Kees Both, übersetzt von Hartmut Draeger

Internationales Lernen
Gewidmet Hermann Röhrs für sein Lebenswerk, der Erforschung der
internationalen reformpädagogischen Bewegung und der Friedenserziehung.
In Heft 15 von KINDERLEBEN
(Juli 2001) werden die heutigen europäischen Verzweigungen des Jenaplans beschrieben. Die Jenaplanbewegung war aber schon immer international ausgerichtet: Das war sie schon in der
Zeit Petersens und Suus
Freudenthals in den 60er und
70er Jahren des vergangenen
Jahrhunderts. Eine zunehmende „Internationalisierung“
des Unterrichts in der Praxis
ist allerdings nicht einfach.
Wir alle müssen ja so viele
Dinge tun, erst und vor allem
in der unmittelbaren Umgebung. Das Hemd ist uns näher
als der Rock, und Schulen reagieren oft mit einem ‚Auch
das noch…..!‘ Eine Sicht auf
das ‚Internationale Lernen‘
kann helfen, die Integration
dieses Aspekts des Jenaplans in der Praxis der Schulen und der Lehrerbildung zu
erleichtern, – so dass es ein
normaler, integrierter Aspekt
des Lernens und Unterrichtens in einer heutigen Schule
wird.
In diesem Artikel wird über
verschiedene Ebenen des ‚internationalen Lernens‘ geschrieben: Lernprozesse innerhalb einer international
orientierten
Jenaplanbewegung und pädagogisch verwandten Gruppen; die Bedeutung, die internationale Beziehungen, Austausch, Hospitationen im Ausland haben
können für die berufliche
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Entwicklung von Lehrern/
Lehrerinnen und für die
Schulentwicklung; ‚Internationales Lernen‘ als Ziel des Unterrichts und wie man dies
gestalten kann (Ansätze zu
einer Didaktik des internationalen Lernens). Wenn diese
verschiedene Ebenen miteinander verknüpft werden,
verstärken sie einander.
Dieser Artikel ist eine Überarbeitung, bzw. Aktualisierung
einer Reihe von Artikeln, die
im Jahre 1994 in der niederländischen
Jenaplanzeitschrift ‚Mensenkinderen’ erschienen sind.

TEIL 1 :
VONEINANDER
LERNEN ÜBER
GRENZEN HINWEG
Eine Neueuropäische Bewegung für die Schulreform
Menschen aus vielen Ländern
haben sich damit schon beschäftigt. Vor allem in großen
Krisenzeiten haben auch Pädagogen versucht, darauf eine
Antwort zu formulieren, z.B. der
große tschechische Pädagoge
Jan Amos Comenius, der nach
dem verheerenden 30-jährigen
Krieg (1618-1648) Vorschläge
für einen europäischen Unterricht und für die Friedenserziehung machte. (L. Vriens, 1988)

Das traf auch auf Pädagogen
zu, welche die Schrecken des
Ersten Weltkriegs erlebt hatten.
Einer von ihnen war Peter Petersen. Er war nach dem Krieg
an der Schulreform in Hamburg
beteiligt (Siehe K. Both, 1983:
Die Hamburger Lebensgemeinschaftsschulen). Außerdem war
er an einer internationalen Vernetzung von Pädagogen der
New Education Fellowship beteiligt, zu der z.B. auch Maria
Montessori, Ovide Décroly, Célestin Freinet gehörten. 1923
hielt Petersen in Kopenhagen
einige Vorträge (in dänischer
Sprache, die er ausgezeichnet
beherrschte) über „Die neueuropäische
Erziehungsbewegung“. Das „Neue“ im Titel bezieht sich auf die Einsicht bei
vielen, dass in jener Zeit wirklich
neue Möglichkeiten und Denkarten, neue Begeisterung sich
durchsetzten.
Man sprach von einer „New Era“, von einer Schule der Gesellschaft-im-Werden. Nicht nur
eine neue Schule kam ins Blickfeld, sondern diese Schule war,
so meinte und fühlte man, ein
Teil der neuen europäischen
Kultur-im-Werden. Ihrem Verständnis nach gab es damals
Möglichkeiten für ein neues Europa. Petersen schrieb 1929
darüber, dass niemand wissen
könne, wie dieses Europa 1950
ausschauen werde, ob es eine
politische Gemeinschaft oder
eine nur noch sparsam bewohnte Wüste, ob Europa hoch gerüstet oder entwaffnet sein würde, mit einem freien Wirt-
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schaftsverkehr über die heutigen Zollgrenzen hinweg oder
nicht, „das weiß niemand von
uns. Es handelt sich darum, ...
Tatsachen kennenzulernen und
... in der Gegenwart Stellung zu
beziehen.“
Überall in Europa, auch schon
in der Zeit vor dem Ersten
Weltkrieg, beschäftigten sich

Pädagogen mit der Reform des
Unterrichts. Petersen bietet eine
Übersicht dieser Experimente,
und widmet u.a. Jan Ligthart,
Maria Montessori, den Volkshochschulen in Dänemark, der
Abbotsholmeschule in England,
der Schule Décroly in Brüssel,
den Lebensgemeinschaften in
Deutschland usw. Aufmerksamkeit. Grundlegend für all diese
Schulen sind eine neue Wissenschaft vom Kind und des
Jugendlichen (wir würden heute
sagen, eine neue Anthropologie
des Kindes und der Jugendlichen), eine humane Ethik und
ein neues Menschen- und Weltbild.
Aber in einer Zeit, in der die
weltweiten Verbindungen so
schnell sind, schreibt Petersen
(in den 20er Jahren dieses
Jahrhunderts!), ist es unmöglich, dass diese Bewegung sich
auf nur einen Kontinent beschränken würde. Petersen
weist u.a. auf die Schule Tagores in Indien, die Negerschule
Thomas Booker Washingtons in
Alabama und die Experimen-
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tierschule Deweys an der Universität Chicago hin.
Am Schluss seines Buches
„Neueuropäische Erziehungsbewegung“ schreibt er, dass in
ganz Europa all diese neuen
Schulen die Idee ablehnen,
dass auf der anderen Seite der
Staatsgrenze keine Menschen,
sondern Teufel leben würden.

Der französische General, der
von den Schulen verlangt, dass
diese den Offizieren das „Material“ liefern, das körperlich
durchtrainiert und in geistiger
Hinsicht gut auf Kaserne und
Schlachtfeld
vorbereitet
ist,
muss als amoralisch verurteilt
werden.
Glücklicherweise gibt es auch in
Frankreich zahllose Lehrer und
Eltern, die sich, im Namen einer
humanen Pädagogik und der
Moral der Menschlichkeit und
des Friedens, dieser Idee widersetzen. Die neuen Schulen
sind auf den kreativen „Dienst“
an den anderen Menschen ausgerichtet. Dabei gehen die Lehrer als erste voran. Die neue Erziehung wird von einem starken
Glauben an die Zukunft der Völkergemeinschaft getragen. Alle
großen Zeitperioden der Geschichte der Menschheit werden
von einem starken Glauben getragen! Zeiten des Verfalls
kannten nur einen schwachen
„Glauben“, waren stark materiell
ausgerichtet. „Ob heute der Ruf
verhallt oder widerklingt in tatfrohen Menschen und Men-

schenkreisen, das wird Abstieg
oder Aufstieg Europas mitentscheiden.“
In anderen Kapiteln schreibt Petersen über vielerlei Menschen,
die in der Vergangenheit Vorschläge für den Frieden und für
die Integration in Europa gemacht haben. Dabei wird in den
verschiedenen
Problembereichen, die hier wichtig sind, ausführlich Aufmerksamkeit geschenkt – die Problematik der
Sprachen, und die Wichtigkeit
der Kommunikation. Petersen
bespricht zwei Optionen: Esperanto als künstliche Sprache
neben den Sprachen der verschiedenen Länder und Englisch als Umgangssprache in
ganz Europa, die Wirtschaft,
wobei wir europäisch denken
müssen und uns nicht hinter
Zollmauern verschanzen dürfen.
Außer den Zollmauern stellt Petersen sich auch kritisch dem
Großkapital entgegen, beide
können nämlich dazu führen,
dass wir wieder in einen „Giftkrieg“ gerissen werden.
In diesem Rahmen wird auch
dem
Aufmerksamkeit geschenkt, was wir heute „Investieren in Menschen“ (human
recources management) nennen würden, die Demokratie,
wobei die üblichen Formen des
Parlamentarismus seiner Meinung nach überholt sind, die zu
Minderheitsregierungen,
die
über die Mehrheit regieren, führen. Welche starke demokratische Regierungsform Petersen
hier wohl vor Augen hat, bleibt
unklar. Er lobt aber die persönliche Freiheit der erweiterten
Rechte des Individuums.
ü

die Ökumene: Der ökumenischen Bewegung in und
zwischen den Kirchen wird
viel Aufmerksamkeit geschenkt. Diese Bewegung
ist eine integrierende und
versöhnende Kraft. Von den
lebensanschaulichen Strömungen, die dazu einen
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wichtigen Beitrag leisten
(obwohl sie zahlenmäßig
wenig aussagen) nennt Petersen die Quäker, die – eine „International Fellowship
of Reconciliation“, die IFOR,
gründeten, und die Theosophen, er bespricht diese als
Beispiele des „Friedenswillens der Jugendlichen“. Petersen spricht wohl seine
Angst vor der Machtausübung auf religiösem Gebiet
aus, die er vor allem von
der
römisch-katholischen
Kirche befürchtet.
ü

die internationalen pädagogischen Verbände, die auf
das gegenseitige Verstehen, auf den Frieden, die
Freundschaft zwischen den
Völkern ausgerichtet sind,
u.a. indem man die Erziehung der Kinder in einem
versöhnenden,
humanen
Geist fördert. Zu diesen
Verbänden gehören das International Bureau of Education in Genf, unter der
Leitung Adolphe Ferrières,
die New Education Fellowship mit ihren regelmäßigen
internationalen
Konferenzen, u.a.m.

Petersen betont die Einheit in
Verschiedenheit
in
Europa.
Glücklicherweise gibt es eine
fesselnde Verschiedenheit, die
sich auch in den unterschiedlichen Landschaften ausdrückt.
Aber es gibt auch, quer durch
dies alles hindurch, eine Einheit
in den gesellschaftlichen und in
den allgemein kulturellen Beziehungen.
Für uns, in den 90er Jahren, hören sich diese Betrachtungen
als Auffassungen aus einer fernen und idealistischen Vergangenheit an. In den 60er Jahren
wurden diese Gedanken auch
geäußert. Aber heute haben wir
einige dieser Illusionen verloren
und „Ideale“ werden oft beargwöhnt. Trotzdem denke ich,
dass uns das nicht weiter bringt;
dass ohne Ideale die Welt nicht
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besser wird, im Gegenteil! Wir
werden aber nüchtern mit Idealen umgehen und ein Auge dafür haben müssen, dass wir nur
in kleinen Schritten auf diese
Ideale zugehen können.
Das verbindet uns mit den obigen Betrachtungen Petersens,
wobei auffällt, dass er einige
Faktoren analysiert, die auch
heute noch wichtig sind. In unseren internationalen pädagogischen Kontakten werden wir
versuchen müssen, eine gemeinsame Perspektive zu entwickeln, eine Sicht auf eine
friedliche, gerechte und ökologisch dauerhafte (internationale)
Zusammenarbeit. Dazu gehört
sowohl die Suche und Anerkennung
einer
grundsätzlichen
Gemeinsamkeit als auch der
Umgang mit den Unterschieden
und Gegensätzen.
Der internationale Plan
Nach dem Zweiten Weltkrieg
wurden die Vereinten Nationen
gegründet und es erschienen
die ersten Pläne für die Einigung Europas. Es gab auch einige Initiativen für die Förderung
eines
„international
understanding“, auch und vor allem
über die Erziehung. Eines der
Mittel dafür war die Korrespondenz über das Jugend-RotKreuz zwischen Jugendlichen
aus verschiedenen Ländern.
Diese war aber unregelmäßig
und vor allem auf „Goodwill“ angewiesen.
Wenn Initiativen über die Schulen stattfanden, war man vollkommen vom guten Willen des
einzelnen Lehrers abhängig.
Wie könnte man diese Aktivitäten mehr strukturieren? 1952
wurde im UNESCO-Haus in Paris die „Conference of Internationality-minded Schools“, ein
Verein der international ausgerichteten Schulen, gegründet.
Einer der Gründer war Kees
Boeke, der Vorsitzende der Arbeitsgemeinschaft für die Reform der Erziehung und des Un-

terrichts (WVO, die niederländische Sektion der New Education Fellowship). Außer der Korrespondenz
zwischen
Kinder/Jugendlichen und zwischen
den Schulen wollte man auch
Jahreskonferenzen organisieren
und einen Austausch zwischen
Kindern und Lehrern ermöglichen.
All diese Arbeit war hauptsächlich auf die weiterführenden
Schulen ausgerichtet. Man wollte das zwar auch auf die Fünfbis Zwölfjährigen ausweiten,
aber man stieß immer wieder
auf das Sprachenproblem.
Das Land NW hat mit dem 1.
August 1993 allen Grundschulen den Schulversuch angeboten, eine empirische „Begegnungssprache“ als „Gelegenheitsunterricht“ zu entwickeln
(indirect approach), nicht als
herkömmlicher
„Fremdsprachenunterricht“. Von Klasse 1
an können die Schulkonferenzen (Lehrer und Eltern) sich
entscheiden für eine in ihrer
Schulgemeinde vertretenen europäischen
Sprache.
Die
sprachliche Vorbildung der Lehrer, die geographische Lage der
Schule (z.B. in Grenzgebieten)
und die Zusammensetzung der
Schülerschaft (sog. „Ausländerkinder“) spielen für die Wahl eine Rolle.
Man musste in einem solchen
Falle damals in den Niederlanden andere Kommunikationsmittel benutzen. Man dachte dabei
an Kinderzeichungen. Inwiefern
können diese aber ein vollwertiges und allgemein verständliches
Kommunikationsmittel
sein?
Sus Freudenthal-Lutter schreibt
1954 darüber. „Jeder Zeichnung, die nicht zu den Kritzeleien der ersten Lebensjahre gehört, erzählt uns etwas. Die
Frage ist, ob das, was erzählt
wird, wertvoll ist und wert ist, erzählt zu werden. Mit anderen
Worten: ob die Zeichnung echt
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und spontan ist, um aus den inneren Bedürfnissen des Kindes
in Form, Linie oder Farbe etwas
mitzuteilen, was es erlebt oder
gesehen hat. Eine Zeichnung
wird niemals mit der Präzision

menschlicher Beziehungen werden können“.
Ob die Zeichensprache sich der
Symbole bedient, die für jedermann verständlich sind, ist eine

WASSER
Ein Tropfen Regen fiel auf meine Hand,
abgezapft dem Ganges, dem Nil,
dem zum Himmel gefahrenen Reif vom Schnurrbart des Seehunds,
dem Wasser aus den zerschlagnen Krügen der Städte Ys und Tyr.
Auf meinem Zeigefinger
ist das Kaspische Meer eine offene See,
und der Pazifik mündet in die Rudawa,
dieselbe, die über Paris als Wolke dahinflog
im Jahre siebenhundertvierundsechzig
am siebten Mai um drei Uhr morgens.
Es gibt nicht Münder genug, um deine flüchtigen
Namen auszusprechen, Wasser.
Ich müsste in allen Sprachen dich nennen,
die Selbstlaute alle auf einmal sagen
und schweigen zugleich - wegen des Sees,
der überhaupt noch keinen Namen bekam,
den es nicht gibt auf der Erde – wie im Himmel
den darin sich spiegelnden Stern.
Jemand ertrank, jemand rief sterbend nach dir.
Das war in der Vorzeit und das war gestern.
Du löschtest Häuser, knicktest Gebäude
wie Bäume, Wälder wie Städte.
Du warst in den Taufbecken und in den Badewannen der Kurtisanen.
In Küssen, in Totentüchern.
An Steinen nagend, Regenbogen nährend.
Im Schweiß wie im Tau der Pyramiden, des Flieders.
Wie leicht ist das alles in einem Regentropfen,
wie sanft berührt mich die Welt.
Was immer wann immer wo immer geschah,
es steht geschrieben im Wasser Babel.
Wistawa Szymborska
einer Sprache Gefühle und Erfahrungen wiedergeben können.
Aber wenn das Kind, wo auch
immer auf der Welt, die Gelegenheit bekommen würde, sich
wirklich frei zu äußern... würde
diese Expressionsarbeit ein
wichtiges Medium für das
Wachsen
reiner
zwischen-
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andere Frage. Wenn das Kind in
der Schule unter der Führung
eines Menschen aufwächst, der
es seine Umwelt wirklich zu beobachten lehrt, weil er die selbst
zu beobachten gelernt hat, können sogar in Kinderzeichnungen
Einzelheiten
aufgenommen
sein, die es auch der Interpreta-

tion Erwachsener in anderen
Weltteilen erschweren, weil
ihnen das Leben und die Sitten,
in denen dieses Kind aufwächst,
fremd sind.
Seit 1951 entwickelt der WVO
einen „Internationalen Plan“, der
darauf ausgerichtet ist, dass die
Kinder in den verschiedenen
Ländern ihr gegenseitiges Leben kennen lernen. Sus Freudenthal war daran beteiligt. Man
baute dabei u.a. auf den Erfahrungen der Freinet-Schulen weiter auf.
„Die doppelte Zielsetzung ist
hier: das Kind zu einer ganzen
Entfaltung zu führen und dann
über seine Expression diejenigen, die sich außerhalb seines
kleinen Kreises befinden – und
dabei braucht es sich nicht unbedingt um ausländische Kontakte zu handeln – möglichst am
Schönen und Interessanten,
was es auf seinen Entdeckungsfahrten gefunden hat, beteiligen
zu lassen“. Dieses Ziel ist erst
erreicht, wenn diese Art von Aktivitäten nicht einmalig ist, sondern wenn die Schule der Ort
ist, wo das Kind die Chance bekommt, seine ganze Persönlichkeit als Mensch und als zukünftiger Weltbürger zu entfalten,
u.a. über sorgfältig zusammengestellte Jugend- und Schulbibliotheken und über einen
„grundsätzlich reformierten Geographie-Unterricht“, in dem von
Anfang an der Mensch in seinem Kampf um sein tägliches
Brot im Mittelpunkt steht.
Der Internationale Plan gründete sich auch auf Initiativen aus
den verschiedenen Ländern, in
denen von Kindern geschriebene und gezeichnete Büchlein
verteilt wurden. Im Internationalen Plan wurden Jugendbücher
und Geschichten übersetzt und
verteilt. Kinder, die irgendwo
anders lebten, lasen und/oder
hörten diese Geschichten und
machten anlässlich dieser Geschichten mit Hilfe vielerlei
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Techniken Texte und Zeichnungen.
Diese Zeichnungen wurden anschließend über Kontaktpersonen an eine Schule in das
Land/Gebiet geschickt, aus dem
die Geschichte stammte. So
konnten die Kinder dort sehen,
welche Vorstellungen und Ideen
(in diesem Fall niederländische)
Kinder über sie hatten.
Sus Freudenthal erzählt von
Kindern in Lambarene (Gabun,
Westafrika), die sich über das
stereotype Bild, das man von
ihnen hatte, wunderten und die
die Zeichnungen korrigierten
oder
diesen
realistischere
Zeichnungen gegenüberstellten.
Einige davon wurden fotografiert, und diese Fotos wurden
wieder den niederländischen
Kinder zugeschickt.
Es wurden aus Originalarbeiten
(Zeichnungen einer Gracht in
der Umgebung mit Osterblumen, usw.) nach Lambarene
geschickt und Sus Freudenthal
schrieb: „Wir werden abwarten
müssen, was diese Darstellungen in den Kindern Lambarenes
hervorrufen werden. Vorläufig
können wir uns nur freuen, dass
es durch diese Aktion ermöglicht worden ist, zwischen einem
Kindergarten auf der Wittenburg
in Amsterdam und der Afrikanergemeinschaft in Lambarene
menschliche Kontakte herzustellen, die von beiden Seiten
mit Freude begrüßt worden sind
und gewiss nicht von einer
menschlichen
Leichtfertigkeit
gefährdet werden“.
Amsterdamer Kleinkinderund Eskimoschulen
Dieselbe Kindergärtnerin begann auch eine Korrespondenz
mit Eskimoschulen. Über Kontakte mit dem Grönland Ministerium in Kopenhagen und dem
kanadischen und amerikanischen Innenministerium wurden
als Hintergrundmaterial für die
Kindergärtnerin Informationen
über die Inuit-Völker gesammelt.
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Daneben sammelte man auch
Geschichten und Geschichtenbücher über die Eskimo. Die
damalige Sammlung gibt es
noch immer im Archiv des CPD.
Teile davon wurden damals zu
Geschichten verarbeitet, die den
Kindern auch erzählt wurden.
Ziel des neuen Projekts war die
Einrichtung einer Ausstellung
über das Leben und Lernen der
Eskimokinder. Über die schon
genannten Kontakte wurden Fotos des Eskimo-Projekts an die
Schule auf Grönland, in NordKanada und Alaska geschickt,

kimo vor ihrem Iglu sahen. Sie
sagen: So schauen wir überhaupt nicht aus. Sie haben noch
nie einen Iglu gesehen.“ Manches Eskimokind hat sogar auch
noch nie einen Iglu gesehen!
Das stereotype Bild in den
Zeichnungen wird von den Eskimokindern korrigiert. Die niederländischen Kinder besuchen
auch ein Museum, in dem originale Eskimogegenstände und –
Abbildungen zu sehen sind. Anlässlich dieses Besuches wird
wieder gezeichnet, gemalt und
mit Ton gearbeitet. Von Anfang
an werden die Eltern ausführlich informiert und möglichst
eingeschaltet.
Es handelt sich bei diesem Projekt um ein Pilotprojekt, um anderen Lehrern zu zeigen, was
man alles, sogar auf dem Niveau eine Kindergartens, auf
dem Gebiet einer international
ausgerichteten Erziehung erreichen kann.
„Jede Schule, jede Klasse, jeder
Lehrer kann sich die Form aussuchen, die ihm am besten liegt
und demzufolge die besten Ergebnisse verspricht.“

begleitet von einem Brief, in
dem die Ziele erläutert wurden.
In Kanada war die Begeisterung
so groß, dass das Büchlein mit
den Fotos vervielfältigt und an
alle Eskimoschulen im Norden
geschickt wurde, mit der Bitte,
sich am Projekt zu beteiligen.
Sus Freudenthal erzählt von einer Reaktion einer Schule aus
Alaska, wo die Kinder die
Zeichnungen aus Amsterdam
„korrigierten“ und viele eigene
Zeichnungen hinzufügten.
„Die Kinder Kivalina würden
keine echten Eskimo sein, wenn
sie sich nicht totgelacht hätten,
als sie die Zeichnungen von Es-

„Wenn wir uns nicht festlegen
und alles Heil in der Schulkorrespondenz und im Austausch
von Zeichnungen suchen, dann
können wir erkennen, dass auch
der Lehrer einen wichtigen Beitrag zur Förderung der internationalen Beziehungen leistet,
der seine Klassen- oder Schulbibliothek in dieser Hinsicht
sorgfältig zusammenstellt, in
seiner Klasse aus wirklich guten
Büchern über andere Länder
vorliest und demzufolge in den
Kindern das Bedürfnis nach weiterem Lesen erweckt.“
„Sus Freudenthal beschließt ihren Beitrag über die international ausgerichtete Erziehung wie
folgt: „Wir werden es der Geschichte überlassen müssen zu
zeigen, was wertvoll ist und was
nicht. Jeder muss so weiterarbeiten, wie es zu seinem Wesen
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passt. Aber niemand darf sich
dieser Aufgabe entziehen oder
den Beitrag, den er leisten
könnte, als zu klein betrachten.
Denn es ist nicht der Umfang
des Beitrags, den er liefern
könnte, der den Wert für die Zukunft bestimmen wird, sondern,
dass wir uns mit unserer ganzen
Persönlichkeit dafür einsetzen.
Soweit der internationale Plan.
Wir können aus diesen Erfahrungen folgern,
ü

dass gute Jugendliteratur
über das Leben in anderen
Ländern, die von den Kindern gelesen, woraus vorgelesen oder Geschichten
erzählt werden können,
sehr wichtig ist;

ü

dass wir nach Wegen suchen müssen, um Vorurteile
und Stereotype zu korrigieren;

ü

dass die Schulkorrespondenz große Möglichkeiten,
aber auch Beschränkungen
birgt.

Wir müssten heute das Bild, das
von (bestimmten) anderen Völkern in der Kinder- und Jugendliteratur und in den Geographiemethoden gezeigt wird,
wieder kritisch überprüfen als
auch umgekehrt das, was anderswo über die Niederlande
und die Niederländer behauptet
wird, ebenso einer Überprüfung
unterziehen.
Daneben fällt auf, dass die internationalen
Schulpartnerschaften und Schulkorrespondenzen heute wieder, im Rahmen des europäischen Einigungsprozesses und der Entwicklungs- Natur- und Welterziehung, beachtet werden.
Ganzheitliches Denken –
Inklusives Denken
1966 schrieb Feitse Boerwinkel
ein Buch mit dem Titel „Inklusives Denken“, mit dem Untertitel
„Eine neue Zeit erfordert ein anderes Denken.“ Die neue Zeit,
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die er beschreibt, kennzeichnet
sich durch eine starke Beschleunigung, Verstärkung und
Erweiterung bzw. die Fortbewegung des Menschen, das Denken (die elektronische Datenverarbeitung), die Vernichtungskraft, die Kommunikation, die
Raumfahrt und die Bevölkerungszunahme.
In dieser Situation brauchen wir
einander Art des Zusammenlebens, und dazu braucht man
wieder eine andere Art des
Denkens. Die neue Situation ist
lebensgefährlich,
wenn
die
Menschheit an alten Denkmustern festhält, die in dieser neuen
Situation anachronistisch sind.
Das alte Denken ist ein antagonistisches Denken: „Das Entweder – oder Denken, du gehst unter oder ich. Dieses Denken ist
töricht, unvernünftig. Das neue
Denken ist ein ganzheitliches
Denken.“
Dabei geht man davon aus,
dass mein Heil (Wohlbefinden)
nicht erhalten werden kann ohne den Anderen oder auf Kosten des Anderen, sondern nur,
wenn ich zugleich das Heil des
Anderen mit bezwecke und fördere. Dieses Denken ist vernünftiger. Es gibt eine Welt oder
keine Welt, leben mit Unterschieden und Gegensätzen oder gemeinsam untergehen.
Boerwinkel arbeitet diesen Gedanken, vor allem in Hinblick auf
den Unterricht, weiter aus: Im
Kleinen dieses Denken und
Handeln in der Schule üben,
lernen mit Unterschieden und
Gegensätzen im alltäglichen
Schulleben zu leben. Auch im
Straßenverkehr und im Umgang
mit Menschen, die unterschiedlichen Sozialschichten angehören, wird geübt werden müssen.
Er gab aber auch Anleitungen
für die mondiale Bildung. Geschichts- und Geographieunterricht sind wichtige Bildbestimmer für die Kinder, und diese
werden zu einer echten Weltori-

entierung wachsen müssen, inklusive das Erfahren und Handeln der Kinder.
Er befürwortet z.B. mitten in der
Schule einen großen Globus
aufzuhängen, auf dem die Kinder mit Hilfe von kleinen Fähnchen Ereignisse „plotten“ können. So wirkt der Globus relativierend, im Gegensatz zu den
europazentrierten Karten (in der
Mercator-Projektion), die meist
in den Schulen benutzt werden.
Ich habe einen solchen Globus
noch niemals gesehen und auch
keinen
herstellen
können.
Trotzdem habe ich auch andere
Weltkarten hergestellt und benutzt, z.B. mit dem Pazifik im
Mittelpunkt und Europa irgendwo links am Rande.
Im Hinblick auf den Geschichtsunterricht befürwortet Boerwinkel u.a. eine kulturhistorische
Annäherung, wobei große ZeitEpochen das Muster in der Geschichte der Menschheit sind:
das nomadische, das agrarische
und das technische Zeitalter.
Sus Freudenthal hat in ihrer
Broschüre „Die Jenaplanschule,
eine Lebens und Arbeitsgemeinschaft“ das „inklusive Denken“ zu einem der wichtigsten
Ziele des niederländischen Jenaplanunterrichts, neben u.a.
„dem Dialog“ und dem „kritischen Denken“ erklärt. Das hatte sie damals sehr richtig gesehen, sowohl im Hinblick auf das
Niveau der Schule und der
Klasse (als eine Lebens- und
Arbeitsgemeinschaft) als auch
im Hinblick auf die Beziehung
zwischen Schule und Gesellschaft (sogar zu einer mondialen Gesellschaft) hat sie hier eine Richtung bestimmt. Über
diesen pädagogisch interpretierten Begriff ist es möglich, eine
Brücke zwischen diesen Niveaus zu schlagen. Heterogenität ist wichtig, nicht als eine romantische
Idylle
betrachtet
(auch wenn das ein Reichtum
ist), sondern auch als ein Kampf
der diese hervorrufen kann.
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Die Integration behinderter Kinder in der Schule, interkultureller
Unterricht, rollendurchbrechender Unterricht, Entwicklungserziehung, Menschenrechtserziehung und alle anderen „Erziehungen“ müssen in diese Perspektive hineingenommen werden. Die oben beschriebenen
Arbeitsweisen im Internationalen Plan des WVO deuten in die
selbe Richtung.
Identität und Identifikation –
oder wie siehst du dich – wie
sieht ein anderer dich?
Beim „inklusiven Denken“ handelt es sich immer um die Beziehung zwischen dem Eigenen
und dem Fremden/dem Anderen, um den Umgang mit der
Pluralität. Was das anbelangt,
gibt es eine starke Beziehung
zwischen dem interkulturellen
Unterricht und dem Umgang mit
den unterschiedlichen Gesellschaftsschichten und Auffassungen einerseits und mit dem
internationalen Lernen andererseits.
Wie kann man in einem Land
mit dieser Unterschiedlichkeit in
demokratischer Art und Weise
zusammen leben, und wie kann
man das zwischen den Völkern
in Europa und auch weltweit
verwirklichen? Demokratie setzt
die prinzipielle Gleichwertigkeit
der Menschen und Kulturen voraus. Abram führte in seinem
„Abel-Herzberg“-Vortrag die Begriffe „Identität“ und „Identifikation“ ein.
Menschen haben, als Individuum, ein Bild von sich, das Abram als Identität bezeichnet.
Dieses Selbstbild wird von der
kulturellen Umwelt, in der man
aufwächst, von den anderen
Kulturen, mit denen man in Berührung kommt, von den individuellen Erfahrungen der Unterdrückung und der Befreiung
(siehe in Hinblick auf die kollektive Erfahrung z.B. die alljährliche Aufmerksamkeit für den
Zweiten Weltkrieg), und von der
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individuellen Lebensgeschichte
beeinflusst. Dieses Selbstbild
liegt nicht fest, es kann sich im
Laufe der Zeit ändern. Das Bild,
das jemand von sich hat, ist nie
identisch mit dem Bild, das andere von einem haben, dem
Imago.
Images liegen im Prinzip auch
nicht fest, sind aber meist sehr
hartnäckig. Siehe z.B. das negative
Bild
der
niederländischen Jugend über die
„Deutschen“. (Schmid, 1993)
Vor allem, wenn man zu einer
Gruppe gehört, die mächtiger
ist, betrachtet man sich oft als
„besser“, und den weniger
Mächtigen werden dann auch
schneller negative Eigenschaften zugeschrieben, man hat
auch weniger Aufmerksamkeit
für die anderen. In solchen Fällen gibt es in einem Land keinen
ehrlichen Kampf, keinen offenen
Dialog zwischen Menschen, die
den unterschiedlichen kulturellen Gruppen angehören, und
keine echte Toleranz.
Adorno stellt hier eine Verbindung mit dem „Holocaust“ her.
Er weist in diesem Zusammenhang auf das Unvermögen und
den Unwillen, um sich wirklich
mit den anderen identifizieren
zu können, für andere Gruppen
aufzukommen, auf eine eigentliche Gefühlsarmut als Voraussetzung für Auschwitz. (Adorno,
1993).
Es fehlt Rassisten an Wärme
und Mitmenschlichkeit. Das ist
nicht nur eine Folge der Erziehung. Die gesellschaftlichen
Entwicklungen (z.B. wenn jeder
auf sich zurückgeworfen wird)
können dafür ein Nährboden
sein.
Eine
„Erziehung
nach
Auschwitz“ wird aber diesen
Gedanken bewusst Aufmerksamkeit schenken müssen; Erziehung und Bildung werden
dazu ihren Beitrag leisten müssen.

Das heißt auch, dass Menschenkinder sich als Person akzeptiert wissen müssen, damit
sie genug Wärme in ihrer Jugend erfahren können. Es ist
auch möglich, dass die Kinder
ihre negativen Erfahrungen später in positive Aktionen umsetzen können: „Ich will nicht, dass
andere Kinder und Jugendliche
das erfahren müssen, was ich
erfahren habe.“ Oft aber führt
ein Mangel an Geborgenheit zu
destruktiven Tendenzen, sich
selbst und der Umgebung gegenüber.
Kinder, die zu wenig „power to“
erfahren haben, entwickeln nur
allzu oft eine Identität, die von
einem Über-Andere-HerrschenWollen,
Andere-TerrorisierenWollen („power over“) gekennzeichnet wird. Abram weist auch
auf den großen Wert des Suchens nach Lichtblicken in der
Vergangenheit und in der Gegenwart hin, Beispiele von Menschen, die oft gegen den Strom
schwammen, mit ihren Mitmenschen solidarisch waren.

TEIL 2:
LEBEN LERNEN IM
HAUS EUROPA

Überschäumende Aktivitäten
Wenn man wahrnimmt, was alles auf dem Gebiet des ‚internationalen Lernens’ geschieht,
kommt man zu der Auffassung,
dass der „internationale Plan“
von Pionieren wie Kees Boeke
und
seinesgleichen
endlich
Früchte trägt. Es brodelt nur so
von Aktivitäten, die Europäische
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Union hat viel Geld für die Förderung „des europäischen Gedankens“ (was das auch immer
sein mag) locker gemacht. Es
gibt viele Möglichkeiten für
Schulen, mit Geld von der EU
(PLATO-Programm, u.a.) an internationalen Konferenzen teilzunehmen, in Schulen im Ausland zu hospitieren, Schulpartnerschaften zu entwickeln etc.
Besonders Universitäten und
Hochschulen machen hiervon
regen Gebrauch, auch Pädagogische Akademien in den Niederlanden (PABOs) – mit Dozenten- und Studentenaustausch. Jenaplanschulen werden in diesem Zusammenhang
häufiger von ausländischen
Lehrern besucht. Dabei verdient
die Methodik der Schulbesuche
konzentrierte Aufmerksamkeit,
um Enttäuschungen und Missverständnisse auf beiden Seiten
zu verhindern und wirklich von
einander zu lernen.
Seit Jahr und Tag gibt es Städtepartnerschaften innerhalb Europas und zwischen Orten hier
und in der Dritten Welt, in die oft
auch Schulen einbezogen werden. In den Grenzgebieten gibt
es EUREGIO-Kontakte, auch
zwischen Lehrern und Schulen
beiderseits der Grenze.
Im Rahmen von Natur- und
Umwelterziehung gab es und
gibt es europäische Netzwerke
zwischen Schulen und Lehrern
(1). Von den USA aus ist ein internationales Netzwerk von
Schulen (vor allem Oberschulen, aber auch einigen Grundschulen) errichtet worden, das
die Qualität von Wasser und
Landschaft im Stromgebiet bestimmter Flüsse beobachtet und
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kontrolliert und darüber (per
Computer) kommuniziert: das
Global Rivers Environmental
Education Network (GREEN)(2).
Für Grundschulen gibt es in
verschiedenen Ländern ‚Watch‘Projekte, wobei die Qualität des
Wasser, die Biodiversität, usw.
erforscht wird.
Derartige Kontrollprojekte (‚monitoring‘) sind sehr häufig international, da sich Wasser und
Luft nun einmal nicht um nationale Grenzen scheren. Von nationalen Organisationen, die
sich mit der Entwicklung der
‚Dritten Welt‘ beschäftigen, werden auch Schulpartnerschaften
zwischen Schulen hier und im
Ausland angeregt. Auch die
UNICEF, UNESCO und andere
Organisationen entwickeln Partnerschaften und die dazugehörenden
Schulmaterialien.
Jenaplanschulen können sich
dieser Möglichkeiten bedienen
(3), was sie häufig zu wenig tun.
Und nicht zu vergessen: die Betonung der Menschenrechtserziehung (Kontakte mit Amnesty)
und der Kinderrechte. Das Ganze ist gegenwärtig schrecklich
unübersichtlich, allein die schon
angesprochenen ‚Erziehungsschwerpunkte’. Diese haben untereinander viel gemeinsam,
bekommen aber ihre Zuschüsse
oft aus verschiedenen Töpfen
und treten deshalb als gesonderte Sachgebiete in Erscheinung.
Glücklicherweise wird auch innerhalb
des
JenaplanUnterrichts über den Zusammenhang zwischen den ‚Erziehungsschwerpunkten’ im Rahmen der ‚Weltorientierung’ (4)
nachgedacht.
Dies
schließt

auch die Beschäftigung mit
‚Friedenserziehung’ ein und alle
diese ‚Erziehungsschwerpunkte‘
sind eine Realisierung der Basisprinzipien des Jenaplans, die
mit der Gesellschaft zu tun haben (Prinzipien 5 – 10).
(Siehe auch das Schema der
„Erziehungsschwerpunkte“ auf
der nächsten Seite)
Eine Gefahr besteht darin, dass
internationale Kontakte etwas
Oberflächliches haben, nur ein
angenehmes „Sahnehäubchen“
darstellen, einen „Ausflug“ im
grauen Schulalltag. Die Vielfalt
des Angebotes garantiert noch
nicht, dass sie auch strukturell
im Schulleben verankert ist. Und
doch wird es meiner Meinung
nach in diese Richtung gehen
müssen, aber das ist erst möglich, wenn die internationale
Orientierung in der Schulorganisation und im Lehrplan eingebaut ist.
Die Erde: Raumschiff, Mutter
oder Haus?
Dafür müssen wir auch auf den
Vorsatz zurückkommen: Die
Form folgt der Funktion. Eine
Reihe der Wesensmerkmale
(der ‚Erziehungsschwerpunkte’)
steht im Schema auf der nächsten Seite. Nach der obigen
Terminologie muss gelten: Das
Bild, das man von sich selbst
hat und das ‚imago’, das man
von dem anderen (und der andere von mir) hat, stehen zur
Diskussion. Aber auch die Bilder, die man von Menschen im
Ganzen der Wirklichkeit besitzt.
Hier kann man am besten in
Bildern sprechen, auch mit Kindern.

13

Grafik
„Erziehungsschwerpunkte“

Ein solches Bild ist „Raumschiff
Erde“, in dem wir zusammen
inmitten einer feindlichen Umgebung überleben müssen. Dieses Bild spricht mich nicht so
an, es ist mir zuviel mit Macht
und Hierarchie verbunden und
mit einseitigen technischen Lösungen für die Umweltprobleme,
mit dem Überleben nur der
Menschen, ohne den Mitgeschöpfen Gerechtigkeit widerfahren zu lassen.
Ein anderes und sehr altes Bild
ist das von Mutter Erde (oder,
wie Franz von Assisi sie in seinem Sonnengesang nennt: „unsere Schwester, Mutter Erde“),
die uns trägt und ernährt. (5)
Das weibliche, organische Bild
spricht mich sehr an. Ich kann
aber pädagogisch-didaktisch mit
dem Bild der Erde als Haus (oikos) für Pflanzen, Tiere und
Menschen am meisten anfangen. Ein Haus, für das wir Men-
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schen als denkende und sprechende Wesen eine zusätzliche,
spezifische Verantwortung tragen. Dies gilt am meisten für
privilegierte Menschen, die wir
sind, in dem hoch entwickelten
Europa am Anfang des 21.
Jahrhunderts. Dieses Bild spielt
im heutigen Lehrplan für die
Weltorientierung der Jenaplanschulen in den Niederlanden eine wichtige Rolle.
Das europäische „Haus“
Ich erinnere mich noch sehr gut,
wie Michail Gorbatschow von
„dem europäischen Haus“ vom
Atlantik bis zum Ural“ sprach. Er
hatte dabei nicht zuletzt auch
eine gemeinschaftliche Lösung
für Umweltprobleme im Blick. Es
ist gerade mal 15 Jahre her,
dass er das sagte, und doch
scheint es eine Ewigkeit her zu
sein. Was ist seither alles geschehen!

Die Veränderungen in unserem
Weltteil erfolgen rasendschnell.
Und das „europäische Haus“,
wie Gorbatschow es sah,
scheint weiter entfernt zu sein
denn je, trotz (und unter anderem auch dank) dem Fall der
Mauer, dem Wegfall des massiven Ost-West-Gegensatzes, der
Integration von ost- und mitteleuropäischen Ländern in der
EU. Siehe die sich erneut bemerkbar machenden ethnischen
und religiösen Konflikte, die uns
an der Güte des Menschen und
der Möglichkeit inklusiven Denkens zweifeln lassen.
Der wirtschaftliche Zusammenschluss Europas geht weiter
wenn auch mit Mühe und
Schmerzen. Eine einheitliche
Währung ist schon da, die Binnengrenzen verschwinden. Aber
auch der Widerstand gegen ei-
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ne zu einseitig ökonomische
Vorgehensweise wächst – für
die Erhaltung sozialer Fürsorge
und eigener kultureller Errungenschaften. Interessengruppen
protestieren gegen europäische
Zuständigkeiten (z.B. die Bauern), es gibt große Widerstände
gegen die Übertragung nationaler Kompetenzen an eine massive europäische Bürokratie, eine Bürokratie, die nach demokratischen Maßstäben schlecht
kontrolliert wird.
Das „eigene Volk zuerst!“ ist
wieder zu hören, und das richtet
sich nicht nur gegen Menschen
auf der anderen Seite der Grenze, sondern auch gegen die
Ausländer im eigenen Land.
Hinreichend paradox ist es,
dass sich die Rechtsextremen
auch immer mehr auf europäischer Ebene organisieren.
Kein Weg zurück
Die Grenzen fallen weg, eine
größere Dynamik und mehr
Verkehr entwickeln sich, neue
Straßen und Eisenbahnen werden angelegt, aber das geht auf
Kosten der Natur und der Verschiedenartigkeit von Landschaften, die dem „Fortschritt“
geopfert werden. Die regionale
und lokale Identität wird schwächer, alles wird einander ähnlicher. Wird das eine Europa hinsichtlich der Natur und der Kultur immer einförmiger = ärmer?
Die politische Uneinigkeit und
infolgedessen
Machtlosigkeit
Europas ist beinah sprichwörtlich. Und wie verträgt sich der
größere Wohlstand, der im
Rahmen eines solchen größeren Marktes im Prinzip möglich
ist, mit dem – weltweit betrachtet - beschränkteren Raum, der
den reichen Ländern in Bezug
auf die weltweite Umwelt zur
Verfügung steht? (6)
Einerseits wird eine Lösung der
Umweltprobleme am besten im
internationalen Verband möglich
sein (die Verschmutzung macht
sich nichts aus Grenzen),
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gleichzeitig wird sie dadurch
auch gehemmt – s. die großen
Weltkonferenzen über Umwelt
und Entwicklung in Rio de
Janeiro (1992) und Johannesburg (2002).
Schließlich nenne ich die
schnellen technischen Entwicklungen, mit positiven, und wahrscheinlich auch negativen Nebeneffekten: die große Arbeitslosigkeit, die wachsende Konkurrenz mit den Vereinigten
Staaten und Niedriglohnländern
im Fernen Osten, die Neigung,
das eine Europa immer stärker
von der Außenwelt abzuschließen. Die Bewegung der Globalisierung ist in ihren Effekten sehr
ambivalent. Nicht umsonst wird
von der ‚perversen Globalisierung‘ gesprochen, aber viele
Kritiker der negativen Effekte
der Globalisierung sehen sich
nicht als ‚Anti-Globalisten‘, sondern als ‚Anders-Globalisten‘
(7).
Doch: bei allen vorhandenen
Zweifeln, Dilemmas und Problemen, die nach einer Lösung
rufen, gibt es meiner Meinung
nach keinen Weg zurück, sondern nur einen Weg nach vorn.
Auch wenn das „europäische
Haus“ noch einen Rohbau inmitten eines Schuttplatzes darstellt,
ist der Weg zurück, der Rückzug auf eigene Positionen – innerhalb der eigenen Grenzen,
das Sich-Abschließen vor der
Außenwelt
lebensgefährlich.
Und auf diesem Weg nach vorn,
zu einem demokratischen und
ökologisch nachhaltigen Europa, können Schulen eine Rolle
spielen.
Was können Kinder verkraften?
Bevor ich andeute/beschreibe,
was wir tun könnten, müssen
wir uns fragen, inwieweit Kinder
und viele Erwachsene wohl international denken (lernen) können? Kinder wachsen in einer
Welt auf, in der sie von klein auf

in Berührung mit Produkten aus
anderen Ländern kommen, ohne sich dessen in den meisten
Fällen bewusst zu sein. Auch
begegnen sie immer öfter Menschen von ausländischer Herkunft, was an Aussehen, Kleidung,
Nahrung,
Bräuchen,
Sprache oder Nachnamen der
Menschen wahrzunehmen ist.
Das „Ausland“ ist in der Nachbarschaft zu finden, und nicht
nur in Großstädten, sondern
auch in Dörfern. Viele Kinder
gehen in den Ferien ins Ausland
und treffen andere, die im Ausland gewesen sind und darüber
erzählen können. Über das
Fernsehen können ausländische Sender, Programme von
ausländischer Herkunft und
Nachrichten aus dem Ausland
angeschaut werden. Im Wetterbericht sehen sie Karten eines
großen Gebietes und stellen auf
diese Weise fest, dass das Wetter die nationalen Grenzen nicht
beachtet.
Sollten Kinder von heute ein
globaleres Bewusstsein haben
als früher? Man könnte dies angesichts ihrer Erfahrungen bejahen. Es gibt aber einige Voraussetzungen und Einwände
zu klären.
Soziale Entwicklung
Das eine und das andere hängt
auch von ihrer sozialen Entwicklung ab: Inwieweit können sie
das Andere als das Andere begreifen, sich in andere einfühlen? Ziemlich viele Entwicklungspsychologen beschreiben
kleine Kinder (im Kindergartenund Vorschulalter) als „egozentrisch“, die außerdem gerne in
Stereotypen denken und Kinder
in der ‚Mittelstufe’ (6-9-jährige
Kinder, d.Übers.) der Grundschule als „konkrete Denker“,
die Mühe damit haben, sich etwas vorzustellen, das sie nicht
sehen und berühren können.
Man kann sich dabei fragen, ob
das Fernsehen ein passendes
Mittel ist, um das Ausland kennen zu lernen. Das Fernsehen
manipuliert und reduziert die
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Wirklichkeit – sogar so, dass es
„gerade echt“ scheint, es aber
doch nicht ist. Doch können
Fernsehbilder viel Einfluss haben, man denke an die Reaktion
auf das Blutbad in Sarajewo am
5. Februar 1994, das Anlass für
ein NATO-Ultimatum und für die
russische Vermittlung im Bosnien-Konflikt war. Die „Egozentrizität“ von kleinen Kindern (im
Kindergarten- und Vorschulalter) wird übrigens von anderen
Forschern bezweifelt: es hänge
nur davon ab, in welcher Situation sie sich befinden und wie
sie für etwas motiviert sind (9)
Sicherheit
Die Erfahrung von Sicherheit ist
bei all dem auch wichtig. Das
„Fremde“ und „Andere“ kann
beängstigend sein, zu sehr verschieden von dem Vertrauten
und Bekannten. Dann erreicht
man das Entgegengesetzte von
dem, was man erreichen will,
Kinder schließen sich ab und
entwickeln nicht selten eine negative Haltung demgegenüber,
was wir für sie erschließen wollen. Für Kinder, denen eine
Grundsicherheit fehlt, gilt dies in

noch stärkerem Maße. Es ist
zum Beispiel bekannt, dass
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Kinder, die nur kurze Zeit in einer ausländischen Familie leben
mussten, oft eine negative Haltung hinsichtlich der Ausländer
entwickelten. Die Haltung und
das Vorbild der Erwachsenen,
denen die Kinder vertrauen,
üben hier einen großen Einfluss
aus.
Dich selbst und das Naheliegende nicht übergehen
Letztere verweist doch auf eine
bestimmte Reihen- oder Rangfolge. Man kann sich nicht für
Menschen in der Ferne verantwortlich fühlen, geschweige
denn für „das Leben auf Erden“,
wenn man sich nicht selbst
akzeptiert und man sich
nicht zunächst verantwortlich fühlt für – in dieser Reihenfolge – die eigene Gesundheit und Lebensweise
sowie die eigene Familie
und nahe Freunde.
Man kann sich nicht für das
Erde-Haus mitverantwortlich fühlen, wenn man kein
Verantwortungsgefühl
für
das Stückchen Erde in der
eigenen Nachbarschaft hat,
auch wenn es sich um den
eigene Garten handelt. Es

ist ziemlich lebensfremd und ein
bisschen verdächtig, wenn man
das doch zu können meint (10).
Bilder von ferngelegenen Orten
Die Entwicklung der räumlichen
Wahrnehmung von Kindern ist
in diesem Zusammenhang auch
wichtig. In wieweit können sie
sich ein zuverlässiges Bild von
„fernen Orten“ machen? Und
können sie wirklich innerlich
nachvollziehen, dass sich die
Ferne und die Nähe in einem
wechselseitigen Abhängigkeitsverhältnis befinden? In dem
oben schon erwähnten „Interna-

Grafik mit Kreis einfügen

tionalen Plan“ der 50er Jahre
schien das selbst bei kleinen
Kindern noch möglich zu sein.
Aber die Art und Weise, in der
das geschehen soll, ist sehr
wichtig.
In der Grundschule besteht
schon viele Jahre lang eine
Tradition, dass man in Erdkunde
mit dem Nahen beginnt, dem
eigenen Zimmer zuhause, dem
Klassenzimmer in der Schule,
von der ein Grundriss angefertigt wird, die direkte Umgebung
von Haus und Schule, die erkundet wird, die Nachbarschaft,
die sich anschließt, das Dorf
und die Stadt anhand eines
Stadtplans und so weiter: Provinz, eigenes Land, Europa, die
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Welt. Es ist nur die Frage, ob
das der einzige Weg ist, zumal
dann, wenn es sich nur um Erkundungen auf Papier handelt.
Alle Forschungen über kleine
Kinder und ihren Umgang mit
Karten deuten darauf hin, dass
auch kleine Kinder sehr gut mit
Karten umgehen können – mit
Symbolen, Maßstäben, Richtungen etc. – und dass es sehr
wichtig ist, dass man in der
ganzen Grundschule den Kindern beibringt, mit Karten der
eigenen Umgebung zu arbeiten,
dass man sie zum Beispiel dazu
befähigt, in der Oberstufe (der
altersgemischten
JenaplanGrundschule:
10-12-jährige
Schüler, d. Übers.) – stufenweise komplexer - die detaillierte
topografische Karte 1:25.000 zu
lesen. (11) Dies bedeutet nicht
so sehr (nur) eine Entwicklung
zu einem Gebrauch von Karten
über immer größere und abstraktere
Gebiete,
sondern
(auch) ein Hineinwachsen in die
Verwendung immer komplexerer Karten. Gleichzeitig kann
man meines Erachtens schon
mit Vorschulkindern am anderen
Ende beginnen, mit Luftfotos
und Karten der Umgebung und
von der Erde als Ganzer. Kinder
von heute sind damit – über das
Fernsehen und sehr viel weiteres Informationsmaterial (zum
Beispiel die prächtigen Satellitenfotos, die man kaufen kann)
– ziemlich vertraut. Beide Perspektiven ergänzen einander:
die von der Nähe in die Ferne
und die von der Ferne in die
Nähe. Es ist gerade eine besondere Aufgabe (ich komme
noch darauf zurück), die Verbindungen zwischen dem Fernen und dem Nahen im Lernprozess erfahren zu lassen. Fotos, Menschen, die den Kindern
begegnen, Produkte etc. – alles
kann zu diesem Bewusstsein
der Verbindungen und der Verbundenheit beitragen.
Die Bilder der Welt, die Kinder
in ihrem Kopf mit sich herumtragen, kommen ja zustande durch
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persönliche
Erfahrungen,
auch ‚Material’, diese Fäden Besuch von Orten, wohigkeiten und Fertigkeiten
bei wir immer selektive Bilzu erlernen;
der verinnerlichen;
ü Menschen (Kinder), die in
ü indirekte Erfahrungen, über
deiner Umgebung „fremd“
vielerlei Medien; der gesamsind, können dich manchte Einfluss von Medien und
mal auf Dinge aufmerksam
Schule versetzt uns in die
machen, die du da noch nie
Lage, ferne, nie besuchte
wahrgenommen hast, geraOrte kennen zu lernen und
de aus einer größeren Ununs darüber eine Meinung
befangenheit heraus, oder
zu bilden.
mit anderen Worten: andere
Im folgenden Schema wird dies
können dir helfen, das „Eizusammengefasst und es wergene“ besser kennen zu
den die wichtigsten „bildenden“
lernen!
Kräfte genannt:
Kinder entwickeln detaillierte Ist das Andere viel interessanBilder von persönlichen Räu- ter als das schon Bekannte?
men (12), in denen sie sich na- Als Lehrer war ich ein überzeughezu täglich bewegen, im Haus ter Anhänger eines an der Umund in der Nachbarschaft. Die gebung orientierten Unterrichts
Bilder von Orten der eigenen und war auf diesem Gebiet sehr
Umgebung, die etwas weiter aktiv. Mit den Schülern wurde
weg sind, sind schon etwas we- die Schulumgebung ausführlich
niger präzise, von Orten weiter erkundet: der Teich gegenüber
weg noch weniger genau. Dass der Schule und die Tiere, die
solche Bilder entstehen und darin lebten, die NistkastenGestalt annehmen, ist das Er- Bewohner im angrenzenden
gebnis eines Kommunikations- Wäldchen, das Rathaus und der
prozesses. Die wahrnehmende Gemeinderat, der Hafen etc.
Person selektiert dabei auch. Wenn man in seiner eigenen
Hierzu müssen zwei Randbe- Umgebung nicht zuhause ist,
merkungen gemacht werden:
dann weiß man nicht wirklich,
ü die Formung eines Bildes wovon die Rede ist, dann bleibt
von der eigenen Umgebung alles abstrakt und verbal. Dann
kann und muss gleichzeitig las ich die Kritik des amerikaniunterstützt
werden
durch
das Erlernen
des UmUmGrafik
gangs
mit ‚bildHier----------------------------------------Da
formenden’
Medien
(Karten,
Luftfotos
etc).
Diese
können
darüber
hinaus wieder dazu dienen, schen Schulpädagogen Bruner
sich ein Bild von Gebieten zu dem Ansatz, mit dem Beweit weg zu machen. Die kannten zu beginnen (13). Waeigene Umgebung ist somit rum sollte man auch z.B. mit
ü
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dem Postboten oder dem
Milchmann anfangen? Das ist
doch für Kinder nicht wirklich interessant. Sie sind für sie viel zu
vertraut, was man dabei lernt,
ist oberflächliches Wissen.
Man muss nach Bruner gerade
bei dem „Fremden“ und „Anderen“ beginnen, zum Beispiel bei
den Eskimos von Grönland.
Über Filme, Erzählungen, Gegenstände etc. wurde die Welt
der Netsilik-Eskimos so nahe
wie möglich gebracht.
Ich habe von dieser Art Material
Gebrauch gemacht und erinnere
mich sehr gut, wie fasziniert die
(6-9 jährigen) ‚Mittelstufen‘Schüler von dem Leben der Eskimos in ihrer extremen Umgebung waren, zum Beispiel über
die Herstellung eines Schlittens
mit – in unseren Augen – „primitiven“ Mitteln. Nach Bruner erreicht man so den Kern, die Essenz viel eher – gerade durch
den Kontrast mit dem Vertrauten.
Wenn man hört und sieht, wie
die Eskimos vor noch nicht so
langer Zeit alte Menschen zurückließen und sie so sterben
ließen, dann liefert das reichlich
Stoff zum Nachdenken über
Altwerden und über den Umgang mit alten Menschen bei
uns. Heißt das, das der Weg
vom Bekannten zum Unbekannten, von dem Nahen zu dem
Fernen nichts bringt?
Vergleichen
Das Unbekannte ist nicht dasselbe wie das Ferne, aber es ist,
wenn man darauf achtet, auch
in der direkten Umgebung zu
finden. Dies gilt für die Natur
und die Menschenwelt. Ich erinnere mich zum Beispiel daran,
wie wir auf dem Schulhof entdeckten, dass zwischen Gruppen zweier verschiedener Arten
von Ameisen so etwas wie eine
Schlacht wütete. Die berühmte
amerikanische Biologin Rachel
Carson beschrieb in ihrem pädagogischen
Büchlein
‚The
Sense of Wonder‘ - über ‚Staunen’ - eine Fülle solcher faszi-
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nierenden Dinge, welche ganz
in der Nähe zu finden sind,
wenn man sie mit großer Neugier und Spannung erwartet. So
kann man auch sozusagen „um
die Ecke“ spannende Begegnungen mit Menschen und ihren
Aktivitäten haben. Andererseits
findet man manchmal sehr weit
weg (doch wieder) dieselben
Dinge – zur eigenen Freude oder gerade nicht.
Was sicher sehr wertvoll ist und
ein klares Bewusstsein schafft,
ist das Vergleichen des Nahen
und Vertrauten einerseits und
des Fernen und Fremden andererseits.
Vergleichen kann man anhand
von Fragen in Themenbereichen, die Anlass zum Untersuchen von Übereinstimmungen
und Unterschieden bieten. Das
ist Weltorientierung. ‚Internationales Lernen’ als ‚Weltorientierung’ durch Vergleichen. Dieses

Vergleichen ist am fruchtbarsten, wenn Kinder in ihrer eigenen Umgebung Untersuchungen durchführen und das mit
ähnlicher Untersuchung anderswo vergleichen können,
zum Beispiel im Rahmen einer
Partnerschaftsbeziehung mit einer Schule an einem anderen
Ort mit der dazugehörigen Korrespondenz zwischen Gruppen,
z.B. mit E-Mail!
Global denken, lokal handeln!
Oben wurde bereits die Wechselwirkung zwischen dem Nahen und dem Fernen thematisiert. Darüber hinaus stellten wir
die Frage, inwieweit internationales Denken und Handeln
möglich ist. Ich will – auf eine
andere Weise - noch einmal darauf zurückkommen. Denn man
kann sich auch fragen, inwieweit
dieses überhaupt wünschenswert ist. Vor zwanzig Jahren er-

Grafik
„Global denken – lokal handeln“

HEFT 16: Dezember 2002

Fortsetzung auf Seite 24

schienen Publikationen, in denen der „mobile Mensch“, der
den Raum dieser Erde erobert,
hoch gepriesen wurde. Es sei
ein neuer Typus Mensch im
Entstehen begriffen, der kein
Probleme mit häufigem Wohnungswechsel habe und die
ganze Welt als seinen Arbeitsplatz ansehe. Ich kann da – um
ehrlich zu sein – nur in ganz beschränktem Maße positive Seiten daran erkennen. Ein Begriff,
der auch hierzu passt, ist „Entwurzelung“. Ellen Warmond
drückte es so aus: „Überall zuhause und immer heimatloser“.
Menschen bedürfen auch der
Bindungen und eines Ortes, wo
sie wohnen, sich zuhause fühlen und für den sie sich auch
verantwortlich fühlen können.
Natürlich kann das auch mit negativen Seiten verbunden sein,
wie zum Beispiel dem Fremdenhass. Aber das bedeutet
noch nicht, dass wir dieses
Grundbedürfnis in Frage stellen
müssen Wohl aber heißt das,
dass andere, von Haus und Hof
vertriebene Menschen, auch ein
Recht zu wohnen haben – in
erster Linie an dem Ort, von
dem sie her kommen, sonst bei
uns, auf jeden Fall vorläufig.
(14). Wir müssen wieder lernen,
wie wir auf dieser Erde
WOHNEN
können,
wirklich
wohnen und zusammenleben
mit der Natur und unseren Mitmenschen, in der Nähe und anderswo (15).
Wir können uns nicht das Elend
der ganzen Welt aufladen. Aber
unser Handeln in der eigenen
Umgebung ist ja auf vielfältige
Weise etwa mit Umweltfragen
und mit Armut und Abhängigkeit
anderswo in der Welt verbunden. Darum gilt: Wir müssen
global denken (sehen lernen,
dass alles mit allem zusammenhängt), aber lokal handeln.
(16)
Zwischen diesen zwei Polen
müssen wir uns bewegen.
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