Editorial
Liebe Leserinnen und Leser.
wie Sie unschwer erkennen werden, hat diese Ausgabe

unserer ZEPauFjeder Seite ein neues Gesicht. Dieses isl
mehr als eine 2sthetische Veranderung. die das Lesen
gleichzeitig beruhigen und reizen soll: es ist gleichzeitig
auch Aiisdruckeinerkonzep~ionellenEnt'icheSduiig,die
wir bei unserem %E?-Jahretreffen 1991 Ferneinsam
getroffen haben. Ich zitiere dieentscheidenden S a m au<
dem Protokoll:
'Es wird entschieden, die eniwicklungsdidaktisclie
DiilkussioÃ besonders in der ZEP za berucksichtigen.
Angestrebt wird also eine Zeilschrii'~fÃ¼die Didaktik
des Lembcreichs Dritte Welt, wobei keine "PraxisRezepte", sondern reflektierte Praxis sowie thcoretischas Nachdenken Ã¼bediese speziellen Verminlungsproblerne im Vordergrund stehen sollen. Der Unteniiel
der ZEP wird crsarzlos gestrichen:. Die Veriinderungen
sollen nicht durch einen groÂ§angelepie Artikel in der
ZEP auilfulirlich dargesiellt werden. sondern die Veranderung sollte vielmehr durch die Inhalte transportien
werden. um die a i l y n e i n e Verwirrung nicht noch /U
~teigern.'~
Das hei51 also. in anderen Worten. daÂ wir unsere
ursprÅ¸nglich (mit der ersten Nummer der ZEP i978
schon verfolgte) Intention wiederaufgreifen wollenund
primÃ¤reinpidagogisch-didaktische Zeitschrift fÃ¼den
Lernbereich Dritte Weit machen wollen. Dabei soll die
ZEPein Forum sein,das sowohl dieTheorieals auchdie
Praxis im Blickfeld hat. also sowohl die "Tiic~reiker"
an den Univer-iitiitcn und Hochschulen, als auch die
"Praktiker" in den diversen Arbeiisfcldem bedient sofern sie im Bereich der entwicklungsbez.ogenen
Bildung bzw. der "Dritten-Welt-Padagogik"arbeiten.
Allerdings soll die ZEP keine Lehrerzeihdirifi werden.
die Unlcrrichtsmalenalien oder Utiterrichtsre7eme
verÃ¶ffentlicht.Abesie hcobachtetnatiirIich;iuch dieses
wichtige Lemfcld und berichtet daruher. Wir wollen
deshalb vor allem die Servicefunktion tÃ¼die Leser
erhbhen, U m dies zu erreichen, sind parallel zu den
konzeptionellen Enischeidungen auch redaktione l I organisatorische Entscheidungen gefallen, die sich im
neugesialieien Impressum widerspiegeln (siehe dort! ),
Das bedeuiet also eine erhebliche Emenguni', genlei,sen (in der Bandbreite der Thernenschwerpunktc. die in
den leinen Jahren indcrZEP7-ufinden waren,aberauch
eine deuiiichere Prdlllierung und Zielgruppenorientiemng. Immerhin schlieÃŸ diere Verengung nicht aus.
sondern em. daÂ in jedem Hcft auch ein Beitrag zu
finden sein wird.derthematisch damber hinausgeht und
das r n i ~
abdeckt, was bisher Eniwi~klunghpiidiigogikim
weiseren Sinne bedeutet hat: "die padagogische Reaknon auf die Entw idklungstatsache der Gesellschaft".
Mit dieser Nummer finden wir diese neue dilte)
Kuii~eptionbeispielhaft verwirklicht. Mehr als viele
Worte mag ein Durchbl:ittern und Durchlesen zeigen.
wasgemeint ist. DcrThemenschwerpunkt "Eine Welt".
dei hier in $idagogischer Sicht reflektiert wird. ist eine
Fucette der aktuellen Diskusisiun um das Lemfeld
'Drille Weit". Die Begrifflichkci! spiegelt vielleicht

Beitrag. der sich nur einem sehr weiten Begriff
EntwickiungspGdagogik zuordnen IiÃŸ(Fuchs). U
last not lea'it -(;ibi es einen relativ â‚¬rot Servicetei
Infom~tiosien,Rerditeli und Rezensionen. Insgesai
eesehen eine beispiel hafte Mischung. inder ui~'iereiie
Programmalik deutlich zum Ausdruck k o m m
Wir haben deshalb von diesem I k f ! einige
Exemplare mehr drucken la-iscn. u m darnil We
machen. Wir beginnen namlich mit einer grob
ten Werbeaktion, bei der wir auch auf Ihre
hoffen. Beim Verlag abrufbar liegen diverse
q&i; und Leseprobe-Broscliure. Bitte bestellen Sie
eine Anzahl davon. solitcn Sie diitiir eine sinnvolle
Verwendung haben und die Ahsichi verfolgen, die ZEP
zu untetituizen.
Im Ã¼brigemfichte ich abschlieBend noch iiuf unser
groÃŸeZRP-Symposion im Mai nwhstcn Jahres aufi n i ~ k s a mmachen fliehe Arveige ,tuf der Riickseite des
Heftes). Wir lioffe~inatÃ¼rlic gerade aui' eine rege

Teilnahme aus der Lesersdiiift. Die niichsic 2EPNummer ( 1/92) wird a1-i Tlienienhet't auf dieses Symposion vorbereilcn.
Alfred K. Treml.
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Klaus Seitz

Erziehung zur Einen Welt
Zur Vorgeschichte eines
entwicklungspÃ¤dagogische Mythos

Die Rede von der "Einen Welt" ist in den fetzten
Jahren zum Credo des Entwicklungspidagegen
geworden. Eine Auswertung von Å¸be 400 entwickhingspolitischen Bildungsprojekten des Jahres 1990
ladt erkennen, daÂ die "Eine Welt" heute, noch vor
spezifischeren Umwelt- und Wirtschaflsfragen, xu
den beliebtesten Themen in der entwickunpspflliti-

sehen Biltiungziihlt - wahrend eineBestandsaui'nahmc von I075 mit vergleichbarem 1,-nlersuchungshereich diesen Begriff nicht einmal erwÃ¤hntP'ieue
Dritte-Welt-Initiativen nennen sich heute vorzugsw&e " Eine-Vlelt-Gruppen", ernsti'unehmende
Stimmen aus der EnItticklungsp3dagogen-Zunfl
plbdieren gar daflir, auf das Wort "Dritte Welt"
unter anderem angesichts seiner diskriminierenden
Konnotationen ganz zu verrichten und lieber von
der "leinen Welt" zu sprechen. Die unubersehbare
Konjunktur des Begriffs ist insofern erstaunlich, als
er im deutsclisprachii;en Raum schon einmal als
Lei1v o r s t c l l u n ~ einer iniernalion;il orientierten
Psdagogik gebrauchlieh war und, nachdem er etwa
ab lMft i Å ¸ gul ein Jahrzehnt fast vergessen wurde,
nun wieder frGhliche 11rstand feiert. Einige Blitrlichter aul' die Vorgeschichte des BegritTs und seine
padagogische Rezeption kbnnen zeigen, dalS mit seiner wciigehemt unrefickt iericn Wiederentdeckung
auch prol~lcmatischetheoretische Implikationen mit
geerbt wurden.'
"Alle Menschen werden BrÃ¼der
Wenige Tage bevor m i ~Beethovens Neunter. /war
kiassiseh-deutsch, aber mit weltzugcwandtein Gestus.
die Nacht der nationalen Wiedervereinigung eingestimmt wurde, hatte AuBenminister Genscher in New
York die Wettoffenheh des iieuen Deutschli~ndbekunde(. In seiner Rede vorder45. Generalversammlung der

Vereinten Nationen trat er der Furcht der VoIkergemeinschaft vor deutsch-nationaler Borniertheit mit dem
Entwurf einer globalen Veraii~wortungsgemeinschaf~''
entgegen: "Die eine Welt, in die wir liincingcsieili sind.
verlany nach neuen gemeinsamen Anstrengungen von
West und Ost, Nord und Sud So soll eine neue Veraniwonungsigenieinschaft a!s Grundlage einer neuen
Weltordnung entstehen: eine globale Ordnung der
Vielfalt der Nationen, der Kuliurcn,der Traditionen und
der Religionen, in der alte in gegensitiger Achtung ihre
Ident itat bewahren -und in der sie versflhnc mi reinander
leben kÃ¶nnen".

...

Folgt man dem Duktus eines jungsi erschienenen
Sammelbandes Ã¼be"Eine Welt fÅ¸ alle" (Gigcr 1990).
in der das globale BewuÂ§tsei als, lau[ Klappentext,
"Vision groÂ§e Denker der Gegenwart" proklamiert
wird. dann Mnnte man dergleichen Pdlitikerredcn
zuversichtlich als Aufschein neuen Denkens bewerten.
Das biditng nur v w den Visiuridren beschwurene "neue
Paradigma der ganzheillichen Weltschau" (so Capra in
Giger l9W. S.321 scheint nun -endlich?- auch Eingang
in die politische Rhetorik gefunden zu haben. Auch die
Initiatoren der bislang grohen Medien- und Off'emiichkeii-ikurnpagnezu Entwicklungsfragcn,"Eine Welt f Å ¸
alle' (deren Breitenwirkung von der gleichnamigen
Kampagne 1992 noch iihenroffen werden soll), bcabsichtigen. mit der "Eine-Weltu-Vokabel ein Signal fÃ¼
den W:mdel unseres Weltbildes 7.u setzen.' Indes i s t
Skepsis gcgcnuber dem innovativen Potential des
rnodisel~enJargon-i angebracht: Die "Eine Welt" hat
schon vor mehr als 40 Jahren in politisches und pkkagogisches Denken Eingang gefunden: Sollte SKII
erweisen, daÂ die Bedeutung dessen, was heute mit
'Einer Weit" intendiert ist. uÃ§angesehe des Wundcis
der zeitgeschichtlichen Rahmenhedingungcn dem Erbe
jener Zeil verhafte1 bleibt, dann w3re auch die Rede von
der Einen Welt nicht so sehr als Vorgriff aul'neues
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Denkens zubewerten,denn vielmehr als spÃ¤teReminis
zenz an eine bereits schon wieder unzeitgemsk Weltvorstellung, die mehr verschleiert als erhellt.
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nationalen okonornischen Interdepenzen irn Rahmen
einer internationalen Arbeitsteilung den Wohlstandder
Menschheit auf wundersame Weise insgesamt mehrt,
ohne daÂ auch nur einer der Handelspartner dabei
Verluste erleiden muLn

Die Eine Welt: Pax americana
Die zeitgenÃ¶ssischEine-Weit-Konjunktur entspring~
zunÃ¤chsdenkonkretenHerausfordemngen,denen sich
die US-amerikanische Auknpolitik gegen Ende des
Zweiten WeltkriegesgegenÅ¸besah. Das Verdienst,den
Begriff der "Einen Welt" einem breiteren Publikum
bekannt gemacht zu haben, gebÅ¸hr wohl dem amerikanischen Politiker Wendel1 Wilikie. Willkie war als
Pru'tidentschaftskandidatder Republikaner 1940 dem
Demokraten Roosevelt unterlegen, teilte jedoch Å¸esse
auttenpolitische Vorstellungen. So unternahm er im
Knegsjahr 1942im Auftrag Rooseveltsin 49Tageneine
Reise um die Weh, um hGesprÃ¤cmit Staatsmannern
u.a. in Nordafrika, in Nahest, der Sowjetunion und
China um VerbÃ¼ndetfÅ¸ die amerikanischen Kriegsziele zu werben. Sein Reisebericht, der von dererstaunten Erfahrunr des Flugreisenden ausgeht "daÂ die Erde
klein und zu~ammenh3ngendist" (Witikie INS,S.10)
erschien 1943 unter dem Titel "One World". Das Buch.
das dem Urteil des Historikers Gollwitzer zufolge zu
den meistgelesenen Buchern des Zweiten Wekkneges
ehlt, wurde noch irn xelben Jahr in deutscher Sprache
in Stockholm als "Unteilbare Welt" aufgelegt. Willkie
kritisiert mit seinem Bericht die bisherp weltpolitisehe Enihaltsamkcit der Vereinigten Staaten und plÃ¤
dien fÃ¼die Fuhrongsrolle der USA beim Aufbau einer
neuen Welt-Nachkriegsordnung, die die Chance bietet.
"eine neue Gesellschaft zu schaffen, in welcher die
Msnner und Frauen der gesamten Erde leben und
gedeihen kÃ¶nnen gestakt und aufgerichtet durch
Unabhiingigkeit und Freiheit" <eM. S.306). Trotz des
uniiherhbrharen us-amerikanischcn Patriotismus, der
gerade m der Erwartung zum Ausdruck kommt,daÂdie
US-Amerikaner dazu berufen sind, "die Befreiung und
BefriedungderWeltUmgewÃ¤hrleistengehterauch mit
dem Imperialismus seines Landes in der Karibik. vor
allem iiher mit dem Imperialismuq im eigenen Land, als
welchen er den Rassismus der W e i k n identifiziert,
scharf ins Gericht. "In Zukunft muÂ unser Denken die
Wclt umspannen" (ehd. S. 1 I ) , und die Konsequenzen
des neuen Denkens werden so umfassend ver~tanden,
daÂ sich neben jeglicher Herrschaft von einer Naiion
Å¸be eine andere auch jede "Sorte Imperialismus, die
sich innerhalb einer Nation entwickeln kann" (ebd.
S.279) als mit dem "wahren Welthorizoni" unveruÃ¤glicerweisen muÂ§Der politischen Vision voneiner
Weltfriedensordnung SOuveraner und demokratischer
Staaten ordnet Willkies den wirtschaftlichen Internationalismus hinzu, der gewissennahen das notwcndipeFundamcnifÃ¼rdenpolitischeIntemationalssmus hie~enmÃ¼sseSeine Welthandelsutopie lehnt sich
dabei an die alten Versprechungen der englischen
Winschaftslihemlisten an, nach denen " .,.die Hebung
des Standards; eines Menschen iraendwo in der Weli
zugleich die... Hebung des Sta~idanisaller anderen
Mertiidien auf der Erde bedeutet" (ebd. S.305).Die
liberale Weltwirtschaft wird alsein Positivsummenspiel
entworfen, nach welchem die Erhohung der inter-

Beide Elemente, die hier als konstitutiv fur die Vorstellung der Neuordnungder"Einen Welt" nach dem Ende
des Zweiten Weltkrieges entfaltet werden - die p&sehe Weiiordnung als insernaiwnate Fnedensordmn,q
freier Staaten zumeinen, die Ã¶konomischWelswiSmt??g
als globalerfreier Wdtniarki zum anderen - wurden
dann auch mit der Griindung der Vereinten Nationen,
den Bretton Wods Institutionen und der Unterzeichnung des Allgemeinen Zoll- und Handelsabkommens
GATT volkerrechtlich verankert.

"Der Wohlstand
der Menhchhtiil
mehrt sich auf

wundersame
W e w , ohne daÅ

auch nur einer der
Handelspartner

duki Verluste
erleiden

Die geteilte Welt
Als PrÃ¤sidenTruman die "one world" in seiner berÃ¼hmteRegierungserklarungvom Januar 1949 wieder
benannte und dabei zugleich die erste programmatische
Erkliirung zur E~wicklungspolitikformulierte, ist die
urqwiinglich wehumspannende Friedensvision schon
zum Kampfbegnff irn Kalten Krieg verkommen. Die
Eine Wclt wird als in eine freie und eme unfreie getei he
Weltbewhriekn,deren umfassendeEinheit quademokratische~und wirtschaftlicher Entwicklung zu verwirklichen noch aussteht. In Abkehr von der noch von
Rwsevelt betriebenen (und von Willkie erhofften)
AnnÃ¤herunan den Kriegs-VerbÃ¼ndeteSowjetunion
wird nun die Einheit der westlichen kapitalistischen
Staaten im Widerstand gegen die Ausbreitung des
Kommunismus beschworen und mit der Entwicklungspolitik ein Instrument der "coniainmeni-plicy"
entworfen. Dieanti-konimunistischeundzugleichantikvloniate au8enpolifische Strategie der USA zur
globalen Durchsetzung nationaler Selbstbestimmung
verbarg, daÂ irn Gefolge politischer Souveriinitiit und
unter der Fahne einer "freien"Wettwinschafisordnung
bereits eine neue, diesmal bkonornisch und nicht mehr
politisch begr~ndeteHegemunialordnung FuÂ gefaÂ§
haue (vgl. Sachs 1989).

In Theorie und Praxis der politischen Bildung in der
Bundesrepublik Deutschland wird der Gedanke der
"Einen Welt" in den fÅ¸nfzige Jahren aufgegriffen.
Dabei f%Hl einerseits, im AnschluÃan Truman, die fast
peneirame Engfuhning der Weltanalyse auf die Kmfrontation der militÃ¤risch-politische Blocke auf,
andererseitsaber imunterschied zur us-amerikanischen
Glohalit2ts~orstellungdie Aushkndung aller cikonomisehen Aspekte einer zusammenwachsenden Welt. Die
Erziehung zur VtilkerverstÃ¤ndigunin der Einen Weit
wird als pÃ¤dagogischeBeitrag zur Friedenssicherung
interpretiert. Bezeichnenderweise ist der Herausgeber
einer der ersten deutschsprachigen BuchverWen~lichungen zur internationalen Pidagogik Å¸berhaup die
Deutsche Atlantische Gesellschaft. Das Handbuch aus
dem Jahr 1959 Å¸be "InternationaleAufgaben in Erziehung und Uniemchi" (Deutsche Atlantische Gesellschaft 1959) berichte1 Å¸be mei Studienkonferenzen
der Kultusminister der NATO-Mitgtiedsstaatender
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tors gesteckt: Im Saarland finden die Entwicklungslinderais Unterrichtsthema in d e r k h r p l aneinheit
"Krisenherde der Weltpolitik" Erw3hnung (Saarland
1964, Klasse 12). der Koordinicrungsplfin von Rheinland-Pfalz verortet "die ~nlupicklungsiEinder
im Spannungsfcld der politischen Machthiikke" (RheinlandPfalz l966).ebeiw3 sollen in Nordrhein-Wesifalen "Die
EntwicklungslÃ¤nde im Spannungsi'eld zwischen der
Ã¶stliche und westlichen Weli" behandelt werden
{Nordrhein-Westfalen 1963. Klasse 13). In den LehrbÅ¸
chem und LehrplanenderfÃ¼nfzigcund sechzigerJahre
ist zudem eine eigentuinliche, beute unÃ¼blicgewordene, Thcmcnformulicnmg vcrhrcitei, die den ProzeÂ
der wachsenden hiterdepeiideiiz der Welt zum Ausdruck bringen soli. AI%"Ruroptiisienmgder Erde" wird
dabei entweder der Kolonialismus verkltirt (und dementsprechend kommt der Entkolonisierungsprozefl als
"Enteuropaisierung der Erde" zur Sprache), oder aber
auch der noch fortdauernde ProzeÂ der Universatjsierung abendlimdischer Fortschritts- und Demokraticideale beiidiriebeii {vgl. Kul~us-Minister-KonferenzRalimenrichilinien l9f^, aber auch schon Dreyliaus
Der Thernenkms der internationalen Beziehungen
bleibt, soweit er in der zweiten Halfte der fanf~iaer 19701. Die Well, als "Objekt und Aufsah Europas"
begriffen, "verdankt Europa das Bewuhtsein ihrer
Jahre Ã¼berhaupEingang in die pidagogische Literatur
und in die BildungsplÃ¤nedeBundesliindcrfindet. in der Rinlieil und die Tatsache ihrer unwiderruflichen KomRcgel dieser hier benannten doppelien EngfÃ¼hrun munikations- und SchicksalgemeinschaIt" (Sdiroedelverhaftet: Einerseits wird die Einbindung der Rundes- Lehrbuch Gymnasium "Der Mensch in seinen sozialen
reptihlik in die "Eine Well'" nur iostitutionen kundlich Ordnungen" I96S. zit. nach Foh-rbeck/Wiesand/Zahar
1971. S.34).
vermittelt,andererseits werden weltpolitischeProhlenilagen irn Lichte der Machlkwnirontalion der BlÃ¶ck
Die globale Dimension spielt jedoch insgesamt gesehen
bemessen. lm Zerrspiegel des Kalten Krieges kommen
die Entwicklungsl.iinder im politischen Unterricht - unter in Schulunterricht und Unterrichlmedien der t'ÃœnI'&
weitgehender Ausblendung wirtschaftlicher oder und sechziger Jahre eine siiefm~tterlicheRolle. Die
dominante xeitgeschiuhthclie Problemstellung ist die
soitiiiler Emwicklungsprobleme - allenfiifls als politi~eutschlandfrage.EinedetaillierteLehrplananalyse von
sche Manovriennasse der Gro8mÃ¤chtin den Blick.'
Mickd zum poli~ischenUnterricht in den funfzigerund
sechziger Jahren kommt KU dem SehhÅ¸ dnB sefbst in
den Gynnasial bildungsplanen "die Einsicht in die
Der bedrohte Weltfriede
globale Interdependenz poliliscli-gesellscharificher
Auch diePidagogen, die sich der Kalten-Kriegs-Prapa- Ereignisse" (Mickel l'37I. S.138) weitgehend fehlt. Im
ganda entziehen, kommen angesichts einer angespann- politischen Unterricht Å¸berwieg ohnedies generell eine,
von der "stimtshiirgerlicl~en Erziehung'' geprfigte.
ten Weltlage in der Regel nicht umhin, die "Eine Well"
primiir ats politiscli-mili isriwhes Sicherheiisproble~n~u institutionenkundliche Orientierung, Inder Institutionen
deuten. Die Frage der Einen Welt ist die Frage nach der und System statisch-deskriptiv als "politische OrdnunFriedenssicherung irnOst-West-Konflikt durch lnstitugen" verkliirt werden. Interessant fur unseren Zusamtionendcr Å¸hcrsiaa~lichenplTtischcn7~usamnienarbeit menhang isl eben die Ti~sache.&!J dann, wenn - selten
die Erziehung zur Einen Welt steht irn Kontext einer genug - weltweite ProNemfelder angesprochen und
'cducation for international iinderstmding under con- Lemxiele wie "Weltoftenheh" und "Weltorien~ierung"
dilions o f tension" (so x.B, der Titel eines Bandes des zur Sprache kommen, diese vorzugweisc in den KonUNESCO-Institutes fÅ¸ P3dagogik. Serden 1962).
text der "Einen Welt" - oder. synonym, (und eher mit
Willkiesgegen Trumm gedacht) der "unteilbaren Welt"
In diesem sicherheitspolitischen Sinne taucht damiauch - peste111 werden, mit den genannten lmplikationen:die
'Die Eine Weit" als eines der sieben fÃ¼den politischen Eine Weh als europ8isch-merik~nisches Pro,jeki, die
Eine Welt als von zwischenstaatlichen Institutionen
Unterricht empfohlenen Rahmenthemen in den Rahnienricliilinien der Kultusministerkonfereiiz fÅ¸ die verbÃ¼rgtund gleichwohl gefkhrdete Friedenwirdnung,
Oberstufe der Hfiheren Schulen 1962 auf: "Die Eine die Eine Welt als Arena des Ringens der Systeme, bei
dem die Entwicklungstftnderdas Ziinglein an der Waage
Weli - Wege /.ur Sicherung des Friedens" (nach Micke!
spielen konnen.
197 1, S.308). In den ÃŸildungsplÃ¤nverschiedener
Bundesliinder findet diese Problemsicht fiir den Geschicbts-, Erdkunde- und Polilikumen-ichldergymnasialenOberstufen - in anderen Schulstufen ist von welipo- StaatsbÃ¼rgerlichoder wellbbrgerliche Erziehung?
litischen Problemen seinerzeil kaum die Rede - BerÅ¸ck
sichtigung. Die Eiiiwicklungslanderwcrdcndabei indie Die politische Bildung halle in den l'Ã¼nfeigeJahren in
undankbare R o l k eines friedenspolilischen Krisenfak- der BRD allerdings einen crsiaunlich marginalen

Jahre 1956 und 1958, Die Konferenz setzte sich angeiiidi~sder neuen Dimension des weitpoli~ischenKonflikipotentids nachdriicklich fÃ¼einen Ausbau des
politischen Unterrichts ein. Der "Staatsburgerkunde"
sollte dabei die Aufgabe zukommen, zu einem aufgeklk-en Patriotismus zu eraichen. derheute notwendigerweihe die "Kenntnisder wirklichen Rechte und Pfliditen
des Vaterlandes innerhaib der internationalen Ordnung"
(e bd. S .I I) umfassen mÃ¼sseGegensiiand staats bÅ¸rgsr
fichen Unterrichts sollten vor allem die Formen und
Institutionen der internationalen Zusammenarbeit
(darunter eben auch die NATO) sein. Jedem "crnsten
und realistischen Studium der internationalen Beziehungen" mÅ¸ss allerdings notwendigerweise "die
Tatsache der Teilung der Weli in einen kommunistischen Block und das westliche VcrteidigungsbÃ¼ndnis
(S.35)vnrangesiellt werden. Dabei "dÅ¸rfe nicht jene
L i d e r vernachliissigt werden, die sich in Europa,
liminan~erika,Asien und Afrika weder fÃ¼den einen
noch fur den anderen Block entschieden haben" (ebd.).

14.Jg. Heft 4 ktember 1991

ZEP

Seite 5

Stellenwert. Auch wenn, nachMaÂ§gabderAnweisung
Nr. 54/ 1947des Alliierten Kontrollraies ("Essollen alle
Schulen grÃ¶ÃŸtGewicht auf die Erziehung zu staats-

in spateren Jahren eher wieder rÃ¼ckgihgigemacht
wurde,

bhrgerlicher Verantwortung und demokratischer Lebensweise legen...", zit. nach Mickel 1966, S.18) der
politische Unterricht in Verfastung und Schulgesetz
aller Bundesl2inder an prominenter Stelle verankert
wurde und d~riiberhinausvereinzeh ausdriicklich auf
die Pflichtder Erziehungzur Volkerverstandigung bzw.
V&lkerversfibnung verwiesen wird. unterbiind die
bildungspolitischc Restauration der fiinfziger Jahre
letztlich jeden Neuanfang des politisclien Leinens.
Wieder angekniipft wurde- in Wissenschaft und Eildung-ipolitik - an das Konzept der staatsbÃ¼rgerliche
Erziehung, das schon vor 1933 von den nach 1945
wieder ungebrochen einfluÃŸreiche geisteswissenschafilichen Ridagogen um L~H,
Nohl, Spranger und
Weniger geprÃ¤gworden war. Allein Friedrich Oetingers (= Theodor Wilhelm) Entwurf einer Partnerschaftlichen Erziehung, der Anregungen aus der usamerikanischen "education for citizenship" aufnahm,
konnte einen einfluÃŸreicheGegenpol zur geisteswissenschaftlichen Staatsmetaphysik setzen. In dieser
Kontroversekfic hfipfte sich allerdings auch SC hon der
Beitrag, den die akademische FachpÃ¤dagogi zum Problem der politischen Bildung einrubringen vermochte
[vgl. GieseckeS.35). Sowohl in Oc!ingcrsRuckfuhrung
desPolitischenaufdie Ebenedes sozialen Umgangs, als
auch in der auf die Einsicht i n das Wesen des Staates
zielende Bitdungsidee der StaatsbÅ¸rgererziehun hatte
jede Erziehung im Wcliliorizont 7uniichst keinen Platz.
Doch der hier Formulierte didaktische Spannungspol
finde! durchaus noch heute Widerh:dI in der EineWeltPidagogik, je nachdem, ob nun die Einubung des partnerschal'tlichen zwischenmenschlichen Umeangs oder
die Einsicht in die Gestaltung der zwischenstaatlichen
Ordnung im Mittelpunkt der BilclungshemÅ¸hunge
steht.

Bemerkenswert ist, daÂ die Ã¶sterreichischBildungsml itik im Unterschied zurBundesre~ublikunrninclbar
nach dem Kriege die "Erziehungzurn WeltbÃ¼rger
offensiv formulierte undmit einem Erlafivon 1949"die
staatshiirgediclie
in weltbiir~erlicherSicht"
fÃ¼alle Schulen anordnete. Leitbild politischen Unter-

Eine kontroverseDebatte iibereinemogliche Neuorientierungdes Unterrichts inden so~ialwissenschaftlichen
Ffichern entziindete sich indes unter den betroffenen
Fachdidaktikern an der Saarbrlicker Rahmenvereinbarung der Kuliusministerkonferenz ?.w Ordnung: des
Unterrichts auf der Oberstufe der Gymnasien von 1960.
Empfohlen wurde darin die Einhhrung des Btldunysraumes "Gemeinschaftskunde", in dem Geschichts-,
Erdkunde- und Pol itikunterricht kooperiert bzw. integrien werden ~ i l h e n Ab
. 1963 setzte sich (vor~bergehend) hierfÃ¼der Terminus "Politische Weltkunde"
durch." Einzelne Schulgeogriphen wie z.B. Newe
verteidigten die politische Weltkunde als zeitgem&Form der interdiszipliniiren ErschlieÃŸun der neuen
menschheitlichenZus~imrnenhsinge~e~endi~
Borniertheit derer, die die Eieensliindiekeit ihrer Fachdisziplinengefihrdetsahen.Doch Newes Pladoyer.daÂ
die politische Weitkunde dar-u beitragen konnte "das
GcfÅ¸h der Gemeinschaft und Gliedschaft im Hinblick
auf die 'eine' Welt und Menschheh ..." (Newe 1963.
S,2R)zuentFalten,fand letztlich kaum Wiedertrall inden
LehrplÃ¤nen ~.urnal die Integration des sozialwissenschaff lichen Bi ldungsraumes in den verschiedenen
Bundeslihdern oft nur andeutungsweise vollzogen und

richts, das didaktisch u.a. an Natorps Konzept der
Gemeinschaftserziehung anschliefit, wird hier die
"Erziehung zum 'Weltbiirger. der frei ist von jedem
Vorurteil gegen Konfession. NationalitÃ¤und Rasse,..
und an der VOlkerverstiindigung, VOlkervers~hnung
und echterFriedensarbeitmitzuwirkengewi4ltist" (vgl.
Fadrus, S.659). In Deutschland waren zwar bereits in
der Weimarer Republik anl Ã¤Â§lieiner Reichsschulkonferenz EntwÅ¸rf l'Å¸ die Umwandiung der hisherigen StaatsbÅ¸rgerkund zu einer Gemeinschaftskunde.
die auf weltbÅ¸rgerlich Gesinnung zielt, vorgetragen
worden, doch verweigerte sich die deutsche Bildungspolitik in der Zwischen- wie in der Nachkriegszeit dem
Konzept einer weltbÅ¸rgerliche Erziehung (vpl. Rohrs
1966, S.105). DemgegenÃ¼bewar die erzieherische
Vennitllung einer "global vision" und die "education
fw a worid community" in den USA schon vor dem
zweiten Weltkrieg zumindest zei [weise ausdrÅ¸ckliche
Anliegen der ~e&nm~spolitik
gewesen, vor allem irn
AnschluÃ an den Wehtriedensntan von Th.'#. Wilson
und dessen Initiative z u r ~ r Ã ¼ n ddes
u n Vblkerbundes.

Internationale Piidagogik und Erziehung zur internationalen VerstÃ¤ndigun
Auch innerhalb der Erziehungswissenschaft in Deutschland gab es keine mit dem angelsiichsischen Sprachraum vergleichbare Traditionslime international orientiertcr Psdagogik, an diedie Nachkriegspdagogik haue

anschlieÃŸekfinnen. Zumindest hatten diesherfgliche
Ansstze, die der Nationalt>~~ialisrnus
dann vollends
verschÅ¸ttete auch in den ersten Jahrzehnten des Jahrhundem nur ein Schattendasein gefrisiel, Erinnert wird
in der pÃ¤dagogische Lherarur der fiinfziger und sech4 e r Jiihre zumeist nurim s c h a t e n Umfeld der international vergleichenden E~?iehungswissenschaftoder
der Friedenseniehung an das friedenspSdagogische
Engagement Friedrich Wilhelm Foeraers. an die Frtrdenmg der iniernationalen Psdagogik durch Friedrich
Schneider oder an Herben Theodor Bechers programmatischen Begiff einer "WeltpÃ¤dagogik","

Die wenigen Erziehungswissenschaftler und Fachdidaktikerdie sich in der BundesrepuMik in den l'iint'ziger Jahre eingehender den Fragen der internationalen
Erziehung zuwandten, - genannt seien hier vor allem
Gottfried Hausmann,Herrnann Rohrs, Sau1 B. Robinsohn und Wolfgang Hug, standen iiberwiegend dem
UNESCO-instilut SÃ¼rPidago$ in Hamburg besonders
nahe. Zu den ursprunglichen Hauptaufgaben des 595 1
gegriindeten internationalen Instituts, dessen erster
Direktor Piof. Walther Merck war. ziihli die FÃ¶rderun
der internationalen Verstiindigung im Bereich der
Erziehung und Erziehungswissenschaft und dabei
+

'Die bildungspolitische Restauration der f t j ~ f a l g f Jahre umerband letztlich
jeden Neuanfang

des poiitischcn
Lernen^"
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insbesondere auch die FÃ¶rderun der international
vergleichenden Erziehungswissenschaft. Die UNESCO
w;ir irn Ã¼brige die erste UN-Tcilorganisanon, die
bereits 1951 der Bundesrepublik Deutschland die
Mitgliedschaft gewtihne. In einem programmatischen
UNESCO-Dokumeni des Jahres 1952 ist davon die
Rede "daÂ das Engagement, das die Mitgliedsstaaten
intemitlionaler Organisationen eingegangen sind, nur
insoweit Kraft besitzt. wie diese dabei aktiv und wirkungsvoll durch die V ~ l k eunterstÃ¼tz
r
werden" (L'NESCO Dokument 7 c/3, Paris 1952). Auch das von der
UNESCO bereits Ende der vierzigerJahre international
begnindeie Programm "education for interna~ional
understanding"" ist somit konzeptionell auf die Faderung zwischenstaatlicher Zusammenarbeit in supranationalen Institutionen bezogen. Die Wiederaufnahme
der intema~ionalenZusammenarbeil in den neu enisiandenen iibernationalen Institutionen war zuniichst von
Uberschwenglichen Hoffnungen in die MÃ¶plichkeite
wcItpolitischer Regierungskooperation begleitet, so daÂ
eine Aufgabe der internationalen Erziehung vor allem
darin gesehen wurde, die Offs-nilichkeit von der Notwendigkeit der internationalen Komakiptlege ihrer
jeweiligen Regierungen zu Å¸krzeiige und sie dazu zu
qualifizieren, daran als miindige Burger zu piirtizipseren.
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beschÃ¤ftigenimmer wiederkehrender Bezugspunkt.12
Kant glaubte im Gang der Geschichte einen vemiinft~gen Plan enichlielien LU kÃ¶nnenwelchen die Natur mit
dem Menschen vorhat, "der auf die vollkommene
biirgerliche Vereinigung der Menschengattung abriete"." Der weltbÅ¸rgerlicheZustandersehein dabei als
das durch die ~ a t u ~ d Menschen
es
als Vemunfrwesen
aufgebene Ziel, insofern sich "diejenigenNaturanfagen.
die auf den Gehrauch seiner Vernunft abgezielt sind,
nur in der Gauung. nichl aber im Individuum vollstÃ¤n
dig entwickeln".'' So wie aus dem Antagonismus
eyoisiischer Individuen in dem Zustand "ungeselliger
Geseiligkeit"notwendigerweisederRechtssiaaihervorgehen muhte, so mÅ¸ss aus dem Antagonismus der
souverfhcn Staaten gleichermaÂ§enverbÃ¼rgÅ ¸ b e ein
Weltbiirpmrecht, eine Weltrepublik als "civitas maximau'entstehen. In der Projektion der Individualeihik auf
das sittliche Verhhltnisvon Kollektiven zueinander kann
daher im Zustand globaler Sittlichkeit das hbchste
Interesse eines Staates mit dem hÃ¶chste Interesse der
Wetigesellschaftal~identischgedacht werden, genau so
wie auch das h k h s t c Interesse des Individuums in dem
derrechisstaatlichen Gemeinschaft aufgehoben ist. Die
EntfaltungdiesesinderNimir des Menschen verblirgien
Fortschritls wird zugleich, durch rnii$icIie Ruckfiiile
hindurch, als erzieherische Aufgabe, als ProzeR der
SelbsflÃ¤uterun des Menschen, begriffen. Der Fonschritt der Menschheit erschein! dabei in der Konsequenz der kani'schen Gesinnungsetliik nicht als Steigerung des materiell bedingten Glkks sondern allem als
Fomchritt der Sittlichkeit.

Daran schlieBt auch Hermann Rohrs in einem 1963
erschienenen Aufsatz Å¸be "Die internationale Verstandigung als pÃ¤dagogischeProblem" an. Die internalionale Verstandigung findet ihren konkreten Ausdruck in
derpraxisder Å¸berstaatliche Integrationsbestrebungen.
"Erst hier liegt die eigentliche Bcwfihrungszone fiir die Im AnschluB an die Geschichtsphilosophie der Aufklsinternationale Verst:indigung, die allerdings um so rung haue bereits die Weltfriedensbewegung des 19.
Raum reprÃ¤sentier
wirkungsvollerwird, wenn sie von humaner Gesinnung Jahrhundefis(in~deutschsprachigen
und Weitsicht mitgetragen, sowie in jenen einfachen inhesondere durch die Prtedensnobelpreist~gerindes
Formen mi~menschlicher Kommunikation vorgeÃ¼b Jahres 1905, Bertha von Suliner) die Ftirderung cler
wird" (Rohrs 1963, S.132). Zur Analyse der weltpotif iDemoknnie, der internationalen Verst$ndigung und der
Beilegung von Konflikten durch rwischenstaatlichc
schen Prohlemtape, die die entsprechenden pkdagogischen ÃŸew3hning.sfelde erschiieÃŸtrekurrien Rohrs tichiedilrichterl~cheRechtsinstanzen als erzieherischen
dabei nichl auf zei tgenbssische politikwiswnschaftl iche und politischen Auftrag der Friedenssicherung interTheorien der intemalionalen Beziehungen, sondern in pretiert. Wenngleich der erste Weltkrieg "den illusierster Linie auf die Gcschicht<philosophie KEIMS.Mi1 oniiren Chtirakier...Jenesan Moral und Vtrnunfl appelKant labt sich die gegenwÃ¤rtigStufe der Meniichheits- lierenden Ansatzes" (Meyers S. 17) bewies, blieb furdie
geschichie als Wbergangsperiode deuten, als Zwi- ideati.stixhe Schule der Lehre von den imema~ionaten
schen~tadiumvonderantagonistischen h k h t e n i f ~ l t u n g Beziehungen die Herstellung der Weltgesellschaft das
souver3ner Staaten Å¸he die Versuche einer zwi- fÅ¸ die internationale Politik aufgegebene Ziel. Allerschenstaatlichen Streitschlichtung in supranationalen dings wurde bereits in der Zwischenkric~szeit die
[i~iii~ufioiieii
bis hin zur Entwicklung einer weitbirgerweltweite Friedensordnung immer weniger als ein
liehen Friedensordnung. "In diesem ~ b e ~ a n ~ s s i a d h m
Rechtspmblcm, denn vielmehr d s ein Sicherheitskommt den erzieherischen Bestrebungen eine erhd-ite problem definiert.
Bedeutung m" (ebd. S. 142).
Vblkerbund und Weltrepublik: Schritte zum Ewigen Frieden
Die Vorstellung vom weltgeschichtlichen Endzustand
eines weltweiten Friedensreiches, wiesie Kant in seinen
Schriften "Idee zu einer allgemeinen Geschicke in weliburgerlicher Absicht" und "Zum ewigen Frieden"
entwickelt, ist in der Bundesrepublik bis M i m der
sechziger Jahre in politischen und piidagogischen
Abhandlungen, die sich mit weitpolitischen Fragen

In dieser. in den funfziger Jahren hiermlunde wieder
aktivierten Tradition weltpolitischen Denkens wird der
Staat als wesentlicher Akteur in internalionalen Beziehungen gedeutet. Die Herausforderung durch den
bedrolnen Welllneden verlangt eine ethisch veramwortcte AuBenpolitik der souveriinen Staaten, die letztlich
Å¸be verbindliches VÃ¤lkerrechund den zwischenstaatliehen Staatenvcrbund die politische Integration der
Weligesellschaft vorbereitet. Carl Friedrich von
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Weizskker hat in seiner Rede anlilich der Verleihung
des Friedenspreises des Deutschen Buchhandels 1963
diese "Bedingungen des Friedens" in drei pagnanten
Thesen zusammengefaÃŸtauf die sich friedens- und
entwich!ungsp2dagogische BemÃ¼hunge bis heute
immer wieder berufen: " I . DerWeltfriede ist Lebensbedingung des teclini sehen Zeitalters. 2. Sein Herannahen
verwandeltdie bisherige Weltpolitik in Welt-Innenpolitik. 3. Sein Erreichen verlangt von unsauÂ§erordentlieh
moralischeAnstrcngungen."(zit.n.Stapperfenne 1970,
S.112). Die internationale Friedensordiiung wird nun
angesichts det milititri when Ovcrkil I-Potentials nicht
mehr nur a!s Idealzustand menschheitsgeschicl~tlicher
Entwicklung im Sinne des "Ewigen Friedens" visionw
entworfen, sondern als Uberiebensaufgabe der
Menschheit inallerDring!ichkei~be'schworen, Die Welt
selbst sieht zur Disposition "Eine Weltoder Keine?"."

-

-

VÃ¶lkerverstÃ¤ndigu ein zwischenmenschliches

Problem?

DaÂ die pfidagogischen hrlegungen zur internationalen VerstÃ¤ndigun in den fÅ¸nfzige Jahren den
idealistischengeschichtsphilosophtsehenTraditionsbestand aktivieren muÃŸtenhÃ¤ngnicht zuletzt damit zu-

l
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sammen, daÃŸseinerzei
in der Bundesrepublik Deutsch-

land kaum alternative Theoriekonzepte der Internationalen Beziehungen rezipiert oder gar entwickelt
wurden, Angesichts der zunÃ¤chsnoch ausstehenden
auknpolitischen Souverknitat der Bundesrepublik
Deutschland verstand sich die ohnehin nur sporadisch
entstehende Politikwissenschaft vor allem als "Demokratiewi'isenschaft" (Meyers 198 1, S. 1 191, die den
wel tpol itischen Zusammenhhgen anfangs wenig Aufrnerktamkeit schenkte. Trotzdem schien gerade die
Vision des Friedensreichesdiepadagogischen Anstrengungen fiir eine internationale ~ e r s & & i n i ~ zu
vieren. Die weltbÅ¸rger!idieErziehunymuÂ§riie
Boden bereiten, indem sie zur Einsicht in die der
politikobjektiv unterliegendelnteressenhannoniea
Vfilker fiihn. Insofern die Akteure auf der Weltbuh
allerdings nur Staaten sein kfinnen, bleibt das Denk
unwirksam, es verbiirgt nur als "letxtUntergrund"(Rohrs, S. 132) die Legitimitii
Ult einer auf Frieden und Kooperation zie

Kollektiven gedacht wird, bici
eine Differenz der Handlungsebenen bestehen, die
ren von staalliehen
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weltburgerliche Eraiehung vcrrniitelt, aber nicht Ã¼ber
bruckt werden kann. Dies ist eine Konsequenz aus der
E n g f u h n g von internationalem Handeln auf das
Handeln von Regierungsorganisationen, die andere
Subjekte internationaler Beziehungen, wie z.B. privatwirtschaftlicheUnternehmen, internationalorganisierte
Verbinde und Interessengruppen, zunÃ¤chsvollig aus
dem Blick verliert.
Allerdings wird die Partizipation des Einzelnen an der
noch hervorzubringenden Weltge~ellschaftund damit
der unmittelbar weltpolitisch wirksame Beitrag welibiirgeriicher Erziehung an anderer Stelle auch direkter
fbmuliert, vorzugsweise an jenen wenigen Tagungshiiusern, in denen internationales Lernen in iniematio1x11zusammengesetnen Teilnehmergruppen praktiziert
wurde.""Schon Peter Manniche,GrÅ¸nde und Leiter der
1921 gegrundeten Internationalen Volkshochschule
Helsingar sah im Lernen i n der unmirrehren internationalen Begegnung einen wesentlichen Beitrag. um
die vielHiltieen internationalen Beziehungen in Politik.
Kultur und Wirtschaft LU ~ualifizieren:"The League of
Nations and &er international organizations provided
thc machinery for peace, and the war-weary populations
had the eamesi wish for peace. which mighl be Iransfomed by education into intelligent inrernalional
cooperation" (M. n. Neuniann 1968. S.32). Der internationale Arbeitskreis Sonnenberg war einer der wenigen Orte in der Bundesrepublik Deutschland, an denen
die z.B. in Ddnemark und England weilaus reichere
Tradition internationaler ÃŸitdungsarbei aufgegriffen
wurde. Auch hier wurde der in den eigenen Tagungen
verwirklichte intemalionale Mikrokosmos gerne als
Musier einer weltumfassenden Wlkergcmeinschaft
gedeutet. So iiuÃŸertein Redner bei der ErÃ¶ffnun des
Tagungshauses des Internationalen Arbeitskreises;
Sonnenberg im Jahr 1953 die Hoffnung, es solle",.,die&es Haus so Sange seinem Zweck erhalten bleiben, bis
dieganze arme, ge'iuhundene Welt eineinziger Sonnenberg ist" (zit. n. Ncumann 1968, S. l W).Dieses Motiv
ist in deraktuellen Liieraturzum inierkulturellen Lernen
geradezu ein Leitgedanke geworden. Der getingende
interkuhurelle Dialog in der zwischenmenschlichen
Begegnung wird ~w Antizipation der inierkulturel len
Konimunikaiion der Vcitker in der Einen Welt.

Die Rkkfiihrung der internationaien Konfiikte auf
Probleme xwischenmenschlicher Beziehungen kennzeichnet auch das Programm des New Educaliwn Fellowship. der 1% 1 von 140 Piidagogen aus 14 LÃ¤nder
in Palais gegrÅ¸nde worden wir. Dieser "Weltbund fÅ¸
die Erneuerung der Fraiehung" geht zurÅ¸c auf die von
ÃŸeatric Ensur in1 Jahr 1875 gegrhdete "Fratemity of
Education" und stellt heute die iilteste interniitionde
piidagogische Vereinigung dar. Die deutschsprachige
Sektion wurde 195 1 wieder bcgriindei und es war vor
allem Hermann RÃ¶hrsi,desich hierzulande als FÅ¸rspre
eher der Anliegen des Weltbundes profiliert hat.
Aber auch innerhalb der UNESCO-Initiativen werden
immer ^jeder die globalen Konfliktk~nstellationeriauf
Formcn des zwische~~mer~schiichen
m a n g s und auf
individuelle ~eelischeDispositionen bemgen. Eingeleite1 wurde die UNESCO-Verfassung mit den Worten

des bntischenMinisterprÃ¤sidente
Kriege ihren Ursprung in der S
haben, muÃ auch die Schinzwehr
Seele der Menschen errichtet werd
gedanklichen Hintergrund bestand beim zweiten internationalen Lehrerseminar, das vom UNESCO-Institut
fur Psdagogik 7um Thema "Educationfor hlernalional
undersianding" veranstaltet wurde ( 1956 in Gauting)
EinigkeiidarÅ¸ber "that thoseelements which cancreate
hamony in the fannly are fundamentally the same as
those which can create peacefu! existente in Ihe wider
cireiesof community,country a d nation"(Gillett 1957,
S.2341. Der heute wieder in zahlreichen Varialionen
verbreitete Slogan "International understandingbegins
at horne", den Mallison 1955 vogeiragen hat", beinhaltet damit auch weitreichende didaktische Konsequenzen. Erziehung zur internationalen Verstimdigung
geht nach diesem Theoriezusamrnenhang davon aus,
daÂ die Problemlage in~ema#ionalerBeziehungen in
konzentrischen Kreisen mit prbÂ§e werdender Reichweile, auhgehend von elementaren zwischenmenschlichen Erfahrungen, irn Analogicverfahren erschlossen
werden kann. Dieier Danckwortt konsiruiert auf dieser
Grundlage 1965gleichsam als UrnnBeinerDidaktik der

inten~~onalenVerst~digungeinganzesSpektrumvon
solchen m6glichen Transferschritten und stellt dabei fest
. . w i e natÅ¸rlic der Weg ist, der aus den einfachen
Formen menschlichen Zusammenlebens Å¸be da<imehr
kompiexe Zusammenleben in einem modernen Staat zu
Fragen der internationalen Zusammenarbeit fuhrt"
(Danckwortt 1965,S. 133). Mit diesem Schritt ist mehr
impliziert, als nurdie Anwendung desalten induktiven
didaktischen Prinzips "vom Nahen wm Femen". Es
wird erwartet, daÂ sich globale Verhaltnisse verSndem,
wenn sich das Denken und Handeln von Individuen
verSnden.

Die Weitgeseilschaft: Schicksal statt Vision
Schlieilltch muÂ in der Vorgeschichte der padagogisehen Rezeption der "Eine-Welt-Metapher" noch eine
weitere ~ n t ~ i c k l u n ~ s l ibenanni
nie
werden, die querzu
den bislang angeftihnen Antiatzen einer Er~iehungzur
internationalen VerstÃ¤ndigun liegt. Zu Beginn der
sechziger Jahre )mh es zahlreiche Stimmen, die die
"Eine Welt" nicht mehr als ein erst hervorzubringendes
und qua Erziehung zu befWernde-s Friedens-Projekt
begriffen, sondern vielmehr die RealitS! der bereite
volko,wwn "E;w Weil" als piidagogische Herausforderung formulierten. Vorbereitet wird die Diagnose der
Realit3t einer "WeltgesieHsi~haft" durch die angioamenkanische furtktionalistiseheScl~uleder
Politikwissenschafi. Sie erlaubt eine Abkehr von der dominanten
Vorstellung. daH sich die internationale Integriition
prirnar uber politische Integralionsroechanismen auf
zwischenstaatlicher Ebene vollziehen mÃ¼sse'sichtbar
wird vielmehr, daÂ in anderen Funkli'unsbereichcn der
Gesellschaft. insbesondere in der Wirtschaft, bereits
eine globale Vernetzung vollzogen wurde und die
okonomische, wissenschaftliche, kulturclic ctc. h e r dependem ungeachtet noch bestehender Territorial~taateneine "Wettpescllschafi" konsii~utieren.Diesen
Begriff stell( eine deutsch-skandinavische Tagung, die
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das UNESCO-Institut fÃ¼ Padagogik anberaumte,
bereits 1953 in den Mittelpunkt pSdagogischer Ãœber
iegungen:"civic, political education and education for
iife in a wwrld society" lautete das Tagungsthema.
Ansonsten findet der Terminus "Weltgesellschaft"
zunÃ¤chs kaum Verwendung in deutschsprachigen
Publikationen. Das Problem allerdings, daÂ wirtschadlicher und technischer Fortschritt die Menschheit
immer mehr verbindet und diese neue Epoche der
Geschichteeine historisch neue "Weltverpfticl~tungdes
einzelnen Menschen" (so Pufendorf 1960) erfordert,
wird des Gfteren zur Sprache gebracht. Die globale
Interdcpendertzwird zur pÃ¤dago~ischeHerausforderung,insofernsich die bereits v b l & e n e ~ i n b i n d u n ~ in
gbbaleZusammenhiinge
- irn BewiiÂ§tseinder'MenscIie
noch nicht in adiiquater Weihe widerspiegelt.

Auch diese Perspektive findet sich vereinzelt in den
LehrplÃ¤nenso z.B. im hessischen Erdkunde-Lehrplan
des Jahres 1964:"UnerlÃ¤ÃŸli
istdie Einsicht,daÂ heute
alle Staaten aufeinander angewiesen sind, zumal die
Entwicklung der Technik die weltwirtschaftliche
Abhilngigkeit und die weltpolitische Verflochtenheit
immer mehr verstÃ¤rkt(n. Mickel 197 1, S.110).Im Zuge der wachsenden weltwinschaftlichen Verliechtungen der deutschen Bundesrepublik zum einen. dem
Eintritt der frÅ¸here KolonialvGlker in die Weltpolitik
als souvefine Staatenzumanderen (der vor allcmdurch
das "afrikanische Jahr" 1960 markiert wurde" macht
sicheine. wenn man so will "neue Uniibersichtlichkeit"
brei~,die neue Anforderungen an den Horizont des
Bildungsstoffes stellt. Europa, "das so iange Mittelpunkt der Weh gewesen war", muÂ nun plfii~lich
erfahren, "nur noch Teilaspekte der weltpolitischen
Ereignisse" abzudeuken (Ziock 1964, S.7) Die erste
Buch~er6ffentlichung,die sich au"?rÃ¼ckkic mit der
Thematisierung der Entwicklungsl3nder irn Schulunterricht auseinandersetzt, formuliert die Herausforderung
durch die Eine Welt bereits 1962 in einer pr3gnanien
Eindringlichkeit, deren Echo bi'i in die jÃ¼ngsteVerfiffent1ichungenzurEntwickJungsp~dag0gik(nichtzuktzi
in der ZF.P selbst) zu vernehmen ist: "Bewufltsein der
Einen Welt bedeutet ...ein Mehrfaches: Wissen um die
Vielfalt der Welt, Kenntnis von ihren interdependenten
Zusammcnh2ingen, Einsicht in die alle Nationen einbeziehenden Machi- oder Interessengruppierungen in
der Welt" (Hiig 1962, S.14). Die Arbeitsgruppe am
UNESCO-Institut fÅ¸ PÃ¤dagogiHamburg um Hug und
Hausmann benennt alseinesder Gmndriete schulischen
k m e n s "dem Menschen der Zukunft die ' e h e Weil'
wirklich begreiflich zu machen und sie ihm als Wirkungs- und l Iandlungsfeld vor Augen zu stellen"(ebd.
S. 14).

Die Eine Welt, die zuntichst noch als groÃŸartigeZukunftsprojekt der Menschheitsgeschichte vorgestelit
wurde. wird nunals konfliktreicheRealitÃ¤erfahren,die
durchPolitik undEraiehungnicht mehr hervorgebracht,
sondern bewÃ¤ltigwerden muh. Fern aller idealistischer
Lfmpicn. die sich um sie rankten, ist die Weligesetlschaft unversehens a!s irreversibles Schicksal der
Menschheitsentwicklung Zulage getreten. Doch die
Beschreibung dieyss Sachverhalies bleibt ambivaient,
in der Rede von der "Einen Welt" bleibt die Feststellung
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von der mgischenGlobalitti~menschlicher Lebensverhiiltnisse inderGegenwart Å¸berlager vonden Hoffnungen auf eine ganz andere "bessere" Einheit dieser Welt.
An die Stelle der Vision des Fr~edensreichestreten im
Verlaufe der sechziger Jahre neue Einheitsmyihen, die
gleichwohl das Rrhe der verschÃ¼tteteVision bewahren. Der zweite Teil dieses Beitrages mÃ¶cht diese bis
heute wirksamen Irnplikationen der hier zunÃ¤chs nur
Kieengeschichtlich erinnerten Eine-Weit-Maiapher
genauer betrachten,
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Lernen fÃ¼die Eine Welt
Heimat- und Weltkunde heute*

Angesichts der Probleme der deutschen (Wieder-)
Vereinigung leben wir gegenwÃ¤rtiin einer Periode
~11ncIimentler
Fi'tierungunsere'i Zeit- und ProblembewuÃŸtwin auf die dcutsch-deutwhe Frage. Es ist
an der Zcil, die Warnung vnr einer Horirontverengunga~fden "deutschen Kirchturm" crnstzunehmen dies nicht nur im Hinblick auf die sensible
~ z e n e d einternationalen
r
Politik,sondern vor allem
auch mit Blickai~t'eine
Weit>age,derenZukunf[ssignale eher auf Begrenzung des Wachstums, auf
Sparsamkeit und kunsumverzichteinschlieÂ§lic der
sozialen und ihbgisfhcn BÃ¤ndigungdcbkonomisehen Dynamik zeigen, denn anF den (grenznahen)

-

gik sowie einer neuen ("aktiven". "aufgekl3rtenU)
Heimatkunde: Heimat- und Weltkunde heule.
Aus dem Bereich der ehemaligen Heimatkunde, die
Å¸berwiegen irn Dienste nationaler oder nationalistischer hieressen stand. werden zugleich die vom gegenwÃ¤rtigcGlobalisierungsprozeÃaktualisienen Traditionsansaize einer "welikundlichen" bxw. "wehburgeriichen" Heimatkunde vorgestellt: Heimat- und Weltkunde bei Harnisch [Prinzip der konzentrischen Kreise), bei Reichwein. Ebinger und Wocke (Parallelprlnzip).

I. Die Eine Wett als klimatisch-geographische
Mannigfaltigkeit und Einheit des planetarischen
Gegen den Souver2nititsanspruch des Nationalstaates
und seiner Herrschaftselitensieht das in dem Umweltrcportcn der letzten Jahrzehnte1wiederkehrend vorgetragene Pliidoyer der MachteinschrÃ¤nkunzugurs'iten
globaler Solidantit und Kooperatioil i n der Auseinanderwi/.ung m i ~den epochalen Herausforderungen
unserer Zeit, Ervin Laszlo, MitbegrÅ¸nde det Clubs of
Rome,tri11in seinem jdngst erschienenem Buch "Global
denken". Die Neugestallung der vernetzten Weli"
1989):emem fur die Ubeminduna des natiunalstaatliehen Egoisniuh ein. Es gibt noch keineglobal dimensionierte "Weliinnenpoli~ik".Gihi es aber - so isi mit
Blick aufdie kinftige Vcramwortungsuhern~hmedurch
eine neue Generation zu fragen - Imtialiven und Konzeple des Lemens fÃ¼die Eine Welt'?
In der Perspektive dieser Fragesieilung und ihres
Problemkomexies geriit eine Ailgcmeinbildung mit
Geltimgsanspmch fiir prinzipiell alle Menschen in den
Blick. Sie ist an den Grundwerten des Uberlebens und
des "guten Lebens" orientiert.' Ihr entsprechen die
didaktisch komplement$ren Ansalze der Dritte-WehPÃ¤dagogikder Okophdagogik und der FriedenspÃ¤dago

Lebens

Das konzentrische Prinzip gliedert bis zum heutigen
Tag den landerkundlichen Lehrgang. der vom Nahen
zum Fernen Ã¼berdiStufen: Heima~on.-kreis. -land bis
zur Behandlung Europas und der auÃŸereurop~ische
Kontinente fonxhrehei. Es vermitteh Mcimat undWelt
in der na~io-und eurozentrischen Perspektive. Dem
Vorzug des Lernens in der unmittelbaren Anschauung
auf derheimatkundlichen Anfangshtufe steht d a latente
Problem der StoffÅ¸lledes lÃ¤derkundlicheEiuykiopÃ¤dismugegeniikr. Als dessen Losung empfahl sich
in der Sangen Tradition nationaler (imperialistischer,
natiunalistischer\ Rildungipolitik die "vaterl3ndische"
Konzeniralion des Lehrstoffs.'
Die kritische Stellungnahme aus heutiger Sicht wird
jedoch den aufgeklÃ¤rte und welibÃ¼rgeriiche Intentionen nicht gerecht, die arn Beginn des vorigen Jahrhunderts fÃ¼die EinfÃ¼hrun des Prinzips sprachen.
Wilhelm Harnisch war von der Absicht geleitei, in der
Zeit des h r g a n g s von der vorindustriellen Gesellschalt in das aufkommende Industriezeiialter eine nur
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Geographie wiihrend der letzten Jahrzehnte lgnder- und
landschaftsklindlicher Geographie vor der CurriculumRevision der fflier Jahre in kritischer Auseinandersetzungmit derenzyklopÃ¤dische" HandbÅ¸cherkunde des
"Jahrlich werden Reimgernacht, ihreBeschreibung sogleich landerkundlichen Lehrgangs fÅ¸ die Ausrichtung auf
"kleine kulturlandschaftlichc Komplexe",v o r a l k m auf
gedruckt, Ã¼bersetz
und fiirdic Jugend bearbeitet. Die Leich~igkeit,mit der jetzt genauc Karten um ein billiges geliefert "exessive Naturlandschaften mit extremen Lebcnsbewerden kÃ¶nnen die Vermehrung von Bildern durch den
dingungen", aussprachen. Die in der Erkundung des
Steindruck,diegrokn naturhistorischen Sammlungen in den
Heiinatrauins erarbeitete fundamentale Einsicht in die
bedeutendsten StAdien, die vielen Gelegenheiten, allerlei
"Abhfingigkeit des Menschen von den natÃ¼rliche
herumziehendeTiere za sehen, sich durch Krieee,die seit der
Geyebenheiten"
bildetedieGrundlage fÃ¼rdepimktuelFrm~hihclienStaa~~umwandlunp
gefiihrt wurden. vernnlafl~
vonArwrika.derzwi-ichcnDeutsch- len Vergleich mit anderen Landsctiaftsriiumen in verhim~i~icSclbstandigke11
schiedenen Kontinenten und Klirnazonender Erde.Das
land und clicwm Erdteil sich bildende unmiltelharc Verkehr.
dies; und noch vieles andere, wohin auch besonders die Paralletprin~ip.dasden unmitrelharen, von derAufgabe
umfassender lÃ¤nderkundlicheOrientierung entlasteten
Leichiigkeil zu reisen, durch gute Wege. Posten und Dampfschiffe mfiglidi gemacht. zu rechnen ist, dies alles heht den
BrÅ¸ckenschla vom Nahen zum Femen ermÃ¶glichte
Menschen aus seiner Enge heraus. wirft ihn in eine weile
trat in den Mittelpunkt didaktisch-methodischen DenWelt."'
kens.

auf den eigenen Lebenskreis bezogene Berufs- und
Standesbildung durch die uber den Heimatort in globaler Orientierung hinausgehende "Weltkunde" zu ersetzen:

Harnisch hebt die mit der "Erweiterung des Weltkreises" zunehmenden lnformations- und LernmÃ¶glichkei
ten hervor, die sich bereits seinerzeit den Kindern und

Juaendlichenboten. Er warnt - ohne die Reizuberfiutung heutiger Fernsehgenerationen erahnen zu kbnnen
-vor der "Uberhandnahmedes Stoffes".Die Frage nach
dessen Auswahl und Beschrinkung, &das ~ n l i e g e ndes
exemplarischenLehrens und Lernens.wird thematisiert.
Ihre Beantwortung ist aus der Sicht unserer Zeit, ihrer
Herausforderungen, ihres Problern- und KrisenbewuBiseins, ihres Lernens tÃ¼die Eine Welt im Veramwortim~shorizonides gesamten Seins, von besonderer
Bedeutung: Die Beschriinkung soll nicht unter dem

Gesichtspunkt des "bÃ¼rqcrliche Nui7ens" durch
Vermittlung von Qualifikationen fÅ¸rdi "Erwerbs- und
~etriebswch"erfolgen, sondern unier der Frage nach
dem Zusammenhang der (heute auf dem Spiel stehenden) Schiipfung, Gegenstand der Weltkunde war daher
nicht der sich bereits abzeichnende technisch-wissenschitftl iche und poli~ische Givbal isierungspruzeB,
sondern die Eine Weit in der kosmologiwh-gcographischen Wekansichi J.G. Herders und A. v.Humboldis:
die ",..Erdoberfliiche ihrer Gestalt und Beschaffenheit
nach. die verschiedenen Stoffe und Kriifte der Schfipfiina. das Ticrlcbcn, das Menschenleben. letzteres in
~aum
und Zeit.'*ln der originalen Begegnung mit denn
Natur- und Menschenleben des Heimatraumes solIredie
prinzipielle Einsicht in den klimatisch-geographischen
Ztisammenhang der Lehensphifnomene erschlossen

werden:
"Durch die Weltkunde werden alle einzelnen Glieder mireinander in Wechselbeziehunggeseul.z.0.diePflanzenmit dem

In souversner Vorwegnahme der fachdidaktischen
Diskussion der 30er und ffler Jahre und mit der kririschen Abgrenzung von der volkskundlich orientierten
Heimatkunde seiner Zeit unternahm bereits Adolf
Reichwein den noch aus heutiger Sicht eindrucksvollen
(wenngleich von kolonialis!isehen Anklangen nicht
ganz freien) Versuch, die ethnozen!rischeHeimatkunde
zurWel~kundegemiiÂ§deParallelprinzipzu erweitern.
Das von ihm in Tiefensee entwickelte Vorhaben "Der
fliegende Mensch" sprengte die Fesseln der konzentrisehenSchrittfolgezu~unsieneines
beweglichgefÃ¼hrte
Vergleichs deutscher und afrikanischer Landschaften.
Dem Weg der Zugvbgel entsprachen die Routen des
Flugverkehrs:
"Wir fotgien in GedankcndenStÃ¶rchcnauRossttten hisnach
Sudafrika, griffen 7-um Vergleich nach der Karte der Luftverkchrslinicn und fanden 7th unserer ÃœberraschungdaÂ die
g r u k n europdisch-afrikanischen Luftstrakn des Menschen
unridiederZugvoge1 sich fasideckten. KartenskizzenhÃ¤ufie
sich, alpine Gebirge und Meer wurden als Hindemi'ise.
Meerengen, KÃ¼steund Inseln hingegen als Magneten flirrien
nach Sicherheit siri-bcnden Luftverkehr erkannt. So spannte
sich vor unseren Aupen ein fliegerischer Rahmen, von dem
dann binnenwÃ¤rtsbis ins Herz des schwarzen Eidteils, die
uwsatrikaniochen Linien der Air France s~rahlten,und die
Plugwey der Storche nach Senegal und Niger, Welche
Wandlung, wenn man an Wilhann, Stanlcy und Livingwne
dachie!"'

In der "Fliegerschau" wurden siedlungsgeographische
Einsichten parallelisiert:
"Die menschliche Siedlung, klein oder groÃŸimmer an

landschaftliche und geschichtliche KrÃ¤ftgebunden. bekam
ganz neue ZÅ¸ge wenn wir sie aus der Flic~erschaubetrachvorhergehenden usw.'"
ien. Jetzt begriffen wir erst rech! die Bedeutung der Siedlungsforni und durch diese die Krari.strtime der Geschi~hie.
i m Mittelpunkt stand - 3wdich der bkosybiemischen Da war Nibdingeii zum Beispiel, heute noch in die Mauer
Betrachtung unserer Tage, jedoch noch ohne BewuÃŸt seiner mittelalterlichen Blute einguschlofflien,ein in sich und
winm Liindschafi ruhendes, ausgeglichenes Gebilde - und
sein der mit der "Erweiterung des Weltkreises" durch
don
war Chemnitz. ein brodelnder Kcssel von Industrie. Hier
Industrialisierung wachsenden Ã¶kologische Probkcrneine einsame Wind- oder WassermÃ¼h- dort eine moderne
lasten - die Einsicht in die Naturabbiingigkeil der
Milhlmnbge ni'n riesigen Voi~ttis-iilosfur dm lagernde
Lebensphiinoinene, vor allem auch der Erscheinungen
Getreide inmitten eines rauchenden Indtistriebezirh'i. Und
des menschlichen Lebens wie z.B. Hausbau. Siedlung. schlicÂ§lichier unser eigenes StraÂ§endorfunddort hessischc
Verkehr, Wirtschaft,
Haurend6rler. snchsische Rundlin~c.einsame Marschhofc.
Jcdc dieser Formen birgt ein gcschichtlichcs Schickml, und
Es lag in der Konsequenz des exemplarischen Prinzips. jede eryhhlt uns davon. Dann gn(Tm wir cinrnal hinaus in die
daÂsich fÃ¼hrendDidaklikcr der Heimatkunde und der Wcti. Miitelhohcr hringl Bilder primitiver Ncgcrsicdlungen,
Roden, die Tiere mit den Pflanzen. die Menschen mit allem
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hier wahllos gcwbrfelte, ungekonnte HÅ¸tten und daneben
hoch entwickelte, streng geotdnele "staatlich" gedachte
Dorfanlagen. Wir fanden also auch "drauÃŸen
das Beieinander formloser Zuf2lle und bewunt geformten, planvollen
Lebens.'"

In den Jahren nachdem 2. Weltkrieg lebtedieinder NSZeit diffamierte weltkundliche bzw. kosmopolilischw e l t b b r g e r k h e Tradition, angeregt durch die Parallelmethodc im Lehrplan anfielsiichsischer Schulen, in
einigen Publikationen wieder auf.'w~reitereAnerkennung fand das dem vorherrschenden Heimat- und
Volkskundetrend der Rcstaurationsphase entgegenstehende Parallelprinzip aber erst in den 50er Jahren
durch die clidaktischen Publikationen Ebingers und
Wockes.
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gungen lebt. Diese AnelementargeographischerParalieltsierungist den VerstehcnsmoglichkeitendesGrundschulalters angemessen. In ihr ist zugleich ein generelies Symptom epochemypischer Welrdeutung nach dem
geographischen Paradigma der Naturfundierung zu
sehen: In der Begeyunyrnil dem Leben von NaturvÃ¶l
kern erfolgt die Einfuhrung in jenes Weltbild. das
Spranger spÃ¤te- unier Ausblendung der dem originii-

"Der Sprung von
Heimai in die
Weh zielt auf den

der

ren Ansatz hei Herder und A.v.HumboId~immanenten Vergleich mit
kindlichen
strukturellen BrÃ¼choder Abgrenzungen als das einer
Itlenlif ikakions"Weltbild der harmonisch-gesetzlichen Relationen" figur, die unter
bezeichnet. Seine Aktualisierung erfolg gegenwÃ¤rti leicht durchschaubaren nilrun3uniltimZeichendesNeuen Denkens (Capra).dasdie holistichen Bedingungen
sche Vision von vernetzten Zusammenhanpdes kosrnilebt, Diese 4rt
schenundderhistorisch-kuhure11enLetemencheinun~ elementargegen dieEntzweiung von Menschen und Natur, gegen
geographischer
'iimlleiisierung is!
Entfremduns. Snezialisierune und Machtkonkurrenz
Ebinger systematisierte die von der "Heimalerdkunde" setzt." Seine Grundlegung in der deutschen Geistes- drn Verstehensmiisl icIiLc11en des
aus sichergebenden M~glichkeitenderParallelisierung: geschichteund E^hrpIantmditiongeht.wieunter Bezug
Grund'ichnl~hcrs
' l . Wir suchcn ahnliche Landschaften (2.B. die Marsch,also
auf Harnisch bereits anpedeutet. vor allem auf J.G.
mgwci'irn"
Schwemmland)in anderen ErdrÃ¤umeauf und beirachten die
Herder und A. v.Humboldt y.urÅ¸ck
Lebens- und Arbeitsweise der dortigen Bewuhner. 2.Wir
verfolgen vor allem geographisch best tmnifeBerur'igruppen,
Herder stellt in seinem Hauptwerk, den "Ideen zur
wie Bauern. Winzer oder Fischer, in anderen Landern und
Philosophie der Geschichte der Menschheit" (I774),
vergleichen die Landschatten. 3. Wir versuchen einmal unahhsngig vom Gang des Un~eirichls- die Lebensweise
das Ganze der Weh und dessen Teile im Bereich
eines primi~tvenNaturvolkes zu erfassen und zu verstehen.""
anorganischen, organischen und menschlichen Seins
unter evolutionsgeschichtl ichem, kosmologisch-geoWocke empfahl in seiner Didaktik "Heimatkunde und
graphischem und anthropologischem Aspekt das-. Sein
Erdkunde" als Vertreter des exemplarischen Prinzips
Blick ist dabei auf gan7heitliche Phanomene des
und unter Hinweis auf die "Erweiterungdes WelikreiNatudebens (Wachstumsprozesse, Metamorphosen,
ses"(Harnisch)durch Fernseher, Radio und Bucherden
KreislÃ¤ufeklimatisch-geographischeDisposition der
RrÃ¼ckenschlavon der Heimat zur Welt flir die Kinder
NatiirkÃ¶rper Gleichgewichtszust~nde im Naturder Grundschule unter der Frage: Wie leben Kinder
haushalt) gerichtet. Er beschreibt die fvorkolonialen)
anderer Lander und VÃ¶lker Dabei lieÂ er aber offenLebensformen auÂ§ereuropÃ¤isch Vfilker. die unter
sichtlich das auch von heutigen Sachbuch-Autoren extremen klimatischen Bedingungen leben (Eskimos,
oftrna ls vergessene (oder verdrÃ¤ngteBedenken a u k r
Lappen, Samojeden, Afrikaner ma.) als klimaiischacht, obdasexotische Bildeines vonden Problernender
geographische Mannigfaltigkeit und Einheit der Kul3.Welt scheinbar unberhhrten Naiurlekns nicht geeigturen: "Wie sich die Kugel dreht, drehen sich auf ihr die
net ist, in den KÃ¶pfe der jungen Leser ein "falsches
K+fe, wie die Qimaten; Sitten und Regionen, wie die
BewuÃŸtseinzu erzeugen:
Herzen und Kleider".'*
'Das Heimatdorf eines Negequngen liegt im Urwald des

-
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Kongmlromiandes, Bomhogehi nie zur Schule. kenn1weder
noch Eisenbahn, In iieiner Heimat gibt es auch nicht
Sommer und Witiier, alle B2un-w behalten das ganze Jahr ihr
Laub, blÅ¸he und fnichlen ununterbrochen. Die Tage sind
meist sehr wann. und es regnet oft und viel, Bnmho braucht
keinen Maniei und kein Unterleug. Nur die Nachte sind dort
rech kill. sie sind die "Wintersitinden" irn Jrihresverlauf. Ganz anders leb1 Tookroo,ein Eskimo-Junge in Baffm-Land.
Er wohnt in einem Hilus au< Schnee mil Fenstern aus Eis und
tr3g1das gawc Jahr iibcr einen dicken Pelz. Er kennt weder
Kuh, noch Schar, noch HÅ¸hner nur Seehunde, Walrofl und
wilde Rcniiere. I m Sommer bleibt die Sonne auch nachts
lange Wochen am Himmel, im Winler kommt sie wochenlang
nicht uber den Horizont herauf. Tookm muh viel, viel
schwerer arbcitcn als Bombo. - Hirfa,rias BeduirienmSdchcn.
Icht mit seinen Eltern in der Wusle. in einem Land, wo immer
die Sonne scheint, aber nur ganz selten einnrill Regen vom
Himmel failt. Don w5chbi kein Baum.kein S~rauch,auchgibt
eh keine Hguser, dieSchatten spenden kfknnien.Auf Kamelen
ziehendie Beduinen im Lande umher: sie haben keinenfeiten
Wohnsitz,sie kbsn in Zellen.""
Auto

Der Sprang von der Heimat in die Welt zieh auf den
Vergleich mit einer kindlichen Identifikationsfigur. die
unier Icichi durchschaubaren iiaturraumiichen Bedin-

.

"Fragenwir also: wo ist das Vaterland der Menschen?Wo ist
der Mitielpunkt der Erde? So wird Ã¼beraldie Aniwon
gerieben: hier. wo du stehest! es sey nahe dem beeisien Pol
oder gerade unter der brennenden Mittagssonne iJberall wo
Menschenlebenk6nnen leben Menschen. am sie kfinnen f
Å¸hern leben. Da die g r o b Mutter auf unsrcr Erde ke
ewiges Einerlei hervorbringen konnte noch mochte: so war
kein Mittel, als daii hin das ungeheucrste Vielerley hervortrieb. und den Menschen aus einem Stoff webte, dies groHe
Vielerley zu ertragen."""
Die Eine Weit erscheint in der evoiutioiisgeschichtlichkosmologischert Sicht des Geschichtsphilosophen als

"Wohnpla~z"
und "Erziehungshaus"derMenschliei~,als
"groÃŸMutter".
Dem Versthdnis der Erde und ihrer Bewohner als
"klimatische Gemeinschaft" korrespondiert die von
Herder in mcrferaien Tonen vorgeiragenc, den Wohlstaiiclsbiirgemdes ausgehenden 20. Jahrhunderts angesichts der Vernichtungder tropischen RegenwÃ¤ldeund
des zunehmenden Treihhauseffekis a b e r ins
Stammbuch zu schreibende Warnung vor einer"Ver3nderung des Klimas durch menschliche Kunst", Denn
so der Protagonist sysiem6kologischen Denkens - "die

-

"Dit Einsicht in
die abgrÃ¼ndig
Dakktih des von
new.edicher
Wi*enschaft und
Technik gclragenen 7-ivilisaiions-

prozesw blieb
den Zci~geno<sen
von Au'i~hwil~.

Hiroshim:! und
T~chcrnoh~l
vorhehciItcn"

ganze lebendige SchÃ¶pfun ist irn Zusammenhang,und
dieser will nur mit Vorsicht geÃ¤nder werden." Im
Ã¼brigeaber konnte den Kulturphilosophen und Humaam:hdie Konstatiemngeinesallenfalls "labyrintisehen" Gesd-iichtsgangesnicht aus den Bahnen sei lies
Aufkl&ungsdenkens nach der Idee des K u h - und
Vemunftt.fbrtsctirjtlswerfen. Die W d i e Europas, die
bkologischen Ballungs- und Problemi'entren unserer
Zeit. erschienen ihm noch uneingeschrÃ¤nk als "siehende HeerlagerderCultur". Die Emsicht indieabgdindige Dialektik des von neuzeitlicher Wissensehal'l und
Tcchmk getragenen Zivilisatio~~sprozesses
blieb den
Zeitgenossen vonAuschwitz.HiroshimaundTs~hernobyl vorbehalten.
Alexander von Humboldt brachte die ihn leitende
Niiturauffassung in der beknnmen F o m u l iemng aus
dem ersten Band des "Kosmos"zur Sprache:
'Die Natur isi FÃ¼die denkende Bciractuung Einheit in der

marxistischer Imperialismustheorie"
Bedeutung wie die - den Modemisie
Sputnikschwks problematisicrmde der "Grenzen des Wachstums".'" Der s
Impuls kste mehrschichtige Vodemisierungs
in Richtung Demokratisieningder Ges
Renkrion auf die globale Konflikt- und Krisenlag
entstandendie sichvemelzenden Aktivitatender Dritte
Weh-Padagogik (Entwicklungsp~dagog~k),
der Oko
pHdngogik (Umwelterziehung) u n d der kritische]
Friedenserziehung:'"

2. Die Eine Welt als Weltmarkt und als Mannigfaltigkeit der (vorkolonialen) Kulturen.

Als wohl nachhaltigste schulpadagogtscheKonsequenz
der gesellschaftlichen Auseinandersetzung mit der
entwickliingspolitischen Problematik und der vielfdtiVieifali, Vci bindung des Mannigfaltigen in !%m und Migen entwicklungspÃ¤dagogische Initiativen imBereich
schung. Inbegriff der Naturdinge und NatuAkfie, als ein
universjlxrer, kirchlicher und gewerkschaftlicher
lcbcndigcs Giime. Das wichtigst R e ~ i l i a ides sinnigen ~ i l d ~ ~ ~ am
~ ~~d~
~ ~ derh 7oer
~ jahre
i ~ die
P h y s i k e n Forschcns ist daher dieses: inder Mannigfaltigkeit
GrÅ¸l^n derProjektgnippe M ~ r i t t e Welt in der Grunddie Einheit zu erkennen, von dem Individuellen ailei zu
schde+'.Im Riickhlick auf zwei Jahrzchnk cumicukucr
umpdshen, was die Enld cckung der etzlen altal,cr uns
Planung und Erprobung fomuliefle R d d f Schmitt in
tlarhieien, die Ehze)heiienprhfendzu sondern und doch nicht
l
d.5 leitende
seiner jÃ¼ngs~ 0 r g e k g k Zwischenbilanz
unierlieeen, der erhabenen Bestimmung des
,hEr M~~~~
Manchen eingeitenh. dcn Geisi der Natur zu ergreifen. Zie?sct~ung:
"Die Behandlung des Themas Driite Weil soll dazu dienen.
welcher unter der Decke der Erscheinungenverhullt liegt.""
das BewuEtsein von der Einen Weh zu st&ken und den
daÂ§aileMenichen,pleichgultiwo
~i~ ~ ~ [ ~ ~Humbo]d[swardarauf
b ~ t ~ ~ausgeri&~ h tKindcmzuverdeuilichcn.
~ ~
und
wie
sie
beben,
welche
Hauitarbe.
tet, die ~
~
~der tellurischen
~
. und ,urdnologi~
i
~
~
~
~ M y~ o n usw.
~ sie haben,
in ihrer Mannigfalt,gkeil mnilchsi einmal Menxhen mi1 gleichen Rechten und Pflit:hSphare de;,
len sind. Soziale Vorurteile sollen aufgebrochen und verhnanschaulich zu erfassen und zugleich auf die "Einheit"
solidarische
statt dessen hervorgerufen
wiederkehrender Typen oder durchgehender kausaler Werden,"sl
Abhkingigkeiien miickzufiihren. Sie intendierte unter
0ffnung
des ~ l i f~~
~ die
k ~~
~ und
~
kosmologischer Perspektive umfassende Vergegen- problerne der E
, weil
~ erfolgt
~ ~in der ,,jCllt
wartigtine; und empirisch fundiertes Verstehen des geographisch strukturierten, sondern vornehmlich
Gesamizusanimenhnngs der Naturphhomene und - ~isior~sch-~~mensionierten
perspektive der ~
h
~
kriifte. Sie unterschied sich damit grundsÃ¤tzlic vom hereiche
Ansatz, der auf Naturbehemhung angeleqen maihematischen Naturwissenschaften. Herder und HuniboMi .So]idari13tmit~ i ~ d e(?,.B.
~ ~h ~~ i d~ ~i ~~ ~ ~
reprhsentieren das voii etlinozentrischen Tendenzen .U.,
fremden ~
s ( x . ~ ~. j ~d d ~~
noch nichi verkÃ¼rztund verzeichnete Weithiid einer
arbeit)
Epoche deutscher Wissenschafts- und Lehrplm- .Ã¼berwindunvon H~~~~~ und ~ l (/.B.
~ genossen~ d
geschichte, deren Geltung vom sozialwissenschaftlichen
scbaj-lliche produktion in ~
~
~
Paradigmawcchscl der fiOer Jahre in Frage gesrcllt und - produkte aus fremden ~
i (Z,B,~ ungleicher
d
~
relativiert wurde."
Tausch zwischen Entwicklungslfindern und Industrienaiionen),"
Es war die Zeii einer (von der gegenwÃ¤rlige Malaise
dersw~ialisii'schenStaaten0'n-Europaseher
bestiitigien ~ h ~ ~ ~ ~~~~~~~~~~~~~~d
b b ~ ist
~ die~ durch
~ ~ i
als widerlegten) Konkurrenz- und Legitimationskrise die ~
~
l
weltmarktdominanz
~
~
i der~ kapi- i
~
des indusiriell-kapitalistischenSystems und ihres ?.T. ,aiistischen ~
~
donen bedingte
~
~ Untcrenlwick~
~
j
~
widerspr'iichlichcn curricularen Reflexes. Die vom
der armen ~~d~~ im verst3,,dnis einer nbabh2nciSpumikschwk verschiirfte Konkurrefizkrise im Ost- gen ~ ~ ~ ~ i ~ h l U!i(~
~ nabionall
~ ~ +diedA~~~
i ~
Wesi-KonHikt war AnlaÂ und Molor der Reform irn
amr und die ~
~,.,.icher i lind machtiger
~
hmacht.a1z3
~
~
Bereich des naturwissenschaftl ich-technischen Curriculums und damit von hilclunp~koiiomisch-technokratiaufdas parallelprinzjp verweisende, den ~
~
~
sehen Tendenzen. die nach der konservativen Wende
Nahe undF~~~~unter B~~~~ auf eine
der 7Å¸e Jithre im Zusammenhang mit affirmativer idemifikaiionsfigur~ertnitt~]~d~~
Le)tfrage: "Wie leben
Wert- und Heimaterzichung noch verstirkt wurden,
Kinder anderer LSnder und VÃ¶lker? messen auch die
Vertreter einer gruiidschulgern%Â§e Dritte-WeltFÃ¼die Legisimaiionskrise war die Analyse der K m - kidagogik ?-entraieBedeutung bei. Sie wird aber als
flikiformationen der intemationden Gesellsch~fl(Osl- ~ m g nach
e den - hier wie dort - vorliegenden ÃŸedingun
Weg- und ~ord-SÃ¼d-Konflikt
vom Standpunkt neogen ftir Armut und Reichtum und nachdemZusammen-
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hang zwischen Ãœberund Unterentwicklung von der
geographischen Perspektive in die neue "soziale"
Dimension des Lerngegenstandes transformiert. Die
Bearbeitung des klassischen deutschen Uberseethemas
"Afrika" erfolgt daherim mehrstufigen Leitprojekt der
~rbeits~ruppe'~
gemiifi dem Prinzip der "sozialen
Nahe". Es werden zum einen anschauliche JnformaUonen Ã¼bedie ungleichen Besitz-, Arbeits- und Wohnverhaltnisse in SÅ¸damerik veminelt, zum anderen
erfolgt die Aufklmng Ã¼be"unmittelbar am eigenen
Leib erfahrene Defizite unseres Gesellschaftsystems",
Von zentraler Redeutung ist das arn Vorurteils- und
Gerechtigkeitsproblem sich entzÃ¼ndendsoziale Rollenspiel. Der Sprung in die unterentwickelten Ldnder
der Dritten Welt erfolgt vor allen in der Perspektive der
"Gleichheit bzw. .&hnlichkeit der so7iHlen Vcrhaltnisse
mit dem eigenen Erfahrungsra~m."~'Die konkreten
Verhfilmisse im eigenen und imfremden Lebensbereich
sind 7.urneisl aber nur bedingt vergleichbar, Daher
wurden im Verlauf der weiteren bjektarbeit spielerisch-experimentelle Formen der Simulation von
extremen sozialen Lebensbedingungen - z.B. von
schwererkÃ¶~riiche
Kinderarbeit30dervon Hunger"
- als Versuch "psychischerAnnÃ¤herungerfunden.

xierung der Ersten, Zweiten und Dritten Weit die Normativitiit des Faktischen zu stÃ¤rken

3. Die Eine Welt als "Raurnschiff Erde"
Unterkosmologisch-geographischemAspekt erscheint
die Eine Welt als natur~Ã¤umiich+koniinental
(flr die
kDlonialen Interessen der Industrienationen verwertbare) Einheit in lander- und landschaftskundlicher
Differenzierung. Sie stellt sich im Kontext entwicklungspfidagogiwher Zielsetzung als kapitaliqiischer
Weltmarkt und globale Polarisierung in reiche undarme

In die gleiche Richtung weisen die vielMtigen Mfiglichkeiten des handelnden Lernens im Rahmen von DritteWelt-Projekten: Kochenund Backen nach afrikanischen
Rezepten, Sandalen schneiden und niihen wie ein
lndiojunge,die Arbeit eines indischenTeppichknÃ¼pferi
nachvollziehen. Heimatgeschichtliche Bezuge zu
b'auerlichen und handwerklich-liauswirtschaftlichen
Arbeiten aus ~orindustriellerZei~,dieohnehinim
Trend
alternativer Vorliebe fÅ¸ das l-iandgemachte liegen,
bieten sich an?
Die Erarbeitung von Dritte-Welt-Themen mit GrundschÅ¸Ier errnhglicht aber nich! nurdie verstehende und
solidarisierende AnnÃ¤herunan riiuml ich ferne Lebenswellen im Schniilpunkt vorkolonial-traditioneller und
europiisch-modernliierter Lebensform, sondern auch
das "Lernen von Fremden K ~ l t u r e n "Auf
. ~ dem Wege
des interkulturellen Vergleichs sollen normalive Orientierungen und Verhaltenhmnster fÅ¸ den Abbau von
Diskriminierung reiaiiviert oder aufgebrochen und
verÃ¤nderwerden. Beispielhafi fÅ¸ diese Form innovativen Lernens und Ausrichlung auf die okologische
Utopie eines ganzheiifichen und naturverbundenen
Lebens ist das lndianerprojekt."Der K u l t I J ~ e r g k k him
Rahmen von Dritte-Welt-Projekten oder die Kulturbegegnung von Kindern ~~n~erschied!icherethnofogischnationaler Herkunft in muhikulturellen Klassen mit
hohem Anteil vonGastarbeiter-und Asylkindem" kann
aber auch auf "kulturelle Akzeptan?." im Sinne der
Definition angelegt sein, "sich der eigenen Kultur zu
vergewissern und die Kultur des anderen zu akzep'
tieren"." Entsprechende Vorschlage und Beispiele
unierbreiiet Erich Renner irn Rahmen seinesSachunterricht~konzepts.~'
Sie provozieren aber die Frage. inwieweil das Konzept mit dem erklaen Ziel der Toleranz
und VÃ¶lkerverstiindigun fÅ¸ das gesellschaftliche
Interesse in Dienst genommen werden kann, in einer
sich immer stiirker polarisierenden globalen Situation
mit der rnakabren Reichtums- bzw. AnriutsdiFferen-

LÃ¤nde dar. Sie erhielt im Weltmodell Ã¶kologisc
engagierter Wissenschaftler, das in den ~ a h r e nexponentiellen demographischen und Ã¶konomische
Wachs~urnserstmals von den Vertretern des Club of
Ronie vorgelefl wurde.'4 die bedrohlichen Konturen
einer in ihren Lebens- und ~berleben~~otentiaien
(Ressourcen, Umwelt) "begrenzten Erde". Die Vorriite
des "Raumschiffes Erde" sind. so wurde schlaglichtar-

trs bewuRt, erschtbpfbar. Von existentieller Bedeutung

und Umweltverschmutzurig.Als wichtigste Ã¶kologiwh
Problemaspekte werden in "Global 2000" genannr:

- das "rapideWachsium der Wehbevblkerung".
- die Vertiefung "der schon bestehenden tiefen Kluft
zwischen reichen und armen Nationen",
- d i e nur begrenzten Maglichkeiten zur Vergroikrung
des anbaufahigen Landes:Probleme des Einsatzes von
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Dungernitieln,

Pestiziden,

landwirtschaftlichen

l4Jg.

- wissen.

rqcnerierbare Brennstoffe (Kohle,Brdnl, Erdgas und
dg!.) in den Industrienationen, Verknappung und
ErschOpIung der BrennholzvorrÃ¤t in den weniger
entwickelten LÃ¤ndern
- Ã¶konomischProblernebei der weiteren Erschlieflung
und Nutzung der Mineralressourcen,
- regionale Wasserknappheil bei gleichzeitigerverduppelung des globalen Wasserbedarfs.
- drastischer RÃ¼ckgander Waldfl Ã¤ch auf der Erde,
vor allem dertropischen Regenwalder Afrikas, Asiens
und SÅ¸damerikas Ausbreitung wÃ¼sfenahnlichc
Bo&nverh5ltnisse,
- Zunahme der "Konzentration von Kohlendioxid und
von omnahbauenden Chemikalien in der Aimo~phÃ¤re
(Klimaveranderung, Saurer Regen), Gesundheits- und Sicherhei tsprobleme "durch radioaktive und
andere gcfihrliche Stoffe".
- dramatisch zunehmende "Ausrottttng von Pfianzenund Tierarten"."

Zu dem let~tgeiimntenÃ¶kologische Problembereich
unterbreitete Ursula Zoller ein eindrucksvolles Unterriehtsprojekt."' Es geht aus dem freien Interesse der
Kinder in einer Klasse des Offenen Unterrichts an dem
von vielen Kinderbuchern und Zeitschriften aufgegrirfenen Thema "Wale" hervor. Vom Ausgangspunkt des
thernenbe~ogenenUnterrichtsgesprkichs. in das auch die
durch Femiietien vermitteiten Sekundhr-Informationen
der Kinder einflicÃŸcnÃ¼bedie mehr systematische
Beschiiftigungmit den faszinierenden MecressSugetieren unter biologischem und kulturgeschichtlichem
Aspekt wird das sich entwickelnde sympathische
Interesse der Jungen und Madchen eines 3. Schuljahres
schlieÂ§lic mit der schockierenden Tatsache der droliencleti AuirottungderTierandurchden industrialisierten Walfang konfrontiert; Das Interesse schlÃ¤gnicht
nur in Teilnahme und MitgefÃ¼hlsondern in eine mit
Greenpeace und seinen Schutzbefohlenen sich solidarisierende Aktion fÅ¸ die Rettuny dcr Wale um.
"Wai jultn irct-

fen kanii. hetrit'ft
jeden.

Radioaktive

Wolken Lummcm

sich ~iichiU I I I

Meilcnstc~nt.
Naiion;ilgrcrcn;en

oder Vorhinge,
Aho gihi i;i> in
(Irr S i t i ~ a ~der
~~n
Endzeit keine

Entfernungeii
mehr"

In vergleichender Weise dokumentiert der Bericht einer
Essener Arbeitsgruppe zum Thema "Wal&zerstorung
hier und in der Drinen Weh" die MÃ¶glichkeitUniufelterziehung in der Grundschule nach dem Prinzipien des
Situai iorabiimges, der Problem - und Hand lungsorien~ierungxu gestalten" und zugleich von lokal-heimatliehen Ansatzpunkt des Lernens aus die plobak Perspektive KU eroffnen. Der Erarbeitung des Themas auf
verschiedenen Klassens~ufenim Rahmen eines teilweise konzentrischgegliederten und auf Paralleiisierung
(ingeieglen Spiral~urriculums.das wiederholt projektartige Lernhequenzen mit produki- und aktionsbemgenem AbschluI3 (Plakate, FlugblÃ¤tterUnterschriftensarnmlungen U. dgl.) urnfagt. lag das folgende - fÅ¸
die Ã¶kophdagogisch Aufyabenstellung exemplarisch Lernrielperspektive zugrunde:
' D i e S e t i Å ¸ sollten
lernen, welche Funktionder Wald hat (Lebensgemehschat't
von Tieren und Pflanxen. Saucrstoffspender,Klimaspender.
Kilmiirl;gulator. Erhohmptraum fur Menschen. Holxliefc-

-

rum).

welche Auswirkungen Waldsterben~WakizerstÃ–

rung haben (ZerstÃ¶runvon Lebensraum, Erosionsgefahr,

Maschinen,

- fikonomische und vkologische Probleme durch nicht

1991

KlimaverÃ¤nderungen)

- wiswn, daÂ es widerstreiiende Interessen in Bezug auf den
-

Wald gibt (Industrie und "Autoraser", Fast-Fwd-Konzerne
contra Umwdtschutzorganisationen, Waidbesitzer, indianische Bcvolkeningl,
sich hewuEt wereien, daÂ wir i n "einer Welt Sehen. (Egal,
wo es einschneidende Umwclfvcmnderungcn gibt, die
Folgen betreffen uns alle.),

- beginnen,eipe? Konsumverhalienkritischer zu hinierfra-

gen und auch bewul3t zu verSndem,
lernen, sich aktiv fÅ¸rde Erhalt der WÃ¤ideeinzusetzen und
d a m Handlunpsmiegien w entwickeln.'"'

Bcide Beispiele sind geeignet, die fÃ¼den Grundschulbercich Å¸blich Begrenzung der Umwelterziehung auf
den Nahbeteich einerseits zu bestatigen, andererseits
aber auch das Prinzip des unmittelbaren Erfahrungsund Anschauungslernens bei der Erarbeitung von
Ã¶kologisc bedeutsamen Basiswissen (LB, Wasserkreislauf, Humu~bi~d~ng,Nahrurigsketteniind-pyramiden) oder bei
Auseinandersetzung mit lokalen
Problemen der Umweltgefihrdung (1.B. Wasser- und
Luftverschmutzung) zu problematisieren. Die Direktive
der Okologiebewegung: "Global denken - lokal handeln" ist - wenn wir nicht nur das Anschauungs- und
HandlungsbedÃ¼rfhider Kinder ernsi nehmen, sondern
auch ihren von Kinderliteratur und Massenmedien
beeinfluÃŸteInformationshorizont - schon fÅ¸ Grundschuler von Bedeutung.'''

Die radikalste Form der UmweItzersthng, der - ver-

mutlichendgul!igen - Vemich!ungdertenistrischen und
biosphiirischen Grundlagen des Lebens auf der Erde
siellt sei1 Hiroshima die atomare Bedrohung dar: "Hiroshima als W&zustand0. Die Eine Welt isi im BewuÂ§tsei der Endzeit und des drohenden Zeitenemles
gegeben.

Die Erfahrung von Tschernobyl und die erst in jungster
Zeit wiederholte Warnung arnerikanischer Wissen~ h a t ' i l evor
r den Gefahren desatomarenWinters lehren
das Ende der Entfernung in Raum und Zeit:
"Was jeden trel't'en kann. betrifft jeden. Radioaktive Wolken
kÃ¼mmersich nidti um Meilensteine, Nationalgrenzen oder

Vnrhiinge. A l w gib1 es in der Situatiot~der Endzeit keine

Eniferiiungennielir. Jeder kannjeden treffen,jeder von jedem
geiroflen werden. Wenn wir hinter den Leistungen unserer
Prodi~ktemoriilischnichtzuriickbleibenwollen[witsnichinur
todliche Schande. sondern schandlichen Tod bedeuten wÅ¸rde)
dmn haben wirdafÅ¸r7 sor{en.riaRilerHon~.nntdessen, was
uns betrifft. also unser Ver;in;wortungs-Horizont, so weil
reiche wie der Horizont, innerhalb dessen wir treffen oder
getroffen werden konncn: also daÂ er global werden. Es gibt
nur noch "Nkhste".'"

"Was erweitert werden muli. ist niclii nur der raumliche
Horizoni unserern~chharlichenVerantwommg, sondern auch
der zeitliche. Da uiiiiere heutigen Taten z.B., die Teiil-

explosionen, die kommenden Geschlechter mimfizieren.
gehdren diew Kommenden in den Umkreis unserer Gegenwart. Alles "Kommende" ist immer schon "angekommen".
namlich bei um. da es von uns abhÃ¤ngtEs gibt heule eine
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"InternationalederGeneralien", der auchunsereEnkel schon
angehÃ¶renSie sind unsere Nachbarn in der Zeil,""

Lernen fÅ¸ die Eine Welt unter den Bedingungen eines
r3umlich und zeitlich entgrenzten Wirkungs- und
Vermiwortungshorimntesintendiertdie kngni~iveoder
meditative Antizipation von Fernwirkurtgenund Handlungsattemativen. Im Zentrum der Friedenspiidagogik
aber steht, wie Hans Nicklai mit Rlick auf den sich
abzeichnenden Wertewechsel in der Friedens- und
~kulogiebewegungfeststellt,ein
"NeuesVerhiiltnis xur
Gewalt".
"Die Gewalt in den zwischenmenschlichen Beziehungen
(etwa Manflrau-VerhSltnis)wird ebenso thematisiert wiedie
Gewalt gegen die Natur (Okologie] oder die Gewalt der
Technik (sanfte Technologie. Aber es sind auch inhaltliche
Vecinderungen in der Einstellung zur Gewalt festzustclien:
DietradiiioneUen Handlungsmusier imVerh2ltniszurGewalt
(Gewalt/Gegengewalt, Sicherheit durch Siiirke, Friedenssicherun$durchRÅ¸stung)Å¸berzeugennichimeh ncue Formen
der Reaktion auf Gewalt kiindigcn sich an.""

Im Neuen Denken (und Handeln) von Michael Gorbaischow, das gegenwiirtig die erstirrten Fronten und
verkrusteten Denkstrukturender internationalenPo1itik
aufzuweichenund (auch im Westen?)mit derThese von
der "UnmÃ¶glichkei des Krieges", von der "Å¸nteil
barkeil der Sicherheit" und vomVorrang der "allgemein
menschlichen Interessen vor den Klasseninteressen" zu
revolutionieren versucht, kommi dieser Wertewechsel
in seiner wdtp~lilischenDimension zur Sprache." Erste
Schritte zur RruschÃ¤rfundes Ost-West-Konfliktsund
des Wettriistens sind erkennbar. Die Jahrzehnte des
Kalten Krieges scheinen seit den Perestroika-Revolutionen in Osteuropa der Vergangenheit anzugehfiren. Ist
damit auch das Ende der Fniidenserziehung signalisiert
zugunstcn von Nonnalpensum, Leistungsdrill und
Konkun-enzlenien'? SoHtc uns der H~ffnungschimmer
des Neuen Denkens nicht eher ermiirigen. den Wertund BewuÃŸtseinswande
zur Gewaltfreilieit und widerstÃ¤ndigeNidikAkzeplanii von Gewalt auf allen Klassenstufen nachdrÃ¼ckticw unterstÅ¸tzen Von zentraler
Bedeutung sind folgende Themen- oder Aufgabenbereiche:
1. Soziales Lernen nach dem Prinzip der Gewaltfreiheit
in Konfliktsituationen in nicht-aggressiver

- lernen.

Weise zu reagieren,
-

Gerechtigkeitserziehung,
Training gewaltfreien Widerstands (M.L. King, M.

Gandhi),
2. Aut"kl&rungÅ¸be die Ursachen und Bedingungen von
"Krieg" und "Frieden"
einen Eindruck vennitteln vom Grundmuster eines
Krieges (Anfang. Verlauf. Folgen) aus der Sicht der
Betroffenen,
- zum Nachdenken Ã¼bedie Ursachen eines Krieges
anregen, um einer unpolitischen Auffassung des
Geschehens als schicksaishafter Fugung oder Naturkalaslruphe vorzubeugen,
- Lei?fragen zur Erschl iehung des gesel1schaftlichen
Aspekts bewuut machen. (Warum fangen Menschen
Krieg miteinander an? Wem nÅ¸tz ein Krieg? Was

+
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kann man dagegen tun?),

- die These vom "gerechten Krieg" problematisieren
(Darfein Land das andere angreifen? Wann muÃein

Land sich vefleidigen? Verteidigung mit Atomwaffen? Verteidigung durch Abschreckung, d.h. Androhnng von Krieg? Formen und Beispiele gewalcfreien
Widerstandes, z.B. Gandhi),
"Es giht heute
eine 'fn!ernaho- als ein Motiv f Å ¸ das WettrÃ¼stedie wechselseitige
Furcht vor der Aufriistung des Gegners bewuÃŸma- n a k der Generauon'. der auch
chen ("Furcht vor den Folgen fremder Furcht". C.F. unsere Enkcl
v.WeizsÃ¤cker)
schon angchtircn.
Sie >ind untere
-die Teilung in Entscheidende bzw. Befehlende und
SS'whharn in der
AusfÃ¼hrendhinterfragen,
Zeit"
- fÅ¸ die Folgen der Trennung von "Tatort" und "Leidensort", das Toten durch "AuslÃ¶sen(G. Anders')
sensibilisieren,
- Ã¼beden Aufbau von Feindbildern und Vorurteilen
aufklaren.

3. Glohic Orientierung im Rahmen eines weltkundliehen Gelegenheitsunterrichts
- Å¸be das aktuelle Zeitgeschehen angesichts von
Globus und Weltkarte berichten,
- Å¸be die Ereignisse - ggf. unter Parallehsierung des
globalen und InkalenGeschehens nachdenken."

-

FÃ¼die Realisierbarkeit des friedenspÃ¤dagogixhe
Konzepts ist zum einen die FesistelSung der "Gleichwenigheil der innen- und au knpolitischen Wahrnehmungen" von Grundschulem von Belangt' zum an&ren die Bedeutung des schon in friiher Kindheit durch
eigene Konflikterfahmngen und Kampfspiele erworbenen "Konfiiktschemas".'"-Esbedingt Verstindnis und
Akmptanz (bzw. Nicht-Akzeptanz) von Konflikt und
Gewalt nicht nur irn personalen, sondern auch im
gesellschaftlichen und internationalen Bereich. Die
Femsehbotschaften aus den Kriegs- und Konfliktreglonen der Welt gehen, wie eine empirische Untersuchungausweist.anden Augen undOhrenvonGrundschÅ¸le nicht vorbei?' Im Spannungsfeld zwischen
einem von Tagesschau und Weltspiegei vennit~ehen
globalen Iiifonna!ionshorizont und dem genuinen
Urtei lvermÃ¶ge der Kinder kÃ¶nne die exemplarixhen Aufkl3riingsthcmen erÃ¶rterwerden. Die umnittelbarc Anteilnahme am Schicksal von Asylantenkindem in der eigenen Klasse veranlalhe ein ?. Schuljahr, sich mit dem fernen (und doch greifbar nahen)
BÅ¸rgerkrie im Libanon zu beschiiftigen."Ein Kinderund Jugendbuch mit akiuellem Bezugshintergrund. wie
z.B. noch kÅ¸rzlic "Lena und Paul" (Libanon, 2.Wekkrieg - Aufrusiung und Abschreckungspolitik heuie)
kann das Anliegen der Parallelisierunp von NÃ¤h und
Ferne unter~tiltzen.~'
Barbara Zahn initiierte ein eindrucksvolles Beispie5 phaniasievoll-spiele~schenund
zugleich reflektiert-engagierten Lemens im didaktisch
einfallsreich vennitklten Sprungvom nahen ldentifikauonsobjeki einer von den Kindern setbsl gestalteten
TmuminÃ§iein die InselweIi des Pazifik und z u r ~ c k . ~
Dabei w i r d die Militarisierung desexotisch-fernenund
des heimatlich-nahen Lebensraumes thematisiert:
Atom- und Raketemests in der Siidsee - Tiefflieger in
Baden-WÅ¸rttember Die eigene und die fremde Heimat erscheini unter dem gleichen Bedrohiings<.tigma
der einen Endzeit-Welt.
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5. Die Eine Welt als "Heimatplanet"

"Als die viellei~hi
foigenreichste
Enideckung uber
k t die neue astru-

nauiihche Wahr-

nehmung unseres
Planeken, (Lu

Erlchen seiner

unvergleich1ichen

SchRniTCii

7.aflheil, und Lebendigkeit in der
Schw5w.e und

Stille de-. Welim m s zu sehen"

Das Zci~altcrder Raumfahrt hat in den letzten Jahrzehnten zu erstaunlichen technischen Erfolgen gefiihrt und
den Blick in das planetarische System, zudem die Erde
geh6rt, erweitert. Als die vielleicht folgenreichste
Entdeckung aber ist die neue astronautische Wahrnehmung unseres Planeten, das Erleben seiner unvergleichlichen Schtinheit. Zartheit, und Lebendigkeit in
der Schwkirze und Stille des Weltraums zu sehen. Die
von den Raumfahrern verschiedener Nationen herausgegebene Bild-Dokumentation Å¸be unseren "HeimaiplanetenV5'gehbn mit ihren faszinierenden Fotografien
und yedankjich verdichteten Berichten und Schitderungen von Astronauten, die als Ingenieure und Laborwissensicbaftler die Startrampe betraten und mit verindertern Bewufitsein und Daseinsgef'Lih! auf die Erde zuriickkehrten, in jede Lehrer- und SchÃ¼lerbiblio~hek
"Das Wissen, mit dem ich zur Erde zurÅ¸ckkehrte war prakiitichdas gleiche. mit dem ich in den Raum aufgebrochen war.
GewiÂ§ich halle wissenschaftliche Experimente ausgefÃ¼hrt
die unsere Kenntnisse von der Welt und dem erdnahen
Weltraum. in dem sie isich ilrehi, vennehn liabcn. Aber solche
spe'iifiseht;n neuen teclinischen Details wurden mir er~t
bekannt, nachdem die Waten, bct deren Beschaffung ich
mitgewirkt hatte, ausgewertet und in Berichten zusammengefafit waren. Keiner Analyse. besonderenmikroskopischen
Priifung und keiner mÅ¸hsaine Verarbeitung bedurften aber
die iiberwitliigende Schtinheit .... der starke Kontra-;! zwischen derhel len, farbigen Heimat und der krassen. schwarzen
Unendlichkeit ... die unausweichliche und ehrfurchlerheisehende persdnliche Beziehung, die mich, wie id~
mit einem
Schlag wahrnahm. mit allem Lebet] auf diesem unglaublichem Planeten v e r b a , der Erde, unserer ~cimiil.'"'
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Umwelt- und NaturzerstÃ¶run z.B. durch StraBenbau,

Industrieansiedlung, Flurbereinigung, Wasser- und
Luftverschmutzung (Waldsterben). Tiefflugubungen
und Kernkraftwerke im lokalen und regionalen Bereich
gerichtet:
"Wenn unsere StÃ¤dtund DÃ¶rfedurchden Bauboom vergangener Jahre in ihrer Einmaligkeit zerstÃ¶rsind; wenn die
Landschaft zersiedeh, durch immer neue Betonpisten, Asphaltbhnderiunl Å¸ppigeFunits~ruÂ§enbeeintrach~
wir& wenn
Radle, Flusse. Seen, selbst das>Meer verschmuet sind; wenn
der Waldzu sterbendroht -dann hlarnmcrtsich der Menschan
das. was ihm noch gehlieben ist, versuchles mit aller Kraftzu
verteidigen. Wenn groUflÃ¤chietechnokrali~.-hePlanungen
und siiindig zunehmende Zentralisieningenauf nahezu allen

Gebieten lokale Eigenheiten und Eigcnhmdigkeiten niedcrwallen und groÃŸrinimigAbhmgigkeiten b e g ~ n d e n dann
,
sieht mancherdie Zeit gekommen, sich zu wehren. DaHeimat
also nicht mehr ah wohlabgcschirmte<;Paradies ungest6rt
neben der muhen Ailiaywirklichkeit bestchen kann, als
Konpensationsrauin fÅ¸ das "Leben nach Feierabend"; weil
dieser Ruck~ugheute seihst bis ins Mark gcfiihrdet ist, hai
Heimat heuteemeganzneueQualit2t bekommen:ein aktives,
manchmal gar militantes Verstandnis von Heimat macht sich
breit."^

Heimat als "menschlich gestaltete Umwelt",als "Raum
der Identitiit" wird, da in der Realitat einer indusiriafisierten und militarisierten Lebenweh oftmals nicht
mehr gegeben, zur Aufgabe, "menschenwÃ¼rdigVerhÃ¤lmis.szu schaffen" (H. Bausinger)."

Im didaktischen Bereich vertreten u.a. v.Bredow, J.
Hasse und M. Herben das vergleichbare Konzept einer
"aktiven", "aufgeklÃ¤rien Heimatkunde.% Sie ist ausgerichlei auf die Lebenswelt der Kinder und Jugendlichen, zu der auch die gesellschaftlichen Konflikte des
lm Erlebnis der Astronauten wird die planetarische lokalen und regionalen Bereiches sowie des globalen
Vision Herders und Humboldis mit der imuitiven
Interaklionsfeldes gehfiren. Das Programm dieser
Charakterisierung der Erde als "Haus", "Heimai".
Heimatkunde in der Tradition der geseilschaftskriti"Heimstatt" und in der Seihstwahrnehmung als "Erdsehen und bkologisch-systemtheoretischen Wende der
mensch" reformulieri. Sein wissenschaftlich-spirituelles
60er und 7 k r Jahre iautet: Aufkliimng - /.B. Ã¼bedie
Aquivalent liegt in dem ganzheitlich-fikologischen
Weltbild der 0.g. Evolutions- und Systemiheorie von In Ursachen lokaler VorgÃ¤ng der Hcimatzcrsthrung,
der holistischen Vision und Rekonstruktion des kosmi- Anbahnung von Mandlunesriispositionen irn Sinne eines
i s Schaffung "menschenschen,biologischen undgeschichtlichen Evolutionsgan- reflektierten ~ n g i a ~ e r n e nund
wÃ¼rdige
Lebensverhiltnisse"
durch den Abhau von
ses wirddie Erde einschlieÂ§lic ihrereesel~sch&dlichen
Manifestation als durch Selbstorganisation und Koni- Entfremdung, Standardisierung und Naturfeme. Von
plemeniarii2t von Differenzierung und Integration zentraler Bedeutung ist eine Ã¤sthetisch Elementarer(Mannigfaliigkei! und Einheit, Vernetzung der lokalen, ziehung, die auf Wiederentdeckung des Leibes und des
Lehcnsvollzugs im Einklang niii der Natur zielt. Sie
regionalen und universalen Ebene) bestimmtes "lebensteht in der Ã¶kopÃ¤dagogis erneuerten Tradition
diges System" aufgefafit.
reformpddagogischer LebensfÃ¼brungslehreAuf dem
Die Fasrimititin vom "Ziluber des Lebens", die aus fast Fundament Xsthetischer und gymnastischer Kultiallen Statements der Raumfahrer spricht,verbindet sich vierung des Leibes und der Sinne sollte zugleich die
durchgehend mit der Sorge um die Biosphire des Begegnung erm3glicht werden mit dem "Zauber des
Planeten, der "zancn Schutzhuile des Lehens". In Lebens".
genuinen Formulierungen wird Albert Schwei tzers
"Ehrfurcht vor dem Leben" ebenso wieder zur Sprache Die Skala der denkbaren Angebote und Gelegenheiten
gebracht wie die von Hans Jonas in onlologischer ist unbegrenzt. da es mehr auf den Geist des Sehens als
Rellexioii begrÅ¸ndet "EthikderErhaltung, der Bewah- auf seinen Gegenstand ankommt. Die eingehende
rung, der VerhÃ¼tung-das normative "Nein zum Nicht- Betrachtung der planeiarischen Fotos &llt mir ebenso
ein wie die Entdeckung des mikroskopischen Lebens.
sein" und das "Ja zum Sein".j'
Die Schule de;) Sehens, von der Adotf Rekhwein im
Aus der gleichen Betroffenheit und Grundhaltung Hinblick auf die Natur- und Kuns~formendes damaiiheraus resultiert das aktive Heimat~erstiindnisvon gen bauerlichen Leknskreises schreibt,^ gilt es in der
Wahmehmungsperspektive unsererZeit neu zu begrÃ¼n
BÃ¼rgerinitiativenUmwehverbÃ¤nde und fikologisch
~
engagierten Kommunalpoii~ikem.Es ist gegen die den. Die Sensibilisierung fÃ¼das " ~ a t u r s c h f t n e "kann
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an Pflanzen,Tieren, Mineraliendes Heimatraumes oder Sachumemchisirn Kontext der wiwnschafthohen undfachdiflahtiexotischer LÃ¤ndeerfolgen.Mit dem "Baum des L- sehen Entwicklung. Lang-Vwhg. FroikfBn a.M./Bem 198). S.44f..
S.W'LS.id7ff.. 3,179, S.225ff.. S.22Sff.
bens" sich ZU beschdftigen, bietet vielfMtige MÃ¶glich
dazu:
aas,
Kon,,,ktfomaliont;n
indergegenwMigen
keiten ~ b e rdie "Gastlichkeit der Erde" und das im
iniemationaicn GeellKhaft, in Wuif, eh.. ( ~ r s g . ) ,Kritische
.
Baum symbolisierte (bedrohte)Leben nachzusinnenw Filedrn'-emehwc. Suhhamp Verlag: Franhfurt a . ~ 1973.3.1551 g-". Knppfnd~rf.E.- ~ I W ~ W ~ Sysk-md&e^chich~e.
O M ~ S
CampusDie Fragen der Kinder nach dem Anfang der SchfipVcrias rranMim a.M. 1975.
ihr
Interesse
an
vorund
'qeschichtlichen
fung""
A), Vefiffenfli&npn mit Signalwirkung seien
genannt, MeaPhinomenen sind geeignet, ein Schlaglicht auf Urdows. D., Die Cremen des Wachstunii. a.a.0. Mesarovic. M.JP~sict. E.. Menschheii am Wendepunkt. a.a.0.
Sprung und Evolmion des Lebens zu werfen - das aufs
Spiel zu setzen wir im Begriff sind.
Das Ganze der SchÃ¶pfunund der "Zauberdes Lebens"
scheint auf - vor allem fÅ¸ den bewuÂ§Verantwortung
Tragenden - "im WetterleuchtenderGefahr" (H. Jonas).
Schule als StÃ¤tt des Lernens fÃ¼die Eine Weit muÂ fur
die Kinder und Jugendlichenselbst, die die Zeichen der
Zeit irn Gesp&ch mit vermuten Weggefdhrten einer
frÃ¼hegeborenen Generation zu lesen beginnen, zur
Heimat werden konnen: eine "menschlich gestaltete
Umweil", ein Raum der Identitfit" - zumindest in den
Nischen, Spielrzurnen und so1idarischen Umgangsformen, die wir dem harten Sysiem abzuringen ver-

suchen.
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deres Augenmerk kommt dabei den Eniwickfung~vorstellungen zu, die von Seiten der Politik und der Winschafi im lÃ¤ndliche Raum die Modernisierung und
Marktintegru~ionin den Nachkriegsjahrzehnten gesiatteien. Wie und warum wurde das Kon7epl der "Sozialen
AufrÃ¼stungpropagiert, welche Modernisierungswirklingen hallen die Einrichtungen und wie hat sich die
Bedeutung der Hiiuser im Laufe der Jahre gewandelt?'

1. "Das Leben auf dem Dorfe muÂlehenswerl
gemacht werden"
Mit dem Aufbliihen des deuischen "Wirtschaftswunders" zunkhst in den StÃ¤dte verschÃ¤rf sich in der
ersien Hiilfte der 50er Jahre das bereits vor dem Krieg
besiehende wirtschaftliche Siadt-Land-Gefalle. Die
zunehmende Landflucht - genauer gesagt, die Abwanderang von landwirtschaftlichen Arbeitskrsften in besscr bezahlte Lohnverhkiltnisse der stadtischen Industrie
- stefit nicht nur in Hessen ein intensiv debattiertes,
politisches und soziales Problem dar. Auf dem Land

Angebote locken manchen Land
Fabrik. I n HessenbetrÃ¤g1952 der Jahresdurchschnit
lohn eines Industriearbeiters ca. 3400.- DM, der ei
Landarbeiters (einschliehlich Naturalleistungen
1900.- DMa.Um das Niveau der Industrie zu mi
mÃ¼ÃŸtdie LandarbeiterlÃ¶hn um 68% steigen.
Leistung die die Landwirtschaft nur Å¸he die Erhfi
ihrer Produktpreise erbringen kann. Dies steh!
keinesfalls zu Debatte, da ein s
meineLohn- und Preisspiralenachoben zieht unddam
das Wohlgedeih der Exportwirtschaf! in Frage stund
Ein anderer Weg wird gewahh: Traditionale Arbei
und Lebensbedingungen, die vielerorts dem F
irn Weye stehen, sollen durch eine Modemisi
liindlichen Raumes abgeschwÃ¤chbzw. bese
den.

Die sozialdemokratisch gefuhrte Hessische Landesregierung unter Georg August Zinn, der als Ministerprasident, fast zwei Jahrzehnte lang die Gestaltung des
Landes milbestimrni, verfolgt von Beginn an einen
fortschrittlichen Kurs in der Landentwicklung. Ziel ist
ein auf sozialstaatlichem Fundarnen? basierender
Ausgteich zwischen Zrmeren und reicheren Landesteilen. Besondere Beachtung findet dabei die Entwicklung des lbdlichen Raumes, wo nicht zuletn auch iiher
W; der wÃ¤hleleben. Zu dieser Klientel hat die aus
ggdtischen Traditionen der lndusiriearbeiierschafi
hervorgegangene SPD nur WenV
Nach
den ~ ~ ~ ~ i ~ k l ~ ~ ~ ~ v dieser
o f iJahmsoll
t ~ l f Hessen
~nge~
der moderne S o ~ i a l q t a ~werden,
t
in dem niemand
vernachlx5sigt wird, wo Å¸beral mfidichst gleiche
Verh51tnisse herrschen. "Die hkonornische und soziale
Struktur unseres Landes ist keineswegs ausgeglichen+
Dies zu sndern wird sich die Regierung besonders
angelegensein lassen"', SO Zinn in seiner ersten Regien l n w ~ l ~ n195
g 1. Nach sozialdemokratischer EI^Schatxung resultiert die Landflucht aus defizitiren
~erhÃ¤ltnissen.dieau
betriebiiteclinischen.sozialen und
kulturellen Problemen in den Dtirfern beruhen. Der
Landbewohner, so die plausible Beobachtung, zieht in
die Stadt. weil e r dort etwas vorfindet, was es auf dem
ikrf(noch1 nicht gibt. Die einfache aberwirkungsvok
Lrn-ung des Problems: man macht die stiidtischen
Lebensverhaltnisse und Arkitskdiaigungen,mitguten
Lohn- und Ku~sumangeboten,geregelter ~rbeitszeit,
sozialen Aufstiegschancen, hygienisch einwandfreien
sm~hdl
kiidigt i>!diein radikaler ~irtschaft!icherund sozialer Wohnverhaltnissen, etc. zum ~ ~ t ~ i ~ k l ~ n g fÃ¼
Wunde! sm, besonders in der Landwirtschaft. Die liher- das Land. Die Auffassung
sich durch. dafi das
lieferten bauerlich-handwerklichen Prwtuk~ions-und dfirfliche und landliche Leben uberhaupt nur dann
Lelxmf'omien blockierenangesichts wachsender M3rk- fortbestehen kann, wenn auf dem Land die gleichen
te und steigender AnsprÃ¼cheine moderne Emwick- Lebensbedingungen wie in der Stadt herrschen. SirukIung. Die Arbeitsproduktivitiit in den traditionellen
lurpolitische Mahnahmen wie die Modernisierung der
Eereidien, vor allem in der Landwirtschaft, eilt als Landwirtschaft, die Ansiedlung von Industrie im landgering. ÃŸcwcnungsgnindlagist dabei der europtsche ] i c h Raum, der Ausbau von Infrastruktur und BilVergleich. Mit modernen Agrarproduzenten wie Hol- dungswesen sind die wesenilichen Entwickland oder Diinemitrk kam sich die bundesdeutsche
lungsinstrurnente, deren Ziel eine stiirkere Integration
Landwirtschaf~in jenen Jahren noch nicht messen. Der
l t i m k h e r Rilume in Å¸berregional MSrkte ist. Dse durch
winsdiaftiiche Ertrag fÃ¼die Bauern ist bescheiden, so MaÃŸnahmeder Agrarsirukturverbesserung freigesetzdaÃŸdeUnterschied mischenden Lfihnen ktriehsfremLandwirte kommen in der wachsenden Industrie
der Arbei~skrafteiiider Landwirtschaft und Arbeitern in unier. N e i n von 1949 bis 1964 nimmt die Zahl der
der stikltischen Industrie zwangsl3ufig immer grÃ¶ÃŸ [afidwirtschaftlichen Beiriebe in Hessen um fast ein
wird. Die expandierende Industrie entwickelt nach und
Drittel ab. Das "Bauernsterben" findet auch in der
nach einen siurken ArbeitskrÃ¤ftebedarf"
Die attraktiven W e z e i l kein Ende, 1982 wird i t n b l e i c h zu 1949
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z.B. im nordhessisclienLandkreis Kassel ein RÃ¼ckgan
der Vollerwerbsbetriebe von Å¸be 75% registrierth.
Nicht nur auf wirtschaftlicher, auch und gerade auf
sozialer Ebene sollte der Anschiull des Landes an die
Moderne vorbereitet und forciert werden. "Das Leben
auf dem Dorfe muÃ lehenswert gemacht werden...Mit
aller Sorgfalt wollen wir feststellen, welche sozialen
Einrichtungen in unseren Diirfem noch eingebaut
werden kÃ¶nnen,darnidaseinseitigeWanderungsgefalle
zwischen Stadt und Land korrigiert werden kann"'.
lautet das Versprechen der Landesregierung 195L Und
genau hier setzte die "Soziale Aufmstung des Dorfes"
mit dem Bau von Dort'gemeinschaftsh~useman.

2. Das Konzept des Dvrfgemeinschaftshauses
Am 3. April 1952, gut vier Wochen vor den Kommunalwahlen. verabschiedet der Hessische Landtag einstimmig (!) den Antrag der regierenden Soxialdemokraten auf die FÃ¤rderundes Programms zur "Sozialen
AufrÃ¼stungdeDorfes"'. Bereits ein Jahr zuvor wird im
nordhessischenHaldodein Modell-Dorfgemeinschaflshaus mit Gemeinschafisraum,Waschmaschinen, einem
modernen Gemeindebad usw. unter der Leitung des
spÃ¤te als "Vater der DorigemeinschaflshÃ¤use in
Hessen" bezeichneten SozialdemokratenAugust Franke
errichiei. Weder das Dorfgemeinschaf~shausnoch die
Anlage von Gemeinschaftscinrichiungensind hessische
Erfindungen. Von Seiten der Genossenschaften encstehen in WÃ¼rttemberbereits seit 192R Hfiuser mit Gerneinschaf~einrichtun$en.Auch nach 1945 sind die
Genossenschaftenaktiv. der Raiffeisen-Verbandrichtet
2.B. fÅ¸ seine Milglieder in vielen Dfirfern Wasch- und
Gefrieranlagen ein. Eine auffallende KontinuiW weist
das Programm
der "Sozialen Aufriistuna- des Dorfes"
.,
mit Initiativen der nationalwz.ialistischcn Planung auf.
In den 30er Jahren entstehen zunkhst Gemeinschaftsund Versammlungskiuser unter der Bezeichnung
'Freireitstfitte Krafi durch Freude". Der Dorfplatx soll
zum ZentrumderGerneinschaftwerden. I11 einer Vernffendichung der "Arbeitsgemeinschaft Heimat und
Haus" aus dem Jahre 1938 heiÂ§es: "Der Mittelpunkt
jedes Dorfes ist der Dorfplatz, auf dein sich, soweit es
die Jahreszeii und Wiitening erlauben, auch Fest und
Feier des Dorfes abspielen. .., An diesem Platze soll
auch in Zukunft alsgeistiger und kulturellerMittelpunkt
des Dorfesdas Dorfgeme'mschaftshausalsFeiers15ttein
einer ihrer Bedeutung entsprechenden Gestalt errichtet
werden"", Das um Ig4O von den im ReichsnÃ¤hrstan
zusammengeschlossenen landwirtschaftlichen Getiossenschaften entwickelte Konzepi des Dorfgeno-isenschaftshauses mit Gemeinschaftswaschmaschinen,
Duschen und Wannenbadcrn etc. Ã¤hnel in seinem
Entwurf in verbliiffender Weise den spaier in Hessen
gebauten Dorfgemeinschaftshiiuem.Der Krieg und das
Ende des Hitler-Regimes hatten zur Folge, daÂ nur
wenige Dorfgenossenschaf1sh5user errichtet wurden.
Aber auch der Begriff der "AufrÅ¸stung und das damit
verbundene politische Leitbild eines Ausgleichs zwischen Stadt und Land haben ihre Wurzeln in der NSZeit, In seiner 1941 gehaltenen "Rede zur zweiten
Kriegser7.cugungsschlacht"fordert der ReichsbauemfÃ¼hreeine "AufrÅ¸stun der D5rfer" aus eraeugungs-
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politischen. volksb~ologischenund kulturellen Grunden. In dem Vortrag heifit es: "Um das ÃŸaucrntuin die
Lage zu versetzen,die fih-das Deutsche Reich vordrmcliehe be~olkerun~s~olitische~uf~abezu
meistern, wird
nach dem Kriege eine "AufrÅ¸stun des Dorfes" durchgefihrt werden, .... Auf allen Gebieten der Lebensfiihrongund hbenshaltung wie auch der Technik und der
Bauwirtschaft wird dem Dorfe das pegehen werden.
was in den StÃ¤dte in den letzten Jahrzehnten schon
selbstverstandlich geworden ist und was- das Land
braucht um seine nationale Aufgabe erfilllcn zu kÃ¶n
nen. ...Das GroRdemschc Reich wird nach dem Kriege
nicht nur der vorbildlichste Soitialslaat der Welt werden. sondern auch stets ein Bauemreich im Sinne des
Fiihrers sein".'" Von Seiten der zumeist sozialdeniokralischen Initiatoren des Programms der "Sozialen
Aufriisiung des Dorfes"wird die konzeptionelle und in
mancher Hinsicht auch entwickhingspolitische Kontinuitat ihres Programms zu Vorkufern in der NS-7xit
nie erwihnt. Eine grÅ¸ndlich Aufarbeitung dieser
Kontinuiliil steht noch an.

Schweiz und die "ccnire socia!" in
zuletzt greift man auch auf Erfahr

unterscheidet, ist die Kombination a
Einrichtungskonzept und konsequent
Ansatz des Programms, Die Gnu

Zusiitzlich werden auf Wunsch des Dorfes auch oft
noch eine MosiereL ein Back- oder Schlachthaus. eine
Sauna, eine Hotie~~~on~ient'iestrahlimgsfiniage
oder ein
Jugendrauin eingerichte~.

+ucen. T
^rat,

~

1111 Iiirnuren

h u n l c f '^"SI
~
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Die arbeitserleichtcmden Einrichtungen, etwa Waschund Gefrieranlagen, sollen speziell der Entlastung der
Landfrau dienen. Von politischer Seile wird stets der
starke Gemeinschaftsgeist hervorgehoben. SiebenJahre
nach dem Start der "Sozialen AufrÅ¸stung erklÃ¤rihr
Protagonis~August Franke,daÃŸdieDorfgemeinschafts
hiiuser "zum Quell fr~hlicherund @ucklicher Menschen geworden"sind. "Neben die Kirche, die ÃŸuryer
meisterei und die Schute ist nun das Dorfgemcinschaftsshaus getreten und wirkt sich zu einem segensreichen Vierklang aus"". Auch internalional macht das
hessische Modell Furore. Der Arbeitsausschul3 dsv,
"EuropÃ¤ischeInstituts tiir Intel-kommunaleBeziehungen",bezeichnet auf einer internationalen Tagung Å¸he
die M6glichkeiten des Ausgleiches zwischen Sladt und
Land, die "Soziale AufrÅ¸stun des Dorfes" als ein
vorbildliches und in Europa allein dastehendes Programm. Man beschlieBt, das hessische Konzept dem
Europarat mii der Empfehlung vorzulegen. es in anderen Liindern durchzufiihren I : .

besteht: die Dotigemeinschaft. In diese

Vorstellung des Konzeptes in Dorfe
der Bauern mitunter Zurufe wie
Verdammtwerk"zu hÃ¶ren"In den D
eh und je ein enges Reglement zwis

Au5enstehenden oft undurchschaubarerscheint, wei

wird, folgendermafien: "Das Denken und Sozi
ien wird wie von einem Code bestimmt, dervo
schichte geschrieben wurde und den nurderein

BewuBtsein der Dorfbevwlkerung ausgeblendet ist, als
eben diese ihre Geschichte. Die Dorfgerneinschaft
existiert nur als s i ~ u a l i vgeregeke Solidargemeinschaft,
vor allem gegenuber der Natur und der Abwehr des
'Fremden":alle sozialen Differenzen konnten in solchen Situationenausgeklammert werden, brachen dann

Heute stehen bereits in in rund 100 kleinen DÃ¶rfer...
diese Gemeinschaftsh%user,und jene, die noch keim
besitzen, stehen in Wiesbaden Schlange, um es zu er-

Indusirie und Dienstleistung finden - Landwin-ichafi
und Hauiihait lasten dann auf den Schulter der Frauen.

reichen."'"

Erkennbar ist das ambivalente Verhaltnis der fortschrittsorientienen Sozialdemokratie zur dorflichen
Tradition, Das Dorfgemeinschaftshaus wird u.a. als
"friedlichesKmpfrni~te!
gegen Prirnitivitiit" getobt"".
Im Detail erscheinen aber die Begmndungen fur die
"Soziale Aufriistung des Dorfes" heute durchaus widerspriichlich. Irn Antrag zu dem Programm heiÂ§te 1952:
"Wenn man der Landfluch entgegenwirken will, muÃ
man dafÅ¸ sorgen, daÂ die alten Sitten und GebrÃ¤uch
gepflegt werden und da^ die Vorteils und Verbesserungen der lechnischen Arbeitsmethoden auch dem Dorfe
T-.ugutekommen""'.Erhalt und Pflege von geiuhrdecen
Traditionen sollen mit umfassenden Modemi sierungen
nicht nur einhergehen sondern sich sogar gegenseitig
bedingen - ein Anspruch, der niemals eingelÃ¶swerden
konnte. Genauer betrachtet ~ e l l tdas Konmpt des
Dorfgemeinschaftshauseii die aus damaliger Sicht
fortschrittshernrnende Tradilion in den Dienst des
Fortschritts. Sowerden dieHÃ¤userzurneistdurcEigenleisiung der gesamten DorfbevÃ¶lkerun errichtet. Das
SeIbsthewufl~sein der Landbewohner ist in diesen
Jahren lÃ¤diertEs wurde herabgesetzt, weil die traditionellen Werte,diedieses RewuÂ§tseinJahrhundert lang
stÅ¸tzten nun im hohen M a k einer modernen, 6konomi siischen Bewertung umerzogen werden, der sie im
Zeitalterdes Fortschritls kaum standhaken kÃ¶nnenEine
kulturelle Integration der LandbevÃ¶lkerun in moderne Verhhltnisse kann nur gelingen, wenn man neue
Wertnuisterkultivien,dieIdentifikationsmoglichkeiten
vermitteln und Raum f Å ¸ die Herausbildung neuen
Seltwbewul3tseins bieten. Das Neue, Moderne- muÃ
sich behuisam einfugen, es muÂ zumindesi fÃ¼einige
Zeit einedirekte symbolische Verbindunp zur Tradition
aufrechterhalten.Die "Soziale AufrÃ¼stundes Dorfes"
oder auch der ab 1959 in Hessen und seit 196i bundesweit veranstaltete Wettbewerb "Unser Dotisoll schbner
werden" bilden hierfÅ¸ klassische Beispiele. Bcide
Initiativen zielen auf die Uberwindung bestehender
Verhiiltnisse und benutzen dabei zugleich vorhandene
Tradifionselemente. Die Einrichtungen der Dotigesetzen BedÅ¸rfniss frei. Dfirfliche
rneii~'ichaftshÃ¤use
Traditionen treffen im Dorf~emeinschaftshausmit der
Moderne zusammen und erfahren zugleich eine Wandlung. Betrachten wir einige der Einrichtungen in den
ersten Hsusern genauer. Welche Vefinderungen bewirken bzw. fbrdern sie auf den DÃ¶rfern'

Da sind zunÃ¤chsdie Waschanlagen. "Arbeilserlekhterung fÅ¸rdi Landfrau", heiBt die Forderung in den 50er
Jahren. Der Waschtag der Landfrau und Bsuerin ist
bislang mit schwerster kfirperlicher Arbeit verbunden,
Die Gemeinschaftswaschanlageii sind mit rndernsten
Maschinen bewick!. Die Frauen lernen die Handhabung der Einrichtungen, zugleich werden sie Ober
rationelle Hauswirtschaft aufgeklart. Kein Handgritt
zuvielJeder Schritt des Arbeitsablaufessoll durchdacht
geschehen. Die moderne Technik hilft, schafft Zeit.
Doch die gewonnene Zeit geh! vielen Landfrauen holt)
wieder verloren, da mehr und mehr Bauern Arbeit i n

Eine besondere Attraktion stelleÃ die Gefrieranlagen
dar. Die Em5hrungsgewohnheilcn wandeln sich. Das
ganze Jahr kann nungeschlachtet werden. Ein wichtiger
arheitswirtschaftticher Vorteil hestcht darin, daÂdurch
die MÃ¶glichke Speisen einnnticren, die Arbeiten fiir
die Verpflegung an besonders anstrengenden Tagen,
etwa bei der Ernte, vorverlegt werden kÃ¶nnen Die
Einrichtung von Gefrierantngen fuhrt aber auch dazu,
daÂ§vielealteTraditioneverloren gehen.Nicht nurdas
Schlachtefest irn Wimer wird seltener. Auch viele
BackhSuser, in denen sich die Dorfbewohner zum
wbchentlichen Back~agtrafen. haben nur noch einmal
I ~ Monat
I
geoffnei. da man das Br01 nun auf Vorrat

werden, "Die LehrkÃ¼chiin Dorfgemei
dient der Verbesserung der hauswirtscha

dem Gebiete der gesunden EmÃ¤hrunund einer neu
zeitlichen ~ o r r a t s k u r gvermitteln"".
DerGen~einschiitlsraun~
des Dorfgen~einschaftshauses
ist als "Raum der offenen TÃ¼rfÃ¼jedermann zu jeder
Tageszei! ~ugiinglich.Kuliurclle Gruppenveranstaltungen sollen hier in den Abendstunden stat~finden.
Grollteii Ankiang finden di~beidie Fernseher, die der
Hessische Rundfunk stiftet und in den Hjusern aufstellen liibt. 1954meldetman hierzu: "Die Welt kommt ins
Dorf. Mit tatkrÃ¤ftigeUnterssiiczung des Hessischen
Rundfunks konnten immer mehr abseits der groben
Strafien gelegene Gemeinden durch diese jÅ¸ngst
Errungenschafi d ~ modernen
t
Technik h unmittelbaren Kontakt mit dem Wellgcwhehen gebracht.
k m e n immer groBere Men^cliengmppenaus ihrer

~ h h 4.
, wie bei
allw EinrichiuiiErn dch

f2TZ;;''
das C;emrrnikhad:
ioiiiic Auwnniing
Ollnc Luxus*

SsuitKTk~lt!
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geistigen Vereinsamung gelÃ¤swerdennTx.Das Fernsehen im Gemeinschaftsraum wird wm Renner. Die
Apparate sind meist die ersten im Ort. Bei der feierliehen Ubergabe von Fernsehferiten in Dorfgemeinshhu'iem zerstreut HR-Intendant Eberhard Beck1955 auch die letzten Zweifel von Kritikern:
eiin man erst auch geglaubt hat. durch EinfÅ¸hrun
es Fernsehens wÃ¼rddas Zwanimenteben der Familie
g e s t ~ r twerden, so habe man sich hier enischeidend
rn. In Familien, die inzwischen Ã¼beeinen Fernsehpfiinger verfugen, sei Å¸bereinstimrnen festgestellt
rden, daÂ durch das gemeinsame Erleben arn Femschinn die Faniilienmitalieder enger zusammen-

Abb. 5 : Der
Inundani des

von beispielgebende

angeregt, iihnliche

4. Leben im modernen Dorf
\'cr,ii~;mi~int~en
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Ende der 60er Jahre werden die ersten BÃ¤deaui>den
alten Durfgemeinschaftshauseniausgebaut. In den 70er

Die Hebung des hygienischen Standards wli durch die
Einrichtung der Gcmciiischaftsbidcr mit Wannen und
Duschen bewirk1 werden. Der Samiilag wird in den
lle~sischcnDorfgemeinschaftsh~iusemzum Badetag,
ansdilieÂ§til wird iiii Gcincms~haft~ra~iri
ferngesehen.
In einem Bericht der Lindemgii-rung heiÃŸes 1954
vorausschauend zu den Gerneindchadern:"Es>ist auflerdem zu bedenken. did3 in Zukunft auch auf dem Lande
die Zahl der Wohnungen mil Bad ansteigen wird"::.
Eine neuc Hygienekultur bilde! sich auf dem Land
heraiti.

Jahren folgen, von EinzelGllen abgesehen, die anderen
Einrichtungen: Gerneinschaf~swaschantagen,Gefrieranlagen braucht kaum jemand mehr. Der alte Schwarz-WeiÂ§-Fernsehe hai ausgedient, er landet auf dem
SperrmÃ¼ll
Nur wenigeDorfgemeinsdiafishiiuserfinden
neue, i.imvolle Nutzungen fÅ¸ die leerslelienden Wme. Eines der positiven Beispiele h d e i man in dem
S955 in Ehien {bei Kasseh errichteten Haus. Aus dem
ehemaligen Waschraum wurde eine BÃ¼chereiim Raum
wo einst die Gefrieranlagen standen befindet sich heute
ein Fotolsibor. Irn nordhessischen Ellenberg, und dies
Beispiel durfte reprÃ¤sentativesein, sieh!, es hingegen
trist aus. Der Raum in dem sich einst die BÃ¤dehefanden wurde zur Abstdl kammer. aus der alten Wischerei

Queridissima Tante Hedwig,
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Lernen fih die Eine Welt

Lernen fÃ¼die Eine Weit bedeutet, uns selbst zu enlwickeln, indem wir lernen zu verstehen, wer wir sdbst
sind, wie die Systeme, in denen wir leben, funktionie~n
und wie sie miteinander verfiochten sind. Zu unserer
pc~sonlichenEntwickhn& gehÃ¶re Se!bstwahrn&mung, Wissen Ã¼berdiEntstehun2 urtscrer Sichtweisen
und Einsichten darin, wie andere uns sehen {PiketSdby,
S.63). Dazu kann Schule beikrdgm, wenn sie die
eirtgeschrinkte Sich~weiseaufgibt, ihre wesentliche
Auf~abesei die Vermiltlung technischer Kenntnisse
und Feriigke~tmWarum, so fragt Thedore Row&
(Pike/Sdby3 S.62). regt sich jeder darilber auf, wenn
Johnny miserabel liest und schreibt, aber keinen
k k Ã ¼ m m ~es,r wenn rrnicht lanzen, nicht atmen, nicht
s ~ emspannen
h
kann, nicht mit Angst, Aggressionen
und Neid fertig w~rd,keinem iFer!rawnund nicht
ziirtlich sein kann? Wessen heressen dient dann
Bildung? Jedenfalls nicht Johmys.

chend der krngruppe umschreiben d e r selbst e r h den. Beispidsweise Ã¼bich das X o n d i ~ i o n a l "und
gastronomische Redewendungen an einer lustigen Geschichie Ã¼beden BÃ¤Paddingon ein, der in einem Firnt
Class Restaurant seinen Geburtstag feiert und schreck&che Sachen anstelk Da ich diese Geschichte zu einem
Thea~mtiickumgeschrieben h a b , bietet sich sich der
zusa!zliche Reiz einer mÃ¶gliche Auffwhrung filr die
Mitsclidm.

Lernen fÃ¼die Eine Welt bedewet fiir mich auch,
Kommunikationsfahigkeit zu fdrdetn. Obwohl dies
zuniichst pw&x klingenmag, ist Fmd5prxhenunierrich fur dieses Anlie~enein hcworragend geeignetes
k m f d d . Nehmen w ~e.xcmpl~sch
r
den Englischunter-

(C)

(a) p&enta~ion (Vermittlung der neuen S P ~ c h I i c h ~ ~
smktur im Kontexi);
(b) Anwendung [ B e n u m n g d e r Sprache unter KontrOl+

Ieh

richt.
Skepsis isl ~ u n h c h mgebrdchl.
s~
Wie soll ein Lernender
sich in einer anderen als seiner Muttersprache adÃ¤qua
ausdrÃ¼ckekÃ¶nnenwen11 ihm doch weitestgehend

Voki~buI~r
und grdrnmatikalische Strukturen fehlen?
Wie soll er in eher Fremdspmche GefÃ¼hlund Meinungen ausdrÃ¼ckendie ihm auf Deutsch schon in] Ktirper
stwkenhleikn'? Die Anrwort liegt bei dcn Lchrcm.
'Bereitschaft und FÃ¤higkeizu freier Ã„usserun smd
wichiiger AL Fomalkenntms, die schweig!." (Kissm)
Wenn unsere Schuler (innen) sich in der K~wipeauf
Englisch verqtÃ¤ndlic machen wollen, g&gt ihnen
dies, m11 Gestik, Mimik, Kauderwelsch und Salzbrmken. Weil sie engagiefl sind und sich in der U n ~ g e bung wohlfulilen und ihnen nien~artdin die P m d e fiihrt,
sind sie zu cincr Kommunikation iah~g,die ihnen
Schule t13ut'ig versagin G r o k Lemgruppen sind dabei
nur einer der
Stolprsteine. inhaltliche Feme L U
den SchÃ¼ier(~nnen
ein weiterer. Hier kann Abhilfe
geschaffen werden, indem Lehrer(innen) Texte entspre-

produkiion (Anwendung der Sprache mit offenm
und kreativem Zieh

E@ ob in der Berufsschule d e r der gymnilsialen Qberstufe, die thematischen Spielraume sind weit genug, um
in Thernenbereichen ZU wbeilen,die die SchiiTer{innen)
interessieren. Eine auf dieser Basis in einem 1 ler

wngskurs U Ieiner Bremer Schule von mir durchgef d h m Unterrichtseinhd Ã¼beLiebe und Sex, angelqg
& ein interkukureller Lernansau fÃ¼Iiirkisehe
deutsche Kumteitnehmer[it~nenl,fcirdene eine erstaunliche Sprechherei~schaftund Artikulationsf5higkcit
50wk h m n ~ o t i v a t i m
tiir W~rrschatx-und~ramnlfiiikaufbau magc.
Ausgangspunk~einterkulturellen Lernens sind fÃ¼J ,
Zimmer Situationen, in dcmn zwei Kultuim aute~nandertreffen. Der Erziehungsanspruch ist dann eingelÃ¶st
wenn vefichiedcnc Kukurcn so a u f e i n d e r k ~ o g e n
werden, daR jeder einzelne zur Konmunikatim mit
jedem anderen kfahigt wird und sich ideell &am bereichern kann (H. Eqsinger/K. Klemm). In jedem unserer
L e k n s k r c k h e treffen unmschiedliche Kulturen aufeinander, ub in1 Wohnbere~ch,in der Schule, in der
Freizeit oder an1 Arb$~splxy. Besonders in der beruflichen Aus- und W c i t e r b i i d u ~sowie der Mitarbeiter-

Abbildungen hewonurufen sind als Ã¼be deren Namen.
Bilder:

- k f i h i g e n zur Kommunikation;
- aktivieren Bewlitseinifiha~ie:

- steilen au~hentischesMaterial dar:

viele ~ e r u f ~ s c h u ~ l e l immer
i r e r noch "Spinn-

[eure Foflbikdungssemiwdre). Das Team mllte @eh?
von Leistungskraft, Kompetenz und Kwativi181 $ein.
"Wir-RewuÃŸtqein"
e h Htkhshnai3an kokktiver IdentitÃ¤(V& HofSmannEven) von Fnmdcn und Deutschen
wgrc Vorflktsset7,ung hicrfiir. Dcutscht Milarbeiter(innen] und vorgcsetxte mufilen dann aber ihr
~ e s e ~ l s c h ~ ~ t sanalysieren
bild
und ggf. revidieren.

Viel licber hsiten wir Deutschen es3wenn bich Fremde
einfach an unser Bild anpafhn. Anstalt jedoch mlt
einem S ~ V Lin die "identit~tspassaget'zu spriiigm urld

sich d01-1 nicht mehr zu muckstn. begehen sich Fremde.
die zu uns komnien, m n k h s t in die "Statuqxd~sage''~
in
der sie auch h2ufig verkdrren. h b e i entsteht der Ehdruck fÃ¼Qeu~sche,sie vemeigerten sich bewuflt und
unnÃ¶ii eine! von uns gehdenen Anpidssung, Fremdhcit schiM Angste. Angs~ewecken latente Aushnderfeindlichkek die sich in tagtagiichen Diskriminierungen manifestieri und zu gewaktii~igernFrcmdenhafi
kulrninicd, dcr gegenwÃ¤ in Pinschliigen gegeii Asylanknheime .%in V d l iindel. HMos kling[ mgesichts
dimer Gewdt dw Ziel, Menschen dazu zu bewegen.
"unkontrollierte und unausgewlesene oberkgenheiwmspriicher' preiszugeben ' ' ~ n ider
~ Konscqucrtz,
sich gc5ensei1i.gFreirÃ¤um zuzugestehen oder auch
neue gemeinsa~iieWege ~lt%Miteinanders zu finden,"
(J. R u h h f f j Die pitdagogiwhen Mbgkhkeiten sollten
nicht iiberkwerte~iverdcn in dem Hemiihen um ein
SelbstverstSndnis der Menschen als BÃ¼rgeEincr Weh,
Es giht sie iedoch.

- sind fÃ¼Diskussionen ergiebig;
- mihden in krrd~iveProdukte:
- bergen Bekanntes in sich:
- s!imulieren zum Sprechen;
- erfordern K o n ~ n t m t i o nbci der Be~rachtung;
- ermqlichen Spracherweh im Kontext:
- wecken Lusi zum Entdecken und Kombinieren;
- bieten S y n h l e und r q e n zu Assoziationen an.
Trdgende Elemenie der von mirdurchgefuhrten Urtierrichlseinheit sind daher Karikaluren und Bilder.
Einstieg i n die Thematik war d ~ eKarikatur ''Iritegrat~on"von Jules Sta~ber(Pink. Black, Brown and
r
vor
Yellow. Schrnedel Verlag. S . 3 ) . Ein F ~ m d e steht
einem Kasten mit einer quadratischen Qffnung. begibt
sich langwn in diese &fnung hinein und verÃ¤nde
dabei ninchmend seine F m . so &d aus dem Menschen ein exakt passender weiter Wijrfel wird. Bei der
Beschreihuq d~esexRifdes Ã¼btewir die Cont~nuous
Fom ein. Hausaufgabe war dann sich vorzus~dlen.die
SchÃ¼ler(innenw o l l ~ nnach Indien auswandern und
der zustmdiye Beamte in der Botschaft zeige ihfien
dieses Bild. um ihnen zu verdeutlichen was von ihnen
erwarm wurde. AHe Schuler(innen) w m n sich. nach
xum Teil differenz~ertenÃ„uBerunge zu Uehgmn,
Kultur. Lehensbcdingungen tind Rolie der Frauen in
Indien, eini?. da8 ein SI& Anpassen fur sie n i c h infrage kirne, Im weiteren Verlauf des Unterrichts definim-~cnw i r den Begriff " ~ n t ~ g r a t i o numer
"
Einbeziehung der Erfahrungen der vier auslÃ¤ndische
Kurstdnehmer in Deutschland und derjenigen Siudierenden. die bereits in1 Hotelfach im Ausland gcarkitei
hatZen.

Um die Selbs~wdim~hmung
der Einheimischen ging es
in einer weiieren Karikatur (Pink. Hack. Bmwn .,.,
S.44).Ein indisches Ehepaar sitzt friedlich in seinem
gepflegten GÃ¤riche vor woh6geordneten Gardinen.
Die benachbarte Dreigenerdtiwnen-Familiemit sieben
[neiner Unterrkhtstzinhcit ''htcgration"+durchgefÃ¼hr Kindern und diversen khxlicren zeten und rauft auf
in einem Englischkurs n~ittlerenL e i ~ ~ u n g s ~ ~ i v an
e a u s verwi Idertcin Terrain und Pupa (Un~erlimd.Bierhumpen und Transis~ur)seufzt: "Wem ich ein Land finden
einer zweijiihrigm Hotel~achschule,wtztc ich das Starkiinnre. das die Leute aus den Kdmien n i c h hereinkey-Tritychon in folgende Form um:
l~eÃŸe
wÃ¼rdich mich v e ~ d m mglÃ¼cklic
t
schÃ¤tzen.'In
(a) Prdwntation (von Denk-/SprechanlSssen; spraclili- der Lemgruppe war dieses ÃŸ11An!& zum Sammeln
che Erschlie#ung - Vokabeln. vorherrwhcnde
von Khschees Ã¼be Au43nder in D c u t s c h l ~ d .
grammii~kalischcStn~klurenj;
(b) Anwendung (hte~prerdtio~i
von Bildern und TexZunÃ¤chsvon der persÃ¶~ilicheEetroffcnhtit der Lernwn: A u ~ t a t ~ ~von
c h Meinungen und Erfahrungen;
gwpw w g fÃ¼hrtder Auszug einer Rede von h o c h
Erweiterung des Vokabulars um zur Kommun~ka- Pnwell {konserva~ivermglischer Politiker) und eine
tion benfitigte Wtkier und Redewendungen}:
Kar~katur,die ihn als G&r A b i l d e ~ si~611le
.
von Blut,
(C) Produk~ion(i.d.R. als lnkrpretation oder 3e1vergossen in einem merbirtlichen Bii~erkrieg,sah der
lungnahrm; nieisl tiausanfgdk).
P d i ~ kin1
r z u k Ã ¼ ~ ~ i Grofibritannien
t~ge
ITieLkn. seihe
es nicht gelingen. den Einwznderediufi zum Versiegen
Untersuchungen von A. Paivio haben ergeben, daB
zu bringen. Dieser Arlikel I ieferte nicht nur GehprÃ¤chs
verbale Kmktimen leichter Ã¼be
Gegenstdnde odcr ihre
SI&'.
sondern auch Vokabular. mit dessen Hilfe die
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Gruppe in einer Klausur den Begriff "Integration" defi-

nierte (Wiederholung) und zu der Behauptung "Integralion is the snobbety of the poli!icians"Stellung bezogen.

Schulisch bedingt entstandeine lagere Pause,nach der
ich Å¸be die Fabel "The PeaceIike Mongoose" zum
Thema des Andersseins zurwkfihrte. Da mir geeignetes Fotomaterial (Schulsteile Dritte Welt) vorlag,
verengte ich den interkulturellen Aspekt auf die Schnittstelle Schwarze - WeiÂ§ und legte der Gruppe zuniichst
die Aufnahme eines Snlariumi'ensters vor, in dem sich
eine mit einem knappen Bikini bekleidete langhaarige
Blondine von einem als Butter ausstaffierten muskulfwn Schwarzen exotische Drinks darbieten l&Â§tIn
zwei Gruppen erarbeiteten die Schuleflinnen) mÃ¶glich
Vorurteile des schwarzen Kellners gegenober dem
weinen Gast und der WeiBen gegenÅ¸be dem Schwarzen. Die an einer Pinnwand plakatierten Ergebnisse
wurden besprochen und um vom Bild unabhiingige
Vorurteile zwischen WeiÃŸe(Frauen) und Schwarzen
(MÃ¤nnernerweitert. Danach stelhe ich ein zweites Bild
aus dieser Fotosammiungvor. Auf einem Silbertablert
paddeln hier Mamipanneger mit wulstigen Lippen und
runden, hervorstechenden Augen h Bananenhooten.
Als Hausaufgabe sollten sich die SchÅ¸ierfinnen vorstellen, sie seien schwarze Paiissiers und hiitten den
Auftrag. WeiÂ§ aus Marzipan zu modeilieren. Grammatikalisch diente die Aufgabe der Reaktivierung der
Regeln des Condiiional.

Die SchÃ¼lcr(innenkamen dieser Aufgabe teilweise nur
ungern nach, und zwar mit dem Hinweis, sie wÃ¼rde
sich im Ernstfall weigern. solche Figuren zu formen ein Rcsultat der vorangegangenen Sensibilisierung.Die

14,Jg.
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eines imerkuiturellen Austausches und Verstehens), daÃ
tÃ¼rkischMitschÃ¼ledeutsche Miidchen als "Huren"
bezeichneten, ohne sich der Bedeutung dieses Begriffs
mehr als nehulas in) klaren zu sein. Diese Diskrepanzen
obendrein in einer beiden Ethnien fremden, niimlich der
englischen, Sprache t u bearbeiten, erwies sich als kommurtikationsf~rdemd.Wichtig ist in diesen Lernphasen
allerdings, daÂ Lehrer(1nnen) sprachliche Korrektheit
nur bedingt und sehr behutsam einfordern,damit Sdiii!er(!nnen) mcht wieder zu "schweigender Formalkennims" reduziert werden.

Essinger, Helinuf:Interkulturelle Erziehung. Fremde Werte
lernen. In: betrifft eniehung, 17. Je., April 1984,S.30-34.
Essinger, Helmut: Inierkolturelle Pkiagogik. Dimensionen
und Prinzipien erzieherischen Handelns in einer multikulturellen und muliiethischenGesellschaft, In: Borrelli. MicheIc (Hrsg.): Interkuhrelle Pidagogik. Posilionen - Kon~roVersen - Perspektiven. Baitmannsweiler 1986, S.71-80.

HoiTmann, Lutz / Evcn, Herbert: Soziologie der AuslÃ¤n
derfeindlichkeit. Zwischen nationaler Ideniitai und multikul~urrilerGesellschaft. Wcinheim und Basel I V M .
Klemm, maus; Imerkuliurulle Erziehung - Versuch einer
Eiogrenzung. In: Die Deutsche Schule. 77. Jg., Heft 3/1985,
S.176-187.

P&it>, A.: Imagery and Verbal Pmess New Yurk I97 3 .
Pike, Graharn 1 Selby, David: Global Teachcr, Global barner. London 198%.IS BN 0 340 4016 I .

Ergebnisse waren kon-iequenterweise selbstkritisch und
bissig - und AnlaÂ zum kdchen und Schmunzeln.
AbschluÃ dieser Einheit sollte die Entwicklung eines
kleinen Leitfadens sein. wie Mitarbeiter(inneni und
Abteiiungsleiier(innen) sich in Konfliktsituationen
zwischen deutschen und ausliindischen Arbeitnehmeriinnen) verhalten kÃ¶nntenDiesesZiel wurde durch
den Beginn der Sommerferienverfehl;, das Thema wird
jedoch - dann ehen in deutscher Sprache - im Rahmen
der "Milarbeiterfuhrung" wieder aufgenommen wer-

W M , Thomas: Ãœberwindunvon Fremdenreindli~hkt~i
als
erzieherische Aufgabe. TheoreHiichc Grundlagen und exen-iplarischeVorschlÃ¤g fÃ¼rdiBerufsschule.F r a n k f u r t / ~ ! ~ ~ ~
1987.

Zimmer, JÃ¼rgenInterkulturelle Erziehung Kur intematioVersi8ndigung. In: Borrelli, Michele. a.a. 0..
S. 225242.

den.

Sich in einer Fremdsprache - und in der Diskussionnur
bei groben Fehlern, die das Verstehen verhindern, korrigiert - Å¸be einen Sachverhalt ausdrÃ¼ckezu sollen,
bei dem Emo~ionalitiiteine groÃŸRolle spielt, ist von
Vorteil. Die DurchfÃ¼hrundieser Unterriehtsreihe hai
mich in dieser Erfahrung emem bestiitigt. Die von den
L+ernendcnverwendeten WÃ¶rte und Redewendungen
sind weder kultureti noch emoiional fÅ¸ sie besetzt und
es kann somit einfacher als in der Muttersprache iiein.
sie fur eigene Zwecke zu instrumentalisicrcn und
gleichzeitig Disianz zu sich selbst ehzunehmen. folglich Dinge auszusprechen, die soniit vielleicht unausgesprochen blieben. Aus dieser Erfahrung heraus - ich
greife noch einmal zurÅ¸c - war es fur bremische demsehe Schuleriniien nachvollziehbar (und damit Teil

Unterrichtsmaterialien
Jarrnann, Francis 1 Whybra, David 1 Hase, Hans Rieter;
Pink. ÃŸlackBrown and Yellow: Muliiracial Britain. Schroe-

del Schulbuchveriag 1983.
Schulstelle Dritte Welt (Swissdid /Fastenopfer / Brot fÅ¸
alIdHeivetas) <Hrsg.h Rassismus bei uns?Fotos FiurGei,priehe. Rem 0.J. Zu k t e l l e n Monbijou-iir. 31, CH-3001 Bern.
Bestellnumnier WWF 1608, SFR 20.

kbm Toepfer. Jg. 1054. Lehrerin in der berufl~chenAusund Weiterbildung. Z.Zi, Staatliche Hoteltachschule Marbisrg.
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eit des
Centre for World Development Kducation
Im Jahre 1966,als die Bildungsabteilung des Voluntary
c o m m i t t e e O n Overseas Aid anti Development
gegrÅ¸ndewurde, war ihrerklihesi Ziel, in GroBbriiannien das BewuÂ§tsei fÃ¼die Probleme der weltweiten
Armut unddie Notwendigkeit wirksamer Entwicklung
7.u wecken. Als 1977 die VCOAD - Bildungsabieilung
zum Centre for World Developrnent Eriucation
umstrukturiert wurde. haue dieses BewuÃŸtsei schon
erheblich zugenon~n~en.
Es galt jedoch noch L U
erreichen, daÂdas Versthdnis fÅ¸ die KomplexitÃ¤der
Aspekte der Wcllentwicklung vertieft wurde, wie auch
das Verstehen der unterschwelligen Inierdependenz, die
die Themen fÅ¸ britische Bi~rgergenausolebenswichtig
macht wie fÅ¸ all jene, die in sogenannten Entwick~ungslÃ¤ndeleben. Fiir dieses Ziel der Vertiefung des
Verstiindnisses setz! CWDE seine Quellen ein.

Die Fortschritte derfiOer Jahre stellen fÅ¸ die Planungen
des I e ~ ~ i Jahrzehntes
en
des 20. Jahrhundenseine solide
Basis dar. Im Jahre 1990 lancierte CWDE Vier
Initiativen, die Antworten auf die neuen H e r a u h r derurigen und MÃ¶glichkeitedarsiellen. mit denen sich
die Organisation konfrontiert sieht.

Das Ziel der" Young People Initiative" ist sicherzu.stellen, daÂ jeder junge Mensch in GroÂ§britannie die
Schule mit Vcrstiindnis fur folgende Lebensbereiche
verl&Â§tdie Probleme menschlicher Armut und der
Mikachtung der Umwelt; die Abhfingigkeiten zwischen
Groflbritannien und der Emwicklungswelt; den Bedarf
an substantieller Entwicklung und Wege. wie sie dazu
beitragen kbnnen. Mit der EinfÅ¸hrun des Nationnlen
Cu'mcuiums fÃ¼Geographie ist dieses Ziel endlich in
der absehbaren Zukunft erreichbar geworden. Wir
bereiten nun ein Spektrum an VerÃ¶ffendichunge und
Hiind1ungsvnr';chl:igen vor, uni den Lehrern dabei zu
helfen, die enispreclmden Teile des neuen Cumculums
so inieressmt und elTekliv wie mÃ¶gliczu venniiieln.
Unsere "Community Leadership Initiative" hat das Ziel
sicherzustellen, daÂ Enischeidungsirfiger u n d
Meinungsbildner in Industrie, Handel und anderen
lnsiitutionen in GroÃŸbritanniedie Notwendigkeit
substantieller Entwicklung in der ganzen Welt Vestehen und darin unierstÅ¸l~werden dazu beizutragen. Die
World Developmeni Awards for Business sind jahrlich
stattfindende Ereignisse und die Broschure, in der die
Leistungen der Gewinner beschrieben werden, haben
einen grofien Verteilerkreis.

Das Ziel unserer "Media Iniiivalive" ist dabei zu helfen,
dafi die britischen Medien Siels Angebote fÅ¸ diejenigen

bereithalten, die sich auf dem laufenden darÃ¼behalsen
wollen, was in dem Kampf fÅ¸ substantielle Entwicklung geschieht. Unser Nord-SÃ¼d-Verbindungsservk
hilft regionalen Zeitungen und Radiosendern Nachrichlen zu vermitteln, die die Ahhiingigkeit der brtlichen
Gemeinschaften mit der Entwicklungswelt veranschaulichen. Und wir werden deinniichst ein Expertenverzeichnis fir Entwicklungsangelegenheitcn veroffentliehen, das von Journalisten verwendet werden kann.
Zu guter letz1 wird unsere "Links Initiative"auf Erfahrungen aufbauen, die in Å¸be 25 Jahren der EnnÃ¶gli
chung von Kontakten und ideellen gegenseitigen Befruchtung von verschiedenen Menschengruppen, die
mii Etitwicktung zu tun haben, gewonnen wurden.
Britische Farmer beispielsweise haben erfolgreich mit
den Mitarbeitern der Hilfsorganisation zusammengcarbeitei. und Experten der Marktforschung mit Planem
von Eni&ichltingsprojekten. Sehr viel mehr tiolcher
Begegnungen sind vonn~ien,wenn all der gute Wille,
die Kreativitiit und die Erfahrungen nutzbar gemacht
werden sollen Fur das Ziel, nachhaltige LÃ¶sunge fÃ¼
die weltweiten Probleme des Hungers, der Ignoranz,
der Armut und der Mifiachtung der Umwelt zu finden.

Anmerkungen d. Obers.: CWE verfugi Å¸be eine Bibiioihek (geoffnet MO-Fr 9.30-17.00), in der Bucher,
Broschuren, Unterrichtsmaterialien,adiovisuelle Medien und Computerprograrnmeeiitgebehen und entliehen
werden kamen. Wer nichi zur Catton Streel kommen
kann, bestellt per Katalog. AuÃŸerde kann Hir Veranstaltungen ein komplett ausgestatteter Tagungsraum
gemietet werden. Zu den CWE-Publikationen geh6ren
das Lehrerhandbuch "The Development Puzzle". die
Monatsschriften"Actiontbr Developrnen:" und "Industrial News Service" (fÃ¼Arbeitnehmer in der Industrie) sowie eine FÅ¸ll von Lehr-. Lern- und Aklionsimaterialien. Zum Angebot geh6ren auch die Seminare
der CWE "Journaiisiengruppe Dritte Welt", die die
Arbeit von Journalisten, Rundfunk- und Fernsehanstalten fachlich unters?Å¸tztSeminare fur Geschtiftsleute
Å¸be Trends der Weltentwicklung dienen dazu, Beziehungen GroEbrilanniens zu Entwicklungs?tindem zu
reflektieren und Interessen "der Industrie"einzubinden
in den Kontext eines angestrebtenSeibstvenii~ndnisses
als Teil Einer Welt.
~nschrift:C W W l Catton Streni. London WC1R
4AB.
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Gottfried Orth (Hrsg.)

Dem bewohnten Erdkreis Shalom.
Beitrage zu einer Zwischenbilanz Ã¶kumenische
Lernens. MÃ¼nste1991.332 Seiten, Â§ 15.--. (Bezug: Comenius-Institut, Schrci berstrah 1 2, 4400

M tinster)
Anfang der siebziger Jahre war im Umfeld des Ã–ku
menischeri Rates der Kirchen ein neuer didaktischer
Terminusentstanden, der in den letzten Jahrengeradczu
zum Synonym fÅ¸ die entwicklungs~zogeneBildung
der Kirchengeworden ist. DerfriihereORK-Abteilungsdirektor Ernst Lange fordene 1972 eine "fikumenische
Didaktik", die auf "das Erlernen des Welthmizomes"
zielt. Das chrisiliche Gewissen mbshe sich einleben in
den Haushalt derbewohnten Erde. Diese Uberiegungen
zum Zusammenhang von Okurnene
und Lernen wurdaniuniichst in der
Religionsphdagogiknur sporadisch
rezipiert, sie stiegen jedoch in der
Praxis auÂ§erschulischekirchlicher
Btldungsarbeit auf Resonanz. Es
war d m n vor allem dem 198 l von
Heinrich Dauber und Wcrncr Simpfend&rU herausgegebenen Band

Lemerfahnmgen aus den unterschiedlichsten Arbeitsbereichen und spiegeln dabei die Spannbreite der Lernfdder und Problmsteliungen wider, in denen das Konzept
Ã–kumeniitche Lemenswirksam wurde: inder perscinlichen Begegnung von Menschen aus unterschiedlichen
Kulturkreisen auf bkumenischen Trainingsseminacen
oder Studienreisen in Cbersee, in der Gemeindearbeit
vor Ort,in den fikumenischen Initiativen - sei es nun,
daÂ sie schwerpunktmiBig in Fragen der Weltwirtschaft. der Apartheid im sbdlichen Afrika oder des
Lebensstils engagiert sind , in der Bildungs- und
~ffentlichkeit-iarbeit
der Missions- und Hilfswerke, im
schulischenReligionsunterricht wie auch in der thedogiscben Ausbildung. AwkÃ¼cklic wird auch das
Geschlechterverh~ltnisals allen Lemfeldem gleicherm a k n immanentes Problem und Gegenstand Ã¶kumensehen Lernens [fisku~iert.

-

Die weiteren eher um theoretische KlÃ¤runbemÅ¸hte
Aufs~tzewidmen sich vor allem dem Wandel, der sich
im Versttindnis des Ã¶kumenische Lernens vollzogen
hat und bestimmen die Grenzen der kistungsL+higkeit
des didaktischen Konzeptes. Was ist mi! "Ã¶kumeni
schem Lernen" gemeint? Im Hinblick auf die Gegen"Eigener Haushalt und bewohnter stande wie auf das didaktisch-methodische Profil
Erdkreis-Okolapscks und6kume- werden recht unterschied1iche Bestirnmungsmomente
betont. GegenÃ¼bederhbufig zitiertenbfiniiion ausder
nisches Lernen in der 'Einen Weit'"
vorbehalten, das Pladoyer ET-OSI EKD- Arbeik'shilfe zum Ukurnenischen Lernen aus dem
Langes fÅ¸ ein Ã¶kumenische Ler- Jahr 1985, die okurneniwhm Lernen als einen eigenxtsnL
nen irn Wehhorizont auf dem Hin- digen Modus des Lemens zu umschreiben versucht,
tergrund erster Erfahrungen in einer (ihrwiegt bei den Autoren diesesRandes allerding~eher
verÃ¤nderte kirchlichen Bil- die Skepsis. Okumenisches Lernen,SO hieÂes drin, sei
grenzÅ¸berschreitendeshandlung~o&~dungspraxis, aber auch in der Bilsoziales,
imerkultureiles und ganzheitliches
tienes,
dunes- undOITenilichkeitsarkitder
Lernen. Wolfram WeiÃŸkritisiert die Kon turlosigkcii
neuen sozialen Bewegungen programrna~isch als Lemkonzept tu und den hohen Anspruch diewr Begrifllichkcit und
umreissen. Die gegenwÃ¤rtigPopu- pladien dtifir- die gcnerefien Zielvorstelkm~en
laritÃ¤des "Eine Welt-"Gedankens ist ebenso wie d ie der memschen Lernen;, zuriickzuschrauben, Alfred K,
griffigen Formel "Global denken - lokal handdn" eng Trem! warnt davor. die Ganzheit, aufdie ~ k u r n e n i s c h ~ ~
mit der Konjunktur des "ekumenischen Leniens" Lernen sowohl im Hinblick auf seinen Gegenstand&verkniipft, der dieses Buch den cnischeidenden AnstoÃ reich ("Eine Welt") als auch als LernprozeÃ (der den
gegeben hatte. Gottfried Orth hai nun 24 Autorinnen und "ganzen Menschen" umfassen soll) verweist, ontoAutoren vor allem aus der kirchlichen Bildungsarbeit. logisch rniÂ§zuverstehenKonrad Riiiser beobachtet die
der Theologie und der Et~iehungswi~senschaft
dazu Tendenz, die Perspektive der 'Einen Weh* zu ideologieingeladen. von ihren Erfahrun~cnmit dem "fikume- sieren und ihre inneren WidcrsprÃ¼chzu Å¸hersehe ;
nischen Lernen" zu berichten. die Eniwickiungen und wird Okumene nicht als abstrdkte TolalitHt. sondern als
Verwicklungen des bkumenischen Lemens nach- 'koiiziliare Bezogenheit der Unterschiedenen" wahrgezui4chneit und kritisch xu beleuchten, um zehn Jahre nommen, so kann - unter den Bedingut~geneiner disnach dem von Dauber/Simpfendorfer gesetzten Mark- praien Weh - "die Weckung eines 'globalen Bewul$tsiein esne wehere Zwischenbilanz des fikurnenischen seins' ... nicht mehr die prim2re Zielseizung Ã¶kumeni
Lemens vorlegen zu konnen
schen Lemens sein" (S. 174).~emcntsprechendbetont
auch Heinrich Dauber die Anerkennung cier~retuerfahZahlreiche Beitr3ge reflektieren zunÃ¤chs praktische rungen im Dialog der Kulturen, weist schlieÃŸlicHorst
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ben ei ne ideal isiische Postula~pÃ¤dapgi
zurÃ¼ck
die
Problem der Cremen des Fremdverstehens verm lost.

uch im Hinblick auf den Gegenstand und den Ort
umenisches Lernenh wideher eine Beschriinkungder
hweite angemahnt. Das umfassendste Veriit&lnis
Ã¶kumenische Lernen als einer "Dimension. die
Leminhalie und -methoden, Lemone und -insthutin in Relation setzt zur Zukunft der einen Natur auf
einen Erde" (S.289) findet keine ungeteilieZuslimurig. Maus A. h i e r mochte das bkumenische Lernen
"feinen sehr qxzifiitchen On.niimlich den Lebenszumenhang der okumenischen Bewegung beschr3nkt
Sen; ebenso plhdiert Wolfram W e l k fÃ¼den "konÃ§entere RÃ¼ckhezu auf die theologischen und
ialethischen Themen der organisierten Okumene"
\ ).Wihrend in i~thlreichenBeitragen die Konturen
es "~kurnenischen" vcrschwimmen, ist der Beitrag
Kar1 Ernst Nipkow ganz besonders um die Kl%ning
er Begrifflichkeit bemÃ¼htEr k l e g i die Kontexterelterung, die 6Ãˆ Okumene-Verstihdnis erfahren hat
nd 7,eichnet die Linie vom hilaterat-zwischenhen Qkumcne-Begriff, Å¸be die "christliche
ie". die die Einheit der Vielfalt der cliristiichen
der Welt chris~wcntrisch7.u bestimmen sucht.
ch die Perspektive der ungeteilten chrisilichen
Ortung fÅ¸ die gesamte oikonnene als der
ten Erde" bis hinzum jungsten dkumenebeff der "Ã¶kumenische Okumene", der alle religibse
raditionen umfallt. Okumenisches Lernen ist damit auf
en interreligitisen Dialug in einer "mul~ikonfessioe11en iikumenischen Weligemcinschafi" (Hans KÃ¼ng
exogen; der Begriff bewahrt in diesem spezifischen
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VerstÃ¤ndniseine Trennscharfe gegenÃ¼bedein "interkulturellen Lernen" oder der "eniwickiungsbczogcnen
Bildung", Begriffe. mit denen er oftmals idemifizie~
wurde und wird,
Besonders anzuerkennen ist, daÂ in diesem Sammel-

band aucheinzelne Kritiker zu Won kommen,die das
Lern-und Okumeneverst&ndnis,dasim "Ã¶kumenische
Lernen" zum Ausdruck kommt, auch irn breiten Spektrum seiner hier prÃ¤sentierte Modifikationen nicht
[eilen. So wird zum einen der Sinn einer PÃ¤dagogisie
rung des Glaubens grundstitzlich bezweifelt und stattdessen eine Zentricrung "auf die geistliche Aufgabe"
beschworen (Gerhard Ringshausen), andererseitt; der
aufdringliche Moralismus des fikumenischen Lernens
als "Ruckgriff auf voraufklarerixhe Verhiiltnisse"
(Kar1 Dienst) zurÃ¼ckgewiesenIn anderer Hinsicht
allerdings Mieh das Spektrum der Autorinnen und
Autoren doch auch viel zu homogen: es ist nicht einsichtig daÂ zur Zwischenbilanzierung eines Lemkonzeptes, in dem dem internationalen und inteuretiglfisen
Diatogein zentraler Stellenwert zukommt,nurdeutsche
Autorinnen und Autoren eingeladen sind, die zudem
uberwiegend den evangelischen Kirchen nahestehen.
Doch auch trotz dieser BeschrÃ¤nkunauf eine "Innenans ich^" des okumenischen Lernens markien diese
lesenswerte Zwischenbilanz eine wichtige ZÃ¤suin der
Entwicklung dieses Lemkonzeptes, das. nachdem es
mit dem modischen und inflationÃ¤re Gebrauch der
Vokabel vom "Ã¶kumenische Lernen" schon Gefahr
tief. alles und nichts zu bezeichnen. nun mit dcr selbstkritischenP&isicrungund BegrenzungderAnspmche
wieder an Profil gewinnt.
Klaus Seit,;

ie interkulturelle Erziehung
vorgetragen. die z.B. das Konzepi der Allgemeinbildung im Komexl einer interku!rureitcn Padagogik zu
reformulieren gedenken. Erstaunlichsehne11wurdenan
zahlreichen Hochschulen LehrstÃ¼hlzu Fragen interkultureller Erziehung eingerichtet und erziehungswisseilschaftliche Arbeitsbereiche ausdiffcrenzien. Dabei
i&[ jedoch nicht zu ubersehen, "daÂ 'in~erhullurelle
Padagogik' ...Eingang in das Establishment instituiionalisiener Pidagogik gefunden hat, bevor eine K l i nninus, der zuwichst im Diskuss~o~~siiusammenhang rung des Begriffs r n ~ g l i c hwar". wie Micheie Borrelli.
r Ausliinderp8dagogik. und dabei in crsier Linie in1
selbst Inhaber eines entsprechenden Lehrstuhli. vor
ck auf die Vorschulerziehung, gebriuchlich
einigen Jahren moniene.
hat miiilerweile auch irn Bereichderpolitischen
- und Erwachsenenbildung und der Dritte-Welt- Das Vorhaben. cine EinfÃ¼l~runin dieses junge und
gik Konjunktur; vereinwtt werden selbst
noch weitgehend konturlose Arbeitsgebiet zu veriksen,
ia damit ein heikles L'ntertangen. Dem Marhurgcr
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Erziehungswissenschaftler Georg Auernheimerjedoch
ist dies in vorzÃ¼glicheWeise gelungen. Auemheimer,
als Fachmann i11 Minderheitenfragen und in der AuslAnderarbeit profilien, istdabei nicht m ersterLinie umeine
didaktisch orientiere HinfÅ¸hnin zu den Problemen
inierkulturelierRrziehungbemÃ¼htSeineVEinfÃ¼hrungi
die inlerkuliurelle Erziehung" Ãœbewug vielmehr
dadurch, daÂ sie den wissenschaftlichen Ertrag der
bisherigen Diskussion in diesem Arbeitsgebiet zu
sichern vermag und in einer prohlemoriedenen Systematik entfaltet.

Der Band ist vor allem eisi Li~eraturbericht:dem Amor
ist nicht w sehr daran gelegen, eine eigenstandige
Grundlegung, KonzeptionoderDidaktik interkultureller
Er~ichungzu entwerfen. Doch indem die referierten Positionen im
Hinblick auf Problemstellungen
gebÃ¼ndeltDifferenzen und Kontroversen herausgearbeitet werden, isi
der Text nicht nur uberraschend
spannend w. lesen, sondern gibt
zugleich eine Ã¼bersichtlich und
umfassende Orieniienmg zum deritcitigen Stand der Forschung, die
bislang indieser Form auf dem deutschen Buchmarkl fur diesen Arbeitsbereicli einzigart ig sein dÃ¼rfte
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tionen inlerkuitureller Erziehunc wird Â¥tchiieÂ§liirn
letzten Kapitel von praktischenBeispielen imerkulturelIen Lernens in den verschiedensten Bildungsbereichen
berichtet.

Angesichts der Breite der verarbeiteten Literatur und
dem Geschick des Autors, die SchtÃ¼sselprobleinzu
identifizieren, ist Auernheimers "Einf~hrung"gewiss
ein ergiebiges, lesbares Standardwerk fÅ¸ jede und
jeden, die/der sich in Erziehungswissenschaft wiein der
Bildungspraxismit interkutturetlem Lernen beschidig1.
Zu bedauern ist alienfalls, daÂ der Amor in seiner
Darstellung zu sehr dem Problemzusmmenhang der
auslhderp3dagogischen Diskussionverhaftet bleibt; irn
Mittelpunkt stehen Probleme und Chancen der Bezie-

hungen zwischen "Mehrheits-" und "Minderheitskulruren" innerhalb unserer Gesellschaft. Die vielfSItigen Aspekte inierkuliurellen Lernens in anderen Formen interkultureller Begegnung im internalionalen
Bereich und insbesondere im Nord-SÅ¸d-Verhzltni
bleiben dabei leider unterbelichtet. Dabei wurde ja
gerade auch innerhalb der Vergleichenden Erziehungswissenschsfi. der Bildungsforschung i n der/mif der
Dritten Welt und der Dri~ie-Weli-/RniwickIu~~s~~dagogik in den letzten Jahren die Diskussion um das
interkuliurelle Lernen ausfÅ¸hrlic und je spezifisch
rezipiert. Die eingangs au'KirÃœckiic erklae Absicht
des Autors, die Uberschneidungen gerade auch mit
diesen p$dagogiischen Arbeitsbereichen zu berÅ¸cksich
Auernheimer zieht nicht nur er-ie- tigen, wird in der Ausfuhrung nur sehr unzulÃ¤nglic
hungswissenschaftiiche, sondern eingelÃ¶stSo fallen auch in der historischen Darlegung
dariiberhinaus auch psychologi- zahlreiche aliere DiskussionsstrÃ¤ng unter den Tisch,
sche, i>o~iologischeoder
sprachwis- die hiitten demhch machen kÃ¶nnendaÂ zwar der Terminus, nicht jedoch die Programmatik einer intersenschaftliche Diskussionszusamkulturellen Erziehung ein Produkt ersi der achtziger
menhiinge zu Rate. Dabei werden
auch die andernorts hiufig vernach- Jahre ist. Zu erinnern wdre hier kispielsweisie an die
lÃ¤ssigte Ealwickluiigen ini Aus- iniemalioniile Erwachsenenbildung irn Umfeld der
europiiischen Friedensbewegung vordem 2. Weltkrieg,
land, vorziigsweise in GroGbrirdnnieK Frankreich
den USA, ausfÅ¸hrIic beriicksichtigt. Nach der Dark- an diis UNESCO-Konzcpt der "Erziehung m internationalen VerstÃ¤ndigung"an die ~ s - a m e r i k a n i s c h ~
gung der Eiliwicklungsiphasen von Auslanderpadagogik
und interkultureller PXdagogik im In- und Ausland. vcross-cu[tural e&cation"-Forschung, an die Tour<+
und Au~ausehforschungoder an die Diskussion
werden die hiiilorischen Herausforderungen (1i.a.
um
"WorSd
Siudies" und "Global Education" 1111 angelArtieitsmigration. FIlichiIinge, autochthone Minderheiien. europiiische Emigung) fÅ¸ eine interkuliurelle b&hji>^;hen Raum. Damit hatte auch deutlich werden
PAdagogik umrissen. AusfÃ¼hrlicwirddie Auseinander- kÃ¶nnen daÂ die pklagugische Diskussion um das
l~
offensichtlich n i c h nur auf die
setzung um den Begriff der "kulturellen Iden~it'rit" i n t c A u l ~ u r d Lernen
1diskulien. wobei der Autor zwischen den Theorieansiii- Spezifische Problemlage voÃ "Ehwanderungsge~~~
zen, die kulturelle Identitat/Etlitiizi12[ nur ali Ergebnis schatten" reagiert. sondern vor einer umfassenderen
Herausforderung steht, innerhalb derer die weltweiten
sozialer Zuschreibung deuten und kul!uraIisiischen
nur ein Tcilaspckt sind: das
Modellen. die auf ohjeklivierbare ethnische Differenzen Migra~io~sbewegungen
rekurrieren. T U vermitteln versuch^. Deutlich wird dabei, Zusammenleben der Menschen und Kuldiren in einer
WdigeseilscItaIi. Auemiieimer greift diese Perspektive
dafi "die biidungspolitische Forderung nach 'Wahrung
erst - dannaberpr'agnani - im Schlufiwort auf: "Wie siihe
der kulturellen Identitht' ... unsinnig" isi. "weil sie die
ProzeBhafligkeil von ideniil21 wie von Kuitur vernach- die Utopie einer multikuliurellen Gesellschaft der
liissigt" (S, 115). Zur Erkljirung und Beschreibung Zukunft aus?- Nicht wie ein Jahrmarkt der KuriosiVdlen,
nicht ein Nebeneinander von kulturellen Reservaien,
iniereihnischer Konflikte und des Rassismus Aeht
weder m dting pot nwh falklorisiisches Potpourri,
Auemhcimer Erklirungsansiit~evon unterschiedlicher
Reichweite heran und konxntricrt sich dabei miibeson- vielmehr eine Gciellschafi, die sich alh Teit der Wehderc iiuf dic Kritik an psychologisch orieniienen pAd- geselhchaft begreift und darangeht. die gemeinsamen
globalen Aufgaben in Angriff i'tt nehmen: den Schutz
agogischen Siraiegifin gegen den Rassismus.
der ÃŸiosphÃ¤
... und die Beseitigung der Armut" (S.
Nach einereingehenden Dit't'eren~ierungund krilischen
Diskus~onder vorhegenden psdagogischen Konzep-
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Horst Sieben / Asit Datta:

Die vergeudete Umwelt

Steht die Dritte Welt vor dem Ã¶kologische Bankrott? Fischer TB, Frankfurt/Main 1990.199 Seiten,
Der Titel ist eine Frage an jeden einzelnen von uns:
"Steht die Drilte Welt vor dem Ã¶kologische Bankrott?" Man mag versucht sein. (vor-) schnell LU aniworten: 'Was habe ich damit zu tun?' Die Autoren geben
uns darauf eine umfassende Amwort. Horst Sichert war
erschiitieri vom Anblick der Stadt Bogota. Ebenso war
ich es, u!s ich zum erstenmal hungernde Kinder in
Mogadishu sich wegen ein paar Pfennige auf mich
s~iirzenderlebte.
Das Buch ist zu bedeutsam liir jeden von uns, als daÂ
man es wie einen Kriminalroman so nebenbei lesen
kÅ¸nnte Es ist in vier Hauptkapi te!gegliedert. Schondie
erste Uberschrifi zwingt zur SelbstprÅ¸fung Was weiÂ
man, was sollte man wissen! Und schon wenige Zeilen

weiter zwingt uns ein bekannter Buchtitel zum Nachdenken: WerdenwirklichdieWalderewig singenL?,odcr
wird ihnen ihr leises Rauschen nur eine Erzshlung aus
ferner Vergangenheit sein'?Er fragt nicht, wo die Arche
Noah sirandetet, sondern stell1 die erichiit~emdieTatsache des Verlustes ihres Inhaltes fest, und wiedertut es
ihm ein weltweit bekannter Buchtitel an: Vom Winde
verweht. Aber es handch sieh nicht um die kriegeriSC hen Ereignisse in den USA irn vorigen Jahrhundert,es
geht um den weltweiten Vormarsch der WÅ¸stc um
H undert!aasende von Quadratkilonietern fruchtbaren
landes, die -aus durchaus erklfirbaren Ursachen- der

lungspolitik der westischen Industriestaaten. insbeiiondere die der Bundesrepublik, wobei die iiffentlichen
Verlautbantngen unddie Handlungen gegenubergestel lt
werden. Es werden "WidersprÃ¼chiiber WiderSpriiche"
aufgefÃ¼hrtaber es werden auch vielerlei Anregungen
und VorschlÃ¤gunterbreitet.
Ich habe mich gefragt, obes nurder Gegenstand ist, der
so fesselt,daÂman das Buch kaum aus der Hand iegen
kann. Ich sehe die Ursache im Folgenden:
- in dem Informationsgehalt, dem
umfang wichtiger Erkenntnisse,
- in dem hohen Grad von VeranHorst Sieben / Asit DaHa
schaulichung und den einprigSamen Bildern,
- in der allgemein verstandlichen
Die vergeudete
Sprache.
Umwelt
- in der komploten Sicht unserer
Welt, diesem blauen Planeten. den
es uns und m'icren Nachkommen
Steh) die Dntte Welt
vor dem hkologischen
zu erhalten g i k
Rankroil
- in dem BemÃ¼lienuns anzuhalten
zum Nachdenken Å¸be unser t ~ s liches Tun und (Unter-) Lassen ohne den pddagogischen Zeigei'mger zu erheben.

menschlichen Ernahrung verlorengehen.
Zum Schlul3
Das 2.Kapitel enthidt beeindruckende Beispiele des
fikologischenWidershndes. Wegen des Umfangs sind
es verst~ndliclieiwei~enurexemplarische
Fallbeisp~ele
worden. Besonders eindrucksvoll ist der
heutige Kumpf in Indien, der vornehmlich von Frauen
gefÅ¸hr wurde: Die Chipko -, ("Umameden-Baumn'j
Bewegung. Datta, der offenbar diese Bewegung nicht
nur aus der Literatur kennt, versteht es, den Kampf
darzustellen,

In einem 3.KapiieI wird die "Suche nach Erklbngen
und ,Auswegen"fortgesetzt. Es werden u.a. vklrdditionelle ErkS~rungsmodellevurgestellt. Je nach Erfafiwngcn und Einsichten mag man sich der einen oder an&ren T h e x verpflichte! Fuhlen, inan gewinnt aber sehr
viel, wenn man iiberiiaskornplexe Geflecht miteinander
verbundener Faktoren nachdenkt.
In dem letzten Kapitel analysiert Datta die Entwick-

ie eine Bitte an die
Autoren und a n den Verlag: Die
Autoren rnÃ¶cli~ebei einer 2.AuH!.

die Ã¶kologischeProbleme der 2. Welt [suzialisiischen
Lfinderl behandeln. Der Verlag mklite Unstimmigkeiten i n Abbildungen und Unterschriften beseitigen:
Die Abb.1 soll 1i 5.23 I lolzbunde~tragende Frauen
zeigen, die Abb.1 zesg aber S.15 die ursprungliche
Verbreitung des tropischen Regenwaldes: in der Ahb.5
soll man die "wachsendenWirten der Welt" erkennen,
leider sind die schwachen Differanzierungen in den vier
FarbtÃ¶nungenur schwer zu erkennen,
Bleibt noch der Wunsch, das Buch zu einem akzeptablen Preis den hiesigen fikologisch Interessierten zur&gig 7.u machen,

Prof. Dr. Erdmann Harke
Hurnhddt-Universitat Ostberlin
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Aktionsgerneinschaft Solidarische Welt e.V.

Zeitschrift "Samsolidam"
Kinder fÃ¼ 3,Weltthemen zu begeifern, ohne auf jugendlichen Asylantragsieliern, FlUchtiingskindem und
pÃ¤dagogisch Instrumentarien wie den berÃ¼chtigte osteuro~iiischenAussiedlerkindem sind in Hefl Nr. 18
erliuhenen Zeigefingerder MitleidsappellezurÃ¼ckgrei abged&t und bieten Kindern und Eltern Anstiik zu
fen zu mÅ¸ssen ist fÅ¸ Menschen, die in der Kinder- und Gesprschen Å¸be die Hintergriinde der Berichte.
Jugendarbeit tatlg sind,ein vieldiskutiertes,alltigliches
Problem.

Zwar gibt es eine FÃ¼lldidaktischer Materialien fÃ¼die
Arbeit mil Jugendlichen, doch fÅ¸ die Information von
Kindern im weitentdeckenden Fragealter von ca. 8 bis
13 Jahren sinddie Piidagogen oft auf ihre eigene Kreativital in der Aufarheitung entwicklungspolitii,cher
Problemsteiiungen angewiesen.
Auch Eltern mit Kindern dieser
Aliers.s!ufe sind vielfach auf der
Suche nach ansprechenden Alternaliven zu Actioncomix und CompuAI! diesen Betroffenen sei ebenso
wie allen grofien und kleinen Kindem die Zeitschrift "Samsolidam"
empfohlen. Samsolidam wird von

der unabhÃ¤ngigeErnwicklungshilfeorganisation "Aktionsgemeinschat't Solidarische Weil" c.V. in
Berlin herausgegeben und erschein^
viermal jahrlich. Die inhaliliche
Konzeption jeder Ausgabe erarbeiten Kinderund ErwachsenegerneinSam. Mit sehr ansprechenden und
einfallsreichen Illustrationen widmet sich jedes Heft einem Schwerpunknheina wie 2.B. Wasser, Wohnen, Kinderarbeit,
Spiel und Spielzeug. Dabei berichten Kinderaus der "3.
Weh" von ihrem Alltil~und bieten unseren Kindern
Vergleichsm&glichkeiten mit eigenen Erfahrungen;
wobei die KinderwÅ¸nsch und -sorgen in Verbindung
mit eitidriicktidi au fgearbeiteien Snchinfonnationen zu
denjeweiligen Themen stehen: In Heft 5 beispielsweise
berichten Ncpurk,ein Inuitjunge, undSelin,ein Berberniiidchen, was Wasser fÅ¸ sie bedeutet. Durch dieses
Identirikaiionsangebotwird jedes Kind. anknÃ¼pfenan
eigene Erfahrungen, zu Kulturvergkichen eingeladen,
I

Obwohl es sich bei den angesprochenenThernenoft um
sehr ernste Fragesteilungen handelt. gelingt es dem
Samsolidam-Team,Handlungsrn~glichkeitcn
fur Kinder
aufzuzeigen z.B. durch Anregungvon Brieffreundscharteil mit Kindern in SÅ¸dafrika durch Hinweise auf
Sehulpartnerschaften oder durch ganz praktische Tips
wie zur Gestaltung von Projekitagen mit deutschen und
auslandischen Kindern z.B. mit gemeinsamen Backen
von tbrkischem Fiadenhrot.
Andersartige Lebensweisen aus dem jeweiligen kulturellen Kontext vc~slehenzu Semen und kultiirverbindende Gemeinsamkeiten zu entdecken, sind auch
Leitlinien hei den Spiel- und Basteltips in der S m -

solidam. Wie in1Titel angedeutet,sollen MÃ¶glichkeite
aufyzeigt werden, wie "Soli"daritÃ¤tgemein"sam SpaÃ
machen kann. ("darn" steht als KÅ¸rye fÅ¸ afrikanische
Trommelsprache). Zur sinnlichen Erfahrung und gemeinsamen Lernen laden lustiec Exoerimente mit
Wasser (Heft 5) oder ~onnenstrahlen( ~ e f t1 1 ein,
dabei werden 6kologische Zusammenhhge veranschaulicht. Die vielfaltigen Spieliips, welcheoft an Spieleaus
den "3. Weltlhdem" ankntipfen und fantasievolle Ideen
oder Aktionsvorschliige beinhalten, sind fÅ¸ Eitern und
Kinder in gleicher Weise anregend: genannt seien hier
beispieiswciw das ErdnuÃŸspie(Heft S). das Spiel
'Zugvfigel" (Heft 17)."Reitet den Regenwald"(Heft 13)
und "das Kinderhaus" (Heft l M).
Ã„hnlic veranschaulichen die Basieliips FÃ¼Spielzeug
aus Altmateriaiienden Erfindungsreichturn von Kindeni
in anderen Gndern und geben unseren Kindern im
Nachbauen die M~glichkeitzur Anniiherung an andere,
kreative Spielwelten,

Damit sogar verregncle Ferientige fiur Eltern undKinder
ein gemeinsames Erlebnis werden kÃ¶nnendaw gibt es
irn Samsolidam-Hefi 15 eine auÂ§ergewohnlichIdee:
Diese Ausgahe widmet sich afrikanischenGeschichten
und MGrchen,diexum gegenseit igen Vorleseneinladen:
Meinungsbildung und Steilungnahme der Kinder zu wieso nicht einmal an einem Vo~ksenachinillagin der
Themen wie Rassismus und Auslbderfeindlichkei~ Badewanne - mit Tau~herflossenoder Schwimmkerzen
werden iichwerpunkunAÂ§iin den Heften NT.10"meine -je nachdem wie es den Kindern am besten gefallt.
Memung hab ich schon". Nr. 18 "diesesHausgehort uns
dien"und%. i A "SÅ¸dafrika"gefragt Irn letztgenannten Samsolidam kann bei derAktionsgemeinschatiSolidari11et't schildert Nombulelo linier welchen Bedingungen sehe Welt e.V., Hedemannstrafle t4, 1000 Berlin 61
sie als schwaraes Miidchen in Siidafrika zur Schule bestellt werden. ein Heft kostet 4,50 DM, das JahresRita Schsfer
gehen muÂ§Dic Interviews der Kindemdaktion mit abonnemem mit vier Heften 16 DM.
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zensionen neuer Unterrichtsmaterialienund Zeitschriften
CuHtirCooperation, EZEF, Vamos, in
rbeit mit Dcutschcr Volkshochschul-Ver4lc Intern~tinnaleXusarnmenarlwit fHrse.1:
obcning und Widerstand i n Lafeinamerika
~imlistr.

5W-Jnhrfeier dcr "Entdeckung Lateinameric 1-lerausgcber dieser BroschÅ¸r Ã¼behundert
I ) zu diewm Thema ausgcwiihl[ und kommenicn. inr anliegen i s t , den zu erwanenrien Jubelfeiern
ontrapunkte 7u wlzcn und 7u einem (belb-iOkritischen
mgang mit der Gcsichichie und der LcbcnsrealitSi der
cv~lkerungsinehrheit LiieinameriU-i beizutragen. CON
d i e n - und Vertriehsgescil.schalt.Benque'iir. 29. Postfach
106545. W-2SOD Bremen. Tel. 0 4 2 1fi42414.
t

rmaiionsstcllc Lateinamcrika)(Hrsg.): 14922. PWI Jahre Kontinuitiiten kulunialisti~herPoititik.
eft 14%, Sept. 91. i!a, Hecrslr. 205, 5-100 Itonn I , D M

500 Jahre Vergewaltigung zweier WcIlcn" wdrc nach
nsit-h~der Redakteure dieser Zeitschrift ein angemessener
iie! des Spckt~ikulums.(Ins im kommenden Jahr antÃ¤Â§li
s Jubiliiums zu erwilrien sein wird. Daher wollen sie mil
ihren Beilrhgcn alte und neuc Wclioriinungen demaskieren,
Rawismu'i tind Scxismus hIof3legcn und statlgefundenen
aktiven und passiven Widerstand dokumentieren. Von der
ersten bis m lelxten Seite ist dieses Het'i vollgepackt mit
Informationen, be~spiehwciscÃ¼bedie "Banancnrcpuhtik"
Hondurm, Gold und Geld (Deutsche ÃŸxnk)US-Milii6rpolilik
jn Lateinamcrika, Europiische Bcvolkeriitigspfllitik in der
"Drillen" Welt. Eihnozernnsmus. Eiiiw.emriwius, Rassismus. Rucksnchreisende und die katholische Kirche. Wer
(sich) nicht nur informieren. sondern auch provozieren
(lasscn) will. fÅ¸ den i s dieses
~
Heft genau das Richtige.
Ballot, Frank: 1slam.eXpiilit. Materialien PÃ¼Unterricht
und nildtingsarhot, Heft 35. StandardausgÃŸbDM 12,, Klasscnsfit~,e(20 Hefte) 1)M 7.50. Horlcmann Verlag,
Lohfrider Str. 14.5340 Itad Honncf.
"Inicllekl verpflictikt, Muslin~LU sein", <odicsclbstbewuÂ§t
Aussage ei~ieshsterreicSicr^.
lchschlick mich in rnodifi7,icrI ~ Form
S
an: iniellekt und lnicrcs'it am Islam verpflichten
dazu, ~ I C WeXpli7ii-Hefi zu lesen. in dem es dem Amor auf
!eich) vcrsiiindliche und auch betroffcn machende A n und
Weise gelingt. Texte und Erlebnisberichte Â ¥ auszuwkhlen.
~
da14 an christlichen Ãœberlepcnheii~igelÅ¸hlschon nach
wenigen Zeilen ein MXuschen nagt. Allein der Beitrag Ã¼be

Wissenschuft-.bcreiche wie Optik. Chcmc. Medizin und
Mathematik hclegt ilcrcn wcltweil fÅ¸hrend Rolle in der Li!
vom X -14. Jahrhundert, UnddaÂ die Weigerungeinerjungen
Frau, hci ihrer Arbeit ihr Kopftuch abzulegen, nicht
zwangsldufig Ausdruck von Uniedriickung, sondern Protesi
gegen eine solche. gerade slattfintiende sein kfinnte, khnnte
iluch fÅ¸ deutsche Frauen von Interesse sein.
Eneelhardt, Kva; Spiller, Ingrid: IlevÃ¶lkerungspolitik
explizit Heft 36.

infrage gestellt und ein Beiirag Ã¼beden "maÃŸloseAlltag"
eine< Durchschnitisdeuischen belegi. wo die eigentlichen
Reswurcenfreier sitzen. Kinder und Familiv in ver'ichit'titinen Kulturen sind weitere Themenbereiche. Auffalliy an
diesem Heft sind die variierenden Aufpabensiellungen fÅ¸
Schuleriinncn). hei derenBrfÅ¸liunge gut gelingt. Vergleictic
zu ziehen. Klischees zu entlarven und - handlungsbezogen Empathiezu empfinden. Folctich ist diese Å¸nrerrichtseinhei
nichi nur inhaltlich. sondern ituch rndhodisch interecwnt.
Tydecks, Reinhard Der Mahpeb. Traditionelle Nomadenkultur, Geschichte des Kolonialismus, Krieg um die

Wcstsahara. cXplizit Heft 37.
Tctibeiwbeitung i'.t die beherrschende Untemchtsmethode.
d i e in dieser Reihe uher Lebensbedingungen, Traditionen.
europÃ¤ischeKolonialismus und den Wesisaharakrie~itihrmiert. An ihm soll verdeutlicht werden. daBdie Ursachen fÅ¸
regionale Kriege in der Dritten Welt nicht nur in Konflikten
zwischen den unmitielbar Beieiliyen zu suchen sind. Die
Kultur der Nomaden steht hier f0r \ tele andere, die durch das
Vordringen der europfiischen Kultur weitgehend verstfirt
worden sind.

ILZ

-

Institut fÅ¸ Internationale Zusammenarbeit
(Hrsg.): Wohin mit der Gentechnologie 7 Heft 9014.

...

Wipptingerstr. 32,1010 Wien.
Miiliinationaie Konzerne und ihreTechnologien umspannen
die Erde wie ein Spinnenneu. Die Botanik der industriellen
Weli ist arm geworden, und auchdieder restlichen Welt wird
von Tim w Tas,Xrmer. Kaffee und Nesili sind zwei Beispiele
&fÃ¼rwie in die AnenvielfaU biotechnisch eingegritlkn wird,
Und RAFl- Rural Advancement Fund International -ist eine
der Organi-salioncn. die versuchen, Arien zu schiitzen: durch
Gcnbnnken. Information, politische Arbeit. Pat Mooncy
beschreibt in einem Vortrag. der auszugsweise abgedracki
ist. den heuiigen Stand der Geniechnoioaie. Sein Pliidoyer:
iikliv mitbestimmen,bevor wir uns gezwungen sehen. unser
Gebet um das Righche Brot an rnulhationaie Konmme zu
richten.

1LZ (Hrsg.): Von der Wawerversorgung zur Wasservorsorge. Heft 199111.
Auch dicwii Heft dien[ ausschlieÃŸlicder Informaiimvermt~ilung.Mi1 Hilfe vieler Tabellen und Graphiken wird veranschaulicht, i i k r welche Wasserressourcen die Erde veriugi, wie der Wasserkreislauf lunk~ionienund welche Filktoren Waiiscr~peicherungund deren Nutzung beeinflussen.
.ledoch nicht nur technische, sondern auch su~io-Ã¶konomi
sehe Bedingungen hemmen die Versorgung vieler Menschen,
Tiere und Pflanzen mil diesem lebensnoiwcndipen Rohstoff,
Der Autor dcs Heftes, Diplorninaenicur Relmut Jun" empfichlt daher Wasservorsorge anstatt. wie bisher in vielen
Projekten, die planerische und pfattische Beschriinkunp auf
eine iiusreichcndc Wasservcrsargimg.

Arbeitskreis Grundschule e.V. (Hrsg.): Schule hier und
anderswo so lernen Kinder in Tansania. Hefl 2/Juni
C'oc;i Cola nls Exporischlnger ist "out", Verhu~ungsinitielsind
19N. Erhard Friedrich Verlag GmbH & Co.KG, Im
i n " Hierzu wcrdcn bestehende Vermarkiuiigska~iile ÃŸriind 15A, W-3016 Seche.
reaklivicrt. Doch auch beliebte Vcrsuchskiiniiicl~eii sind
Hmis dieser Untemehtwinheii sind die "alfbewahrten" DiaFrauen der Drillen Weli, sofern es ihnen in ihren Å¸esellsdiitf
reihen "Flugreise mach Afrika" und "Wie Icb! Twaha in Tanlen iiberhaupt gestaltet wird, Schwangerschaft zu verhindern.
sania?" sowie der Film "GrÅ¸ von Twaha aus Tansania".
Die Mythen "i~herbevhikcran~"
und "Hunger" werden c n ~ c i i ~ Renate Jenenhat die Einheit in einer 4. Klasse durchgcfihrt.

-
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Anknupfungspunkt war deren eigene Lemhituation. lmmer
wieder bezog Frau Jonen die Schulerfinnen) aktiv in die in
den Medien dargcstcil!cn Situationen ein und stutzte so erfolgreich einen hand!ungsbezogenen Sachkundeunterricht,
dessen Ergebnisse in eine Fotoauwellung f Å ¸ die ganze;Schule mÅ¸ndeten Nach ahnlichem Muster und mit viel SpaB verlief die Realisierung dieser Einheii in einer 2. Klasse. durchgefiilin von IIw Mbller,
Arbeitskreis Grundschule e.V. (Hrsg.): Ein Peru Projekt
irn Kindergarten. Klassenpartntrschaft wischen einer
deutschen und einer kenyanischen Grundsc!lu!klasse.
Heft 3tSeptember 1991.
Die deutschen Kindergrtenkinder lernten Rosita und Pedro.
zwei Bauembnder aus Peru, kennen: wie sie wohnen, essen.
tanzen, ringen und wie ihre Muiter Schafwolle verarbeitet,
Zwei Ausstellungen i k r Indios erginzten die Uniemchtsdurchfiihrung. Anliegen in diesem Konzept ist es, den Kindem deulliclt M machen. daÂAnderssein nichi "Schicchicrwin" bedeutet. Auf Mileidshascherei wird verzichtet. Wie
eine Ktassenpartnerschaftzwischen Landern zweier verschiedener Kominente gelebt werden kbnnte, beschreibt Andrea
Peier. Auch wenn die'.es Projeh nkhi mehr besieht. so bieten
die Ausfiihrungen viele h r e g u n p e n fur Schiikrfinnen). die
auch eine Pannerklasse haben mikhten.
Hessischer Volkshwhschulverband (Hrsa.): interkuiturelies Lernen. Themenheft aus Anlafi der Kuiturtage
hessischer V~ilkshoclischutenin Kassel. KreaTour in Hessen Nr. 21. HVV. Winterbachstr. 38, 6000 Frankfurtl
Main I.UM Sm--.
L'licr Mitarbei~erforthildungin indianischem W e h . afrikanischein Topfen), Pueblo-Keramik und Seidenmalcrci berichlen Teilnehmer in diesem 1 I& "Kultur der Dritten Welt" ist
ein weiterem Seminiir, zu dem der HVV geladen hatte. Rolf
Niemann erlÃ¤uterin einem Beitrag. welclics Pomtial an
interkulturellem Lernen musisch-manudie Kurse fÅ¸ Lei-

lertinnen) und Teilnehme~inncn)cnlhiill. Wie der didakttschmetliodisrhc Ansatz des DVV konkret umpeseizt wird. kann
exemplarisch am Beispiel dcr Hcimvolkshochschule Burg
Furstcneck niichvollrogen werden
Erklarung von ÃŸer (Hrsg.): Das Leben neu erfinden.
Literatur aus der Karibik. Dokumentation E.v.B., Postfach 177, H031 Ziirich (gratis).
'"Wirhaben keine Ellern, aber die Erde der Insel ist unsere
Muiter. Man muÂ ;>ieHeben, bepfliinren". Sirnone SchwantBan (ziiien) und Xavier Orvillc leben in Maninique, .VIaryhe
Cmde in Guadeloupe und Ren6 Depestre in Haili. Alle vier
Auloren werden in der Dokumentation. deren Lehllire neugierig m ~ h und
i fÅ¸ sich schon einen Genufi bedeutei, vorgehtdll. Wcilurc Literaiurhinweise zur Karibik werden auHerden1 gegeben.
Erklirung von Hern (Hrsg.): Solidari'iche Entwicklung.
Rundbrief 199113.
Kennen Sie schon die gute alic Eintje-Kartoffel in gcniechnisch veriinderter Version? Und wissen Sie, ob das h b , mit
dem Ihr Friihsluckskiisc fernienticrt wurde. aus einem Labor
stammt? Erkhrung von Bcrn ha! uber Lebensmitid aus dem
Gcnlahttr ein Jahr laue intbnnieri t Dokumentation be; E.v.13.
crhaltlich), Uniwcllorgan~sationenkaufenSchuldtnet au! und
erhi-ssen s[e verxhufdeten Regieningen, ~ c n idieiie
i
MCII dafÃ¼
rerprhchicn. Umwelt-Propniinc zu tinamieren. Welche
Meylichkeiten und Risiken birgt diese Fonn der "EntwickI~ingshil k ' ? (Jbw&ehe und liiehr Ttienien k h n e n Sie irn 0.g.
Rundbrief 1t~t;n.
DEH/EDA t Hrsg.1: EV Entwicklung Å¸eveloppcmen Nr.
3311991. Informationsdienst, 3003 Rern,

i4Jg.

1993
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Freizeit einmal nicht & la Opaschowski (vgl. 2EP 2/91), sondem irn fernen Indien, in der Schweiz und "uberhaupt" (beschrieben von AI ImFeld); Feiern im Niger: die verschiedenen
Funklinnen von Koka; ASkoholismus in Sambia; Haarrnode
an der Elfcnbeinkii'ite: das Volkslied in Bolivien: Thcaicr auf
afrikanisch; liindlich iniegricner Tourismus im Senegal.,,Dies
sind wesentliche Beiwage dieser kostenlos zu beziehenden
Schweizer Publikation. Und wer obendrein an Unterriclitsmaierial der Direktion fÅ¸ Entwicklungszusammenarbeit und
humanitire Hilfe interewien ist, iindei cine komplette Liste in
Heft 33.

AGEH Arbeitsgemeinschaft fÃ¼Entwicklungshilfe
(Hrsg.): Contads. Heft Nr.2tJfuni1991. Postfach 210128,
W - 5 0 KÃ¶l 21.
Diesem Heft, in dem beteiligte Ordensgemeinschaflen und
Fachkrbfte M Wort kommen, ist den "Missionaren auf Zeit"
gewidmet. Eingebunden ist aukrdem der Jahresbericht 1990
der AGEH.
AG RH (Hrsg.1: Contact s. Heft NrJIAugust 1991.
Schwerpunktthema ist der Kolonialismus in Mitteiamerika,
Neuguinea und Gabun. Der Beitrag "Ich bin doch nichi dein
Neger" belegt die negative Besetzung von Begriffen, die mit
"schwm'boder "Neger" zusammengesetzt sind. Abgedruckt
bind auÃŸerdeAuszuge der Erklfirung der Stockholmer In itiative AI globaler Sicherheit und Weltordnung vom FrÃ¼hjah
dieses Jahres,
Vehement (Vereinigung ehemaliger Entwicklungshelferinnen und EntwicklungsheHer e.V.1 (Hrsg.):LiteratLiterat ur.
E t gibi verschiedene Wege, die Weli besser kennenzulernen
und Antworten auf die eigenen Fragen zu finden. Ein Weg ist,
sclhst in die StÃ¤diund Dfirfer zu gehen, um die Menschen,
die dort leben, besser zu verstehen. Ein anderer ist, BÅ¸che zu
lesen." (Samad Rehrangi, Iran) Wer Rezensionen "satt'" Eber
Publikationen der Thcmenbereiche Zweidriitelweli. Weltwirtschaft, Krieg, Mihtrir und WaffcngcschHte, Verschuldung, Landwirtschaft, lnterkulturollc ~ ~ ~ w r n n i l c a t i Frauoii,
en. Okologie. Gesundheit, Wohnen. Au-iliindcr. Bildungsarbei1und Unierrtctu sowie nach Konrinemen geordnete Literatur suchi. fur den isi dieses Heil ein "gefundenes Fressen".

Vehement Nr. 7 I September IWl.
Sollte dcui-iche Entwicklungshilfe aul' deutsche EntwickI ~ i p h d I c verzichicn?
r
Was ist interkulturelles Lernen? Vor
allem das erste dieser beiden Schwerpunksthenien bedarf
dringend kniischer Betrachtung, wozu die Beitrlge Diskussionsyrundiagezl Sem kÃ¶iintei~

Nachrichten Informationen Nachrichten
Betrifft: ZEP 411990

"Wahrend wdr f Å ¸ den Bereich der Grundschule schon vor
Jahren eine Kooperation eingegangen sind, dir Fnichte tragt...
fordern wir zur
keine nennenswerte MaÂ§nahmedie speziell auf das Varschul(i7ier p i c h t e is:. Das gleiche Defizit
besieht fur die gro& 7 ~ h der
i Auszubildenden im dualen
System von Betrieb und Schule. (...) Bei den Aiiubiti ziehen
wir noch gan,t am Anfang. Und welche MfiglicI'Aeiten und
Anlasse gabees hier- sowohl im Beiriebals auch in der Schule -auf etwas Phantasie fur eine gezielte, auch b e r u f q ~ z i f i sehe entwichiungspolit~scheBildungsarbeit. Um ein Beispiel
m nennen: Ich mult gesk-hen, wie sehr es mich selbst herinh c k i IM. was durdi eine Unten-ichlseinki~'Schwarzer Tee
aus Sri Lankii fiir cine Hotclkiiiifleute-A7.ubi-Klasse - Ende

Seile 41

14Jg. Heft 4 Draember 1991
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Fragen vor al lern im religionsp2dagogischen Bereich. Regioletzten Jahres meiner En~wicklungspÃ¤dagogische
Fachzeitnal sollsichdie Arbeitdieser Fachstelle zun&chsiaufdiefilnf
schnft YEP' verfiffentlicht - an Information und Anregung
neuen Bundes!hder konzentrieren. SchlieÃŸlichat auch das
zum Nachdenken und Handeln transportiert werden konnte.
Buridehrninisteriuni fiir wiflschaftliche Zusammenarbeii
Das BMZwurde sich - im Rahmen seiner Mille! -einerfinananalog zum erfdgreichen Projekt des AK
ziellen Å¸ntersliitzun bei der Produktion von Maierialien fÃ¼ B MZ angekÃ¼ndig
Grundschule "Dritte Welt in dar Grundxbule" bereits im
diese Zielgruppt; sicher nicht verschliekn
Aus dem Vnnrag "F.nfn~irA-iiii\gspo!iri.~ctw
B ~ I d ~ t n ~ . r ( ~in
r h e i f kommenden Jahr ein bundesweites Proleki "Dritte Welt in
der Sekiindarstufe 1" fordern zu wollen. Der Ruf nach einer
der Schuh aus der Skht d u B W wn SiaoisekmÃ¤Hrmsbundesweiten ~ o o r d i n i e ~ n g s s t ezur
t ~ eF6rderunp des enlPeterRepnihm I9 9-91 in derLaiidewrti-clung Schies wigwicklun~spolmachenUniemchts war erstmals 1970 bei der
(ks)
Htilxleiti in R ~ J J I ~
Wicner Tapung "Schule und Dntte Weit" anlÃ¤Â§lides lnternationalen Eviehungsjahrcs laut geworden. Die Offeniliche
Fbrdcrung cincriimiifliin an der UniversitÃ¤Hambitr~eingeDritte Welt irn Unterricht: Ermutigung in
ricliieten "Cumculum-CIearingstette Dritte Weh" wurde
Schleswig-Holstein
allerdings (vom BMZ} nach einem Jahr wieder eingestellt,
Abgesehen vom ebenfalls kurzen Zwischenspiel einer hefriKullusminisierielle Erlasse und Richtlinien fÅ¸ die Behandsteten ABP-Fachsielle "Schule und Unterricht" beim P5dlung [iesThemenbereichs "Dritte Welt" irn schulisdien Unterago$schcn Institut Villigsi verlief seitdem die Diskussion in
dchi lagen bislang nur in Nordrhein-WestFaIezi vor. In AnlehSachen "Schulstelle" auÂ§ersz$h und fruclitlos. Umsa ernung an den Runderlali des nudrtiein-wesiilalischen Kultusswnlicher isi nun die hektische Betriebsamkeit des Jahres
n-,inisteriu~nsvom 20. l .W fomiulierte nun auch die Kuliua199 1. Die FreudedarÅ¸be 1st gtei~hwohlnictn ungeteilt, Einmlnisterin Tidick an) 11.10.90 f Å ¸ Schleswig-Holstein einen
zelne NichtregierungsorganKationenbeklagen die fehlende
Runderlafi "Dritte Weh im Unierricht", Der ErtaR soll vor
konzeptionelle Transparenz der nunmehr geschaffenen
allem denjenipen, "die sich schon lznger mit der genannten
Schulstdlen und mahnen an,die Erialinmgen derzahlreichen
Tliematik beschaftigen. Mut machen,auch in Zukunft engaregionalenenfwicklung'ip~ago~isehen
Informationszentren
j
wciterauarbeitcn." Die Kuhusminisicrin wcisl darauf
und Leherlnneninitiativen in den DiskusaionsproiyB mit
hin, &B die "Schulen diesen i n t e r n a h n a h Problcmcn mehr
einmhc~ichen.
Bedeutung beimessen CmÅ¸Wenl damh junge Menschen Pro~~e&ewuÃŸtsei
entwickeln und Verantwonung Å¸hernehmen
die Chancen der Zu.sammen;irbeil starker mtÅ¸.ei k6nsei es uufwe1lweitei oderregtonaler Ebene. in dcrNachBildungsarbeitdes BMZ. unter Druck
barschafi oder im eigencil A1liag'.handelnH. Das Landesins;itut~chleswiy-HoIstein
fÃ¼
Prmk unclTheiirieder Schule
Der Bundesrechnungshof hai das Bundesmimsteriuni fÅ¸
ist beauftragt, eine Handreichung zur Behandlung des Thewinschafiliche Zusmmenarbei E datu aufgefordert, sein Promas "DrilIe Welt" im Unicmcht 7x1erarheiien.
(ki.)
gramm zur Forderung der entwi~klun~s~titischert
Bildung
in den kommenden JahrencinzusieIten. In den letzten Jahren
hatte das. BMZ jiihrlich rund 5 Millionen DM ZUT FErdening
Fonds Ã¶kumeniscLernen
und Bezu'-cl~ussungvon Projekicn in der schulischen w i e
auÂ§erschutischc cntwicklungs~lirischen Bildunp-iarbeit
bereitgestellt. Der Bundes>rechmingshofbegrÃ¼ndeseine Forderung &mit. daaes rni~tierw~eile
- wie vielleicht noch in den
scch/iflprJahrtn - nkhi mehr vnnnotcn s e i der Å¸ffeiltlichkei
die "toiwendipk11von Entwick1unpshilfcm-dBnahmm nlausibei zu machen. Kbnnte es sein. (hil die \~or<letlun&n <1Ã
Rundciircchnungshofcs von den Aufgaben und Zielen entwick lungspolitischer Bildung an dereniwicklungspÃ¤dagugi
sehen Praxis der% Jahre vMig vorheizielen?
(ks)
"

Prnjektstelle hkologie und Entwicklung

S&uistctlen Dritte Welt

hn Hinblick aut dir. UN-Konferen?fur l n w e l t und Entwicklung UNCED in Brasilien 1992 haben die bundesdeutschen
U~nweltveA-itdeund - iniiiaiiven eine gemeinsame Pmjek\und lnfomia~ionsstelleeinperichtet. BUND, Barbara UnmÅ¸Â§ilm Rheinganen 7.53MI Bonn 3, Tel. 022W400970
(ks)
Last not least
WLT denkt. schlechie Slapslick-Filme konnten nicht Wtrkiichkeit werden. hat sich gelauscht. Gemein1 ist die Herstellung des iet~tenZEP-Heftes (311W1). Die Ausiiefening verxigens sich. wie Sie sicher bemerkt haben, uni einige Zeit.
Ersparen Sie es uns die Pein, die Odyssee deti Hefte zu erzahlen. und nehmen Sie Mal! dessen unsere herzlich gemeinte
Bitte UIII Enkchuldigung entgegen. Unterer Druckerei wiinwhen wir auf weiteres "gute Ge'-i~rulheit",Vielen Dank fÅ¸
Ihr Veriisindriis,
(a!4

Selbstorganisatim und Cha
- Entwicklungspolitik und

Entwicklungspidagogik in neuer Sicht

-

2. Sympusim vom 15.-17. Mai 1992 Burg RieneckEt

Bilanz der Entwick 1i1ngspi)lilikder letzten 30

.

Synergetik als Beilriig fÅ¸ das Versiarldnis geu
Anderungsproicc-ise in Politik und Pidagogik
EritwicE;Iiings~~~liii
k und L~!il\t~icklu~i&spid-dgogil
cvoluiionstheor~tis~~t~tr
Sich1

Weitere Auskunfte und Anmeldung hei;
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