f ) ,  

Wie vollzieht sich nun auf dieser Basis die 
konkrete politische Erwachsenenbildung, 
wie ist ihr AusmaÃ und ihr Umfang, wel- 
che Tthaer gibt es, welche Institutionen 
und Initiativen? Und wie steht es um den 
'Alltag", um das "Innenlebent', also um das 
Zustandekommen und die Organisation der 
politischen Bildungsarbeit in den ins$ 
lutionalisienen und in den seibstorganisier- 
ten Einrichtungen? Damit besch2ftigt sich 
am Beispiel Nordrhein-Westfalens der 
zweite groÃŸ Teil der Untersuchung von 
HuferAJngcr. Er beschreibt eindrucksvoll, 
wie fremdbestimmt die Ziele der Arkit 
sind, wie stark Zensur, Vorzensur und die 
"Schere irn Kopf' &s Mitarbeiters irn 
Alltag der Vbikshochschule um sich grei- 
fen. Die Autoren kommen zu dem emÅ¸ch 
teraden Fazit: "Dieser Bericht gibt vieles 
von dem wieder, was politische Erwach- 
senenbildner in ihrem beruflichen Alltag 
erfahren: Einen ausgepragten Mangel an 
Erfolgserlebnissen, htiufigcn Ausfall der 
geplanten Veranstaltungen, stetes Orga- 
nisieren und kaum inhaltliches Arbeiten, 
stÃ¤ndig Auseinandersetzung mit der Vec- 
waltung, Kontrolle und EinschrÃ¤nkunge 
sowieschl~eÂ§licheingrund~tzlichesInfra 
gesteilen der gesamtenTiitigkeit. Die Rede 
vom 'Praxisschock' in der Erwachsenen- 
bildung hat die Runde gemacht" (Seite 89). 

Soll man sich also besser von der poiiti- 
sehen Erwachsenenbildung fern halten, um 
sich den tiiglichen, allaglichen Legitha- 
tio-ngen und Frustrationen zu entzic- 
hen^ Hufermnger verneinen diese resigna- 
tive Perspektive - und sie haben recht da- 
mit, auch wenn ihr Appell zur Weiterarbeit 
in der konkreten Praxis nicht viel weiter- 
hilft: "Ob es die 'Qualifizicrungsoffensive' 
oder die 'neueSubjektivii3tb ist, diederzsit 
dasFeldder Weiterbildungbestimmen:die 
politische Bildung ist in schwierige Identi- 
tatspmbteme geraten, Davon sind die Wei- 
terbddner im institutionalisierten und 
selbstorganisierten Bereich gleichermaflen 
betroiten. Wie die Dinge stehen, werden 
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dung" durchaus nicht die rein individuelle 
Krise des jeweiligen politisch 
bildners ist. 

die polj tischen weiierbiidner/inncn woh) 
alleine aus dieser Schwierigkeit heraus- 
kommen mÅ¸ssen indem sie sieh am eige- 
nen Schopf packen. Vielleicht ist aber 
diese gemeinsame Mvnchhausen-SHuation 
eine Chance f Å ¸  sie und vor allem fÃ¼ 'die' 

politische Weiterbildung" (Seile 115). 

Das Buch von Klaus-Peter Hufer und Ilse 
Unger ist insgesamt ein sehr lesenswerter 
Beitrag - und sei es auch nur, um zu begrei- 
fen, daÃ die "Krise der politischen Bil- 

mittel. Doch 
Rose nicht. '+ 

disch fÃ¼ "Pr 
Ubersetzung "eine Frau, die etwaszu essen 
sucht" -allein dieser eine Stachel ist spitz 
und schmerzhaft. 

Arbeitskreis 'Frauen aus aller Herren Tnder '  : 

Frauen aus aller Herren LÃ¤nde 

Ein Lese- und Bilderbuch. Stuttgart: Schmetterling Verlag 1990, (Waibiinger Str. 
20a, 7000 St~ttgart  501, ISBN 3-926369-124, KraftvolJer Sliel dieser Blume ist die Stadt 

Frankfurt,die "alsBeispiel fÃ¼ Situationen, 
Beziehungen, Zwange, Probleme und 
Chancen, die auch in anderen SBdten der 
ERD vorhanden sind", steht. Sie sollte 
nicht verblÅ¸hen diese Rose, die aus der 
Arbeit von Frauen aus vieler Herren Lh- 
der erwuchs; sie kann herumgereicht und 
immer neu gedhrt werden, denn zu ihr 
gehfirl eine Wanderausstellung mit 24 
StellwÃ¤nden einer Videokassette,. einen 
Walkman und einer Frauengruppen-Pla- 
stik. Auf Verlangen werden als Vorab- 
[nformation eine Pressemaupe sowie Pho- 

"Ohne Frauen keine Entwicklung" lautet 
das Lippenbekenntnis der gtz, der Kredit- 
anslall fÃ¼ Wiederaufbau und vieler weite- 
rer ingtitutionen und Individuen. "Frauen 
werden fast nie an Entscheidungsprmes- 
Sen und an der DurchfÃ¼hrun von Projek- 
ten der EntwicHun@zusammenarbeit 
beteiligt, Weder die Trauen in den Staaten 
der sogenannten Dritten Welt noch deut- 
sche Frauen, die in den Organisationen 
arbeiten." Dies beweist die Personalpolitik 
der gtz genauso wie die Reprivatisierung 
vergcseilschafleter Hausarbeit, die Zunah- 
me ungeschutzter BeschÃ¤ftigii~gsverhSlt 
nme, die Ferninisierung der Armut - welt- 
weit. Frauenarbeit in Sudkorea fÃ¼ die 
Firma Adler und Protest gegen diese Un- 
ternehmung inder BRD; Immigration und 
Alltagserfahrungen, Leben irn deutschen 
ExiI;dic "herrschende Spracheals Sprache 

der herrschenden", Spracherwerb, Sprech- 
karnpetem und Sprachlosigkeit; das Leben 
auslÃ¤ndische Studentinnen in der BRD; 
sich als auslandische Frau entdecken; 
Frauenhandel, Prostitution, Massenlouris- 
mus: die Formen der "Weikn Skiaverei"; 
... dies alles benennt plakativ die einzelnen 
BlÃ¤tte der RosenFrauen aus aller Herren 
Under" mit der Farbe Rol als Symbol der 
vielen vergossenen Tranen, der DemÅ ţi 
gungen, der Auseinandersetzung, die Frau- 
en struktureli bedingt weltweit erleben. 
Beim Ã¶ffne der einzelnen (Rosen-) Blat- 
ter entdecken Leserinnen und Leser kleine 
grÃ¼neBlÃ¤ttche Bilder, Portdts, Gedichte, 
Aussagen, die die sie ummantelnden Bei- 

tos der Awtellungzur verfÅ¸gunggestellt 
Anfragen sind an FaaHL, Bettinastr. 64, 
D-6000 Frankfurt arn Main l zu richten. 
Und wer keine 120 Quadratmeterzur Ver- 

tr3ge durchwirken und ihnen so zushtz- 
liehe Ausdruckskraft 'verleihen, auch zei- 

ftigung hat, dem reicht vielleicht das Lesi 
und Bilderbuch. 

I gen, was Worte nicht (um) fassen, Hoff- 
nung tragen als alternative Artikulations- Barbara Toepft 

Josef Buhler / RÃ¼dige Carstens: I 
Gruppenleiterhandbuch Land- 
Jugendarbeit 

Weinheim U. MÃ¼nchen Juventa Verlag 1991,184 S., ISBN 3-7799'0253-2, DM 24,- ar beit 

Das Gruppedeiterhandbuch von Buhler 
und Carstcns hat einen umfassenden und 
damit hohen Anspruch: Als "Handwerks- 
koffer" will der Band sowohl auf Verdnde- 
rungcnder Undjugendarbeit hinweisenats 
auch ein konkretes Kompendium tÃ¼ die 
Gruppenpdagogik, f Å ¸  das methodische 
und inhairiiche Arbeitensowie fÃ¼ Rechts- 
und Steuertragen bieten. Diese Aufgabe 
kÃ¼nnt auch ein Buch mit 500 Seiten fÃ¼l 
len. 

DaÂ dies nun auf 184 Seiten komprimiert 
wurde, ist ein Wagnis bzw. eine Heraus* 
forderung. Das Problem hierbei ist, daÂ zu 
Lasten von AusfÃ¼hrlichk&i und "Tiefe" - 
vor allem im gmppenpÃ¤dagogischen und 
psychologischen Teil - eine Pragnanz 
erreicht wurde., die in erster Linie "Einstei- 
ger" anspricht und ihnen eine erste Orien- 
herung bietei. FÃ¼ bereits erfahrene Prak- 
tiker dÃ¼rft dieses ~andbuch jedoch weni-. 
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ger in Frage kommen - es bietet ihnen eher 
Bestibtigungen als Neues. 

Fest steht jedoch, daÂ dieses Kompendium 
der Landjugcndptidagogik in der vorhan- 
denen Literatur zur Jugendarbeit eine 
b c k e  schlieBt, fÃ¼ die Praxis von zwei 

erfahrenen und engagierten gcscMflsfÅ¸h 
renden Bildung^refereriten&rLandjugend 
geschrieben wurde und in diesem Kontext 
~ i n e  dankbare Zielgruppe finden wird. 

Mit diesem kampa kten, aktuellen und 
verstgndlich geschriebenen Band wird ein 

Eine neue Reihe: 

explizit Materialien fÅ  ̧Unterricht 
und Bildungsarbeit 

Die GE3 ist tot, ]sag lebe explizit - so lÃ¤Ã 
sich der Anfang einer neuen Zeitschrift 
beschreiben. Die Eingeweihten wissen 
schon, was mit dieser h r s c h r i f t  gemeint 
ist. Die Gesellschaft fÃ¼ entwicklungs- 
politische Bildung, GEB, Freiburg, hat 
nach langer Zeit das Erscheinen der Lose- 
blattsammlungen fÃ¼ den Unterricht zu den 
3.Welt-Themen mittlerweile eingestellt. 
Etwa mit der gleichen Konzeption ist die 
explizit an deren Stelle angetreten. Die 
gleiche Konzeption bedeutet: Jedes Hefi 
enthdit eine EinfÃ¼hrung eine Gliederung, 
BegrÅ¸ndung Lernziele, didaktisch-metho- 
dische Hinweise. Der Dokumentationsteil 
bietet vielfilbge Hintergrundinformatio- 
nen, Erfahrungsberichte, Reportagen, 
Schaubilder, Karikaturen etc. 

Der Aufbau der Hefte ist unterschiedlichi 
Wghrend das Heft 22 (siehe 2EP 4/90) 
spezifischauf unterschiedliche Klassen des 
Landes Baden-WÅ¸rttember mit Hinwei- 
sen auf Rahmenrichtlinien einzelner Unter- 
rjchtsfdcher zugeschnitten ist ,  heiÃŸ es im 
Heft 32, RÅ¸stungsexprt daÂ die Materia- 
lien sowohl in der Sek.11 als auch in den 9. 
und 10. Klassen der Sek.1 eingesetzt wer- 

Einstieg in dieses TÃ¤tigkeitsfel enorm 
erleichtert; aufierdem wird er sich sichcr- 
lich nicht nur wegen seinesumfangreichen 
Adressenanhangs als hilfreiches Nach- 
schlagewerk bewahren. 

I 
1 Ulrich Klemm 

Kombinationsmdglichkeiten vorgezeigt 
werden kÃ¶nnte - mbglichst mit den fÅ  ̧
jede Variation benÃ¶tigte Stunrfenangaben. 
Dies ist unerltiÃŸlich wenn die Zielgruppe 
nicht nur Leistungskurs-Leiterinnen der 

Hilfe, wenn man solche Moglichkeiten irn 
didaktisch-methodischen E i l  vorfÃ¼hrt 

Die explizit soll lange leben. Die kMn- 
der~gsvorschiÃ¤g sollen dazu dienen, daÂ 
die Reihe nicht wieder das Schicksal der 
GEB leih. 

1 Verlags- und Redaktionsanschrift; 
eXpl izit; Horiemann-Verlag, Cohenfel- 
derstr. 14,5340 Bad Honnef. 

den kÃ¶nnen ~ e r n e r  heiÂ§tes,dies ~ a t e r i a -  
jicn kÃ¶nne 'als Grundlage f u r  ein Plan- 
spiel' dienen. Alle, die ein wenig Erfah- 
rung mit der Erstellung eines Planspiels 
haben, wissen, was fu r  eine aufwendige 
Arbeit dies ist. Lesennnen, inSbesandere 
wenn sie keine diesbezwgliche Erfahrung 
haben, werden durch so einen Hinweis eher 
verschrcckt. 

Utfcrbare T I k h  

Heft 22: Global denken, lokal handeln 
Heft 23; Ferntourismus 
Heft 24; Fast Focd 
Heft 25: 1492. 'Entdeckung' La~einam'aikfls 
Heft 26: Wcgeaus der Verschuldung 
Heft 27: Deuwhland, die Fremde 
Heft 2a-. Metrom!en 

Sek.11 sein soll. Erfahrungsberichte im 
K.Jrogang mit den MateriaIien werden eben- 
SO dienlich sein fÅ̧  die Entscheidung - ob, 
wieviel, welche Anteile im Unterricht 
e i o g ~ e t z i  werdensollen - wie mehr h t e i -  
1~ vom forschenden, handelnden, erfah- 
rungsbezogenen Unterricht - also nicht 
immer Gruppenarbeit mit Texten und 
Referate. 

'Die Texte der Bausteine sind flexibel 
einsetzbar' (H.31, S.3) - sinngern#Â steht 
so ein Salz fast in jedem Heft. Hilfe f Å ¸  
Kolleginnen, die diese Materialien in die 
Praxis umsetzen sollen, wgre, wenn ehige aufzubauen, es w3reaber eine wesentliche 

Asit Dafla 

Jedes Heft enliiall einen amgÃ§sictoete 
Seiviceteil, der Hinweise auf weiterfÃ¼h 
rende Literatur, Medien und Kontaktadw- 
scn bietet. Damit ist zwar mÃ¶glich solche 
Handlungsmomenteim Unterricht ein- iftd 

;$-,und En,Ã§ictlmsl,.,l 
neii3i: Riistungsesporte 
Hefi 32: Tierwelt, Handel, Anensdiue 
Heft33; Nahrurs~sminethilfe- Hilfe aii wen? 

34: Wcitmat ki 
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Renata Leuffen: 

Das Schulamt und das Jugendamt der 
Stadt DÅ¸sseldor wollten meinen Sohn in 
ein Kinderheim verschleppen ... 
... und In einer Irrenanstalt unterbringen, weil Ich ihn selbst unterrichtete - oder 
warum ich dafÃ¼ plhdiere, daÂ im Rahmen der fÃ¼ 1992 anstehenden Rechtsan- 
gleictuing innerhalb der EG die hiiusliche Unter-richtwng von schulpflichtigen 
Kindern auch in Deutschland zugelassen werden mufi, Diisseldorf Verlags- 
gemeinschaft Anarche 1991, ISBN 3-927317-55-1. 

Untertichtung war und ist ein kontrovers 
diskutiertes Thema. Menschen, die es in 
unserer Gesel lscfiafi a Wehnen, sich der 
allgemeinen Schulpflicht zu beugen, wer- 
den sanktioniert. Einspektakuliires Einzel- 
schicksal, das des Danny Leuffen, wird 
von seiner Mutter dokumentiert. GrÅ¸nd 
genug f Å ¸  eine Rezension fÃ¼ die ZEP. 
Doch nicht nurdieLektÅ¸r fiel mirschwer, 
sondern auch die Entscheidung f Å ¸  oder 
wider eine Buchbesprechung. Das Buch 
kÃ¶nnt dem Anliegen "hÃ¤usliche Unter- 
richt" mehrschaden als nÅ¸tzen Ist dadurch 
der Hjnweis auf seine Existenz unan- 
gemessen? 

Dieses Buch ist ein Grenzfall. ElÃ¤lisiich jenigen EG-Staaten gehÃ¼ren die eine An+ 
gleichunganeuropisches Recht indicsctn 
Punkt blockjeren. Paradox auch die Tat- 

Die Sachlage ist klar. Danny, sechs Jahre 
alt, wirdvonseiner Mutter unterrichtet, "in 
eigener Verantwortung und Freiheit. Ohne 
Angst. Ohne Strafen. OhneNachsitzen und 
Sitzenbleiben. In der Mndgerechtesten 
Umwelt, ngmlich da, wo er zuhause ist .,. 
Sein curriculurn ist sein Entwicidungszu- 
stand. "Er lernt nicht mit Hilfe der "Å¸bli 
chen SchulbÅ¸chern die "zu langweilig, zu 
verworren und lebensfeincllich sind." Dan- 
ny kt ein "hochbegabtes" Kind, das in 
verschiedenen Lemfeldern in unterschied- 
lichen Tempo vorankommt. Er macht 
Sport, spiel1 mit anderen Kindern und 
nimmt an kultureilen,Erwachsenenveran- 
stalturtgen teil. Er ist kein Auknseiter und 
auch nicht eingebildet. So seine Mutter. 

In ihrer Forderungder Legalisierung Mus- 
liehen Unterrichts inder BRDfÃ¼Mtsiesic 
in der Nachfolge von Berthold Otto, John 
Holt und der verfassungsgehden Ver- 
sammlung der Paulskirche von 1949. Sie 
legt ihre Finger in die Wunden unseres 
Schulsystems: von Versagenangsten ge- 
plagte Kinder, steigende Analphabetemic, 
'burn-ouf-Effekt, Massenbeiricb und 
hohe Kosten. Sie verweist auf die RÅ¸ck 
stÃ¤ndigLei der deutschen Bildungs- 
politiker, die zu den beiden letzten der- 

sache, daÂ 'gleichzeitig die hÃ¤uslich Un- 
terrichtungvon deutschenschul pflichtigen 
Kindern, die im Ausland leben, durch 
besondere Programme vom Auswartigen 
Amt gef~rdert werden, und daÂ in Nieder- 
sachsen die Umgehung der allgemeinen 
Schulpflicht lediglich mit einer Ordnungs- 
strafe geahndet wird. So Frau Lcuffen. 

Danny und Renata Leuffen werden Op- 
fern einer starren, unbarmherzigen BÃ¼ro 
kratie. Machtge bgrden der BeWdeovertre- 
ter sind Ausdruck deren eigener Ohn- 
macht; Zwang ist die einzig verfÅ¸gbar 
Antwort. Zum Repertoire gehm die 
Zwangseinweisung des Kindes in ein Kin- 
derheim, psychologische Untersuchungen 
mit  und ohne Wissen der Betroffenen, 
Sorgerechtsentzug und Bestellung eines 
Kinderpflegers. Intoleranz diktierl ihre 
Verhaltensweisen. Intolerant ist jedoch 
auchdie Autorin, unddamii katapultiert sie 
ihr Buchlein (und nicht, wie eindeutig zu 
differenzieren ist, ihr Anliegen) in die 
Kategorie "nicht ernstzunehmen". Wer 
nicht fÃ¼ sie ist, ist gegen sie. Wer ihre 
Forderung nicht teilt, liebt Kinder nicht, 
kann kein guter Christ sein, und laugt nicht 
fÅ¸ das Reich Gottes. Wer als Journalist die 
BehÃ¶rdcnsich teilt, entbehrt der Berufs- 
ehre und ist abgeschmackter Meinungs- 
Journalist. 

Das Kind steht im LernprozeÃ im absolu* 
ien Mjttelpunkl. So lebt und fordert es Frau 
Leuffcn. Ihr Sohn Danny kommt nach der 
Ansicht mehrerer Grundschulen zu dem 
Urteil, "da auf keinem Fall" hingehen zu 
wollen, "nicht, weil er Kinder nicht mag, 
sondern weil er eine andere Schulform 
braucht." DaenthÃ¼ll sichein fragwÃ¼rdige 
Aspekt in dieser Lebens- und Leidensge- 
schichte, wird die Frage unumgÃ¤nglic 
nach dem Respekt, den Frau Leuffen rat- 

den. Ihr Sohn, mit dem sie auf einer 
audicnz "himmlische Augenblicke" 
te, "die wir nie vergessen wcrden" 
"sptereinrnal eine Frau hciratcn,die 
falls zuhause unlernchtet worden ist 
ny wirdseineeigenen Kinder auchzu 

Verfolpngsvorstellungen und ihrerSc1 
gerechtigkeit klag1 sie beim Vatikan i 
Heimat an, in der "wir ... als deutsche 
tholikcn grausamverfolgt werde 
die urkatholische Schulform 
schule betreiben," (SchlieÃŸ 
auch nicht in der Regelsc 
wahrend sie immer wieder d 

diffamiert: sie andere Menschen und M 
nungen. 

Fall leistet ist Provokation. Der sachlichen 
lirfonnation dient es schwerlich, und dem 
Anliegen "hÃ¤usliche Unterricht" ist es 
wahrscheinlich auch nicht nÅ¸tzlich AUS' 
reichende GrÃ¼nde eszu verschweigen? Ich 
denke nicht. 
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Die Studie Wieri auf einer Befragung von 
293 "Familienfrauen" in Ulm und der 
Region irn Zeitraum von Ap1-3 1988 bis 
August 1990, durchgefijhm vorn Seminar 
fÃ¼ F S d a p ~ i k  der Universiltit Ulm im 
Rahmen des Fmhungspmjek~es"W~iter- 
bildvng fcr Frauen in und nach der Famili- 
e.nphase in Ulm und der Region". 

Herold Scheifelmeier/Carmen Stadelhofer; unter Mitwirkung 
von Karin SchrÃ¶der-Ulrich 

Im Zwiespalt *.. WeiterbildungsbedÃ¼rhis 
se von Familienfrauen. 

Eine Studie in der Region Ulm. Reihe Weiterbildunb Seminar fÃ¼ PÃ¤dagogi der 
Uniwmitiit Ulm, Ulm: UniverslCtisverlag Ulm IWO% 168 S., ISBN 3.927402-31-1, 

enakademie" an der Ulmer Volkshmh- 
schule (vgl. den Aufsatz von Luthar Heu- 

mZielprspektive  w i r d d i e k r h r u n g  
von Weiterbildunpngebten fur Famili- 
enfrauen angegeben. Im Mttelpmkt der 
Untersuchung steht die Frage nach den 
WeiterMldungskdGrfnisen van Frauen ~n 
und mchder Fam~\ienphase und den damit 

w m n w b n h w u  
uon Famllhlt8wn 

EIM in k Um 

--- 

verbundenen kurz- und lanprfristigen 
bknsorien!ierun@n der Frauen, 

DarÃ¼be hinaus steht diestudie h Kontexi 
des Weitcrbiidungsprojek& *'Ulmer Frau- 

?ahn 1n'd:esem Heft: '' ... mehr als 'jut for 
fun"'. Neue Wege in der Frauenbildung - 
Projekt und Idee der Umer "Frauena!mde- 
mit") und efahrt hier eine Handlungs- 
orientier~ng jcnscits eines mzialwisscn- 
schaf~lichen Elfenkiniurms. Die Untersu- 
chunggewinnt damit inwnderem MaR 
an Bedeufung fÃ¼ die Praxis, da ihre Ergeb- 
nisse Riickwirkung auf curricuTare und 
inhaltliche Entwicklungen der Frauem ka- 
dcmie h a k n .  

Sie bekomm1 - in Verbindung mii der 
Frauenakademie - den Charakter elnes 
H a n d l u n p f o ~ c h u n ~ ~ o j e k ~  und scheint 
mir auch wichtige Impuiseund Erkmntnk- 
se fÃ¼ Institutior~en und Projekte ahnlicher 
Art zu gehen. 

WS-World University Service - (Hrsg): 

Der Nord-Sed-Konflikt. 

Bilhngsauftrag fir die Zuhnfl. Kangmjl vom 29.9. - 1.10.90 in KÃ¶lu 
Dokwmentatiori, Wiesbaden 1991 

Die von Klaus Seitz angeMndigte Doku- 
mentation (ZEP W,  S.13) ist nun etwas 
verspht erschienen, Darin sind alle Ple- 
nums\vortrAge - u.8. Pa010 Freite: Schule 
und E~~wjckiung, Rudolf Schmitt: Schuh 
und Dritte Welt> prinz~pien einer erprob 
I~ IY Praxis - , lmpulireferate, Thgsen- 
papiere, Berichte aller 10 Arbeitsgruppcn 
und die. gemeinsame Abxhlukrklarung 
ent ha1teo. 

Die umfangreiche Dokument~tionkt nicht 
nur fiir alle R~inchmerinnen des Kmgcs- 
SES (etwa 700) interessant, weil sie mei- 
stens nichl mitbekommen hakn, was in 
denanderen 9 AGs passierte, sondernauch 

fiir die, die sich im allgemeinen mit dem 

Micheler, Walter: 

Weilbuch Afrika 

Die Autoren &fassen sich mit einer Ziel- 
gruppe der We~terbildung, die ers1 vor 
wenigen Jahren "entdeckI1' wurde und in 
weiten Teilen nach zu einem ''weiÃŸe 
F'itcW' der Erwachsenenbildu~g zBhlt. 

In diesem Sinne ist die Untersuchung eh 
gelungener und prax&ofientierterBaugein' 
in der Frauenw~i terbi~dun~for~hun~.  

lberrta beschaftigen, sei es als P,olitikrh- 
nen d e r  als Pgdagaginnen. Die Bandbreite 
der von den Impulsmferaten khandelten 
Themcri ist sehr grob Vor allem die in der 
Ahchlukr!dhrung enthaltenen Forderun- 
gcn s~nd von nnmcns politischer Bdeu- 
~mg. 

Bestelladrax W S ,  Gmkmtr, 35,62W 
Wieshden 

M t  Datta 

lS.OW) eine mue Auflage erlebt. Thtz des 
riesigen Erfolgs sah der Autor= fÃ¼ ange- 
bracht, das Buch griindlichzu Ã¼kmrkite  
undzu aktualisieren. Viele Qpitel, gut lÃ 
des Buchcs5 sind neu. Daten sind 
UD-to-date, Micheler k$&reibi ZustFinde 

'' "" nkia''isierte 
Bann 1991 

dk Kontinents, die teilweise bis zur Mitte 
des letzten Jahres reichen. Die Neuauflage 
ist also 30th fiit die, die die 1. Aufl. schon 

Das WeiÃŸbuc isl mjtuemeae eh stan- 
dardwerk geworden. Es kl edreulich, daÃ 
das Buch in so kumer Zeit (1. Aufl. 1988: 

hakenp nicht weniger intermsant. Es 1st zu 
wÃ¼nschen &B diese Auflage auch einen 
Bhnlichen Erfolg wie die X. erzielt. 

b i t  D ~ t t a  
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Zeitschriften 

gesichtet von Barbara Toepfer 

SchuWlle Oritte Weit / World Wildlik 
Fund (Hmg.1: Fe&erzur Weit. Erprob- 
te Unterrich!spmjekte zu Umwelt und 
Entwicklung. Monbijoustmfie 31, 
CH-3001 Bem, B~teIlnummer W W  
1608, SFR 20.- 

Schuktelle Drlm Weit J W d d  Wildlife 
Fund (Hrsg.): Rasskmus bei URS? Fotos 
fir G~prbche.. (Adresse S.O.) 

Ein Afrhner sitzt auf der TÃ¼rschwell des 
Gasthofs 'Zum Mohrentanzl'; Schwarze 
Figu~hen ,  auf einem VorIegetabIett in 
Reib und Olied geordnet, paddelnh (Mar- 
z~pan?) Barta nenimtm; ein fejngliednger 
k l a f e  serv~efl auf emem Mil~tarball; ein 
m u s k u l h r  Mrikan~r biet vor einer 31011- 
den im Bikini und hefek ihr exotsche 
Drinks inkiusjve Papgei und Plastihum- 
mer; ... h l a s  zum Schnuen, Sprechen, 
Denkenl FÃ¼Mer - 28 Bilder in DW A 4 
Formet plus cinem Faftblatt mit methdi-  
sehen Anregungen (und einem "'Ex[rar' fÃ¼ 
F~nzbischlchrerinnen: einige Bilder sind 

in h e b e r  Sprache bchriftet). 
[keine Schulslufe). 

Yvonne Steinern~nn t B~rbam Schiele: 
Kammunihtion - efnKindeqie1. ErMi- 
mng von Bern / SchuIstelle Dritte Welt 
(Hrig.), ZÃ¼ric und nern 1 9 0 .  

Mi1 Hilfevon Bildern, Gedichwn,Skken, 
FmgeMgen, Abbildungen von Noten, 
Symblen, Buchstakn und Zahlenj kam- 
bm~trt mit einer ungew6lm~icben Band- 
breite an methcdischen Vomhl2gen, wer- 
den Tlernenkomp~exe wie Sprachej M n -  
verbale Kommun~katian, Schriften (-eni- 
wicklung), Zeichen-, Geheim- und Grup- 
pensprachen cmhlmen. Dieses Heft 
macht Lut auf Unfecricht in der SEK 1 (ab 
G. Klasse) und schickt (nicht nur wegen 
seines gelben Einbandes) Sot?nem~ahlen 
in den Schulall!ag. 

Dritte Welt Haus Bielekfd (Hrsg.): 
Krieg um Go@ T h e m ~  Dritte Welt V91. 
Arbeitshilfe fÃ¼ Unterricht und Hi1- 
dungmrbeiL Dritte Welt Haus Bielereld, 
Angusi-Bebe.!-StraÃŸ 62,480Ã Bielefeld 
1- Einzelpmis DM 2,-. 

J w t t a  Maier -ktschme~ Westafiih, 
Vemtehen vnd vernunden werden. 
Interkom Gewlkchaft FÃœ Internatio- 
nele Kommunikation und KuItur e.V. 
(Hrsg.), Bunn 199U. (Postfach 12 05 19, 
5300 Bonn lj, ISBN 3-9$02598-1-1. 

Die Geograeie Westafrikas, afrikanische 
Lzbemgew&nheiten (im Vergleich mit 
deutschen und pem~al is ie r t )~  MÃ¤rkte 
Rmep~e, Felsrnalereiefi, die Sahara und 
dort gelebte Ku!iuren, Gewhlchte der 
e h e m a l l ~ n  Haridelszenben und Khig- 
reiche - dies sind die wesentlichen Themen 
dieses 7Oseitigen Heftes der Interkom. 
Rxtc,  Fom und Abbildun~nwerden von 
alternierenden Verwcndung~votschl~gen 
begeitet. Dme Fublikat~on I S ~  fundiert und 
anspmchsv011, (SEK 1). 

Urban: RÃ¼stungsexporCe eXpIfdt. Mn- 
terialien f b r  Unterricht und Bildung-+ 
beit Heff 31. Standadauspbe DM 12,--, 
KlwsensGtze (ZU Hefte) DM 7,50b Horle- 
mann Verlag, I ~ h f e l d e r  S 14, 5340 
Bad tlonne-f.. 

Exernpflizicri an den Firm 

wortktont bearWi1e.t. [SEK 1 ab 9. Kl 

Hayo Hayuugal M ~ ~ L I  Kniepefi Nuh- 
mngsm&lhiife - Hilkfir wen? explizit 
HeR Nr,33, (Adresse s,o.)* 

Diese fiir 10 Unterr~chtsstunden 

h f l  brÃ¼ck k r h n  

(SEK I und Ir), 

Wchaml Brand: WehaarM Blumen. 
explizit Hefl Nr, 34 ( A d m e  S.O.)' 

Kenia, die Niederlande, Kolumbien und 
Sadafrika sind "Bl~rnenlBnder.~' Dmh 
nicht nur iÃ¤nder sondern auch problern- 
ixzagen wird in diesem Heft infmmiefi 
und zu bitischer Bearbilung angengt: 
Arbeitsbedingungen, GroÃŸkonzer (Uni- 
levef), Agro-Business, Rohstoffpreise, 
DÃ¼nge und %hadl in~kkampfunpmit-  
teil Erfahrungen mit  dem Frbchtebykott 
[ev~ngelische Frnuennrkit] und Um- 
we~tprobleme. s ~ Ã Ÿ  Hauptthemen, und wer 
zusÃ¤ulich Informatiuncn bcnotigk, dem 
helfenausfiihrliche Literatur-und Medien- 
hinwehe. (wahrscheinIich SEK 1 und 11). 

Arm.: vg!. auch die Reihen-Rezension 
der ~Xplizii-Hefte von Mit Datta in die- 
sem Heft. 
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Rezension Rezension Rezension Rezension Rezension 

lntern&~~~lesAfihf~mm. 3119W, 25, 
Jg,, 3, Quarkl, Zu besteflen bei: Weluo- 
m m  Verlngsgmlkwhaft mbH, Marien- 
burger Sw. 22, 5000 KÃ¶l 51. Hsg.; 
H.-G. Braun 1 13, Schdder / A. Graf V. 
WaIdburg-ei!, in Zus~mmennrbeit mit 
lfo e.V., E ~ c h e i n t  vierteUiihrIich, Jah- 
nsabo. DM 98,--. 

KuiYivierung und Modernisiemng, Ku1, 
turpolitische Mitteilungen Nr. 51 
1VjlWO. Knturpolitische Gewlhhmft 
(Hrsg.), Hohenhof, Stlmband 113~ 
Hagen 1. Jahres~M DM 30,--. 

~adierend wie die Amerikanerin Betty 
Wahmoudi 1r1 "Nicht ohne meine Tmhter - 
2ahriele Steiner-Ederi die eine Wege in 
Pakstan mit afghankchen HUchtlingeri 
zusarnmenarbeiictc, Ein I n t e ~ e w  mjt 
h n a  Raai die mirten in den Gesundheits- 
problernen mex~kanischer Indios steckt. 
Eint Pi-ojektbhreibung in Ca~amance, 
Senega!, wo die ENÃ¼ seit 1984 Frauen- 
animation und -bcmLung prakiziert. Auf- 
Fkllig und angenehm 1st der Schreibst11 dtr 
Autorinnen, die es nicht nohg haken, sich 
bei der Vermittlung Bntschaften 
b~nter technokratischen, kalten abgrenzen- 
den Phrasen zu verstecken, sondern denen 
CS gelin& ihrer gelebten Einheil vonHerz 
und Verstand schriftsprachlich Ausdruck 
zu verle~hen. 

Weitere mir vorliegende Hefte: 
90/4 'kWohin mit der &ritechnologie ... ?" 
!Nil ''Streiflichter aus Nicaragia 1987- 

-1BV'  
8914 "Der ProzeLi der Pai-Tavytem von 

1972-1- [Parapay) 
9013 HZ Jahresbericht 19m 

Das Schwerpunktthcma des Heftes 3U- 

timdienst von amnesty international fiir 
Lehrerinnen. Erscheint ~ier te~ i ih t l ich .  
DM 10,-- 

" Ã – k m m i  und Menschente&teil, ver- 
deutlicht anden Gegeknheikn Brasiliens 
und ergÃ¤nz durchE~ch~ieflungsfmgeu ftir 
den Unterricht, mwie "Die Schweiz im 
NoM-Sud-Kodikt" sind huplthemen 
dieses Heftes von amncsty internat~onal, 
mit dessen Hilfe wider einmal kiar gese- 
hen werden kann, wie kÃ¼nstlic das Zuord- 
nen globaler Mechanismen zu den Schub- 
kisichen 'Umweltetziehung', 'Menschen- 
rechtsemiehung', (umgangssprachl~~h: 
'Dri~Le Welt PÃ¤dagogik' ISL, mit der Folge 
der vielen Padapgiken in unserer "E~nen 
$Ve1t1'. 

Siidwid. M k  1991 Nc 319!. htwick-  
lun@plitkches Magazh. Qstemichi- 
scher Informathnsdienat ffir Efltwk~k- 
lungspolitik OE. TuchIawben 8, A-1010 
Wien. DM 5,-- pro Ileft/,Iahmmb iX3 
370 fÃ¼ AusiÃ¤udwlnnen 

&dem Inhalt: &terre$hischeWhafte 
mit dem irak. Begegnmgrek ktemichi- 
scher Bauerinnen in Nicaragua. Die Dritte 
Welt nach den Umwiilzungen im ehemali- 
gen Qstblmk. Kapverden in einet Bilder- 
geschichte. Rbrgeriaieg irn Urlaubpra- 
dles Sr1 h k a . -  Friedcnspempkilven in 
Osllirn~r- Ohne ''Bilfl' von mir - schaffen 
Sie sich selbsl eins, 



Ailmiihlich s[rÃ¤uk sich mir d ~ e  Nacken- 
haare: Was alles lm Zusammenhang zu 
E~~wicklung~p&agogik steht - aus lhrer 
Sicht - das befremdet mich. 

Eigentlich kÃ¶nni man alle leknsrelevan- 
ten Themen als Eniwickluflgsp~dagogik 
darstellen - sowirken die ZEP-Themen auf 
mich und ich bin nahe dran, meim A b  zu 
kÃ¼ndigen 

Besonders em@ri kdt mich nun I ~ I  der 
lebten Nummer ein fÃ¼ meine Bcgr~ffe an 
den Haaren herkigezogener &Likel zur 
Eltetnmlle in der Waldorfpdagogik. Der 
Autor vermi\1elt auf den ersten Blick das, 
was gangigerweise wissenschaftIiche 
Exaktheil des Recherchierens war und ist. 
Sicher sind auch ein~ge Gedanken inhalt- 
lich interessan~: d ~ e  persÃ¶nliche h p e k t e  
des Zugangs dieser Autcfenpfion bIejben 
auÃŸe vor: Was beweg Andreas WolEaJs 
Mensch, als Mann, evll. als Vater (?) sich 
mit der El~emrolle zu ixfa,sen? Warum ist 
das entwic~u~g~~dagogisch kdeutsam? 

Es pbt sicherlich m.E, viele guIe Grunde, 
das Menschenbild, das Wellbiid, das 311d 
von menschlicher und kmmjscher En1- 
wicklu~g $er Wtldorfphdagogik e~nmal 
wieder neu zu rcfleki~eren, zumal Hef~  
li87 immer nmh vergriffen ist. 

Und wenn es denn nun nur um den gesell- 
schaftlich~plitischen Beitrag von Eltern 
ia Schulsystem gehl - da ist die Realitht 
des ghngigen Systems fast schon "hei!ig''. 
Vnan!asthar wird her die "beigmrdnele 
Rolle der EI Lern'' verschwiegen. Lediglich 
als ProduzentInfien von Kindern - zur 
Aufrechterhaltung der Narmalitht + sind 
Eltern letzlich dort von Bedtntung. 

Zu meiner Person: Ich binSchulkjnd-Mut- 
[er (Elternteil) und habe als Diplom-Pad- 
agogin sowohl theoretisch WIC auch 1i-1 
E~iehungsgfiprachskeixn der VHS; der 
Bdduflgswerke oftmals und vielerorts alle 
diese praklischen Fragen erofiern k8nwn. 

NB: Das Foto von 5.29: Was hat dies mit 
dem Artikel zu tun? (Meine krjiischen 
Anfragen kÃ¶nne Sie gern als einen h e r -  
bricf 2!gI abdrucken!) 

Zum Ende etwas Generelles: mich stÃ¶r an 
den vielen jÃ¼ngere Aulorinntfl (der alte 
Hut) eine bes, "Wissenschaf~~~chkeit ". 

Jedc(r)-@bt s~ch arg viel Miihe, den Uhr- 
bau exaki darzustellen; eine neuc cnt- 
w i c k l u n ~ p Ã ¤ d a g o g i ~ h  Denkweise, Ar- 
k l ~ w e i s e  whre fbr michl daU Mannffrau 
einen prsonlichen Zugang, biopafisch, 

Der Golfiwieg als Fiktion 

Fragen zu tlWir und der Krieg" 
von ~inern "Betroffenen1' 

Der Versuch, uber die Aktualitat hinaus 
mwas zum Golfirieg zu s c h r e ~ h n ,  isl 
iobcmwert. Dazu 1st der h s a i 2  von Luh- 
manm System~heorie her scheinbar auch 
geeignel. Aber es bleiben doch elnige 
Fragen: 

1. ist Krieg nur eine ~ b r f o d e m g s -  
krise ? 

Zuerst ist er die Folge elner Ubeiforde- 
run@knse: Wcnn Fohtik nichi mehr weiler 
weiÃ cdcr ungeduldig wird, werden die 
Generale gerufen. In d m e m  S~nne kann 
maÃ zwar von Regreslon der Verantwm- 
lichen sprechen, die ejner Anforderung 
nichl gewachsen sind. A b r  M~mcben~ die 
sich mit einer s(11chen Lage nicht abfinden 
wolien und deshalb demonstrieren, d.h. 
sich am demokratischen Meinungsbil- 
dungsprazefl beteiligen. der Regression zu 
zeihen, erscheint unangemessen. 

2. Ist Krieg ein Vater des Kontingenz- 
bewuÃŸtseins 

NatGrlich is t  er das. Anschlleknd sind die 
Ukrlebenden eine Zeitlang ein b~khen  
khger. Das eigentliche Kontingenz be- 
wuBtsc~n liegt aber doch wohj i~ #er 
Schrecksekunde vor dem Krieg, wem 
idm~ogschc Betonk6pfe plokl~ch merken, 
daR ihre Bit sich dem Ende zuneig!. MuÃ 
der nicht betroffene BÃ¼rge sich nun freu- 
en, daL? Pohtlker und iMi:~tars, um Kontin- 

3. Sind Kriegshelden und Friedens- 
demonstr~~~ten wirfdich iiqulv~lent? 

Man kann meinen, hjde vcrsuchtcn einen 
Kmtingemslop. V~elltichtmuÃ man sogar 
anerkennen, daf3 beide uherzeugt sind, 
nicht Kofl~ingenz zu sLoppcn, sondern sie 
vielmehr zu crbffnen. Im Leben sehe ich 
aber doch einen Unicrscb~ccf zwischen 
Kric@helden ohnc Angst und Dernon- 
siranien aus Furch!. Glauben die einen - 
ihre An#[ mit Heldentum kaschierend -, 
eine b u n g  zu kcnnefi (UnterdrLickung 
von Kontingenz}, so hoffen die anderen - 
ihre Angst schutz\m bekennend -* eine 
knn~ingcn~c ~ u n g s v ~ r a u s s e i z u n g  wider  
btrslelIen zu kiinnen (einen kriegsfre~en 
Zusland als Boden fÃ¼ systerngerechte 
Entw~cklungsprozcsse). Die schtinbare 
Aqulvalem muÃ weiter differem~ert wer- 
den, wenn die Thcone n~cht zu einer ver- 
gewaltigung der Wirklichkeit werden ~011. 

4.15t Wirklichkeit Fiktion o d ~ r  Fiktion 
Wirklichkeit? 

Die Uniemcheidungvon Fiktionumi Wirk* 
l~chkeit kam man fiktiv nennen, wem man 
den Un~erscheidenden nicht ernst nehmen 
will. Warum aber soll die Empfindung ei- 
ner Hamburger Zeitungsfrau nicht ernst 
genommen werdtn? Wer 2.B. in den 
fiegsnhchten in Bunkern Bornknabwfir- 
f t  erlebt hal, kann vielkicht nÃ¤he und 
ferner einschlagende Bomkn unberschei- 
den, junge M e n x k n  heute unlerscheiden 
- weniger von schrecklichen Erfa brungen 
deformiert - zwkchen Bomben und n~cht 
Bum ben, gleich wo sie einwhlagen, wenn 
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e dem erreicht. Es ist wenig , 

eine Wjrkiichkejt, nur weil 
werden muB, zur Fihion zu 

5. Betroffenheit - Popanz des Unhh- 
terfmgbsmn oder Chance? 

Man kann die Betroffenheit von Demon- 
stranten satirisch zum Popanz machen, 
was a k r  nur ein aus psychotherapeuti- 
schen AuswÃ¼chse abgeleitet- Vomrteil 
w2re- Smnvoller ware sicher, die Betrof- 
fenen zu bcfrag~n: Da ab! es 2.3. einen 
Lehrer, der einlhdt zu Schweigeminuten 
for den Frieden auf dem Schulhof. - Un- 
hinterfragbrv Ein Kollege fragt: Darf der 
das denn Ã¼berhaupt - Wahrschtinlich 
hÃ¤tt ein Jurist es tatsÃ¤chlic wegen Indok- 
mnation vcrlmten - Wieso eigentlich, die 
Mion war doch unhinttrfragbar! - Wir 
h a k n  hinterfragt, SchGlerantwaflen: Ich 
stand neben jemandem, dcr Ahnliches 
wollte wie ich, ich habe nachher mit ihm 
gmprcchen. - Ich sehe einen Lehrer, der 
sich in d i s e r  Weise bckenÃŸ auch im Un- 
lerrjcht anders. - Wenn eine solche De- 
monstrdtiwn auch nur  einen dazu bewegt, 
ijber seine eigene. LJatIt igkeii  nach- 
zudenken, ist schon viel gewonnen; ich 
selbst habe mir danach hberIegL, wie ich 
aktiv werden kann. Offenbar kann dime 
rechte Betroffenheit durchaus den ge- 
wiimhten SelbstauMirunpprme!3 ausl6- 
xn, wenn sie njcht moralisierend veruneiii 
wird a l s  Vorspiegeln von hfubjen, die 
man gar nicht habe. 

Rationalitdl zu fordern ist sicher nicht 
falsch, Akr gerade einc pÃ¤dagogisch 
Position sollte sich davor hhten, die Wirk- 
ljcmeit Ã¼be emen Theorjelek~enzu schla- 
gen, zum ~ i n e n  flicht, weil der Theorie 
damit Unrecht geschieht, zum anderen 
nicht, weil die W~rkiichkejt damit verge- 
waltigt wird, und zum letzten nicht, weil 
die Erziehung dadurch Schaden nimmt. 
Wie man SchGler nicht dadurch motiviert, 
UaB man sie fhr dumm erW3rt, sol11e man 
auch Friedensdemonstrantefl nicht als 
unaufgekl2rte regredierende Qberforderte 
denunzieren. Vielmehr wtire es darauf 
angekommen, das in diesem Adehnunp 
willen gegen dieangeblichen Saciwwgnge 
schlurr mcrnde Potent~nl herauszuschÃ¤le 
und zu aktivieren. Nicht M r n  Kontingenz 
durch Ktlcg, sondern um Kontingtnz statt 
Qieg hatte es gehen k ~ n n ~ n !  

des Forums "Schule 
fUr eine Welt" 

Das Schweizer Forum "Schuie fbr eine 
Welt" hat in 6. Folge einer BroschÃ¼r dit 
Neuerscheinungen 89193 von Unterrichts 
mittel rezensiert, die fdr eine "giobalt 
W~Itsicht'' in der Schule eirigesctzt werder 
Mnnen. Die Oh~ichtl iche Damtellungvm 
Inhalt und Beurteilung erlcichter~ d?t 
Orientierung. Die Eva!uatiomkriterien SIIX 
in einer elgenen 4-seitigen BrmchÃ¼r 
erh$illlich ("Die Evaluationsatigkeit de 
Forums 'Schule ffir eine Welt'"). Beste1 
lungen Ã¼be das Forum, Busskirchstr. 10f 
CH-%45 Jana. (akt: 

Veranstaltungs- 
hinweise 

Der Arbeits!ueis En1wicklungspolitik 
{AKE-Bildun~swerk) in Vlotho bietet jm 
2. Haibjahr 1991 u.a. folgend5 Veranstal- 
tungen an: - "Drei Welten d e r  eine - Einfilhrung in 

die EutwicklungspliÃ¼ 
(21.-25.6, irn Friedensdorf Okrbusen)  - *'Umbruch in Europa - Folgen fÃ¼ Afrika 
und Asien* 
(5.-7.7. in Nordrheh- WesLfalen) 

- "Interkulturel~es Urnen und k k n '  
(15.-18.7, h JugtX~dl~of V10th0) 

- 'Drei Welten oder eine WEIL Einffhrung 
in die E n l w ~ c ~ u n g ~ p l i t i k ~ '  
(9.+14.g. in Nordrhein-Westfalen) 

-"Religion und Entwicklung in Mrika U. 

- ~~s~chodrarria inder plit&chen ~ i i d u n ~ "  
(Y27,-29,9. im Jugendhaf Vlotho) 

- "Kultur und Ideniitat sÃ¼dasiatkche 
VÃ¶lker 
(1 l.+l3.IOn in Nordrhein-Westfalen) - ' h b e n  in bi-nationalen ~ami l i eÃ  und 
Paflnerschaften'' 
(25.-27.10, im Frieciensdorf Oberhausen) 

Weitere lnfomatimen und Anmeldung: 
AKE-Bildungswerk, Horstweg 11, 4973 
Vl0ti-10~ @k[) 

V E H E M E N T  

Diese neue Zeitschrift - sia erscheint halbjahrkh - wird von 
ehernalgen En~kklungsheHer~innen herausgegeben. 

Themenschetpnkte SM: Personel!e Entwi&!ungshiI~ebm, 
-zusammena&it, ~ e t h d e n  e m c k l u y s p M i & e r ~ e n t Y ~ b  
keilsarbei!, ~kologische Probleme in der Drillen W ~ l t ,  Enl- 
wickl~ngs~litische Uommentar~, Vorslellung von lniliativen, 
~nf~rmaiionshinweise. 
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Einladung zum 
ZEP-Leser- und 
Autorentreffen 1991 

Wie jedes Jahr findet auch heuer wjed{ 
am letzten Wochenende im Septemb 
(27.-28, W. 29. 9.) unser allj&hr?ichÃ 
2EP- Treffen statt. Wir werden < 
vermutlich wieder im bewdhrte 
sÅ¸ddeutschenRau planen. Alle Leser ur 
Autoren, und nathrlich vor altem di 
Redakteure, sinddazu herzlich eingeladei 
Anmeldungen werden j e a t  sehe 
erwÅ¸nsch (bei A,K. Trcml, 205 
Dassendorf, Pappelallee 19). AU 
Angemeldeten werden rechtzeitig vor de 
grokn Sommerferien noch ein nÃ¤her 
Programm erhalten. (a ki 

Krieg am Golf 

- w 4 & n m -  
bMktufÃ‘ah*naUfr^MBMROAM 
Wmt m BundÃ§Ã§w und QoHkrteg 
Â PrÃ‘wfrrihÃ‡ - w[Â¥ftWfÂ¥ntwo 
tung uka+iwhÃ GÃ§fh f  Â RQ- 
a n 9 Ã ‘ x p o f  Fr)Ã§dÃ‡nÃˆbÃ 0 

QolfkriwgunddlÃ§OrtttaWÃ§ltm 
dmmtallimum i f t Â ¥  dm 
Kitega0Ã§wrfc*ohÃ§ftfimBwfetif 
zu Erek, Kwtt, PÃ‡UIÃˆtlM-frÃ 
Kurd~ften,.J<wtanlÃ‡nmDokunwrt 
tfonÃ‡M 

Bildungs- und 
Kulturmanagement 

Die bislang umfangreichste praxisorien- 
tierfe Bibliographie zum Thema Bildungs- 
und Kulturmanagcment erschien 1990, 
herausgegeben vorn Landesinstitui fur 
Schule und Weiterbildung Nordrhein- 
Westfalen ( S e s ? )  in der Bearbeitung von 
DieterGiesenund.KJausL Roege. Auf11 1 
Seiten und versehen mit einem Register 
bietet diese BroschÃ¼r mit der EinfÃ¼hrun 
von Klaus I. Rage und ihrer Einteilung in 
die Felder "Grundlagen des Weiterbil- 
dungs- und Kulturkreichs"', "Verwal- 
ttingsbetriebslehre" und "Management- 
technikenmeine deraeit nahezu uncntbehr- 
iiche Handreichung fÅ¸ alle auf diesem 
Gebiet arbeitenden Praktiker und Theoreti- 
ker. 

Gerade angesichts des immer komplexer 
werdenden Weiterbildungs- und Kultur- 
marfetcs, seiner zunehmenden Professio- 
nalisierung und der damit verbundenen 
NomendigkeitvonMarketing- und Mana- 
vrn entstrategien (vor allem alternativen 
Strategienzum Industriemanag~rneni] -die 
in weiten Teilen nur unzureichend anzu- 
reffen sind - erhÃ¤l diese Bibliographie 
iinen "Erste-Hilfe-Chara kter". , 

"He BroschÃ¼re Landesinstitui fÅ¸ Schule 
~ n d  Weiterbildung (Hrsg.1: Bildungs* und 
<ulturmanagement- Eine Auswahlbiblio- 
'raphie. Soest: Soester Vertagskomor 
1990, ist fÃ¼ DM 5,- Å¸be da5 Landesinsti- 
ut fÃ¼ Schule und Weiterbildung, Paradie- 
=T Weg 64,4770 Soest erbÃ¤lÅ¸ic P.S. Ein 
'ublikalionsvemichnisdeslnstilu~sollte 
.nan sich mitschicken lassen - es lohnt 
sich! kl 

schaft e.V. mfl Sitz in Mitnchen, 
gangspunkt is! die desolate Lage psyc 
sozialer Hilfs- und Versorgungssystem 
der BRD. Aufgabedieser Gesellschaft 
es sein, sowohl als "Lokalrunde" als a 
als "Dezcntrierte Fach6ffentiichkeit , 
'Brain-TYust" und "Pressure-Group" zu 
wirken. Die erste Veranstaltungmit dersi 
sich der Offentlichkeil vorstellte, fand i 
April 1990 in Kassel mit einer "Zukun 
werkstatt Sozialpolitik" statt. Im Sinne. 
ZukunfiswerksiatI von Robert Jungk, g 
es dabei an zwei Tagen um Kritik, Uiopi 
und Verwirklichung einer alternative 
Sozialpolitik. 

Munchen 2, fÅ¸ DM 10,- 
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Informationen 

Zum Golf-Krieg hat der "Internationaie 
Arbeitskreis Friedenspoiitik" an der 
Professur "Padagogik: Dritte Welt" an der 
Universitiit Frankfurt, eine 32-seilige 
Material- und WiskussionsbroschÅ¸r 
vorgelegt, die man gut im Unterricht der 
hfiheren Klassen einsetzen kann 
("Zivilisierungskrieg zur Ab-Richtung der 
'neuen Welt'? - eine Positiansbestim- 
mung", Internationale Poliijk und 
Erziehung: Dokumente/Analysen 1. 
Frankfurt 1991). U.a. werden Hinter- 
grundsinformatianen zum Golfkrieg im 
historischen und politischen Zusammen- 
hang gegeben und in einem Service-Teil 
viele weitere Materialien aufgelistet. Das 
Einzelhefl kostet DM 3,- und verbilligt 
sich bei Bestellungen ab 20 Ex. Bestell- 
adresse: Professur "Padagogik: Dritte 
Welt", Bettinastr. 64, PF 11 19 32, 6000 
Frankfurl a.M. L (akt) 

Liebe ZEP-Leser! 

Ich finde es schade, wie viele Gedanken, 
einst gebannt auf Papier, 
letzt verbannt in die Schublade, 
dort vertrocknen ... 
Sollte sich also einer seiner verdichteten 
'JugendsÃ¼nden (?) erinnern oder sich 
angesprochen fiihlen, mbge er sich doch 
bei mir melden: Irene Gocht, Philosophen- 
weg 39, W-7400 TÅ¸bingen 

Anmerkung. FrauGoch~ ist, wicSic wL&scn,stÃ¤nf^~ 
ZEP-Mitatbeiterin und verantwortlich furdie Sparte 
'Lyrik und Kurzprosa". Hiermit begib1 sie sich auf  
Talen~suchc 

Kleinanzeige 

Schreiben ist meine LieblingsteschÃ¤ft 
gung. Deshalb suche ich lebendiger 
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