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Prof.  Dr. Meinhart Volkamer (Universität Osnabrück)

Begrüßung der Gäste

Liebe Gäste, meine Damen und Herren,
ich begrüße Sie als Dekan des Fachbereichs Erziehungs- und Kulturwissen-
schaften sehr herzlich zu der Tagung "Lehrerbildung in Europa - Europäische
Lehrerbildung". In letzter Zeit ist über die Weiterentwicklung der Zusammen-
arbeit westeuropäischer Staaten unter dem Stichwort "Vertrag von Maastricht"
viel diskutiert worden. Wir können mit Bedauern feststellen, daß dessen Inhalt
sich fast ausschließlich auf wirtschaftliche Fragen bezieht und pädagogische
Fragen nur ganz am Rande berührt sind.
Ich behaupte jedoch, daß dies nicht einmal der wesentliche Aspekt der laufenden
Diskussion ist. Für entscheidend halte ich die Festellung, daß Europas Einheit
nicht durch Unterschriften von Politikern unter irgendwelche Verträge entsteht
(ganz unabhängig davon, welchen positiven Inhalt diese Verträge haben).
Europa entsteht in den Köpfen von Menschen, die von der Vernünftigkeit und
dem Nutzen der Einheit überzeugt sind und ein einheitliches Europa wollen.
Daß dies der Dreh- und Angelpunkt ist, erleben wir ja seit einigen Jahren im
Rahmen des vereinigten Deutschland. Wenn das, was in den Köpfen von
Menschen geschieht eine so wichtige Rolle spielt, dann kommt auch der
Pädagogik eine sehr viel größere Bedeutung zu, als ihr in den bisherigen
Aktivitäten der EG und in den einschlägigen Vertragswerken zugebilligt wird.
Die Erfahrung des mühseligen deutschen Vereinigungsprozesses weist uns noch
auf ein anderes Problem hin: Daß sich in den vergangenen Jahren im Osten
Europas die alten Strukturen auflösen, können wir unschwer erkennen. Es
erscheint mir nicht sehr überzeugend, zu glauben, wir müßten nur unsere
westlichen Modelle nach Osten exportieren, um dort neue stabile Strukturen
entstehen zu lassen. Auch hier im Westen können wir bei genauerem Hinsehen
feststellen, daß vorhandene Strukturen längst im Prozeß der Auflösung sind,
ohne daß schon erkennbar wäre, was daraus einmal wird. Dabei spielen sich
Nationalismus und Fremdenhaß auf beiden Seiten anscheinend mehr und mehr
in den Vordergrund. Wir haben es mit Problemen zu tun, die uns auf beiden
Seiten gleichermaßen beschäftigen, und wir werden sehen müssen, inwieweit
Pädagogik Gegengewichte zu diesen Tendenzen schaffen kann.
Die Tagung, zu der Herr Kohlberg und Herr Sander im Namen des Fachbereichs
Erziehungs- und Kulturwissenschaften eingeladen haben, soll mit einem
vielfältigen, eine Reihe zentraler Fragestellungen berührenden Programm
Beiträge zur Diskussion dieser und anderer Probleme liefern. Ich halte es für
eine erfreuliche Tatsache, daß der eingeladene Personenkreis über den Rahmen
der derzeitigen EG-Mitgliedstaaten hinaus auch einige Vertreter osteuropäischer
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Hochschulen einschließt, mit denen unser Fachbereich Kooperationsverträge
abgeschlossen hat. Wir haben Veranlassung, uns klarzumachen, daß die
Maastrichter Union auf einem politischen Konzept beruht, daß dem engeren
Zusammenrücken der zwölf westeuropäischen Staaten Vorrang vor der
Erweiterung der Mitgliedschaft in der EG einräumt. Umso notwendiger ist es,
dennoch den Kontakt mit den osteuropäischen Hochschulen im Interesse der
Bewältigung der gemeinsamen Probleme zu intensivieren.
Besonders möchte ich Herrn Kohlberg und Herrn Sander dafür danken, daß sie
die Initiative zu dieser Tagung ergriffen und die Mühen der Vorbereitung auf
sich genommen haben. Beide haben ja seit längerer Zeit erfolgreiche
Anstrengungen unternommen, die internationalen Kontakte des Fachbereichs
auszuweiten. Das hat seinen Niederschlag nicht nur in Tagungen wie dieser
gefunden, sondern auch in zahlreichen Gastaufenthalten und -vorträgen
auswärtiger KollegInnen, in veränderten Profilen von Forschung und Lehre in
unserem Fachbereich und in erheblichem Maße auch in einem
Mentalitätswandel der dort tätigen KollegInnen.
Ich will damit betonen, welche für uns bedeutsamen Binnenwirkungen die inter-
nationalen Kontakte haben, neben den zweifellos vorhandennen Außenwirkun-
gen. Ich möchte die Gelegenheit benutzen, unseren ausländischen Kooperations-
partnern im Westen und im Osten dafür herzlich zu danken. Für die heutige und
morgige Tagung wünsche ich Ihnen einen erfolgreichen Verlauf.
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Prof. Dr. Gerhard Schusser (Universität Osnabrück)

Begrüßungsworte

Herr Dekan/lieber Meinhart,
lieber Theo Sander, lieber Dieter Kohlberg,
meine sehr geehrten Damen und Herren,
liebe Gäste aus den ost- und westeuropäischen Hochschulen,

im Namen des Vorsitzenden der "Arbeitsgruppe Europäische Erziehung und Re-
gionales Lernen" an der Universität Osnabrück, Herrn Kollegen Salzmann,
möchte ich Sie ganz herzlich willkommen heißen. Herr Salzmann ist leider
wegen Prüfungen verhindert, heute hier zu sein. Er wird aber - wie vorgesehen -
morgen in der Arbeitsgruppe mitarbeiten. Natürlich schließe ich mich selbst den
Willkommensgrüßen ganz herzlich an.
Meine Damen und Herren,
als ich im Januar 1991, also vor fast zwei Jahren, zur Eröffnung der ersten Fach-
tagung dieser Art gesprochen habe - die damals Anwesenden erinnern sich: wir
hatten jene Tagung Frau Prof. Elisabeth Siegel zum 90. Geburtstag gewidmet -,
da waren in der Nacht zuvor die ersten amerikanischen Bomber gegen den Irak
geflogen. Der Präsident unserer Universität hatte in seiner Eröffnungsrede vom
Versagen  a u c h  der Erziehungswissenschaft gesprochen. Zwar ist das unfaßli-
che Geschehen am Golf in seiner heißen Phase zu Ende - gefroren, gehungert,
gestorben wird aber immer noch vieltausendfach - aber wer uns damals
vorausgesagt hätte, welche Entwicklung in Europa - neben Maastricht und
Volksabstimmungen dazu - beginnen würde, dem hätten wir zumindest leichte
Skurrilität attestiert. Und doch ist es wahr: regelrechter Krieg in Süd-Osteuropa
mit "heißer" Ausweitungsgefahr (wie ein Bericht des von dort heute früh
zurückgekehrten Peter Glotz wahrscheinlich werden läßt), und Mordanschläge
zuhauf auf Menschen, nur weil sie anderer Nationalität und sehr arm sind, in
einer Reihe anderer Länder Europas; daß Deutschland hier wiederum vorangeht,
ist angesichts seiner Geschichte rational kaum noch zu fassen!
Welche Rolle spielen dabei, so möchte ich den Gedanken unseres Präsidenten
von vor zwei Jahren aufnehmen, die Erziehung, der Unterricht, welche Rolle
a u c h  die Erziehungswissenschaft? Ich glaube nicht, daß diese Rolle mit dem
gewiß zutreffenden Argument zunehmender Zusammenstreichung der
Ressourcen in unserer Disziplin schon zureichend beschrieben bzw. entschuldigt
ist! Verlieren Sie bitte während dieser Tagung nicht aus dem Blick - trotz der
vielen sonstigen wichtigen Aspekte, die das gestellte Tagungsthema hat -,
welche Antwortmöglichkeiten unter dieser zentralen Fragestellung zu suchen
wären.
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Ich freue mich, meine Damen und Herren, daß meine vor zwei Jahren gegebene
Anregung, diese Veranstaltungsform möge zu einer alle zwei Jahre turnusmäßig
stattfindenden weiterentwickelt werden, so prompt in Erfüllung zu gehen
scheint. Überpünktlich schon nach 23 Monaten sind wir also heute zur
Fortsetzung dieser Symposionsreihe zur Lehrerausbildung in Europa
zusammengekommen. Ich hatte damals - zu Herrn Sander gewandt - gesagt:

"... ich will meine Ausführungen nicht schließen, ohne dem organisatorisch wie inhalt-
lich verantwortlichen Tagungsleiter, Herrn Dr. Sander, schon jezt für diese Initiative
sehr herzlich zu danken. Ich versichere Ihnen, lieber Herr Sander, Sie auf diesem Weg
erziehungswissenschaftlichen Wirkens weiter intensiv zu unterstützen. Ich wünsche
Ihnen und uns, daß es gelingen möge, dieses Symposion zu einer turnusmäßigen -
vielleicht alle zwei Jahre stattfindenden - Veranstaltung fortzuentwickeln."

Das gilt auch noch heute, lieber Theo, und ich möchte in den Dank für die
Vorbereitung und in das Versprechen weiterer Unterstützung selbstverständlich
auch Dich, lieber Dieter Kohlberg, als Mit-Koordinator dieser Tagung
einschließen.
Lassen Sie mich aber bitte, meine Damen und Herren, auch etwas Inhaltliches
dem Tagungsgegenstand voranstellen. Christian Salzmann hat mich bei der Ver-
tretungsbitte für heute noch einmal daran erinnert, wie wichtig doch bei allen
Aktivitäten auf dem Gebiet der europäischen Einigung und der dadurch sowohl
geforderten wie auch ausgelösten Identitätsbildungsprozesse der  r e g i o n a l e
Aspekt ist. Dieser Aspekt wird verkannt, wenn er nur als "Anhängsel" in den
tiefgreifenden Veränderungsprozessen aufgefaßt wird. Das Bewußtsein,
"europäischer Bürger" zu sein, wird nur dann als aushaltbar, ja als
erstrebenswert erlebt, wenn dadurch nicht die Gefahr regionaler Entwurzelung,
geographischer wie kultureller wie geistiger "Heimatlosigkeit" in Kauf
genommen werden muß. (Ich verweise in diesem Zusammenhang auf die
Analogie zur "strange situation"-Reaktion von Kleinkindern nach Mary
Ainsworth, einer Schülerin von John Bowlby.)
Ich füge hinzu, meine Damen und Herren, vielleicht werden sich eines Tages
diejenigen Strukturfaktoren, die wir zusammengefaßt als "Nationen" titulieren,
als sehr künstlich herausstellen, als unnötige Zwischen-Ebenen
politischer/wirtschaft-
licher/kultureller Einfluß-/Produktions-/Gestaltungs-Strukturen und -
Funktionen. Hingegen dürften die regionalen wie über-nationalen Faktoren in
ihrem polaren Wechselbezug für die Bewußtseinsbildung der in Europa
lebenden Menschen an Bedeutung gewinnen (vergleichbar etwa den
Zwischenebenen der Bezirksregierungen zwischen Kreisen und Länderebene).
Ich danke Ihnen.
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Dieter Kohlberg/Dr. Theodor Sander (Universität Osnabrück)

Begrüßung der Gäste

Liebe Gäste, meine Damen und Herren,
Dieter Kohlberg und ich möchten Sie als wissenschaftliche Koordinatoren dieser
Tagung sehr herzlich begrüßen. Wir freuen uns außerordentlich, daß es gelungen
ist, Kolleginnen und Kollegen aus der Tschechoslowakei und Ungarn, aus Bel-
gien, Großbritannien, Holland, Österreich und von einigen deutschen
Universitäten (besonders aus den neuen Bundesländern) bzw.
Forschungseinrichtungen, aus der Kultusverwaltung sowie aus dem Bereich der
2. Ausbildungsphase für diese Tagung zu gewinnen. Leider ist unser
slowenischer Kollege und Freund, Herr Dr. Zdenko Medves, Ljubljana, vor
kurzem schwer erkrankt und deswegen an der Teilnahme gehindert. Kurzfristige
Absagen erhielten wir bedauerlicherweise auch von unseren Partnern in
Bratislava (Tschechoslowakei) und in Bukarest (Rumänien). Immerhin ist damit
der größte Teil unserer internationalen Kooperationspartner (ERASMUS-
Projekt, TEMPUS-Antrag und bilaterale Verträge) hier vertreten.
Zur Zusammensetzung der Teilnehmergruppe noch eine Bemerkung: An der Eu-
ropäischen Lehrerbildung sind ja eine ganze Reihe von Personengruppen unmit-
telbar interessiert: universitäre Erziehungswissenschaftler, Bildungs- und
Jugendforscher, Ausbildungsleiter der 2. Phase der Lehrerausbildung, Vertreter
der Schulbehörde, Vertreter der entsprechenden Landesministerien und die
Lehrerschaft selbst. Wir halten es für eine gute Voraussetzung, womöglich sogar
notwendige Bedingung der hier anstehenden Gespräche, daß alle Gruppen in der
einen oder anderen Weise vertreten sind. In der Lehrerbildung haben so umfas-
sende Diskussionsrunden ja nicht eben eine lange Tradition - der sorgfältig ge-
pflegte Separatismus ist da schon eher die Regel. Möge ein entsprechender Kon-
takt auch über diese Tagung hinaus erhalten bleiben. Was uns angeht, so
möchten wir besonders den Kontakt zu den Schulen im Osnabrücker Umfeld auf
der Grundlage schon bestehender Beziehungen weiter ausbauen. Denn letztlich
handelt es sich bei unserem Thema ja nicht um neue Wolkenkuckucksheime
(davon haben wir schon genug), sondern um die Ermöglichung von
Innovationen im schulischen Bereich durch eine verbesserte Lehrerbildung.
Diese Tagung über "Lehrerbildung in Europa - Europäische Lehrerbildung" ist
möglich geworden, weil wir dankenswerterweise von verschiedenen Seiten
dafür Unterstützung erhalten haben. Wir möchten hier vor allem das
Niedersächsische Ministerium für Bundes- und Europaangelegenheiten nennen,
das sich unseren Wünschen gegenüber aufgeschlossen gezeigt hat. Als Vertreter
des Herrn Ministers, Jürgen Trittin, ist Herr Dr. Statz anwesend, der nachher
einige Worte zur Sache an Sie richten wird. Wir haben auch dem Präsidenten
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der Universität Osnabrück, Herrn Prof. Rainer Künzel, für die großzügige
Bezuschussung der Tagung zu danken. Der Fachbereich Erziehungs- und
Kulturwissenschaften hat sich ebenfalls an der Finanzierung der Tagung
beteiligt, und unser Dank gilt dem Dekan des Fachbereichs, Herrn Prof.
Meinhart Volkamer, der es sich trotz angeschlagener Gesundheit nicht nehmen
lassen hat, diese Tagung zu eröffnen.
Sie sehen insofern schon zu Tagungsbeginn auf unseren Gesichtern eine gewisse
Zufriedenheit, die sich womöglich im Laufe der Vorträge und Diskussionen
noch in Strahlen verwandeln wird. Dennoch sehen wir wenig Veranlassung, uns
auf irgendwelchen Lorbeeren auszuruhen. Unsere Anstrengungen, in der
Lehrerausbildung an unserer Universität ein modernes Profil durchzusetzen,
stehen durchaus noch ganz am Anfang und sehen sich mit erheblichen
Widerständen konfrontiert. Das ist angesichts der Arbeitsmarktprobleme bei
Lehrern sehr bedauerlich. Dagegen haben sich "europäische" Inhalte in zwei
neukonzipierten Magisterstudiengängen leichter unterbringen lassen. Wir
betrachten es in jedem Fall als unsere Aufgabe, unsere Bemühungen um
internationale Zusammenarbeit in der Lehrerbildung weiter zu verstärken.
Zum gegenwärtigen Zeitpunkt können wir nicht ohne Stolz behaupten, daß aus
unserem Fachbereich heraus beträchtliche europaorientierte Aktivitäten entfaltet
worden sind, die sich im Vergleich mit anderen bundesdeutschen und ausländi-
schen Universitäten sehr wohl sehen lassen können.Zu verweisen ist
- auf ein seit mehreren Jahren von Brüssel unterstütztes und von hier aus koordi

niertes ERASMUS-Projekt,
- auf intensive, vertraglich abgesicherte Beziehungen mit

Hochschuleinrichtungen  in der Tschechoslowakei, Ungarn, Slowenien,
- auf die Hinzuziehung zur Beratung der rumänischen Regierung in Fragen der

Lehrerbildungsreform,
- auf die ständige Mitwirkung im Promotionsausschuß der Universität Debrecen,
- auf die Mitarbeit im RIF subnetwork 4 der EG-Kommission (Auftrag:

Vergleich von Lehrerbildungssystemen in Europa) und den damit verbundenen
bilateralen Austausch mit der O.-L.-Vrouwnormaalschool
Berchem/Antwerpen,

- auf die Mitgliedschaft in dem internationalen Netzwerk europäischer ERAS-
MUS-Projekte NICOPED, das von Florenz aus koordiniert wird,

- auf die Mitgliedschaft und Vorstandstätigkeit im Europäischen Arbeitskreis für
Prä- und Postnatale Entwicklungsforschung,

- auf die Beteiligung an zwei TEMPUS-Anträgen (koordiniert von der
Universität Potsdam bzw. von der Hochschule in Nyiregyhaza/Ungarn) und
zwei ERASMUS-Anträgen (koordiniert von der Pädagogischen Akademie des
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Bundes in Oberösterreich in Linz/Österrreich bzw. von der O.-L.-
Vrouwnormaalschool Berchem-Antwerpen/Belgien),

- auf die Beteiligung an dem Euregio-Projekt  TANDEM (Grenzübergreifende
regionale Zusammenarbeit in der Lehrerbildung zwischen Holland und
Deutschland),

- auf die Mitgründung und Vorstandsmitgliedschaft in dem Zentrum für
Europäische Bildungsforschung Berlin e.V.,

- auf die Mitgründung und langjährige Beratung der Europa-Akademie Weißen-
fels e.V.,

- auf die intensive Beratung mehrerer ostdeutscher Hochschuleinrichtungen
beim Aufbau europaorientierter Studiengänge bzw. bei der Konstruktion
europaorientierter Curriculumelemente für die Lehrerbildung,

- auf die Durchführung umfangreicher Studien zu den Europa-Schulen und den
internationalen Schulen,

- auf die Gründung einer Arbeitsgruppe Europäische Erziehung und Regionales
Lernen.

Ich bin bei dieser Liste nicht einmal sicher, daß sie schon vollständig ist.
Unsere Tagung verfolgt den Zweck, Forschungs- und Arbeitsergebnisse im
Horizont dieser europäischen Beziehungen und Aktivitäten auszutauschen und
zu diskutieren. Wir wünschen uns dabei, daß wir im Hinblick auf die Häufigkeit
solcher Tagungen - wie in dem hierzulande populärsten Silvestersketch - auf die
Frage "Same procedure as last year?" demnächst einmal antworten können:
"Same procedure as every year." Vor allem wünschen wir Ihnen und uns für die
diesjährige Tagung interessante Begegnungen im kritischen Geiste.
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Prof. Dr. Klaus Busch (Universität Osnabrück)

Der Maastrichter Vertrag und die Probleme des
europäischen Einigungsprozesses

Auf der Maastrichter Gipfelkonferenz vom 9./10. Dezember 1991 haben die
Staats- und Regierungschefs der EG die nach der Einheitlichen Europäischen
Akte (EEA) zweite große Änderung und Ergänzung der Römischen Verträge,
den Vertrag über die Europäische Union, beschlossen. Als wichtigste Resultate
sind zu nennen:
     •  der Ausbau der Europäischen Politischen Zusammenarbeit zur

Gemeinsamen     Außen- und Sicherheitspolitik,
     • die begrenzte Erweiterung der Befugnisse des Europäischen Parlaments

und
     • das detaillierte Konzept zur Verwirklichung der Endstufe der Wirtschafts-

und Währungsunion in der Gemeinschaft.
Ein Versuch, diese Ergebnisse von Maastricht wissenschaftlich zu bewerten, hat
zu allererst die Frage nach den Beurteilungsmaßstäbe zu beantworten. Hier nun
ergibt sich zunächst die Schwierigkeit, daß die Politikwissenschaft über keine
logisch konsistente und empirisch untermauerte Integrationstheorie verfügt. Die
Integrationstheorien der 50er und 60er Jahre - vom funktionalistischen Ansatz
Haas' über das systemtheoretische Modell Lindbergs bis zum lerntheoretischen
Konzept Deutschs - sind nicht in der Lage, die Fortschritte und Rückschläge des
europäischen Integrationsprozesses im Rahmen der EG zu erhellen, auf sie wird
deshalb auch in den wichtigsten Integrationsanalysen der letzten 20 Jahre nur
noch am Rande Bezug genommen.
In der deutschen Politikwissenschaft hat stattdessen in den letzten zwei
Jahrzehnten ein normatives Bewertungskonzept des Integrationsprozesses die
Oberhand gewonnen. Zahlreiche Wissenschaftler setzen als obersten Maßstab
ihrer Integrationsanalysen den föderalen Bundesstaat, die Europäische Union.
Im Lichte dieser strengen Norm werden dann selbst Integrationsfortschritte, wie
die Einheitliche Europäische Akte, von der ja bekanntlich erhebliche Impulse
für den Integrationsprozeß ausgegangen sind, als Enttäuschung bewertet.
Wissenschaftlich befriedigen kann dieser normative approach nicht, beantwortet
er doch nicht die Frage, weshalb sich der europäische Einigungsprozeß in den
verschiedenen ökonomischen und politischen Feldern derart widersprüchlich
vollzieht.
Ich werde in diesem Aufsatz eine andere Methode zur Beurteilung der
Maastrichter Beschlüsse wählen. Ich werde zunächst einige ökonomische und
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historische Überlegungen entwickeln, die dazu beitragen können, die
Möglichkeiten und Grenzen der Überwindung des Nationalstaates im Rahmen
eines Integrationsprozesses zu bestimmen (Kap. 1). Meine Beurteilung des
"Vertrages über die Europäische Union", die ich im Detail im Kapitel 2
darstellen werde, wird sich überwiegend auf diese theoretischen Überlegungen
stützen. Ich werde Maastricht aber in diesem Artikel nicht nur auf der Grundlage
dieser theoretisch reflektierten bisherigen Integrationserfahrungen bewerten, in
einem weiteren Schritt werde ich vielmehr auch die Frage aufwerfen, ob die
Vertiefungsprojekte des Vertrages über die Europäische Union geeignet sind,
den politischen und ökonomischen Herausforderungen Europas zu begegnen,
die sich insbesondere durch den Zusammenbruch des sowjetischen
Herrschaftssystems in jüngster Zeit in so dramatischer Weise stellen (Kap. 3).
Die dabei vorgetragenen Bewertungen von Maastricht sind stark normativ
geprägt und können schon deshalb nicht im selben Maße den Anspruch von
Wissenschaftlichkeit für sich reklamieren wie der jetzt zu entwickelnde erste
Zugang zur Bewertung des Vertrages über die Europäische Union.

1. Die Möglichkeiten und Grenzen der Überwindung des
Nationalstaates - Einige theoretische Überlegungen

In der Geschichte des Integrationsprozesses nach dem 2. Weltkrieg können wir
zahlreiche Versuche registrieren, die ökonomische und politische Kooperation
zwischen den Nationalstaaten Westeuropas zu intensivieren. Am erfolgreichsten
war dabei bislang das Projekt des Gemeinsamen Marktes. Die Freiheit des Wa-
ren-, Dienstleistungs-, Personen- und Kapitalverkehrs konnte zwischen einigen
westeuropäischen Staaten ohne fundamentale Widerstände realisiert werden,
weil die Vertiefung der Arbeitsteilung im Rahmen des Binnenmarktes für alle
beteiligten Staaten Wachstums- und Beschäftigungsgewinne mit sich bringt,
ohne dabei die nationalstaatliche Souveränität wesentlich einzuschränken.
Mögliche Ungleichgewichte in der Entwicklung der Wettbewerbsfähigkeit der
einzelnen Volkswirtschaften können im einheitlichen Binnenmarkt noch durch
den Wechselkursmechanismus austariert werden. Dabei läßt sich der
Gemeinsame Markt sowohl mit einem Regime freier als auch mit einem Regime
fixer, aber anpassungsfähiger Wechselkurse verbinden. Wichtig ist nur, daß
durch die Kooperation zwischen den Nationalstaaten eine Währungspolitik
verfolgt wird, die die Wechselkurse an die Entwicklung der realen Wett-
bewerbsposition der nationalen Ökonomien anpaßt.
Obwohl wir aus heutiger Sicht den Gemeinsamen Markt als ein relativ leicht
realisierbares Integrationsvorhaben bewerten, sollten wir nicht übersehen, daß
die EG dafür immerhin 34 Jahre benötigte. Zwar konnte bereits in den 60er
Jahren ein relevanter Schritt in Richtung des Gemeinsamen Marktes getan
werden, aber erst durch das Projekt 1992 wurden die zahlreichen nicht-tarifären
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Handelshemmnisse beseitigt, die den ökonomischen Verkehr in der
Gemeinschaft seit Ende der 60er Jahre weiterhin hemmten.
Die Analyse der Geschichte des Integrationsprozesses der EG lehrt auch, daß die
über den Gemeinsamen Markt hinausgehenden ökonomischen
Integrationsvorhaben, insbesondere die Wirtschafts- und Währungsunion
(WWU), wesentlich schwieriger zu realisieren sind. In einer WWU haben die
Mitgliedsstaaten nicht nur alle Hemmnisse für den freien Waren-,
Dienstleistungs-, Personen- und Kapitalverkehr aufgehoben, sie betreiben dar-
über hinaus eine gemeinsame Wirtschafts- und Währungspolitik. Die
Währungen dieser Länder sind entweder durch unwiderruflich fixierte
Wechselkurse verbunden oder werden durch eine gemeinsame Währung ersetzt.
Mögliche Ungleichgewichte in der Entwicklung der Wettbewerbsfähigkeit der
einzelnen Volkswirtschaften können jetzt nicht mehr über anpassungsfähige
Wechselkurse aufgefangen und korrigiert werden. Die entscheidende
Anpassungsvariable zur Überwindung grundlegender Ungleichgewichte werden
jetzt die Löhne. Die Mitgliedstaaten der WWU verlieren also an nationaler
Handlungsautonomie zur Bewältigung ökonomischer Probleme und müssen
darauf vertrauen, daß die abhängig Beschäftigten und ihre Gewerkschaften
bereit sind, die gesamte Anpassungslast (Lohnflexibilität nach unten) zu über-
nehmen.
Der erste Versuch der EG-Staaten, eine WWU zu installieren, der Werner-Plan,
scheiterte in den 70er Jahren sang- und klanglos. Mit den Maastrichter Beschlüs-
sen unternimmt die EG den zweiten Anlauf, die Stabilitätsaufgaben der Geld-
und Fiskalpolitik von den Nationalstaaten auf die Gemeinschaft zu übertragen.
Die Risiken und Chancen dieses integrationspolitisch äußerst anspruchsvollen
Vorhabens werde ich weiter unten näher untersuchen.
Noch schwieriger als die Vollendung des ökonomischen Integrationsprozesses
in Form der WWU haben sich bisher die Versuche erwiesen, den politischen
Integrationsprozeß Gestalt annehmen zu lassen. An Bemühungen, eine
"Europäische Union" zu schaffen, hat im Europa der Nachkriegszeit nicht
gemangelt. Ob das Projekt der Europäischen Politischen Gemeinschaft (EPG) zu
Beginn der 50er Jahre, für welches die "Versammlung" der Europäischen
Gemeinschaft für Kohle und Stahl (EGKS) einen in seiner integrationspoli-
tischen Reichweite bis heute nicht übertroffenen Verfassungsentwurf vorlegte,
ob die Fouchet-Pläne von 1961/62, ob das in Verbindung mit dem Werner-Plan
in den 70er Jahren anvisierte Projekt der "Europäischen Union", ob der im
Zusammenhang mit der Reformdebatte der 80er Jahre vorgelegte
Verfassungsentwurf des Europäischen Parlaments (EP) von 1984 - alle
Initiativen zur Verstärkung der politischen Integration scheiterten bislang
letztlich.
Nur in oberflächlicher Betrachtung können diese Mißerfolge auf einen mangeln-
den Integrationswillen der beteiligten Akteure zurückgeführt werden. Die tiefer-
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liegenden Ursachen sind vielmehr darin zu sehen, daß Integrationsprojekte, die
auf eine Politische Union abzielen, nicht nur die eben genannten Probleme einer
WWU zu bewältigen haben, sondern darüber hinaus eine Transzendierung der
auf die Nationalstaaten ausgerichteten politischen Kultur voraussetzen. Die
ökonomischen und politischen Machteliten, die politischen Parteien und die
gesellschaftlichen Verbände müssen bereit sein, den Nationalstaat als Ort des
Machterwerbs und der Konfliktregulierung zu überschreiten und sich auf das
neue supranationale politische System zu orientieren. Die Politische Union
bedarf dazu einer Leitidee, die von dem weit überwiegenden Teil der
Bevölkerung ihrer Mitgliedstaaten getragen wird. Die Geschichte der nationalen
Einigungsbewegung in Europa im 18. und 19. Jahrhundert zeigt, daß der
Nationalstaatsgedanke in der damaligen Zeit eine solche Leitidee war. Hinter
dem Nationalstaatsgedanken stand eine soziale Bewegung, die - getragen vom
Bürgertum - die Kleinstaaterei und den Absolutismus feudaler Prägung
erfolgreich niederringen konnte. Im Nationalstaatsgedanken verbanden sich die
auf das Niederreißen der äußeren staatlichen Schranken des Marktes gerichteten
ökonomischen Triebkräfte aufs engste mit den auf die Überwindung der
Herrschaft der feudalen Klasse gerichteten sozialen Triebkräfte. Zwar reiben
sich auch heute die transnationalen ökonomischen Prozesse an der Existenz des
Nationalstaates, eine soziale Bewegung, die auf die Aufhebung des
Nationalstaates gerichtet ist, konnte aus diesen ökonomischen Triebkräften
allerdings bislang selbst in regionalisierter Ausprägung nicht erwachsen.
Hierin ist die entscheidende Ursache für das bisherige Versagen des politischen
Integrationsbestrebens in Europa zu sehen. Diese strukturelle Schranke des
politischen Integrationsprozesses in Europa hat auch der Maastrichter Gipfel
nicht überwinden können, obwohl einige politische Akteure das Maastrichter
Treffen als "Durchbruch zur Europäischen Union" werten.

2. Der "Vertrag über die Europäische Union"

Betrachtet man den Vertrag über die Europäische Union in dem soeben
vorgetragenen Kontext, dann ist eine deutliche Asymmetrie zwischen den
Beschlüssen zur Politischen Union einerseits und zur Wirtschafts- und
Währungsunion andererseits festzustellen. Während mit den Maastrichter
Vereinbarungen zur WWU die EG erneut den Versuch unternimmt, die
beschriebenen nationalstaatlichen Schranken des ökonomischen
Integrationsprozesses zu durchbrechen, verharrt die EG mit den Beschlüssen zur
Gemeinsamen Außen- und Sicherheitspolitik (GASP) bei der
intergouvernementalen Kooperationsmethode, und bleibt die Übertragung
legislativer Funktionen auf das Europäische Parlament trotz aller Fortschritte
letztlich immer noch bescheiden.
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2.1 Die neuen Kompetenzen des Europäischen Parlamentes
Das Europäische Parlament (EP), das bis 1987 neben seinen Haushaltsbefugnis-
sen im Legislativverfahren im wesentlichen nur über ein Anhörungs- und Unter-
richtungsrecht verfügte, erhielt erstmals mit der EEA durch das Verfahren der
Zusammenarbeit nach Art. 149 EWGV gewisse Mitwirkungsrechte im Rechtset-
zungsverfahren der Gemeinschaft, und zwar vor allem bei Gesetzesakten zur
Verwirklichung des einheitlichen Binnenmarktes. Mit dem Vertrag über die Eu-
ropäische Union von Maastricht wird nun nach Art. 189b dem EP ein volles Ko-
dezisionsrecht eingeräumt, und zwar unter anderem in den Politikfeldern
Binnenmarkt, Forschungsrahmenprogramme, Umweltaktionsprogramme sowie
Zielsetzung und Organisation der Strukturfonds. Darüber hinaus besteht das
Verfahren der Zusammenarbeit, das jetzt im Art. 189c geregelt ist, fort und gilt
z. B. in den Feldern Verkehrspolitik, Umweltpolitik, Regionalpolitik und
bestimmten Bereichen der Sozialpolitik. Dort, wo der Vertrag weiterhin die
Einstimmigkeit bei Entscheidungen des Ministerrats vorsieht, bleibt es beim
bloßen Anhörungsrecht des EP, z. B. in der Visums- und Reiseverkehrspolitik
der EG gegenüber Drittstaaten sowie in bestimmten Feldern der Sozialpolitik,
z. B. der Mitbestimmung der Arbeitnehmer, dem Kündigungsschutz und dem
sozialen Schutz der Arbeitnehmer. Berücksichtigen wir ferner, daß das EP in
den Bereichen Wirtschaftspolitik sowie Außen- und Sicherheitspolitik, also ganz
zentralen Politikfeldern, nur über ein Unterrichtungs- bzw. Anhörungsrecht
verfügt, dann sind die Fortschritte, die der Maastrichter Vertrag bei der
Überwindung des Demokratiedefizits der Gemeinschaft erbracht hat, doch sehr
stark zu relativieren.

2.2 Die Bestimmungen über die Gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik
(GASP)

Mit der EEA war die seit 1970 existierende Europäische Politische
Zusammenarbeit (EPZ) formeller Bestandteil der Römischen Verträge
geworden. Der Vertrag über die Europäische Union geht nun insofern über die
EEA hinaus, als die Zusammenarbeit sich nicht mehr auf die Außenpolitik und
die wirtschaftlichen sowie politischen Komponenten der Sicherheitspolitik
beschränkt, sondern die militärischen Aspekte der Sicherheitspolitik explizit
einbezieht. In Art. J.4, Abs. 1, heißt es: "Die Gemeinsame Außen- und
Sicherheitspolitik umfaßt die Gesamtheit der Fragen, die die Sicherheit der
Europäischen Union betreffen, wozu auf längere Sicht auch die Formulierung
einer gemeinsamen Verteidigungspolitik, die zu gegebener Zeit zu einer
gemeinsamen Verteidigung führen könnte, gehört."
Die im Vorfeld von Maastricht entstandene Kontroverse zwischen den Atlanti-
kern (Großbritannien, Niederlande) und den Europäern (Frankreich) über die
Rolle von Westeuropäische Union (WEU) und NATO wird im Vertrag durch
Formelkompromisse überbrückt. Zwar soll die WEU in einem schrittweisen Pro-
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zeß integraler Bestandteil der Europäischen Union werden und deren
Sicherheits- und Verteidigungsidentität stärken, die WEU bleibt aber
gleichzeitig in die Atlantische Allianz eingebunden und handelt im Einklang mit
den Positionen, die in der Atlantischen Allianz beschlossen werden. Abs. 4 des
Art. J.4 formuliert explizit, daß die Politik der Gemeinschaft die
Verpflichtungen wahrt, "die sich für einige Mitgliedstaaten aus dem
Nordatlantikvertrag ergeben, und ist vereinbar mit der in jenem Rahmen
festgelegten gemeinsamen Sicherheits- und Verteidigungspolitik".
In der Kooperationsmethode unterscheidet sich die GASP nicht nennenswert
von der EPZ. Deren institutionelle Struktur wird beibehalten, und die
Integrationsmethode ist weiterhin intergouvernemental. Die Abstimmung der
Grundsätze und Leitlinien der GASP erfolgt im Europäischen Rat auf der
Grundlage der Einstimmigkeit (Art. J.8, Abs. 1, 2). Der Ministerrat entscheidet
auf dieser Basis über die Durchführung der GASP, und zwar einstimmig. Erst
wenn der Ministerrat sich grundsätzlich auf eine Gemeinsame Aktion
verständigt hat und einstimmig deren Umfang, Ziele, Zeitraum, Instrumente,
Verfahren und Bedingungen festgelegt hat, kann er auch entscheiden, in
welchen Fragen er Beschlüsse mit qualifizierter Mehrheit treffen will. Hierzu
reichen nun wiederum nicht die berühmten 54 der 76 Stimmen aus, vielmehr
müssen mindestens acht Staaten dem Beschluß zustimmen (Art. J.3).
Insgesamt zeigen damit die Maastrichter Beschlüsse zur Politischen Union, daß
die oben beschriebenen Schranken, die der Nationalstaat der supranationalen In-
tegrationsmethode entgegenstellt, nicht überwunden werden konnten, ein Ergeb-
nis, das die Föderalisten enttäuschen muß.

2.3 Die Ratifizierungskrise des Maastrichter Vertrages
Zwischen 1991, dem Jahr der Vorbereitung des Maastrichter Vertrages, und
1992, dem Jahr der Ratifizierung des Vertrages, ist in Europa ein deutlicher Um-
schwung in der Bewertung des Projektes der "Europäischen Union" zu beobach-
ten. Während noch 1991 in der öffentlichen Meinung die pro-europäische Hal-
tung dominierte, die das eben beschriebene Demokratiedefizit der Gemeinschaft
und deren geringe außen- und sicherheitspolitische Kompetenzen bemängelte,
kehrte sich im Verlaufe des Jahres 1992 im Zusammenhang mit dem negativen
Referendum in Dänemark und dem knappen Ja beim Referendum in Frankreich
die Stimmung um. Eine pronationale Haltung kritisiert nun recht diffus den
Brüsseler Bürokratismus und Zentralismus, die Brüsseler Regelungswut und die
mangelnde Bürgernähe der Europäischen Gemeinschaft. Gerade weil diese
Vorwürfe weitgehend unberechtigt sind, ist die Frage nach den Wurzeln dieser
jüngsten Dump-the-Treaty-Stimmung von Interesse.
Ein Blick in die verschiedenen Mitgliedstaaten der EG zeigt, daß die wachsende
Reserviertheit gegen den Maastrichter Vertrag sehr unterschiedliche, je
nationale Gründe hat, die sich aber - bei näherer Betrachtung alle unter einen
Generalnenner subsumieren lassen:
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• In Dänemark hat die Kontra-EG-Haltung in weiten Teilen der Bevölkerung
eine lange Tradition: mit der Übertragung wichtiger nationalstaatlicher
Kompetenzen - wie der Wirtschafts- und Währungspolitik und der Außen-
und Sicherheitspolitik - auf die EG-Ebene fürchten viele Dänen, ihre natio-
nale Identität und ihr Selbstbestimmungsrecht zu verlieren.

• Durch die Nachkriegsgeschichte Großbritanniens zieht sich die Furcht vor
der Dominanz des Kontinents und dem Verlust nationaler Autonomie wie
ein roter Faden. Die aktuelle britische Wirtschaftskrise, deren Ausmaß
durch die Überbewertung des Pfund Sterling im EWS sowie die dadurch
induzierte Hochzinspolitik verschärft wurde, hat diese Angst vor dem
Verlust nationaler Handlungsautonomie und vor der Dominanz
kontinentaler, insbesondere deutscher Wirtschaftsinteressen (Deutsche
Bundesbank) erheblich verstärkt.

• In Frankreich, das als Musterschüler der europäischen Wirtschaft vom
Maastrichter Vertrag - gerade auch von den Bestimmungen über die Wirt-
schafts- und Währungsunion - nichts zu befürchten hat, brachte am 23.
September eine Gemengekoalition aus Altgaullisten, Altkommunisten, Le
Penisten und "Modernisierungsopfern" in Landwirtschaft, Industrie und
Handel den Maastrichter Vertrag an den Rand des Ruins.

• In Spanien, Italien und Griechenland wird die pro-europäische Haltung der
Bevölkerung durch die Deflationspolitik, die der Maastrichter Vertrag den
Ländern mit überdurchschnittlicher Inflationsrate und Staatsverschuldung
aufzwingt, einer harten Belastungsprobe unterzogen. Die Streiks der spani-
schen Gewerkschaften gegen den Abbau der sozialen Sicherungssysteme
durch die sozialistische Gonzalez-Regierung vom Sommer 1992 und die
heftigen Streikaktivitäten der griechischen und italienischen
Gewerkschaften gegen die Sparpläne der Regierungen Mitsotakis und
Amato im Herbst 1992 dokumentieren den Unwillen weiter Teile der
Bevölkerung gegen eine Wirtschaftspolitik, deren Autoren nicht nur in
Madrid, Athen und Rom, sondern zunehmend auch in Brüssel ausgemacht
werden. Die Maastrichter Konvergenzpolitik wird in den nächsten Jahren
den Europagedanken gerade in denjenigen Ländern unterhöhlen, die wie
Spanien und Italien bislang zu den glühendsten Pro-Europäern zählten.

• In Deutschland schließlich resultiert die Anti-Maastricht-Stimmung einer-
seits aus den materiellen Belastungen, die die Bevölkerung infolge der poli-
tischen Fehlentscheidungen im Zusammenhang mit der deutschen Einheit
zu ertragen hat, andererseits aus der Sorge, die deutsche Geldwertstabilität
könnte auf dem Maastrichter Altar geopfert werden. Die Kritik am Projekt
der gemeinsamen Währung hat dabei zu einer sonst selten anzutreffenden
Liaison zwischen deutschem Stammtisch und deutscher wirtschaftswissen-
schaftlicher Intelligenz geführt.
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Wir sehen, die Wurzeln und die Anlässe für die Dump-the-Treaty-Stimmung in
den verschiedenen Mitgliedsstaaten sind je national, ihr gemeinsamer Nenner ist
dennoch leicht auszumachen: die primär nationale und eben nicht europäische
Identität der Völker Europas, die sich entweder in der Angst vor dem Verlust na-
tionaler Handlungsautonomie artikuliert (siehe Dänemark und Großbritannien)
oder in einer Ablehnung der Kosten äußert, die der Maastrichter Vertrag einzel-
nen Nationalstaaten abverlangt (siehe Spanien, Italien, Griechenland, aber auch
Deutschland und partiell Frankreich). Insofern artikuliert sich in der
momentanen Stimmung gegen den Vertrag über die Politische Union die
prinzipielle Grenze des europäischen Einigungsprozesses, die weiter oben
bestimmt wurde.

2.4 Der Ausbau der Wirtschafts- und Währungsunion
Die weitreichendsten Schritte in Richtung Supranationalisierung hat der Maas-
trichter Gipfel in seinen Beschlüssen über die WWU unternommen. Die Kompe-
tenzen für die Geld- und die Fiskalpolitik sollen - wenn auch unter Berück-
sichtigung des Subsidiaritätsprinzips - von der Nationalstaats- auf die Ge-
meinschaftsebene übertragen werden. Der Gipfel hat für die weiteren Stufen der
WWU folgendes beschlossen: 1994 soll mit der Errichtung des Europäisches
Währungsinstitut (EWI) die Übergangsperiode der WWU, also die zweite Phase
beginnen. Das EWI besitzt keine geldpolitischen Kompetenzen - diese
verbleiben vollständig bei den nationalen Zentralbanken -, es hat vor allem die
Aufgabe, die Arbeit des Europäisches Zentralbanksystem (EZBS) vorzubereiten.
In der Übergangsperiode sollen die Mitgliedstaaten vor allem ihre
Anstrengungen zur Realisierung der wirtschaftlichen Konvergenz intensivieren.
Wichtig ist auch, daß die bislang weisungsgebundenen Zentralbanken der
einzelnen EG-Staaten in dieser Phase per Gesetz in die Unabhängigkeit
entlassen werden sollen.
Spätestens Ende 1996 entscheidet der Europäische Rat mit qualifizierter
Mehrheit darüber, ob eine Mehrheit der EG-Staaten - nach heutiger Zahl also
sieben - die Voraussetzung für die Einführung einer gemeinsamen Währung
erfüllt. Fällt diese Prüfung, bei der bestimmte Konvergenzbestimmungen zu
berücksichtigen sind, positiv aus, legt der Rat den Zeitpunkt für den Beginn der
Endstufe fest. Kann sich der Rat bis Ende 1997 nicht auf den Beginn der
Endstufe verständigen, dann beginnt diese automatisch am 01.01.1999. Der Rat
entscheidet dann nur noch - und dies mit qualifizierter Mehrheit -, welche
Staaten die Voraussetzungen für den Eintritt in die Endstufe erfüllen. Dies
können gegebenenfalls auch weniger als sieben Staaten sein.
Die Maastrichter WWU-Beschlüsse sind aus verschiedenen ökonomischen,
sozialen und politischen Gründen nicht unproblematisch:
1. sind im Vertrag (Art. 109j) und in den beigefügten Protokollen zwar klare
quantitative Konvergenzkriterien formuliert worden, die vor Eintritt in die
Endstufe der WWU erfüllt sein sollten. Dies gilt für die Inflationsrate, die
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langfristigen Zinssätze, die Verschuldung der öffentlichen Haushalte und die
Wechselkursstabilität. Der Rat in der Zusammensetzung der Staats- und
Regierungschefs entscheidet aber "unter gebührender Berücksichtigung" der
Prüfberichte von Kommission und EWI, er bleibt also letztlich frei - unter
Berücksichtigung politischer Opportunitätsüberlegungen - von den
Empfehlungen der Kommission und des EWI abzuweichen.
Da z.Z. nur Frankreich, Dänemark und Luxemburg die Konvergenzkriterien
erfüllen, ist es nicht vollständig auszuschließen, daß es das Europäische Zentral-
banksystem (EZBS) in der Endstufe der WWU von vornherein mit Staaten zu
tun hat, deren finanzpolitisches Gebaren die Sicherung der Geldwertstabilität der
Gemeinschaft äußerst erschwert.
2. Im Vergleich zur WWU-Konzeption, die in mehreren großen westlichen Bun-
desstaaten, wie den USA, Kanada und Australien verwirklicht wurde, fällt an
der EG-Variante vor allem das hohe Maß an Dezentralisierung auf. Als Ausfluß
des Subsidiaritätsprinzips werden die öffentlichen Finanzen in der EG-WWU in
sehr geringem Maße zentralisiert sein. Während in den USA, Kanada und
Australien die Ausgaben des Bundes mindestens die Hälfte der gesamten
Staatsausgaben ausmachen, erreicht der EG-Haushalt lediglich 2 % der
gesamten öffentlichen Ausgaben in der Gemeinschaft. Der Zentralhaushalt in
der EG wird deshalb bei der Gestaltung der Fiskalpolitik der Gemeinschaft kein
großes Gewicht haben. Als neuralgischer Punkt für die wirtschaftliche
Entwicklung der Gemeinschaft erweist sich damit die Frage, wie die
Koordinierung der Fiskalpolitik zwischen den Mitgliedstaaten zu gestalten ist.
Zwar werden nach Art. 103 im Rat der Wirtschafts- und Finanzminister
(ECOFIN-Rat) die Grundzüge der Wirtschaftspolitik der Mitgliedstaaten
festgelegt, Empfehlungen formuliert und die Durchführung der
Wirtschaftspolitik der Mitgliedstaaten multilateral überwacht, die
Sanktionsmaßnahmen der Gemeinschaft im Falle übermäßiger öffentlicher
Defizite nach Art. 104c sind aber nicht mehr als "Platzpatronen einer
Schreckschußpistole" (so Hans Mundorf, in: Das Handelsblatt, 24.12.1991).
Leistet nämlich ein Mitgliedstaat den zweimaligen Empfehlungen des ECOFIN-
Rates nicht Folge, kann der Rat eine oder mehrere der nachstehenden Maßnah-
men anwenden:
"- Er verlangt, daß der betreffende Mitgliedstaat vor der Emission von Anleihen

und Schuldtiteln zusätzliche, vom Rat näher zu bezeichnende Angaben
veröffentlicht;

- er ersucht die Europäische Investitionsbank um eine Überprüfung ihrer Darle-
henspolitik gegenüber dem betreffenden Mitgliedstaat;

- er verlangt, daß der betreffende Mitgliedstaat eine unverzinsliche Einlage in
angemessener Höhe bei der Gemeinschaft hinterlegt, bis das übermäßige
Defizit nach Ansicht des Rates korrigiert worden ist;

- er verhängt Geldbußen in angemessener Höhe" (Art. 104c, Abs. 11).
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Man darf mit Interesse die ersten Konflikte zwischen der Gemeinschaft und ein-
zelnen Mitgliedstaaten über die Finanzpolitik abwarten. Ob diese angeführten
Regelungen ausreichen, der Gemeinschaft eine abgestimmte und konsistente
Fiskalpolitik zu ermöglichen, darf bezweifelt werden.
3. Es ist äußerst unwahrscheinlich, daß vor allem die südlichen EG-Staaten Por-
tugal, Spanien, Italien und Griechenland bis Ende 1996 ihre Inflationsraten und
ihre Staatsverschuldung so reduzieren können, daß ihr Beitritt zur Endstufe der
WWU ökonomisch vertretbar wäre. Dies setzt die Bereitschaft dieser Staaten
voraus, sich einer Deflationspolitik in Form einer restriktiven Geldpolitik und
einer Sparpolitik in den öffentlichen Haushalten zu unterwerfen. Auch wenn
langfristig keine Trade-Off-Beziehung zwischen Inflation und Arbeitslosigkeit
besteht, gibt es doch aufgrund von Preis-Lohn-Rigiditäten eine kurzfristige
Philipps-Kurven-Beziehung zwischen der Inflationsrate und der
Arbeitslosenrate. Das heißt, der Weg von einer höheren Inflationsrate zu einer
niedrigen Inflationsrate führt durch das Tal einer Rezession. Da die Länder mit
hohen Inflationsraten in der EG zugleich auch die Länder mit hohen
Finanzierungsdefiziten des Staates sind, erfordert die Antiinflationspolitik nicht
nur eine restriktive Geldpolitik der Zentralbanken, sondern auch einen
finanzpolitischen Konsolidierungskurs der Regierungen. Der Weg der
Desinflation ist deshalb in diesen Staaten mit hohen Kosten in Form von
Arbeitslosigkeit, Ausgabenkürzungen des Staates bzw. Steuererhöhungen
verbunden und dürfte politisch nicht leicht durchzusetzen sein.
Am Beispiel Irlands, das in den 80er Jahren das Finanzdefizit des Staates stark
zurückgeführt hat, können diese makroökonomischen Prozesse recht gut studiert
werden: einer restriktiven Geld- und Fiskalpolitik gelang es, die Inflation zu bre-
chen. Die Arbeitslosenquote des Landes verdoppelte sich jedoch und  erreichte
in der Spitze einen Wert von 18 %. Die realen Lohnstückkosten sanken Jahr für
Jahr, stärker als in jedem anderen Mitgliedsstaat der Gemeinschaft. Auf Kosten
massiver Einschnitte in die sozialen Budgets des Staates, einer hohen Arbeitslo-
senquote, die 1990 immer noch bei 16,5 % lag, und eines starken Abbaus der
realen Lohnstückkosten konnte Irland die monetäre und fiskalische Stabilität
wiedererreichen, sein Sozialprodukt expandierte in der zweiten Hälfte der 80er
Jahre erneut mit hohen Raten. Ob aber auch andere Mitgliedsstaaten der
Gemeinschaft, die eine hohe Staatsverschuldung und eine überdurchschnittliche
Inflationsrate aufweisen, wie Italien, Portugal und Griechenland, zu einer
derartigen Anpassungspolitik bereit sein werden, ist eine offene Frage. Der
Klientelismus, der in Ländern wie Italien fest im politischen System verwurzelt
ist, weckt zumindest starke Zweifel an den Realisierungschancen eines
"Systemwechsels" in der Wirtschaftspolitik.
Die EG steht damit vor der Wahl, am Ende der Übergangsperiode entweder den
Weg einer Weichwährungsunion zu beschreiten - was die Maastrichter Be-
schlüsse, wie oben dargestellt, immerhin zulassen - oder das Modell der zwei
Geschwindigkeiten zu verwirklichen, also zunächst nur mit den
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Hartwährungsländern den Eintritt in die Endstufe der WWU zu beginnen.
Dieses Modell der zwei Geschwindigkeiten ist integrationspolitisch sicherlich
nicht unproblematisch, denn es wirft eine Reihe von Fragen auf. Ist es sinnvoll
und praktikabel, beim Fortgang des Integrationsprozesses in den EG-Organen,
insbesondere im Europäischen Parlament und im Ministerrat, Länder bzw.
Abgeordnete mit unterschiedlichen Rechten und Pflichten, also ein
Zweiklassensystem zu schaffen? Wie wird die Einstufung in die zweite Klasse
von einem Land politisch verarbeitet werden, das Gründungsmitglieds der 6er-
EG ist, nämlich Italien? Diese Fragen bedürfen m.E. einer tiefergehenden
Erörterung, ehe der Weg der abgestuften Integration tatsächlich beschritten
wird. Aus ökonomischer Sicht ist es sicherlich vernünftig, die Endstufe der
WWU nicht durch die Mitgliedschaft von Staaten zu belasten, deren
Inflationsrate, Finanzierungsdefizite der öffentlichen Haushalte und Zinsen
deutlich über dem Durchschnitt der Gemeinschaft liegen, deren Mitgliedschaft
also die Union von vornherein den Weichwährungspfad beschreiten ließe.
4. Unterstellen wir in einem Gedankenexperiment, der Gemeinschaft stelle sich
nicht die oben diskutierte Alternative, weil es den meisten EG-Staaten gelänge,
die ökonomischen Voraussetzungen für die Teilnahme an der Endphase der
WWU zu erfüllen, dann würden die Erfolgsaussichten dieses Projektes in
längerfristiger Perspektive von der Frage bestimmt, inwieweit die Gemeinschaft
den wirtschaftlichen und sozialen Zusammenhalt zwischen den Mitgliedsstaaten
sicherstellen könnte. Für die Entwicklung der wirtschaftlichen und sozialen
Kohäsion in der WWU sind mehrere Szenarien denkbar.
Szenarium 1: Der wirtschaftliche und soziale Angleichungsprozeß in der Ge-
meinschaft vollzieht sich weitgehend konfliktfrei. Dieser Entwicklungspfad ist
an mehrere Voraussetzungen gebunden: er ist nur dann zu realisieren, wenn die
schwächer entwickelten Länder weder nennenswerte Inflations- noch Haushalts-
probleme verzeichnen und darüber hinaus die höheren Wachstums- und Produk-
tivitätszuwachsraten dieser Länder sich auch in höheren Zuwachsraten ihrer
Lohn- und Sozialstandards niederschlagen. Um diese Parallelität von
wirtschaftlichem und sozialem Fortschritt zu ermöglichen, müßte vor allem die
momentane Schwäche der Gewerkschaftsbewegungen in diesen Ländern
überwunden werden.
Szenarium 2: Der wirtschaftliche Aufholprozeß der ökonomisch schwächer
entwickelten Länder wird gestoppt, weil durch eine ungeduldige Lohn- und
Sozialpolitik die Kosten in den "ärmeren" Mitgliedsstaaten überdurchschnittlich
ansteigen. Durch die Einführung der einheitlichen Währung würden die
Einkommensdisparitäten in der Gemeinschaft unmittelbar deutlich werden, die
europäische Gewerkschaftsbewegung wäre stark genug, um durch eine
"egalitäre" Tarifpolitik die Lohnzuwachsraten in den schwächer entwickelten
Ländern schneller expandieren zu lassen als es aufgrund der
Produktivitätszuwachsraten ökonomisch vertretbar wäre. Würde diese
Lohnangleichungspolitik durch eine Haushaltspolitik ergänzt werden, die auch
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eine rasche Angleichung der Sozialstandards in der Gemeinschaft anstrebte,
gerieten die Volkswirtschaften der ärmeren Länder unter einen nicht
verkraftbaren Kostenschub in Form von höheren Löhnen, Beiträgen und
Steuern. Ergebnis dieses sozialen Nivellierungsprozesses wäre eine Zunahme
der ökonomischen Disparitäten in der Gemeinschaft, die sich letztlich
zerstörerisch auf die Wirtschafts- und Währungsunion auswirken müßte.
Szenarium 3: Der wirtschaftliche Aufholprozeß in der Gemeinschaft führt zu
einer überdurchschnittlichen Belastung für die entwickelteren Mitgliedstaaten,
weil der soziale Fortschritt sich in den "ärmeren" Mitgliedstaaten nicht ausrei-
chend einstellt. Dieses Szenarium wäre die Fortschreibung der Erfahrungen der
80er Jahre. Die schwächer entwickelten Länder würden zwar ihre Inflations-
und Haushaltsprobleme bewältigen (Modell Irland), aufgrund der Schwäche der
Gewerkschaftsbewegungen würden aber die Reallöhne und die sozialen
Standards nur unterdurchschnittlich wachsen. Die preislichen
Wettbewerbsvorteile, die die "ärmeren" Länder gegenüber den "reicheren"
Mitgliedstaaten unter diesen Voraussetzungen aufwiesen, würden immer stärker
werden. Da diese Ungleichgewichte nicht mehr durch den
Wechselkursmechanismus aufgefangen werden könnten, entstünde in den
entwickelteren Mitgliedstaaten ein erheblicher ökonomischer und sozialer
Anpassungsdruck. Ohne eine Stärkung der Gewerkschaftsbewegung in den
schwächer entwickelten Ländern (oder eine Schwächung der Gewerkschaften in
den höher entwickelten Ländern), führte dieser Entwicklungspfad die
Wirtschafts- und Währungsunion unvermeidlich in eine Zerreißprobe.
Wir sehen, der Versuch der EG, den ökonomischen Integrationsprozeß über den
Binnenmarkt hinaus durch die Vergemeinschaftung der Geld- und Fiskalpolitik
zu komplettieren, kann in vielfacher Hinsicht zu problematischen Resultaten
führen. Dem potentiellen Nutzen in Form der Wechselkursstabilität und des
Fortfalls der Devisentransaktionskosten stehen potentielle Kosten in Form von
Steuerungsverlusten in der Fiskalpolitik, größeren ökonomischen
Ungleichgewichten zwischen den Volkswirtschaften der Gemeinschaft,
Anpassungszwänge in der Tarif- und Sozialpolitik und - aus deutscher Sicht -
Verluste an Geldwertstabilität gegenüber. Angesichts dieses Befundes hielte ich
es für vernünftiger, die Gemeinschaft würde sich mit der supranationalen
Teilintegration in Gestalt des Binnenmarktes begnügen und darüber hinaus - wie
bereits heute - intergouvernemental in der Wirtschaftspolitik und in der Außen-
und Sicherheitspolitik kooperieren. Die intergouvernementale
Kooperationsmethode in der Geld- und Fiskalpolitik hat gegenüber der supra-
nationalen Methode den Vorzug, den Nationalstaaten in ihrer ökonomischen
Entwicklung größere Freiräume zu belassen. Die jeweiligen Nationalökonomien
behielten die Freiheit,

- in der Wahl zwischen Arbeitslosigkeit und Inflation,
- in der Gestaltung der öffentlichen Haushalte und
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- in der Gestaltung ihrer Tarif- und Sozialpolitik
jeweils ihre spezifische Option, die ihren innenpolitischen Kräfteverhältnissen
entspricht, in relativ größerem Maße zu realisieren als in einer Wirtschafts- und
Währungsunion.
Da die im Maastrichter Vertrag zu verzeichnende Asymmetrie zwischen der
ökonomischen und der politischen Integration bei einer erfolgreichen
Realisierung der WWU nicht durchzuhalten ist, andererseits die politische und
kulturelle Identität der Europäer nicht ausreichend ausgeprägt ist, um den
Nationalstaat in Richtung eines föderalen Bundesstaates zu überwinden, scheint
mir eine bewußte Begrenzung des Einigungsbestrebens sinnvoller zu sein, als
das permanente hoffnungslose Anrennen gegen die nationalstaatlichen
Schranken der Integration, das letztlich stets in Enttäuschungen enden muß, von
denen die bisherige Geschichte des europäischen Einigungsprozesses so
reichlich Zeugnis ablegt.

2.5 Die Krise des Europäischen Währungssystems (EWS) im Herbst 1992
Viele Anhänger des WWU-Projektes betrachten die Krise des EWS vom Herbst
1992 als Beleg dafür, daß die Gemeinschaft dringend einer gemeinsamen Wäh-
rung bedürfe. In einer Wirtschafts- und Währungsunion - so das Argument -
könnten derartige Währungsturbulenzen nicht mehr entstehen. Die Maastricht-
Protagonisten übersehen bei dieser These, daß auch in einer Wirtschafts- und
Währungsunion bei mangelhafter ökonomischer Konvergenz zwischen den Teil-
nehmerstaaten - und dies ist die eigentliche Ursache auch der momentanen
EWS-Krise - erhebliche ökonomische Ungleichgewichte entstehen, die sich
dann zwar nicht mehr in Währungsturbulenzen ausdrücken können, aber andere
Erscheinungsformen annehmen, wie regionale Einkommensdifferenzen,
ungleiche Arbeitslosenraten und anderes mehr.
Die Krise im Europäischen Währungssystem im Herbst 1992 ist Ausdruck der
verfehlten Wechselkurspolitik, die die Regierungen der am Wechselkursmecha-
nismus (WKM) teilnehmenden Staaten seit 1987 betrieben haben. Seit 1987 si-
mulieren die am WKM teilnehmenden Staaten die Endstufe der WWU, obwohl
von einer ökonomischen Konvergenz noch längst nicht die Rede sein kann. Die
Folge dieser Politik war eine stark überbewertete Lira (über 30 % gegenüber der
DM), ein überbewertetes Pfund Sterling, eine überbewertete Peseta und eine real
stark unterbewertete DM. In einem Festkurssystem können solche "falschen"
Kurse nur durch große Zinssatzdifferenzen zwischen den Währungen unter-
schiedlicher Härte behauptet werden, wollen die Zentralbanken nicht permanent
im Markt intervenieren. Diese Zinssatzdifferenzen überstiegen im EWS die die
Inflationsratendifferenzen erheblich und beinhalteten deshalb auch eine Risiko-
prämie gegen unerwartete Wechselkursänderungen. Wechselkursstabilität
konnte im EWS nach 1987 nur künstlich hergestellt werden. Der Preis für diese
Scheinstabilität war sehr hoch:
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• Die verzerrten Wechselkurse führten in Deutschland zu Wachstums- und
Beschäftigungsgewinnen, aber in Italien, Großbritannien und Spanien zu
Output- und Beschäftigungsverlusten.

• Die überhöhten Zinsen beeinträchtigten in den Schwachwährungsländern
die Kapitalakkumulation, führten also ihrerseits auch zu Wachstums- und
Beschäftigungseinbußen. Wegen der hohen Zinsen waren Investitionen auf
den Finanzmärkten häufig rentabler als Sachkapitalanlagen.

Die Schwachwährungsländer waren bereit, diesen Preis zu zahlen, weil sie hoff-
ten, durch die Strategie der Überbewertung eher die Geldwertstabilität zu errei-
chen als durch eine Strategie anpassungsfähiger Wechselkurse. Durch die Über-
bewertung sollten die Importe verbilligt werden, die heimische Wirtschaft unter
einen Rationalisierungsdruck gesetzt und die Gewerkschaften zu
Zugeständnissen in der Lohnpolitik gezwungen werden. Da aber diese Strategie
nur im Zeitraum von mehreren Jahren erfolgreich sein kann, sind einerseits die
Output- und Beschäftigungsverluste sehr hoch, und wächst andererseits die
Überbewertung der Währungen Jahr für Jahr.
Diese Strategie rollt damit der Währungsspekulation gleichsam einen roten Tep-
pich aus, lädt die Spekulation ein, mit geringstem Risiko enorme Gewinne
einzustreichen. Sobald nämlich das Gebäude künstlicher, falscher Wechselkurse
von außen (z. B. durch einen Dollarverfall) oder von innen (z. B. die Maastricht-
Ratifikationskrise) belastet wird, und die Versicherung der Regierungen, sie
wollten die Wechselkurse auf alle Fälle behaupten, an Glaubwürdigkeit verliert,
nimmt die Finanzwelt die Einladung zu Extraprofiten an, ermittelt schnell die
Schwachstellen des Kunstgebäudes und zerstört es. Die Politik der Deutschen
Bundesbank ist also nach meiner Analyse nur am Rande für die Krise verant-
wortlich. Auch eine Zinssatzsenkung der deutschen Zentralbank hätte das
System nicht zusammenhalten können, früher oder später mußten die äußerst
verzerrten Wechselkurse im EWS angepaßt werden, die Reinigungskrise war
spätestens seit der Wiedervereinigung Deutschlands überfällig.

3. Der Maastrichter Vertrag und die Architektur Europas nach
dem Zerfall der Sowjetunion

Die Regierungskonferenzen, die den Vertrag über die Europäische Union von
Maastricht vorbereitet haben, standen noch ganz im Zeichen der
integrationspolitischen Leitlinien, die seit der EEA das Handeln der EG-Staaten
prägten: danach ist der Integrationsprozeß zunächst weiter zu vertiefen, ehe an
eine Erweiterung der Gemeinschaft gedacht werden könne. Die Präferenz gilt
also den Vertiefungsprojekten, der WWU und der Politischen Union, mögliche
Beitrittskandidaten haben zu warten, bis die europäische Hausordnung endgültig
festgeschrieben ist. Zu fragen ist, ob diese Prioritätensetzung auch nach dem
Zerfall des sowjetischen Herrschaftssystems noch aufrechterhalten werden
sollte.
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Es gibt mehrere Überlegungen, die diese Integrationsoption der Gemeinschaft
als zumindest äußerst zweifelhaft erscheinen lassen:
1. Europa ist nach dem Zerfall der Sowjetunion mehr denn je in zwei Staaten-
gruppen gespalten: die eine Hälfte, in deren Zentrum die EG steht, genießt öko-
nomische Prosperität und politische Stabilität, die andere Hälfte - Teile
Mitteleuropas und ganz Osteuropa - erleben eine tiefe ökonomische Krise und
eine Phase großer politischer Instabilität, die auch militärische Konflikte
beinhaltet. Um die aus dieser Situation möglicherweise erwachsenden
ökonomischen und politischen Bedrohungen für Europa insgesamt zu ver-
meiden, ich nenne hier nur die Möglichkeit von Massenwanderungen,
Militärdiktaturen, kriegerischen Auseinandersetzungen in und zwischen einigen
GUS-Republiken mit atomaren Gefährdungen, sollte es das oberste Gebot der
Europapolitik sein, auf die Überwindung dieser Spaltung des Kontinents
hinzuarbeiten. Durch die in Maastricht vereinbarte Integrationsstrategie wird
dieses Ziel insofern beeinträchtigt, als die Hürden für die mögliche
Neuaufnahme mittel- und osteuropäischer Reformstaaten in die Gemeinschaft
deutlich erhöht worden sind. Während diese Staaten nach der Umstellung ihrer
Volkswirtschaften von der Plan- zur Marktwirtschaft ohne weiteres an einer
Gemeinschaft partizipieren könnten, deren Kernprojekt der einheitliche
Binnenmarkt wäre, ist eine Teilnahme an der Wirtschafts- und Währungsunion
für diese Staaten ausgeschlossen, weil sie auf den Wechselkurs als
Anpassungsvariable im Zuge ihres ökonomischen Aufholprozesses nicht
verzichten können.
2. Es ließe sich nun argumentieren, die EG berücksichtige doch durch ihre
Politik der konzentrischen Kreise, etwa die Europaabkommen mit Polen,
Ungarn und der CSFR, die Bedürfnisse dieser Länder. Mit einer
Doppelstrategie, nämlich der Vertiefung der Integration nach innen und der
Erweiterung der Kooperation mit Drittstaaten, könne den Interessen beider
Seiten Rechnung getragen werden. Eine Analyse der oben erwähnten Euro-
paabkommen macht deutlich, daß eine derartige Strategie letztlich die Interessen
der Gemeinschaft stärker berücksichtigt als die Interessen der Drittstaaten. Der
Verlauf der Verhandlungen über diese Abkommen hat gezeigt, daß es der EG im
deutlichen Kontrast zu ihrer marktwirtschaftlichen Rhetorik äußerst schwer fällt,
die ökonomischen Konsequenzen des Bruchs der Staaten Mittel- und Osteuropas
mit der Planwirtschaft und der bevorstehenden Einbettung dieser
Volkswirtschaften in das arbeitsteilige System der Weltwirtschaft zu
akzeptieren. Obwohl die Staaten Mittel- und Osteuropas im Bereich der boden-
und arbeitsintensiven Produkte über komparative Kostenvorteile verfügen und
insofern gerade in diesen Sektoren ihre Chancen auf dem Weltmarkt suchen
müssen, baut die EG hier ihren Protektionismus nur unzureichend ab. Damit
zeigt sich die Gefahr der prioritär auf eine Vertiefung setzenden Integrati-
onsstrategie der Gemeinschaft recht deutlich. Aus Schutzbedürfnissen für "ihre"
Sektoren Landwirtschaft, Textilien und Stahl vollzieht die Gemeinschaft den
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Abbau des Protektionismus gegenüber den Staaten Mittel- und Osteuropas zu
langsam und zu halbherzig. Eine offenere Integrationsstrategie, die sich zur
Absicherung des politischen und ökonomischen Reformprozesses in Osteuropa
die rasche Erweiterung der Gemeinschaft zum Ziel setzte, müßte diese
"Festungsattitüde" sehr rasch beiseitelegen und den Staaten Mittel- und
Osteuropas den Platz in der arbeitsteiligen Weltwirtschaft einräumen, der ihnen
aufgrund ihrer spezifischen komparativen Wettbewerbsposition zusteht.
3. Die z.Z. wohl wichtigste Aufgabe der Europapolitik besteht darin, ein System
kollektiver Sicherheit aufzubauen, das die GUS-Republiken mit einbezieht und
vor allem auch Krisenregulierungsmechanismen beinhaltet, die der Bekämpfung
der sogenannten "internen" Nationalitätenkonflikte der Teilnehmerstaaten
dienen. Es ist sicher keine Übertreibung, zu erwarten, daß auf dem Territorium
der ehemaligen Sowjetunion in naher Zukunft Kriege, wie wir sie z.Z. in
Jugoslawien erleben, in größerer Zahl zu entflammen drohen. Die internationale
Gemeinschaft und auch die Gemeinschaft der europäischen Staaten verfügt
momentan im Rahmen der UNO, der NATO, der WEU und KSZE nur über
unzureichende Mittel zur Vermeidung derartiger militärischer Konflikte. Europa
braucht deshalb dringend ein neues kollektives Sicherheitssystem. Zu dessen
Realisierung könnte eine Integrationsstrategie der Gemeinschaft, die stärker auf
die Erweiterung als auf die Vertiefung setzte, einen wichtigen Beitrag leisten.
Eine Gemeinschaft, die zu größeren ökonomischen Finanztransfers und zu
größeren eigenen sektoralen Anpassungsleistungen bereit wäre, würde die
Volkswirtschaften und den Demokratisierungsprozeß im Osten Europas in
stärkerem Maße stabilisieren und damit auch einen größeren Beitrag zur
friedlichen Bewältigung der ethnischen und religiösen Probleme dieser Länder
leisten. Darüber hinaus könnte eine Gemeinschaft, die über eine profiliertere
Kooperations- und Erweiterungsstrategie verfügt, die Reformstaaten in Mittel-
und Osteuropa (einschließlich der GUS-Republiken) stärker motivieren, einem
kollektiven Sicherheitssystem in Europa beizutreten, das auch ein
Interventionsrecht zur Regulierung "interner" Nationalitätenkonflikte seiner
Teilnehmerstaaten vorsähe.
Statt ihre Energien - wie im Maastrichter Vertrag über die Europäische Union
vorgesehen - auf Projekte zu konzentrieren, die - wie die WWU - zu problemati-
schen sozioökonomischen Resultaten führen und - wie die Politische Union - an-
gesichts der primär nationalen Identität der Völker Europas zwiespältige
Gefühle auslösen, sollte die EG ihre Integrationsstrategie verstärkt auf die
Erweiterung verlegen. Europa sollte auf drei Säulen stehen:
• einem Wirtschaftsverbund, der auf einen einheitlichen Binnenmarkt in

West- und Osteuropa zielt, zunächst aber nur die 12er-EG und die EFTA-
Staaten umfaßt und die Staaten Osteuropas durch Handels- und
Kooperationsabkommen anbindet, um sie nach und nach auf den
Gemeinsamen Markt vorzubereiten;
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• einem Währungsverbund in Form des jetzigen Europäischen Währungssy-
stems (EWS) mit festen, aber anpassungsfähigen Wechselkursen. Dieser
Währungsverbund würde zunächst die jetzigen EWS-Mitglieder und die
EFTA-Staaten umfassen und erst nach Abschluß des ökonomischen
Transformationsprozesses zusätzlich mehrere osteuropäische Staaten
aufnehmen;

• einem Sicherheitsverbund in Form eines militärischen Beistandspaktes und
eines Konfliktregulierungsmechanismusses zur aktiven Eindämmung von
Nationalitätenkonflikten. Dieser Verbund, der durch eine Erweiterung der
WEU und einen Ausbau der KSZE errichtet werden könnte, sollte so rasch
wie möglich alle europäischen Staaten umfassen, einschließlich der
Republiken der GUS.
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Hans van Dijck (Hogeschool Gelderland/Nijmegen)

Die Rolle der Erziehung in der Entwicklung
des Binnenmarkts und deren Folgen für
die Lehrerbildung

1. Einführung

In der Resolution der im Rat versammelten Erziehungsminister vom Mai 1988
ist deutlich gemacht worden, daß Erziehung im Prozeß der europäischen
Einigung eine Rolle zu spielen hat. Dabei  hatten die Erziehungsminister
eindeutig nicht das Ziel einer Harmonisierung des Bildungswesens vor Augen,
weder im Hinblick auf die Strukturen des Bildungswesens noch im Hinblick auf
die schulischen Curricula. Ihre Zielsetzungen beruhten auf der Anerkennung der
Tatsache, daß die politische Integration in Europa nur erreicht dann werden
kann, wenn wir den europäischen Bürger schaffen, wobei Erziehung eines der
wichtigsten Mittel ist: Erziehung als ein Mittel für die Erreichung politischer
Zwecke.
Diese Ziele haben keinen neutralen Charakter, sie basieren auf Werten. Die
europäische Integration ist mit einer bestimmten Ideologie verbunden. Ich habe
vor, in meinem Vortrag diese Ideologie zu analysieren und Vorschläge dafür zu
machen, wie verhindert werden kann, daß Erziehung ausschließlich zu einem
Instrument zur Durchsetzung politischer Vorhaben wird.

2. Ökonomische Integration in Europa: Ausgangspunkt und Ziele

Der EWG-Vertrag, der 1957 in Rom unterzeichnet worden ist, sah vor, daß nach
einer Übergangsperiode freier Verkehr von Waren, Dienstleistungen, Arbeit und
Kapital hergestellt werden sollte. Diese vier Freiheiten sollten den europäischen
"Gemeinsamen Markt" begründen. Staatliche Subventionen, die
Wettbewerbsverzerrungen zur Folge hätten, wurden in dem Vertrag untersagt,
ebenso Importzölle, Einfuhrbeschränkungen und ähnliche Maßnahmen. Die
uneingeschränkte Mobilität von Gütern, Dienstleistungen und Arbeitskräften
wurde erreicht, obwohl zahlreiche protektionistische Elemente überlebten. In
den folgenden Jahrzehnten sollten diese Elemente vom Haager Gerichtshof
verboten werden.1) Trotz dieses Prinzips und einer bedeutenden
Rechtsprechung des Gerichtshofs, die den Integrationsprozeß in einer Periode,
die als Phase der Eurosklerose bezeichnet worden ist, bremsten, blieben
bestimmte Hindernisse bestehen:
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• Die Mitgliedsstaaten hielten weiterhin an unterschiedlichen Sicherheits-
vorschriften, Gesundheitsanforderungen, Regelungen über Produktinfor-
mationen, den Gebrauch von Zusätzen bei Konsumgütern usw. fest.2)

• Im Falle des Imports und Exports innerhalb von Europa beanspruchten
die fortbestehenden Verwaltungsprozeduren im Zusammenhang mit
Mehrwertsteuern, Zöllen und nationalen Steuern ein erhebliches Maß an
Zeit und Geld.

• Regierungen schützten ihre heimischen Industrien durch direkte und
indirekte Subventionen und durch nationale Präferenzen im Falle der
Vergabe von Regierungsaufträgen.

• Die ungehinderte Mobilität von Arbeitskräften war wegen der Ausnah-
men, die in Artikel 48 des EWG-Vertrages genannt werden, nämlich
öffentliche Ordnung, öffentliche Sicherheit und öffentliche Gesundheit,
immer noch nicht gewährleistet. Abgesehen von den gesetzlichen Ein-
schränkungen gab es auch praktische Hindernisse wie fehlende Sprach-
kenntnisse, besondere Anforderungen an berufliche Ausbildung usw.

Das Programm für Europa 1992 war darauf ausgelegt, diese Hindernisse zu be-
seitigen. Das Programm bestand aus fast 300 Maßnahmen, wie in dem Grund-
satzpapier für die Vervollständigung des Binnenmarkts, verfaßt von einer Kom-
mission unter Leitung von Lord Cockfield, vermerkt wird. Dieses Programm
wurde in dem Augenblick angenommen, als die Einheitsakte 1987 unterzeichnet
wurde. Der neue Begriff  'Binnenmarkt' oder 'einheitlicher Markt' anstelle des
Begriffs 'gemeinsamer Markt', wie er in dem Vertrag benutzt wurde, bezeichnete
den neuen Geist, um dessen Verwirklichung sich Jacques Delors so energisch
bemühte. Wenn der Vorhang am 31. Dezember hochgeht, wird das Programm
für 1992 als sehr erfolgreiches Aktionsprogramm eingestuft werden können.
Die Vorteile, die man sich von diesem Programm erhoffte, sind in dem
Cecchini-Bericht benannt. Die ökonometrischen Modelle, die Cecchini benuzte,
zeigten positive Folgewirkungen bei der Vollendung des einheitlichen
Binnenmarkts: zusätzliches Wachstum von 5%, abnehmende Arbeitslosigkeit,
sinkende Inflationsrate, verringerte Staaatschulden und verbesserte
Handelsbilanzen. Merkwürdigerweise wurde der Bericht kaum öffentlich
diskutiert.
Der nächste Schritt in diesem Prozeß ökonomischer Integration ist die Schaffung
der Wirtschafts- und Währungsunion (WWU). Mit der WWU werden neue Ele-
mente eingeführt. Erstens eine gemeinsame Währung, die Europäische Wäh-
rungseinheit (ECU) und eine Europäische Zentralbank. Eine Folge der ECU be-
steht darin, daß es für die Mitgliedsstaaten unmöglich sein wird, im Falle einer
Rezession Korrekturen der wirtschaftlichen Entwicklung mit Hilfe der
Abwertung ihrer Währung vorzunehmen. Eine Folge der Europäischen
Zentralbank wird sein, daß die Geldmengenregulierung nicht mehr in die
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nationale Kompetenz fällt. Sie wird auf europäischer Ebene diktiert werden,
mehr oder weniger von den europäischen Politikern beeinflußt, je nach dem,
welches Modell für die Bank gewählt werden wird. Die Frage, wie
Staatshaushaltsdefizite zu finanzieren sind, wird auf Gemeinschaftsebene
gestellt werden. Es versteht sich von selbst, daß infolgedessen nationale
Regierungen in ihrer Wirtschaftspolitik noch stärker beschränkt sein werden als
sie es jetzt schon sind.
Die WWU setzt in bestimmtem Umfang eine Europäische Politische Union
(EPU) voraus. Der Maastrichter Vertrag enthält nur eines der möglichen
Modelle für eine Politische Union, und selbstverständlich gibt es daneben
andere Modelle. Die Effektivität politischer Entscheidungsprozesse ist
vorausgesetzt, wenn Europa die ihm gebührende Rolle in der heutigen Welt
spielen soll - welches Modell auch immer gewählt wird. Das Prinzip der
Subsidiarität wird vorausssichtlich dafür sorgen, daß bedeutende Politikbereiche
den nationalen Politikern vorbehalten bleiben, aber die Schaffung der WWU
wird zweifellos zu einer ökonomischen und monetären Politik auf der Ebene der
Gemeinschaft führen, für die eine effektive politische Ordnung eine
Vorbedingung ist.

3. Die Rolle der Erziehung im Prozeß der Integration

Abgesehen vom Artikel 128 zu Fragen der Berufserziehung war das Thema der
Erziehung aus dem EWG-Vertrag ausgeklammert. Erziehung fiel in den Bereich
nationaler Souveränität. Als integraler Bestandteil der nationalen Kultur wurde
Erziehung für zu wenig geeignet gehalten, spürbare Auswirkungen im ökonomi-
schen Bereich zu haben, als daß sie im Rahmen des EWG-Vertrags zu berück-
sichtigen gewesen wäre. Der Maastrichter Vertrag ändert diese Situation. Der
Vertrag fügt dem EWG-Vertrag den Artikel 128A hinzu und schafft die
Möglichkeit für Gemeinschaftsaktion auf allen Ebenen der Erziehung. Mehr als
je zuvor ist Erziehung ein wesentliches Element in dem voranschreitenden
Integrationsprozeß. Erziehung soll jungen Menschen das Wissen und die
Fähigkeiten vermitteln, das sie in einem Europa ohne Grenzen benötigen. Dieses
Wissen und diese Fähigkeiten werden sie in die Lage versetzen, eine Stelle auf
dem internationalen Arbeitsmarkt zu finden. Weiterhin soll Erziehung helfen,
eine positive Haltung zur europäischen Integration einzunehmen, eine Haltung,
die dem engstirnigen Nationalismus entgegengesetzt ist. Europäisches
Staatsbürgertum ist eine conditio sine qua non für die weitere Integration und
Zusammenarbeit.
Diese Ziele wurden, wie schon erwähnt, in der Resolution der europäischen Er-
ziehungsminister vom Mai 1988 formuliert. Wenn wir die politischen Ziele in
konkretere Vorstellungen übersetzen, können wir folgende Aspekte unterschei-
den:3)
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• Wissen: Junge Leute werden über die Veränderungen in Politik, Wirt-
schaft und vielen anderen Bereichen, die Gegenstand der Gemeinschafts-
politik geworden sind, informiert sein. Das bedeutet, daß Bildungspläne
für die Grundschule, den Sekundarschulbereich und den Tertiärbereich
überarbeitet werden müssen.

• Haltungen: Von jungen Leuten kann erwartet werden, daß sie sich eine
persönliche Meinung über verschiedene Aspekte der europäischen
Integration bilden.

• Fähigkeiten: Junge Leute werden Fähigkeiten der Mobilität auf einem
europäischen Arbeitsmarkt entwickeln. Das umfaßt Fähigkeiten in der
Kommunikation, Sprachfähigkeiten, Fähigkeiten im Umgang mit kultu-
rellen Differenzen. in der Nutzung internationaler Informationsquellen
und in der Analyse von Problemen in ihrem internationalen
Zusammenhang.4)

Lehrer, Lehrplanreformer und Lehrerausbilder müssen sich sehr wohl dessen be-
wußt sein, daß die Bildungsinhalte sich rasch verändern können. Schulbücher
werden regelmäßig auf den neuesten Stand gebracht werden müssen. Für
Sprachlehrer könnte das bedeuten, daß unvermeidlich mehr Zeit auf die
Entwicklung von Kommunikationsfähigkeiten verwendet werden muß. Kontakt
mit Leuten gleichen Alters über die Grenzen hinweg kann diese Fähigkeiten
außerordentlich fördern. Internationaler Austausch sollte Teil des Lehrplans
werden, und die Sprache wird in der Hauptsache durch Hören und Sprechen in
realen Alltagssituationen der Zusammenarbeit gelernt werden, ungeachtet
bestehender Sprachbarrieren und kultureller Differenzen. Moderne
Kommunikationstechnologie kann diese pädagogische Strategie unterstützen.
Die Europäische Kommission fördert diese Entwicklungen mit den Mobilitäts-
programmen ERASMUS, LINGUA, PETRA, TEMPUS und mit finanzieller
Unterstützung für dauerhafte Lehrangebote und Europäische Lehrstühle (Jean
Monnet-Programm). Der Vertrag von Maastricht schafft die Voraussetzung für
die Ausweitung dieser Mobilitätsprogramme auf die Grundschulerziehung und
die Erziehung im Sekundarbereich.

4. Die Wertbasis der Integration in Europa

Wie schon erwähnt, beruht die wirtschaftliche Integration auf bestimmten Wer-
ten. Diese Werte sind mit einer Ideologie verknüpft, die in der heutigen Politik
vorherrscht, der Ideologie des Markts. Im Rahmen dieser Ideologie können wir
folgende Elemente unterscheiden:

➀ Von der wirtschaftlichen Integration wird erwartet, daß sie Kostenvor-
teile schafft. Massenproduktion wird die Kosten wegen wachsender
Effizienz senken. Diese Philosophie drückt sich in dem Slogan aus:
'Big is beautiful'. Die Ideologie fürchtet nicht die Entstehung von
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Monopolen großer transnationaler Unternehmen. Eine effektive Anti-
Trust-Politik kann Monopole verhindern.

➁ Der offene europäische Markt wird zu mehr Wettbewerb zwischen
Unternehmen führen. Dies wird die Inflationsrate niedrig halten. Es
wird Effizienz und Produktinnovation begünstigen und wird die Wahl-
möglichkeiten der Konsumenten vergrößern.

➂ Von dem Marktmechanismus wird angenommen, daß er das beste In-
strument der Faktorallokation ist, angemessener jedenfalls als
Staatsinterventionismus. Liberalismus hat den Keynesianismus ver-
drängt, und das Vertrauen in die Fähigkeiten fein abgestimmter Steue-
rung der Wirtschaft hat den Glauben an die Marktkräfte verstärkt. An-
gesichts dieses Glaubens wird das Realeinkommen infolge der Reallo-
kation durch den Marktmechanismus steigen.

➃ Liberalismus stützt sich auf die Philosophie des Wachstums im quanti-
tativen statt im qualitativen Sinne. Jegliches Wachstum wird
Wohlstand schaffen, welche Folgen auch immer es für die Ökologie,
für die soziale Wohlfahrt oder die Qualität des Lebens im allgemeinen
haben wird.

➄ Obwohl die interne Ideologie der Gemeinschaft als Liberalismus be-
zeichnet werden kann, kann die Handelspolitik gegenüber dritten Län-
dern als Merkantilimus beschrieben werden. Wo die Stellung der Ge-
meinschaft stark genug ist, wird Freihandel befürwortet, wo ihre Stel-
lung schwach ist, lautet die Parole Protektion.5) Die Länder der Dritten
Welt sind die Hauptopfer dieser protektionistischen Politik.

➅ In den Augen einiger amerikanischer und japanischer Politiker ist die
Vollendung des Gemeinsamen Marktes gleichbedeutend mit der Schaf-
fung einer 'Festung Europa'. Sie ist charakterisiert durch die Ideologie
der "Machtpolitik", wo es um die ökonomischen Interessen geht.

➆ Wirtschaftliche Integration zwingt zum Zentralismus. Die WWU zen-
tralisiert Kompetenzen wie die Regulierung der Geldmenge und
infolgedessen ist die Wirtschaftspolitik zentralisiert. Zentralismus kann
leicht mit den Prinzipien der Demokratie in Konflikt geraten. Der
Einfluß einzelner Bürger auf die Wirtschaftspoltiik, der schon sehr
begrenzt ist, wo Entscheidungen auf nationaler Ebene gefällt werden,
wird im europäischen Zusammenhang noch mehr eingeschränkt.

Diese Elemente beschreiben die Ideologie der WWU, beherrscht vom Liberalis-
mus. Die fehlende Bereitschaft, eine Europäische Sozialcharta auszuarbeiten,
unterstreicht noch mehr die Parteinahme für die Marktkräfte anstelle der regulie-
renden Kräfte sozialer Demokratie. Obwohl die Ideen einer sozialen Wohlfahrts-
gesellschaft sich in den nordeuropäischen Ländern weitgehend durchgesetzt ha-
ben, überlaßt das 'neue Europa' die soziale Sicherheit der Verantwortung der
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Migliedstaaten, wobei man sich ganz und gar darüber im klaren ist, daß die Ko-
sten eines Wohlfahrtsstaats die Wettbewerbsfähigkeit der nationalen Industrie
beeinträchtigen. Eine Europäische Sozialcharta wäre deshalb ein wesentliches
Element bei der Herstellung gleicher Wettbewerbsbedingungen.
Die oben gegebene Charakterisierung des Integrationsprozesses erweist Europa
als in der 'besten' Tradition liberalen Denkens stehend. Natürlich können wir da-
neben noch weitere Werte benennen, die dem Integrationsprozeß zugrunde lie-
gen, z. B.:

• die Idee, auf der Basis gegenseitigen ökonomischen Vorteils zusammen-
zuarbeiten und Konfliktsituationen zu vermeiden;

• die Idee, in einem multikulturellen Europa zusammenzuleben und Ach-
tung vor jedem einzelnen Bürger zu haben;

• die Idee, Prinzipien der Demokratie und der Menschenrechte in ganz
Europa durchzusetzen;

• die Idee der Freiheit für jedes Individuum, innerhalb der Gemeinschaft
zu leben und zu arbeiten.

In diesen Ideen erkennen wir wiederum Prinzipien des Liberalismus, obwohl
Vertreter der christlichen Demokratie und der sozialen Demokratie  diese Ideen
ebenso sehr verfochten haben wie liberale Politiker.

5. Erziehung als politisches Instrument?

Die durch Erziehung zu erreichenden Ziele, wie sie in der Resolution von 1988
formuliert worden sind, haben einen stark normativen Charakter. Junge Leute
sollen eine europäische Identität entwickeln, sie sollen den Wert der
europäischen Zivilisation entdecken, Erziehung soll junge Leute darauf
vorbereiten, eine aktive Rolle im europäischen Integrationsprozeß zu spielen,
Erziehung soll junge Leute mit den Vorteilen des integrierten Markts vertraut
machen. Offensichtlich ist die Erziehung dabei vor allem ein Instrument zur
Erreichung politischer Ziele, ein Instrument der Sozialtechnologie. Junge Leute
sollen europäische Bürger werden (nicht Weltbürger?); sie sollen die Vorteile
des integrierten Markts erfahren (nicht das Verhältnis von Vorteilen und
Nachteilen untersuchen?); sie sollen die Werte der europäischen Zivilisation
achten (und dabei nicht die Inhumanität des Kolonialismus, der Weltkriege, der
tatsächlichen europäischen Politik gegenüber der Dritten Welt, die Situation im
ehemaligen Jugoslawien sehen?).
Selbstverständlich kann man sich noch andere Motive der Förderung des
Europabürgers vorstellen als die Bemühung, einen offenen Wirtschaftsraum zu
schaffen. Solche Motive könnten sein:

• die Bekämpfung enger nationalistischer Vorstellungen;
• die Vermittlung der Fähigkeit, mit kulturellen Differenzen umzugehen;
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• die Erweiterung des geistigen Horizonts junger Leute.
Dabei geht es um andere Werte als die Förderung der Ideologie des
Liberalismus, Werte, die wir in unserer heutigen Gesellschaft dringend
brauchen. Aber ungeachtet dieser Werte können wir die tatsächlichen
Entwicklungen in der Gemeinschaft nicht von einem der Hauptzüge der
europäischen Geschichte abtrennen, den das liberal-kapitalistische Denken
darstellt. Diese europäische Tradition, mit ihren guten und schlechten Seiten,
sollte ein zentrales Element in der Erziehung zu Europa bilden. Die Einführung
einer europäischen Dimension in die Erziehung sollte sich nicht auf die sinnlose
Umsetzung von Zielsetzungen des Rats in schulische Lehrmaterialien und
schulische Praxis beschränken. Es ist wichtig, junge Leute zu kritischen Bürgern
in einer sich wandelnden Welt zu erziehen und sie in die Lage zu versetzen, ihre
Zukunft selbst zu gestalten.
Die Schwierigkeiten mit dem Vertrag von Maastricht, einschließlich des däni-
schen 'Nein', haben gezeigt, daß ökonomischer Nutzen, resultierend aus der vor-
anschreitenden Integration, eine unzulängliche Basis für die weitere
Entwicklung darstellt. Die Mehrheit der Politker begreift jetzt, daß die WWU
und die EPU Produkte einer politisch-intellektuellen Elite gewesen sind. Die
WWU und die EPU beruhen nicht auf einer positiven Europa-Einstellung in
breiten Bevölkerungskreisen. Ein bedeutender Teil dieser Bevölkerung lebt noch
mit Vorstellungen, wie sie die Katastrophe im ehemaligen Jugoslawien
heraufbeschworen haben. Jean Monnet hat eindeutig eine kluge Bemerkung
gemacht, als er sagte, wenn er noch einmal von vorne zu beginnen hätte, würde
er den Integrationsprozeß in der Schule anzugehen versuchen.
Ich schlage vor, daß jetzt, wo der Erziehung die Aufgabe gestellt ist, den
Europabürger zu entwickeln, die Erzieher diese Aufgabe eigenverantwortlicher
Weise in Angriff nehmen sollten. Das bedeutet, in der Erziehung zu Europa die
europäische Realität in ihren positiven und negativen  Aspekten zu zeigen, z. B.:

• das idealistische Europa Jean Monnets und Robert Schumans;
• das Europa der WWU und des wirtschaftlichen Wachstums, wie es von

Delors, Bangemann und Andriessen befürwortet wird;
• das Europa der multinationalen Unternehmen, für die Länder zu klein

und Grenzen zu teuer geworden sind, das Europa De Benedettis und
Tapies;

• die Festung Europa, der protektionistische Block gegen die USA und die
asiatischen 'Tiger';

• den bürokratischen Moloch, das Schreckgespenst Europa nach den Vor-
stellungen von Mrs. Thatcher;

• Europa als Etappe in der Entwicklung in Richtung auf eine Weltwirt-
schaft, die visionäre Welt Alvin Tofflers und John Naisbitts;
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• das undemokratische Europa ohne die Garantien der Montesquieuschen
Gewaltenteilung.

Europa geht nicht in der Eurutopie auf und auch nicht in der Eurokratie. Wie es
keinen Grund für eine Europhorie gibt, gibt es auch keinen für eine Europhobie.
Indem sie die Bedeutung des Integrationsprozesses in Europa erkennt und ihre
Rolle in diesem Prozeß akzeptiert, hat Erziehung die Herausforderung anzuneh-
men, mit den schulischen Bildungsplänen das Wissen, die Einstellungen und die
Fähigkeiten zu vermitteln, die zukünftige Generationen brauchen, wenn sie eine
aktive Rolle in der Gestaltung Europas spielen wollen. Das bedeutet Diskussion,
und an Diskussion hat es bisher gefehlt.

6. Schlußfolgerungen

In diesen einführenden Bemerkungen habe ich die Frage gestellt, ob Erziehung
mehr sein kann als nur ein Instrument der Sozialtechnologie oder Politiktechno-
logie. Die Frage kann bejaht werden, wenn Erzieher die unbeabsichtigten Wir-
kungen der europäischen und nationalen Aktionspläne wahrnehmen. Das Geld,
das in Brüssel ausgegeben wird, wird nicht ohne Zweck ausgegeben, und ebenso
wenig das Geld, das in zusätzlichen nationalen Programmen bereitgestellt wird.
In jüngster Zeit ist Erziehung zu sehr an politische Prozesse angekoppelt gewe-
sen. Ich möchte meinen, wir haben verlorenen Boden wettzumachen, um Erzie-
hung für Europa in die Lage zu versetzen, einen aktiven Beitrag zu einem neuen
Europa zu leisten, in dem die jüngere Generation wirklich leben möchte.

Anmerkungen:
1) Aus der Vielzahl der Entscheidungen des Gerichtshofs verweise ich nur auf : CoJEC (8,74)

Dassonville, CoJEC (1979, 649) Cassis de Dijon.
2) Diese Ausnahmen wurden in der 'Vernunftregel' des Art. 36 EWG-Vertrag akzeptiert.
3) Eine ausführlichere Beschreibung der erforderlichen Kenntnisse, Einstellungen und

Fähigkeiten findet sich in meinem Papier "Introducing a European Dimension in Teacher
Education", Hogeschool Gelderland, Centre for International Education, 1992. Für Leser,
die der holländischen Sprache mächtig sind, vgl. Deckers/Dekker, in: Internationalisering
van hoger onderwijs, VSNU, 1992, S. 85-105.

4) Vgl. z. B. G.M. Willems, Languages for communication; some new perspectives, in: G.
Havranek/F. Stefan (Hrsg.), Fremdsprachendidaktitk und Innovation in der Lehrerbildung,
Böhlau Verlag, Wien.

5) Vgl. z. B. meinen Aufsatz "Internal Liberalism or External Protectionism", in: D.
Whitehead (ed.), Economics Education in Europe: 1992 and the Developing World, AEEE,
1991.

(Der Beitrag wurde aus dem Englischen übersetzt von Th. Sander.)
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Dr. Albert Statz (Nds. Ministerium für Bundes- und Europaangelegenheiten)

Zum Problem der "europäischen Erfahrung".
Grußwort auf der Fachtagung "Lehrerbildung in Europa -
Europäische Lehrerbildung"

Sehr verehrter Herr Dekan Professor Volkamer,
werte Gäste aus den westeuropäischen und osteuropäischen Ländern,
meine Damen und Herren,
ich freue mich sehr, daß ich im Namen des Niedersächsischen Ministers für
Bundes- und Europaangelegenheiten, Jürgen Trittin, zur Begrüßung einige
Worte an Sie richten kann. In seinem  Sinne möchte ich einige Überlegungen zu
Ihrer Tagung anstellen.
Ich möchte mich nicht damit aufhalten, die Bedeutung des Themas  und den
Wert einer solchen Tagung zu betonen. Ich denke: Sie wissen, warum Sie hier
sind, und ich denke auch, daß Sie - wie es das Ministerium tut - die
verdienstvolle Arbeit des Fachbereichs Erziehungs- und Kulturwissenschaften in
der europäischen Lehrerbildung zu schätzen wissen. Ich werde auch nicht auf
die neuere Entwicklung der Europäischen Gemeinschaft und den umstrittenen
Vertrag von Maastricht eingehen; dazu hat ja Professor Klaus Busch näheres
gesagt.
Dem Veranstaltungsprogramm habe ich drei wesentliche Stichworte Ihrer
Tagung entnommen: die notwendige Europäisierung der Lehrerbildung, die
Bedeutung von Dozenten- und Studentenaustauschprogrammen in der
Lehrerbildung und die "Didaktitik der europäischen Erfahrung", wie es in einer
Übersicht der Themen heißt.
Bei Letzterem habe ich, offen gestanden, gestutzt. Und vielleicht klingen die
beiden Fragen, die mir dabei gekommen sind, für die geschulte Theoretikerin
und den erfahrenen Praktiker der politischen Bildung banal. Aber ich habe mich
gefragt:
• Gibt es überhaupt eine "Europäische Erfahrung", und was ist eigentlich deren

Gegenstand?
• Und: Kann man diese Erfahrung "lehren"?
Dem ersten Punkt möchte ich mich gerne zuwenden. Was könnten die
"europäischen Erfahrungen" sein, von denen eine Didaktik, eine gemeinsame
Ausbildung und Erziehung auszugehen hätten? Der Begriff "Europa" hat im
Westen immer eine typische Verengung erfahren. Man sprach von Europa,
mein-te aber Westeuropa - und reklamierte damit, daß das gesellschaftliche
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Modell des Westens für ganz Europa zu gelten habe. Der demokratische
Umbruch in Ost-europa hat - zur Überraschung der meisten Menschen,
insbesondere der Politiker, die an ihre eigenen Sonntagsreden nicht mehr
geglaubt haben - gezeigt, daß der osteuropäische Weg, der sich selbst
"Sozialismus" nannte, eine Sackgasse war. Die Wünsche nach sozialer
Sicherheit, die Ansprüche auf eine "selbstbestimmte und selbstregulierte
Gesellschaft", das Engagement und die Kraft, die viele Men-schen aus dem
Versprechen zogen, an einer besseren Welt zu bauen, "der Zu-kunft zugewandt"
zu sein, wie es die DDR-Hymne versprach, diese Identifika-tionsangebote
erwiesen sich schon bald nach den Erfahrungen von Faschismus und Krieg als
Schein, weil sie nicht mit eigenverantwortlicher Tätigkeit, mit Menschenrechten
und politischer Demokratie einhergingen.
Wie finden die Menschen in Ost- und Mitteleuropa und in der ehemaligen DDR
eine neue Identität angesichts des gesellschaftlichen Umbruchs? Es ging für sie
auch ein Stück Utopie verloren, das der Mensch braucht - vom "Ende der Ge-
schichte" war im Westen die Rede, und in diesem Diktum steckt die nachträgli-
che Anerkennung, daß "Geschichte" doch die Geschichte der
Systemauseinandersetzung, der "Klassenkämpfe", wie es in der marxistischen
Tradition hieß, darstellte.
Das westliche System hat sich durchgesetzt, hat sich als überlegen erwiesen. Ob
die Hoffnungen, die die Menschen auf den Umbruch setzen, erfüllt werden, steht
dahin. Eine gemeinsame "europäische" Erfahrung könnte nun darin bestehen,
daß die inneren Widersprüche des westlichen Kapitalismus und der
parlamentarischen Demokratie deutlicher zutage treten, weil sie durch die
Konkurrenz der gesellschaftlichen und ideologischen Systeme nicht mehr
überlagert werden.
Es wäre, was den Gegenstand einer "europäischen Erfahrung" angeht, wichtig
und reizvoll, dem nachzugehen, wie unterschiedlich in Ost und West - und wie
gemeinsam - die Erfahrungen der gesellschaftlichen Brüche und Krisen sind.
Und vielleicht erweist sich ja der von vielen beschworene "Sieg des Westens"
als ein Pyrrhus-Sieg, weil das westliche System sich nun nicht mehr in der
Abgrenzung zum "Sozialismus" definieren kann, sondern sich aus sich selbst
heraus legitimieren muß.
Wenn es den Feind im Osten nicht mehr gibt, dann verändert sich auch der Um-
gang mit dem politischen Gegner im Innern. Die Gewerkschaften sind mit ihren
Forderungen dann nicht mehr die "fünfte Kolonne" des Kommunismus; den Stu-
denten kann man dann nicht mehr sagen, sie sollten doch "nach drüben gehen";
und der Hinweis auf  die gescheiterte Planwirtschaft im Osten ist nicht mehr ge-
eignet, wirtschaftspolitische Alternativen im eigenen Lande zu tabuisieren.
Darüber hinaus steckt der Übergangsprozeß in Mittel- und Osteuropa selbst in
einer ungeahnten Legitimationskrise. Es ist vollkommen ungewiß, wann der
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Westen sein Versprechen auf "Entwicklung" einlösen wird und ob er es über-
haupt kann - so wenig wie er es gegenüber der Dritten Welt bislang erfüllt hat.
Für die osteuropäische, vor allem die mitteleuropäische Demokratiebewegung,
ist dies Teil der "europäischen Erfahrung" einer gemeinsamen politischen Krise.
Was für sie sehr bitter ist, haben doch György Konrad und viele andere auf
"Mitteleuropa" gesetzt, auf den historischen kulturellen Zusammenhang, wie er
vor der Blockspaltung bestand, auf die "zivile Gesellschaft", auf  Demokratie
und Menschenrechte und Wohlstand - denn dies war ihr Begriff von "Europa".
Das Scheitern der Bürgerrechtler in der Tschechoslowakei, insbesondere ihres
Präsidenten Vaclav Havel, könnte so eine europäische Schlüsselerfahrung sein.
Der krude Kampf aller gegen alle kennzeichnet nicht nur einen unsozialen
Marktliberalismus, sondern auch die ethnischen Spannungen, den neu erwachten
und wachsenden Nationalismus. In Deutschland erleben wir mit der
Wiedervereinigung selbst diese Krise in all ihren Konsequenzen: von der
Unfähigkeit der Wirtschafts- und Sozialpolitik, den Systemwechsel zu
vollziehen, ohne wesentliche gesellschaftliche Bindungen in Ostdeutschland zu
zerstören, bis hin zu den extremen Reaktionen auf diesen Wechsel und auf das
neue "größere" Deutschland - Ausländerfeindlichkeit und Rassismus.
Hier möche ich eine erste Schlußfolgerung für die politische Bildung ziehen.
Demokratische Konfliktfähigkeit, das Aushalten der gesellschaftlichen und
politischen Widersprüche in Ost- wie in Westeuropa - dies ist bei allen
Unterschieden eine gemeinsame Herausforderung, für die Politik wie für die
Erziehung.
Es gibt eine zweite Erfahrung von Europa, die bestürzend ist und uns ratlos er-
scheinen läßt: der Krieg in Jugoslawien. Der Kalte Krieg, der Widerspruch zwi-
schen den Systemen, dem alles untergeordnet war, dies war eine gemeinsame
europäische Erfahrung; nukleare Abschreckung und Gefahr der atomaren
Vernichtung einerseits, die Stabilität der Anerkennung des status quo, der
langsam, aber stetig sich entwickelnden Politik der Entspannung und
Zusammenarbeit, des "Wandels durch Annäherung" andererseits.
Es wäre eines gründlicheren Nachdenkens wert, wie weit die apokalyptischen
Ängste vor dem Atomkrieg angesichts der Blockkonfrontation den Blick für die
Möglichkeit ganz anderer, noch relativ begrenzter, aus dem ökonomischen und
sozialen Zerfall von Gesellschaften resultierender Kriege versperrt haben. Natio-
nalismus als Friedensgefährdung folgt nicht allein aus Aufrüstung und
nationaler Machtpolitik. Nationalismus besitzt eben auch, und darauf hat ja nicht
zuletzt die Friedenspädagogik hingewiesen, eine gesellschaftliche Dimension,
mobilisiert die Identifikationsbedürfnisse der Menschen und organisiert sie.
Die "europäische Erfahrung" heute ist: Die Instabilität und Kriegsgefahr nimmt
zu, und es gibt keine europäische Friedensordnung, von der so viel die Rede
war, wenn es darum ging, 1990 die deutsche Wiedervereinigung in
gesamteuropäische Institutionen und Regelwerke einzubetten. Die KSZE, auf
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die sich viele Hoffnungen richteten, ist nicht zum Ort, zur Struktur einer solchen
Friedensordnung geworden. Ohne hier im einzelnen darauf einzugehen, glaube
ich, daß es das historische Versäumnis westdeutscher Politik war, die
Wiedervereinigung nicht mit einer Stärkung der KSZE, mit einer
Selbsteinbindung und der Selbstbeschränkung der neu gewonnenen, vollen
Souveränität Deutschlands zu verbinden. Die Enkel Adenauers haben nicht
dessen Weisheit besessen, Weisheit insofern, als er Anfang der fünfziger Jahre
die Gleichberechtigung und Souveränität des westdeutschen Teilstaates mit der
supranationalen Integration in Westeuropa verband. So ist bislang der
westeuropäischen Integration nicht die gesamteuropäische gefolgt.
 Eine neue Form von "Friedensfähigkeit", so ist meine zweite Schlußfolgerung
für die politische Bildung, ist notwendig: eine Politik der "Selbstbeschränkung"
im weitesten Sinne, der Absage an nationale, ethnische Identifikationsmuster,
die auf  der Vorstellung von Überlegenheit gegenüber anderen Völkern und
Menschen beruhen, die Unterschiede zwischen ihnen ideologisieren und damit
Gewalt als vermeintliche Lösung von Konflikten befördern. "Friedensfähigkeit"
bedeutet, innergesellschaftlich wie außenpolitisch der Ausgrenzung, der
Abgrenzung, dem Machtstreben und der organisierten Herrschaft und
Unterdrückung eine Absage zu erteilen.
Meine Damen und Herren,
es gibt viele positive Erfahrungen transnationaler Kontakte und Begegnungen,
des internationalen Austauschs und Lernens, der Unbefangenheit gegenüber
Kulturen, die als fremd empfunden werden. Es gibt wie nie zuvor in der
Geschichte eine Omnipräsenz der gesamten Welt in unseren alltäglichen
Erfahrungen - wenn auch oft nur als Schein konkreter Erfahrungen, etwa in den
Medien, möchte ich hinzufügen.
Dies ist ein positiver Anknüpfungspunkt für Pädagogen und Erziehungswissen-
schaftler. Das ist gut so - für die Pädagogik und die Pädagogen, die mit dem hier
eher kritisch, vielleicht in zu düsteren Farben gemalten Bild der "Erfahrung" von
Europa keineswegs ihren erzieherischen Optimismus verlieren sollten.
Neugierde, Fantasie und Mut zu neuen Erfahrungen in den internationalen
Kontakten sind notwendiger denn je. Aber: Die Wirklichkeit sieht - leider - oft
anders aus, und mit dem Widerspruch zwischen dem "Optimismus des Willens"
und dem "Pessi-mismus des Intellekts", wie es Antonio Gramsci einmal
ausgedrückt hat, müssen Pädagogen wie Politiker umgehen.
Rassismus und Ausländerfeindlichkeit sind die drängendsten Probleme, mit
denen wir gegenwärtig überall in Europa zu kämpfen haben, und dies ist die
neue, bedrückende "europäische Erfahrung". Eine Pädagogisierung des
Problems dergestalt, daß insbesondere junge Menschen zunehmend die
gesellschaftlichen, politischen und psychischen Schwellen mit ihren Vorurteilen
und Gewaltakten hinter sich lassen, ist nicht angebracht - aber dies brauche ich
Ihnen sicherlich nicht nahezubringen. Rechtsextremismus ist ein Problem im
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Zentrum der Gesellschaft, nicht an ihren Rändern - und diese muß sich ändern.
Wir müssen die Probleme im "neuen" Europa lösen, wenn die
Politikverdrossenheit, der rechte Populismus und die Gewaltbereitschaft
überwunden werden sollen.
Die Hamburger Rassismusforscherin Nora Räthzel hat zum Verständnis rassisti-
scher Vorurteile und Gewaltbereitschaft das Wort von der "rebellierenden
Selbstunterwerfung" geprägt. Insbesondere junge Menschen rebellieren gegen
ihre Ohnmacht vor Autoritäten und festgefahrenen gesellschaftlichen
Verhältnissen, gegen die Unmöglichkeit, ihr Schicksal in die eigenen Hände zu
nehmen, gegen ihre Entmündigung. Sie finden ein Objekt, gegenüber dem sie
wieder handlungsmächtig sind: den "Fremden", den Ausländer, der an allem
schuld ist, der scheinbar ihr Glück verhindert, ihre Freiheit einschränkt. Diesen
"Fremden" zu vertreiben, ja zu ermorden, läßt diese Jugendlichen - aber nicht
nur sie, sondern auch die Politiker, die das "Asylproblem durch eine Schließung
der Grenzen lösen" wollen - wieder handlungsmächtig, wieder stark werden,
sich wieder als "Subjekte" fühlen. Das Fatale dabei ist: Indem sie rebellieren,
lassen sie die Gesellschaft, die ihre Probleme, ihre Misere verursacht,
ungeschoren, ja sie unterwerfen sich ihr, weil der Diskurs der Ausgrenzung
Fremder Teil der herrschenden Ideologie dieser Gesellschaft ist. Ein fataler
Zirkel.
Meine Damen und Herren,
mit welcher Praxis - der pädagogischen wie der politischen - dem beizukommen
ist, stellt die eigentliche Herausforderung dar. Transnationale, grenzüberschrei-
tende Formen der pädagogischen Organisierung von Erfahrung ist ein Weg - das
werden Sie hier diskutieren, und ich werde mich als Nicht-Fachmann hüten, auf
meine anfangs gestellte Frage - kann man die "europäische Erfahrung" "lehren",
wie kann man von ihr lernen - eine Antwort zu geben.
Aber es ist klar, daß Völkerverständigung, ich möchte durchaus altmodisch auch
von "internationaler Solidarität" und wohlverstandenem "Internationalismus"
sprechen, im eigenen Lande als Frage an die eigene Gesellschaft anfängt, und
die Antwort müßte in jedem Fall lauten, mit Veränderungen hier anzufangen.
Wie das so üblich ist, wenn man - endlich - zum Schluß kommt, möchte ich
Ihnen für den Verlauf der Tagung alles Gute wünschen: Damit meine ich viele
produktive Mißverständnisse, viele lebendige Kontakte, Empörung über die
bestehenden Verhältnisse, Ärger über die herrschende Politik - einschließlich
derjenigen der Niedersächsischen Landesregierung - und vor allem die richtige
Mischung von "Pessimismus des Intellekts" und "Optimismus des Wollens".
Vielleicht habe ich einige Anregungen geben können - und ich bedanke mich für
Ihre Geduld und Aufmerksamkeit.
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Prof. Dr. Gerhard Schusser (Universität Osnabrück)

Zur Wertorientierung europäischer Erziehung -
einige grundsätzliche Überlegungen

1. Vorab möchte ich feststellen, daß mir die öffentliche Diskussion über Europa
aufs Ganze gesehen ein wenig zu positiv, zu optimistisch ist. Immer wieder ist
von einem "Aufbruch nach Europa" die Rede, gelegentlich wird Europa
(verstanden als die bisherige EG) beinahe als "gelobtes Land" apostrophiert.
Entschuldigen Sie, aber ich muß hier ein wenig "Wasser in den Wein gießen",
denn ich bin der festen Überzeugung, daß wir die europäische Zukunft umso
besser meistern, je realistischer wir den Zustand interpretieren, in dem wir uns
jetzt befinden.
2. Meine zentralen Fragen, die zugleich Aufgaben formulieren in Bezug auf das
europäische Zusammenwachsen, sind:

• Werden wir eine europäische Einigung erreichen, wenn wir sie nur poli-
tisch, wirtschaftlich und juristisch betreiben, oder ist es nicht vielmehr er-
forderlich, das Europa-Bewußtsein in den Köpfen und das Europa-Gefühl
in den Herzen der Menschen entwickeln zu helfen bzw. wachsen zu las-
sen?!

• Was geschieht eigentlich in den Staaten der bisherigen EG, um die Jugend
für Europa zu gewinnen? Was ist denn schon gewonnen, wenn wir 50-er
überzeugte Europäer sind, es aber versäumen, die Plausibilität dieser
Über-zeugung an die Jugend weiterzugeben?

• Sind bloße Austauschprogramme für Jugendgruppen nicht ein bißchen arg
wenig, um Europa-Bewußtsein und -Einstellung so zu festigen, daß sie
nicht bei der geringsten Belastung (z. B. infolge eines nie auszuschließen-
den merklichen Lebensstandard-Rückganges) zerbrechen?

3. Wenn wir die eben stichwortartig angerissenen Aufgaben kompetent angehen
wollen, dann ist eine Revidierung der bisherigen Sichtweise von der
Entwicklung des Menschen in Kindheit und Jugend, aber auch der
Bildungsprozesse im Erwachsenenalter unerläßlich. Noch immer herrscht das
lineare, mono-kausale, mechanistische Modell vor, man könnte Herz und Kopf
(und damit letztlich auch das Tun der Hände) erreichen durch Reiz-Reaktions-
Arrangements, durch Input-Output-Modelle, durch Sender-Empfänger-
Strukturen, durch extrem detaillierte (mei-netwegen auch "verzweigte") Voraus-
Planungen und daran ausgerichtete Durch-führungs-Programme.
Spätestens seit Urie Bronfenbrenners "Ökologie der menschlichen Entwicklung"
(Klett-Cotta-Verlag) - im Prinzip natürlich schon seit den Gestalttheoretikern,
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Ganzheitspsychologen und Psychosomatikern (vgl. Wertheimer, Köhler,
Koffka; Wellek; v. Uexküll u.a.) - müßten wir aber eigentlich wissen, daß der
Mensch  (schon das ganz kleine Kind, ja das Neugeborene) in Kontexten, also
Zusammenhängen, lernt, Konfigurationen, also Muster, abspeichert, selbständig
Ähnlichkeiten und Unterschiede im Vorgegebenen sucht, also aktiv interpretiert,
Nutzen und Nachteil des Erlebten für sich selbst herauszulesen unternimmt, also
zweckorientiert und sinnbezogen die Welt aufnimmt, zu verstehen und zu
verändern trachtet. Das Kind ist von Anfang an mit mehreren Systemen
gleichzeitig konfrontiert, deren gegenseitige Verstärkungen, aber auch
Widersprüche und Abschwächungen, es herausfordern oder überfordern
(Beispiel: das Kind hört im Mutterleib sowohl Stimmen der Familienmitglieder
als auch Straßenlärm, Düsenjets etc.; späterhin gehört es verschiedenen
Teilsystemen der Familie an, in denen verschiedene Regeln und Normen gelten,
z. B. dürfen Erwachsene anderes als Kinder, ältere Geschwister wieder anderes
als jüngere etc.; Kindergarten und Familie differieren wiederum in vielerlei
Hinsichten, ebenso Elternhaus, Schule und Freizeitgruppen, etc.). Kurz: Das
Kind setzt sich, und muß es, andauernd mit Widersprüchen zwischen diesen
Teilsystemen (Lebenswelten) auseinander, sucht, vermeidet, entdeckt,
entwickelt Übergänge zwischen diesen Systemen - und gewinnt damit die eigene
Position in  und  gegenüber diesen Systemen (als Vergleicher, Entscheider,
Vermeider, Veränderer ...). Widersprüche in und zwischen den Lebenswelten
versucht der Mensch, das lernende Kind, durch  innere  Tätigkeit
(Vorstellungen, Probehandeln, Phantasie, Kreativität) auszubalancieren,
aufzulösen.
Das aber heißt: Jede Erziehung - also auch die zur "Europa-Mündigkeit" - geht
dann fehl, wenn sie dieses Zueinander und Ineinander der Lebenswelten beschö-
nigt, glättet, Widersprüche negiert oder überhöht, schönredet oder diabolisiert,
verdrängt oder überwertig darstellt. Im Klartext: Das Kind, der Jugendliche
heute brauchen, wenn sie sich mit der europäischen Einigungsbewegung
auseinandersetzen,  echte Probleme, alltagsrelevante Problemformulierungen,
damit sie sich selbst einbringen können, selbst Möglichkeiten erwägen,
entwerfen können, wie Lösungen aussehen könnten, die sie mit anderen
diskutieren und daraufhin modifizieren könnten, etc. Nur so kommt es zu einer
"produktiven" (tätigen) Auseinandersetzung (mit dem "Gegenstand" der
europäischen Einigung), an deren Ende dann mit größerer Wahrscheinlichkeit
die Einsicht steht: Es war und ist weiterhin schwierig, es schafft immer wieder
neue Probleme, aber es ist Teil unseres eigenen Bemühens, unseres Wollens,
unserer Gestaltungskraft. Demgegenüber wird eine nur von uns Erwachsenen
vorgegebene, etablierte und verordnete, in Lehrpläne "gegossene" und erstarrte
Welt europäischer Strukturen nicht die überlebensnotwendige Akzeptanz der
nachwachsenden Generation finden, davon bin ich tief überzeugt.
4. Für dieses "sinn-orientierte", "systemische" Lernen ist auch die Frage nach
den  I n h a l t e n  zentral.
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Ich wähle beispielhaft nur fünf solche Inhaltsbereiche aus, von denen ich über-
zeugt bin, daß ihre Ausklammerung die Gewinnung und Sicherstellung einer eu-
ropäischen Identität gefährdet, weil es ohne ihre Offenlegung zur Propagierung
eines "geglätteten", beschönigten Europa-Bildes käme, aus dem es eines Tages
ein böses Erwachen geben müßte (nach dem Motto: dieses Europa haben wir so
nicht gewollt). Zugleich sind es nach meinem Dafürhalten Bereiche, die
konstitutiv sind für die Ausbildung eines sinnhaften Weltverständnisses der
jungen Menschen, innerhalb dessen das Europa-Bild nur einen Aspekt darstellt.

4.1 Das Ungenügen der derzeitigen "Konsum- und Produktions-Philosophie"
Ich erinnere hier lediglich an zu Recht diskutierte Mechanismen wie: die
künstliche Schaffung von Bedürfnissen durch aggressive Werbe- und
Propaganda-Strategien, die beinahe gnadenlose  Massenproduktion, die zu
ebensolch gnadenlosen Absatz-/Verkaufs-Strategien zwingt (etwas
beschönigend als "Marketing" bezeichnet), oder an die Falsch-Kalkulation der
w a h r e n  Produkt-Herstellungskosten, indem die gesamte Entsorgung
jahrhundertelang einfach unterschlagen wurde (im real existierenden
Sozialismus ebenso wie in der real existierenden Marktwirtschaft). Aber auch an
Mode- und Design-"Diktate" (= künstliches Verhalten-Lassen durch ins Auge
springende Waren-Änderungen, durch sog. "Out-Sein") ebenso wie den
Konsum-"Rausch" in Bezug auf Ernährung (Über-Ernährungs-Krankheiten),
Medikamente, Drogen, Alkohol (als absolut legale Droge, ja als z.T. sozial
erwünschte Droge), Freizeit-"Rummel" (wer im Urlaub nicht um den halben
Globus fliegt, wird schon als ein klein wenig "verschroben" oder "kauzig" oder
gar als linksideologischer Konsum-Verweigerer apostrophiert!).
Wir werden dieses Leben weiter Bevölkerungsteile der westlichen Staaten nicht
mehr beliebig lange als das Leben der Zukunft anpreisen können, nicht so tun
können, als würden alle europäischen Staaten Europas dereinst so leben können
(vgl., um nur  e i n  Beispiel herauszugreifen: Hans Biermann, "Die
Gesundheitsfalle. Der medizinisch-industrielle Komplex", Verlag Hoffmann &
Campe, 1992). Wollen wir der Jugend Europas, sogar noch den Studenten, all
dies verheimlichen, so daß sie in ganz wenigen Jahren sagen werden: "Hätten
wir das gewußt!" - "Warum habt ihr uns das verschwiegen"!

4.2 Der ethische Skandal des sog. Nord-Süd-Gefälles
Wollen wir der nachwachsenden Generation allen Ernstes weiterhin "andrehen",
die Verarmung in weiten Teilen der Erde beruhe auf der schwächeren kräftemä-
ßigen, intellektuellen, kreativen Kompetenz der dort lebenden Bevölkerung?
Oder ist sie nicht  a u c h  - vielleicht hauptsächlich - die Folge des
Kolonialismus, der dort alte Lebensstrukturen zerschlagen hat, sowie des
jetzigen Diktats der Einfuhr-Ausfuhr-Preis-Differenz? Was machen die Bilder,
mit denen uns die Medien tagtäglich versorgen, von den sterbenden 100.000-en
Menschen, von den Kindern mit aufgetriebenen Bäuchen, von der Prostitution in
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den Großstädten der sog. Dritten Welt als "Familien-Einkommens-Sicherung",
vom Sex-Tourismus der "reichen Westler", von den Todesschwadronen, die
Jagd auf Straßenkinder machen ... was machen all diese Bilder in uns? - mit
uns? Was machen sie in uns, während gleichzeitig von Gesetzen, Verträgen,
Abstimmungen, von Religion, Rechts-Staat etc. die Medien nur so voll sind?
Wie wirkt das auf unsere Jugend? - Wo erfahren sie, daß die weltweiten
Migrationsbewegungen zwangsläufige Folgen der "Aus-Powerung" weiter
Weltregionen durch das Wirtschaftssystem der Industrienationen sind? Wer
bereitet uns darauf vor, daß  u n s e r e  Wohlstandsgesellschaft diesen
Wohlstand nicht wird halten können, wenn nur ein wenig mehr
Verteilungsgerechtigkeit eingeführt würde? (vgl. die Entwicklung im bisherigen
Musterland Schweden in diesen Tagen). Wer legt die Folgen der Umwelt-
vergiftung, -verstrahlung und  -reglementierung (Flußumleitungen etc. ) offen?

4.3 Die unzureichende Kommunikations- (und Gesprächs-) Kultur
Angesichts dessen, was wir für den Einigungsprozeß an Kommunikations-Kom-
petenz bräuchten (denken Sie allein an  d i e  Fähigkeiten, die gebraucht werden,
um sensibel mit nationalen Vorurteilen umgehen zu können), ist das, was wir
tagtäglich erleben und in den Medien millionenfach verbreitet finden, geradezu
"vorsintflutlich" zu nennen. Diese sog. talk-shows, diese Stenogramm-Nachrich-
ten mit Halbwahrheiten, diese wahllos zusammengesetzten Magazin-Berichts-
teile ... - all das dient mehr der Verschüttung der Sprach- und Streit-Kultur als
deren Entwicklung.
Was könnten die Medien stattdessen alles beitragen zur europäischen Einigung,
etwa in Form regelmäßiger Vorstellung sog. "europäischer Regionen" - ein-
schließlich ihrer historischen Entwicklung - oder in Form von Gesprächskreisen
Jugendlicher aus verschiedenen Ländern zu brisanten Themen, oder in Form von
Dialogen zwischen ausgewiesenen Fachleuten zu aktuellen Problemen zwischen
Nachbarstaaten - ausgesendet zeitgleich und mit Simultanübersetzung in  b e i d
e  Länder etc.

4.4 Der verletzende Umgang mit den Kindern
Unsere Augen und Ohren, Empfindungen und Überlegungen sind immer noch
nicht weit genug, um zu erkennen, was wir in unserer angeblich so gut
funktionierenden Lebenswelt der abendländischen Kultur den Kindern antun, bis
sie es so weit gebracht haben, als Erwachsener "eingegliedert" zu sein. Ich muß
und will mich hier kurz fassen, es fiele mir auch schwer, bei allen Facetten, die
dieses - ebenso wie das folgende - Thema hat, stets die Fassung zu behalten.
Erinnern will ich nur an das hunderttausendfache Töten ungeborenen Lebens
(was für eine Auffassung haben wir eigentlich von Partnerschaft, daß wir Leben
in ihr entstehen lassen, um es hinterher abzutöten?!), an Samenbanken zur
künstlichen Erzeugung von Kindern (beinahe so, als ginge es um Herdebuch-
Zucht-Aktionen in der Landwirtschaft), an die Frage, ob so gezeugte Kinder
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denn nie das Recht haben sollen, ihren leiblichen Vater kennenlernen zu dürfen
(wer gibt uns das Recht, das Lebensschicksal dieser Kinder derart rigoros
vorzuprogrammieren; ist es nicht strukturelle Gewalt in ihrer schlimmsten
Form?!).  Ich erwähne auch die Debatte über das Schmerzempfinden von
Babies, in der mir ernsthaft widersprochen wurde von Medizinern, als ich das
Operieren von Babies ohne Anästhesierung anprangerte (Babies hätten noch
kein Schmerzempfinden, wurde mir allen Ernstes entgegengehalten). Anführen
will ich auch die Zersplitterung von Lebensräumen durch den weiterhin
ungebremsten Ausbau des Verkehrsnetzes (wie authentisch sind wir Erzieher
allesamt in all dem, wenn wir selbst gegen Umweltzerstörung durch
Autoverkehr, Gesundheitsgefährdung durch Rauchen etc. wettern, aber zugleich
mehrere Autos in einer Familie "betreiben", selbst rauchen, sogar im Raum der
Schule/Lehrerzimmer, etc.).
Mit das Schlimmste für unsere Jugend, dessen Folgen wir noch gar nicht
abschätzen können, ist die sog. "Wert-Diffusion": Woran können sich junge
Menschen denn heute allen Ernstes noch orientieren? Stellen Sie sich eine
Familie vor, in der der Vater seinem halbwüchsigen Jungen ins Gewissen redet,
ehrlich zu sein, angesichts der Tatsache, daß dieser beim Mogeln in der
Klassenarbeit erwischt wurde. Noch am Frühstückstisch ist die Chance groß,
daß in das Gespräch zwei Meldungen aus dem Radio über Betrugsaffären,
abgestrittene, aber inzwischen belegte Stasi-Mitgliedschaft, etc. "platzen". Die
Skandal-Nachrichten reißen nicht mehr ab, sie überlagern sich, übersteigen z.T.
bereits die eigene Speicherungskapazität. Ich möchte hier auch die mich seltsam
anmutende Diskrepanz ansprechen, die offenkundig besteht zwischen der
seinerzeitigen Aufarbeitung der NS-Vergangenheit in der "alten"
Bundesrepublik einerseits, und der heutigen "Aufarbeitung" der Stasi-
Vergangenheit andererseits. Wie wollen wir der Jugend, der akademischen
zumal, wirklich plausibel machen, warum hier mit zweierlei Maß gemessen
wurde/wird?

4.5 Das "himmelschreiende" Schinden der Kreatur
Was Tag für Tag in unserer angeblich so zivilisierten Welt westeuropäischer
Kultur  mit unseren Tieren passiert, die Geschöpfe Gottes sind wie der Mensch
auch, läßt einen daran zweifeln, ob der Schöpfer (wenn man sich ihn schon als
personales Wesen vorstellt) das noch lange mitansehen wird. Ich habe
andernorts bereits davon gesprochen, daß dieser "Mordanschlag" auf die Kreatur
(der in der Ausrottung ganzer Artengruppen gipfelt) sich am Menschen bitter
rächen wird: Er merkt gar nicht, wie er zunehmend "verroht", so daß dadurch
auch sein Sensorium für rechtzeitiges Erkennen von Fingerzeigen zur
Bewältigung von überlebensnotwendigen Zukunftsaufgaben stumpfer wird.
Was sind wir,  j e d e r  von uns, bloß für Menschen, die nicht protestieren, daß
tag-täglich Tierarten unwiederbringlich aussterben auf  Grund der vom
Menschen betriebenen "Welt-Kultivierung", die nicht aufschreien, daß tag-



54

täglich hunderttausende Tiere künstlich krank gemacht werden, mit Viren
verseucht, mit Krebs infiziert etc. werden, damit der Mensch lebe und sich
vermehre. Wer jemals sich vorstellt, oder gar gesehen hat, wie Katzen,
Kaninchen, Hunde die Augäpfel verätzt bekommen, um die Gefährdungsgrenze
von Schönheitstinkturen zu eruieren ... ich will hier abbrechen. Wer jemals
gesehen hat, wie täglich Tausende von Pferden, Bullen, Schweinen quer durch
Europa gekarrt werden, ca 10-20 % jeden Tag verdurstet, zertrampelt, infarkt-
gestorben am sog. Ziel (dem Schlachthof) ankommen ...; auch hier will ich
abbrechen. Die sog. "Schaffung" neuer Tierarten durch Gen-Manipulation (vgl.
z. B. Schafs-Ziege) will ich nur erwähnen, ebenso wie das Herauszüchten
künstlicher Virenstämme, die sich vielleicht einmal epidemisch ausbreiten, noch
ehe man das Gegenmittel haben wird! Die Massentierhaltung  - z. B. des
Geflügels, mit gestutzten Flügeln und Schnäbeln, auf Rosten rund um die Uhr,
ein Tierleben lang - ist ein nicht minder skandalöser gesamtgesellschaftlicher
Tatbestand. Woher nehmen wir eigentlich das Recht, den Begriff Ethik oder
Moral überhaupt noch in den Mund zu nehmen? Kein Wunder eigentlich, daß
die Verlogenheit des sog. Leistungssports uns bereits als kleineres Übel, als
Kavaliersdelikt, erscheint.

5. Ausblick
Meine sehr verehrten Damen und Herren, wie  a u t h e n t i s c h  sind wir Er-
wachsenen im Allgemeinen und Erzieher im Besonderen? Reden wir vor, mit
und gegenüber den Kindern und Jugendlichen  f ü r  diese Werte (vgl. o.g. fünf
Punkte), ohne aber faktisch in diesem Sinne tätig zu werden? - Oder sind wir in-
nerlich bereits selbst so ratlos, resigniert, "kaputt", daß uns die Begriffe Ethik
und Moral schon als Kampfansagen an das eigene Leben suspekt werden?
Wollen wir diese Bereiche, die ich hier beispielhaft herausgegriffen habe,  s o
mit in das einige Europa "hinübernehmen"? Oder böte gerade der Prozeß der
europäischen Einigung nicht die Chance zu einer Neubesinnung unserer
Wertewelt angesichts der tiefen Kluft zwischen unserer geistig, abstrakt,
idealisiert beschworenen kulturellen Identität einerseits, und der real
vorgefundenen gesellschaftlichen und individuellen Lebenspraxis andererseits?
Werden Menschen, die in einer solchen Kluft aufwachsen, sie aushalten lernen,
ja sie verinnerlichen müssen, die Kraft haben für "Ent-Feindung" - wie unser
tschechischer Kollege Jaroslav Krejci nicht müde wird, die Aufgaben der
Annäherung zwischen den europäischen Nationen zu beschreiben? Oder lassen
sich solche Menschen, für die das Auseinanderfallen von Rede und Tat,
Philosophie und Praxis zur Normalität geworden ist, nicht allzu leicht zum
Spielball von Indoktrination und Ideologisierung machen? Noch dazu, wenn die
nationalen Bildungssysteme in Europa bislang noch  n i c h t  "durchflutet" sind
von den notwendigen Lehr- und Lernprozessen angesichts des europäischen
Zusammenwachsens. Ohne ein solches Durchdringen mit neuen Werte-
Perspektiven  m u ß  dieses Europa visionslos bleiben, wie Ralf Dahrendorf auf
dem Deutschen Historiker-Tag vor ca. 8 Wochen in Hannover kritisierte, in
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welchem Regelungen für Champignon-Züchter wichtiger werden als die Ori-
entierung an menschlichen Idealen.
Die von mir herausgegriffenen Bereiche stellen m.E. wichtige Felder dar, auf
denen sich Visionen eines künftigen Europa bewähren könnten und müßten. Auf
ihnen könnte sich ein tragfähiges Fundament der "Idee Europa" als Verwirkli-
chung von (oder wenigstens Annäherung an )  H u m a n i s m u s  legen lassen,
der ja schon Erasmus von Rotterdam am Beginn der Neuzeit so sehr bewegte.
Ohne ein solches Bemühen um humanistische Fundierung wird alles politische,
wirtschaftliche und juristische Bemühen um ein einiges Europa nur eine
vorübergehende Epoche bleiben - weil in bloßen Bürokratismen sich
erschöpfend.
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Dr. Zuzana Kaprová/Dr. Jana Svecová (Karls-Universität Prag)

Behinderte Menschen
im europäischen Wandlungsprozeß

Im Augenblick ist die Europäische Dimension in der Erziehung eines der bedeu-
tendsten und am meisten diskutierten Themen in der erziehungswissenschaft-
lichen/curricularen Forschung und Enwicklung. Sie ist in einer Reihe von
Projekten, Konferenzen, Seminaren und anderen Aktivitäten Gegenstand breiter
theoretischer Erörterung geworden. Der Begriff selbst ist einigermaßen
kompliziert und in mancher Hinsicht immer noch nicht ganz geklärt. In diesem
Beitrag beschäftigen wir uns besonders mit der Idee einer 'Erziehung für
Europa'.
Der Fall des Eisernen Vorhangs gegen Ende 1989, eines Vorhangs, der die Ent-
wicklung in Europa und zum Teil auch der Welt so stark beeinflußt hat, eines
Vorhangs, der unseren Kontinent in zwei gegnerische Blöcke geteilt hat, führte
zum Aufkommen eines neuen Optimismus. Menschen mit progressiver Einstel-
lung hatten die Vision, das alte System in ein neues zu verwandeln, ein System,
in dem Demokratie, gegenseitiges Vertrauen und die Bereitschaft zur
Zusammenarbeit als allgemein akzeptierte und wesentliche Voraussetzungen zu
gelten hätten. Wir sind alle inzwischen zu der Einsicht gekommen, daß die
Handlungsräume, die sich für uns eröffnet haben, eine große Herausforderung
darstellen und daß die Chancen, die sich jetzt bieten, kaum ein zweites Mal
geboten werden.
Als Europäer müssen wir die Bedeutung eines solchen klaren Bruchs mit der
Vergangenheit begreifen, und wir müssen nach Wegen suchen, diesen neuen
Optimismus und diese Hoffnungen konkret Gestalt werden zu lassen und ihnen
Substanz zu verleihen. Die Frage, die sich damit unmittelbar ergibt, lautet: Wie
kann die Gefahr gebannt werden, daß eine neue und noch schwerwiegendere
Teilung auf Grund wechselseitiger Mißverständnisse und der Unfähigkeit der
früheren sowjetischen Satellitenstaaten, die Probleme der anderen Seite zu
verstehen und anzuerkennen, entsteht? Es ist wichtig, zu begreifen, daß diese
Staaten in einigen Fällen immer noch darum kämpfen, neue politische Systeme
zu schaffen, indem sie erste zaghafte Schritte in Richtung auf Demokratie und
Marktwirtschaft gehen.
Dieser Prozeß wird von den hochentwickelten Ländern des Westens mit
gemischten Gefühlen beobachtet. Während offensichtlich weithin Erleichterung
darüber herrscht, daß der Kalte Krieg beendet ist, ruft der Aufschwung
nationalistischer Bewegungen, oft von Gewalt begleitet, Besorgnis hervor. Eine
derartige Besorgnis hat die Haltung der westlichen Länder negativ beeinflußt
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und hat zu größerer Zurückhaltung in Fragen der Unterstützung und der
Investitionen geführt.
Insofern hat es grundlegende Bedeutung, daß wir uns darum bemühen, Wege
und Mittel zu finden, die Nationen enger miteinander zu verbinden und ein in
stärkerem Maße harmonisches Ganzes zu schaffen. Erziehung kann in diesem
Prozeß zweifellos eine zentrale Rolle spielen, und wir als Pädagogen müssen
uns unserer besonderen Verantwortung in diesem Bereich bewußt sein. Es liegt
unmittelbar im Wesen der Erziehung, daß sie auch ein Akt des Entdeckens ist,
ein Prozeß, in dem die Prinzipien der Dinge und die ursächlichen
Zusammenhänge gefunden werden, in dem Wissen erworben und Verständnis
für andere Menschen, für deren Lebensverhältnisse und Kulturen entwickelt
wird.
In diesem Zusammenhang ist auf den großen Philosophen, Humanisten und Päd-
agogen des 16. Jahrhunderts, Jan Amos Comenius, hinzuweisen, der nach tiefem
Nachdenken zu Schlußfolgerungen kam, die auch heute noch bedeutsam und be-
denkenswert sind. Die Vision des Comenius, daß menschliche Wesen auf Grund
ihrer eigenen Erfahrung es schaffen können sollten, sich selbst und anderen zu
helfen, ist auch für unsere Zeit noch eine Herausforderung. Die Frage, wie die
hohen Ziele wechselseitigen Verständnisses, der Kooperation und des harmoni-
schen Zusammenlebens erreicht werden können, ist nicht nur im Rahmen der
Diskusssion dieser Konferenz wichtig, sondern auch für jede andere Veranstal-
tung, die sich mit unserer Zukunft als Europäer beschäftigt.
Eines der großen Probleme, vor das uns die Reform jedes Systems und jeder
Gesellschaft stellt, liegt darin, wie Herz und Verstand der betroffenen Menschen
erreicht werden können. Das gilt ganz besonders für den Versuch, Haltungen der
Menschen in den früheren sozialistischen Staaten zu verändern, in denen die
Ideologie darauf abzielte, das Leben der Menschen in jeder Hinsicht zu kontrol-
lieren. Es ist eine entscheidende Frage, ob der ernsthafte Wille vorhanden ist,
positive Veränderungen in Angriff zu nehmen und einen gesellschaftlichen Kon-
sens zum Besten aller Beteiligten herzustellen. Dies sind die motivierenden
Kräfte, ohne die kein tatkräftiges Handeln zu erwarten ist, sondern nur leere
Worte und ineffektive Proklamationen. Die geistigen Barrieren in Form von
Vorurteilen, Intoleranz, Rivalität und Neid vergiften das zwischenmenschliche
Klima. Diese Barrieren zu beseitigen, ist eine Aufgabe, die längeren Atem
erfordert, die schwieriger und komplexer ist als das Niederreißen des Eisernen
Vorhangs, der Ost und West voneinander trennte.
Comenius glaubte an die natürliche Güte des Menschen, und wir, seine Schüler,
müssen darauf ebenfalls vertrauen. Seine eigene Wertschätzung für und Liebe
zu den Menschen ist eng mit der Rolle der Erziehung verknüpft. "Jeder, der als
menschliches Wesen geboren ist, möge lernen, als menschliches Wesen zu le-
ben." Wie sehr wir in dieser Hinsicht versagt haben, ist nirgendwo besser
sichtbar als in unserer Behandlung von Menschen mit der einen oder anderen
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Form von Behinderung, vor allem in der Sicherung der Chancengleichheit im
Bildungswesen.
Man hat ausgeklügelte Theorien entwickelt, die zur Begründung der Existenz
von zwei vollkommen gegeneinander abgeschotteten Strukturen der Erziehung
gedient haben - die eine Struktur für die sogenannten normalen Kinder und die
andere für die behinderten. Einige Kinder sind sogar als nicht erziehbar
betrachtet und von jeglicher Art von Erziehung ausgeschlossen worden. Wir
müssen daher dringend prüfen, was wir mit Erziehung meinen, wir müssen
unsere Ziele auf einer breiteren und toleranteren Basis definieren. Wir sollten
begreifen, daß wir alle Fähigkeiten und Ausfälle haben und daß unser
Bildungssystem dafür sorgen müßte, daß der Akzent auf den Fähigkeiten liegt,
welche Grenzen auch immer durch körperliche und psychologische Faktoren
gegeben sein mögen.
Eine Anerkennung dieser Prinzipien macht ein Erziehungssystem erforderlich,
in dem die Integration von Jugendlichen mit besonderen Bedürfnissen die Regel
ist. Wir müssen uns allerdings davor hüten, zu glauben, daß schon die
schulorganisatorische Integration ein Allheilmittel für die Probleme sei, bei
deren Lösung alle bisherigen bildungspolitischen Strategien versagt haben. Es
ist wichtig, zu begreifen, daß die Integration eine komplexe Angelegenheit ist,
daß sie als eine Art Bildungsphilosophie und auch als ein Managementsystem
verstanden werden muß. Integration ist ein erzieherischer Prozeß, kein
technisch-organisatorisches Lösungsschema. Dieser Standpunkt ist von Hegarty
et al. (1981) in zugespitzter Form mit folgenden Worten beschrieben worden:
"Schüler mit besonderen Erziehungsbedürfnissen brauchen keine
[organisatorische] Integration, sie brauchen [integrierende] Erziehung."
Eine ganze Reihe von Faktoren müssen dabei bedacht werden. Ist eine Politik
der Integration notwendigerweise die richtige Lösung für alle behinderten
Kinder? Es wird, wie wir denken, allgemein anerkannt, daß es bestimmte Kinder
gibt, z. B. die mit schweren und mehrfachen Behinderungen sowie die mit
schweren Verhaltensstörungen, für die eine besondere Erziehung notwendig sein
wird. In England und Wales nennt das 1981 in Kraft getretene Erziehungsgesetz
einige wesentliche Bedingungen, von denen abhängig zu machen ist, ob ein
Kind mit besonderen Bedürfnissen in eine "Normalschule" integriert werden
kann:

a) die Wünsche der Eltern;
b) die Möglichkeiten der Schule, für die Bedürfnisse des Kindes in

angemessener Weise zu sorgen;
c) Sicherstellung, daß die anderen Kinder in der Schule eine effiziente

Ausbildung erhalten:
d) Beachtung des Grundsatzes einer effizienten Ressourcenverwendung.
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Wir müssen auch zur Kenntnis nehmen, daß es bisher keine Anhaltspunkte dafür
gibt, daß ein integriertes Bildungssystem auch einen Beitrag zu einer stärker
integrierten Gesellschaft leisten könnte.
Soweit der Begriff der Integration im Bildungswesen als Managementsystem zu
verstehen ist, erfordert er sorgfältige Planung und hat Auswirkungen auf

a) Inhalt und Bewertung von Programmen für die Erstausbildung von
Lehrern;

b) ein fortlaufend entwickeltes System beruflicher Weiterbildung:
c) die Bereitstellung angemessener Ressourcen.

Es ist auch klar, daß weitreichende curriculare und organisatorische Veränderun-
gen notwendig sind, wenn Schüler mit besonderen Bedürfnissen eine angemes-
sene Erziehung erhalten sollen. Dabei sollte nicht vergessen werden, daß die Be-
dürfnisse des Kindes im Sinne einer ganzheitlichen Personvorstellung zu deuten
sind. Seine Bildungs- und Gesundheitsbedürfnisse, seine sozialen und emotiona-
len Bedürfnisse sind eng miteinander verknüpft, und deshalb ist die Kooperation
aller Fachleute und Institutionen notwendig, um sie zu befriedigen.
Aus dem bisher Gesagten ergibt sich, daß wir in Europa enger und effektiver
zusammenarbeiten können und müssen als bisher, indem wir

a) gemeinsame Curriculumelemente entwickeln für die Erstausbildung von
Lehrern sowie für die Weiterbildung von Lehrern, Mitgliedern von
freiwilligen Zusammenschlüssen und Eltern;

b) ein effektives Netzwerk für den Austausch von Lehrpersonal schaffen;
c) gemeinsame Forschungsprogramme organisieren, mit denen die wesent-

lichen Elemente einer Politik integrierter Erziehung in Europa untersucht
werden.

In seinen Schriften hat Albert Schweitzer besonderen Wert auf das Verständnis,
die Liebe und das Mitgefühl gelegt, das Menschen füreinander haben sollten.
Als Lehrer müssen wir solche Qualitäten in besonderem Maße besitzen, und wir
müssen sie dazu benützen, eine fürsorgliche Gesellschaft aufzubauen, die sich
auf Toleranz, Mitgefühl und die Achtung der menschlichen Würde gründet.
Wenn wir diese Ziele für uns akzeptieren und gemeinsam in unseren jeweiligen
Ländern und im größeren europäischen Rahmen an ihrer Verwirklichung
arbeiten, können wir in der Tat einen Beitrag leisten, der der großen Ideen des
Comenius würdig ist.

Literatur:
Comenius, J.A., De rerum humanarum emendatione consultatione catholica: Pampaedia,
Praha 1948

Hegarty, S./Pocklington, K./Lucas, D., Educating Pupils with Special Needs in the Ordinary
School, Windsor 1981
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Cees van der Kooij (Rijkshogeschool Groningen)

Entwicklungslinien
europäischer Lehrerbildung – Ansichten und
Einsichten aus den Niederlanden

1. Vorbemerkung

Ich lebe und arbeite im Norden der Niederlande: Groningen. Ich bin Historiker
und bin fast dreißig Jahre lang als Geschichtsdidaktiker in einem
Lehrerbildungsinstitut tätig.
Ich danke für die Einladung, obwohl sie kurzfristig kam. Ich komme gerne nach
Osnabrück. Schon mehrmals habe ich mit Studenten hier gearbeitet, und daran
habe ich die besten Erinnerungen. Wir - Osnabrück und Groningen - arbeiten
schon mehrere Jahre zusammen im Rahmen eines ERASMUS-Projekts (ETTP:
European Teacher Training Programme). Ich freue mich, viele Freunde aus die-
sem Projekt hier zu sehen.

2. Der Titel meines Referats

Die Vorbereitungszeit für diese Fachtagung war kurz, und so hat mein Referat
einen Titel, über den nicht sehr lange nachgedacht worden ist, überwiegend for-
muliert durch den Kollegen Kohlberg. Selbstverständlich darf man sagen, daß es
keine europäische Lehrerbildung gibt, nur Lehrerbildung in den verschiedenen
Staaten Europas. Und was ist mit Europa gemeint? Ein Weltteil? Die
europäische Gemeinschaft? Oder ...
Unter den Autoren, die ich kenne, hat  Martin McLean in seinem Buch "Britain
and a Single Market Europe. Prospects for a Common School Curriculum"
(McLean, 1990) am besten klar gemacht, daß es keine europäische
Lehrerbildung gibt. Er versucht, die Lehrerbildung in verschiedenen
europäischen Ländern nach drei Traditionsmodellen zu gruppieren:
Enzyklopädismus, Humanismus und Naturalismus. Solche Modelle sind
natürlich außerordentlich grob, aber es ist doch interessant, seine Beschreibung
und seine Einteilung zu reflektieren. Traditionell ist seiner Auffassung nach die
französische Lehrerbildung enzyklopädisch, die englische humanistisch, die
deutsche, dänische und niederländische naturalistisch. Glücklicherweise zeigt
McLean auch viele Mischungen und Variationen dieser Grundmodelle auf. Aber
klar ist, daß es seiner Meinung nach keine europäische Lehrerbildung im
Unterschied zu den nationalen Lehrerbildungen gibt.
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3.  Lehrerbildung in den Niederlanden

In den Niederlanden finden wir - wie in anderen Ländern - eine Schul- und
Lehrerbildungsstruktur vor, die in Primarbereich, Sekundarbereich und
Tertiärbereich gegliedert ist:

——————————
TERTIÄRBEREICH
> 18 J. keine Lehrerbildung
——————————
SEKUNDARBEREICH
Stufe 2: 16 - 18 J. Fachlehrer
——————————
SEKUNDARBEREICH
Stufe 1: 12 - 16 J. Fachlehrer
——————————

PRIMARBEREICH  4 - 12 J. "All round"-Lehrer
——————————

In den Niederlanden gibt es Lehrerbildungsinstitute für Primarschullehrer (bei
uns von 4 bis 12 Jahren: 8 Klassen). Das Curriculum ist sehr umfassend: von
Pädagogik bis Zeichnen, von Rechnen bis Geschichte, von der englischen
Sprache bis Gesellschaftskunde. Der Grundgedanke ist dabei, daß Absolventen
der Lehrerbildung für diese Stufe in allen Klassen fast alle Fachgebiete lehren
können sollen. Dafür braucht ein Student mindestens vier Jahre.
In anderen Lehrerbildungsinstituten studiert man zunächst ein Fachgebiet, zum
Beispiel die englische Sprache, auch vier Jahre. Dann braucht man noch ein wei-
teres Jahr für die pädagogische Vorbereitung.
Für den Tertiärbereich gibt es bei uns keine Lehrerbildung.
Ausgehend von meinen Erfahrungen will ich einige An- und Einsichten über
Lehrerbildung  in Form von Thesen darstellen.

4. Thesen zur Lehrerbildung

These 1
Lehrerbildung ist seit ganz langer Zeit stark national geprägt. Mit dieser These
meine ich die curricularen Inhalte, aber auch die Beziehungen über die Grenzen
zwischen Lehrerbildungsinstituten. Lange Zeit waren die Inhalte des
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Lehrerbildungscurriculums klar umrissen. Für jeden Fachbereich waren die
Inhalte festgelegt, wobei die Inhalte meistens Fachwissen betrafen und kaum
Didaktik. Die didaktische Orientierung ist eigentlich noch nicht so alt.
Der Lehrstoff war kulturell bestimmt und dadurch auch lange Zeit unumstritten.
Erst durch eine weitere Differenzierung der Kultur haben die Diskussionen
angefangen. Kultur ist hier gekennzeichnet als nationale Kultur. Im Bereich Ge-
schichte lernten die Schüler in den Niederlanden bestimmt andere Dinge als in
Deutschland.
Nicht nur inhaltlich war die Lehrerbildung national geprägt: In den Jahrzehnten
nach dem Zweiten Weltkrieg gab es kaum internationale Beziehungen zwischen
Lehrerbildungsinstituten. Wo sie doch existierten, erfolgten Kontakte mehr bei-
läufig - wie einige Jahre lang  zwischen der Pädagogischen Hochschule in
Oldenburg und Groningen, oder wie mit Lehrerbildungsanstalten
(Normaalschool) in Belgien. Aber solche Initiativen waren dozentenabhängig
und kurzfristiger Natur, keinesfalls strukturell orientiert mit allgemeinen
Motivierungen. Der Gesichts-kreis der Dozenten und angehenden Lehrer blieb
so beschränkt, und ganz wenige hingen der Idee an, auch im Ausland arbeiten zu
wollen.

These 2
National-geprägte Lehrerbildung ist nicht schlecht, aber ...
Unterricht und Gesellschaft sind ganz eng miteinander verknüpft. Die Mitglieder
der Gesellschaft wollen sich im Unterricht wiedererkennen. Dadurch ist Unter-
richt nicht nur national, sondern auch traditionell geprägt. Das ist nicht grund-
sätzlich zu beanstanden. McLean hat in seinem schon erwähnten Buch diese
Verbindungen zwischen kulturellen Traditionen und Lehrerbildung weiter ana-
lysiert (McLean, 1990). Kulturelle Traditionen sind auch in der Zukunft in
einem vereinten Europa wichtig. Glücklicherweise gibt es in Europa noch ganz
unterschiedliche kulturelle Traditionen. In den Niederlanden gibt es heute und
morgen nirgendwo eine Fachtagung, einen Kongreß oder so etwas. Meine Reise
nach Osnabrück hat zu Hause Ärger gegeben. Am 4. Dezember ist jeder mit
Vorbereitungen für den 5. Dezember beschäftigt . Dann feiert man den
Geburtstag von Sankt Nicolaus mit Geschenken, ein Fest für Kinder und
Erwachsene. An einem solchen Tag besucht ein Vater einfach keine Fachtagung.
Kulturelle Traditionen haben eine Funktion, insofern ist national-geprägte Leh-
rerbildung nicht schlecht. Aber es gibt auch eine andere Seite: die Seite von Ge-
schlossenheit, von "nur wir sind normal", von Fremdenfeindlichkeit, von
Aggression, von Rassismus. Das hatte ich gemeint mit dem Zusatz "aber ..." in
der Überschrift zu diesem Abschnitt. Solche Haltungen und Einstellungen
dürfen auch in einer national-geprägten Lehrerbildung im Menschenbild keinen
Platz haben.
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These 3
Internationale Beziehungen im Lehrerbildungsbereich sind meistens europäische
Beziehungen.
In den Niederlanden besteht eine Tradition von Weltoffenheit. Inhaltlich ver-
zeichnen wir großes Interesse an den Vereinten Nationen, UNESCO, UNICEF,
WHO, Dritte Welt usw. Dadurch war es im letzten Jahrzehnt nicht so problema-
tisch, unsere Lehrerbildungsinstitute zum Internationalismus auch im Sinne von
internationalen Studentenkontakten zu bringen. Aber die meisten internationalen
Kontakte sind europäische Kontakte.
Eine große Rolle spielt dabei das EG-Programm ERASMUS mit Finanzmitteln
für Dozenten- und Studentenmobilität, und etwas später auch das TEMPUS-Pro-
gramm. Das EG-Interesse an Erziehung und Unterricht ist übrigens relativ jung.
Der Schwerpunkt der EG-Politik lag viele Jahre nur bei ökonomischen Pro-
blemen. Obwohl es interessante Verbindungen zwischen Unterricht und Öko-
nomie gibt, hat die EG diese erst spät entdeckt. In den siebziger Jahren kam ver-
stärktes Interesse an interkultureller Erziehung und Unterricht auf. Ich habe
diese ersten Berichte noch immer in meinem Bücherschrank: interessante,
inzwischen historische Dokumente.
In den achtziger Jahren - und bestimmt, seit 1985 die europäische Akte auf den
Tisch kam - bekamen Erziehung und Unterricht einen anderen Stellenwert in
Europa: einerseits inhaltlich im Hinblick auf die europäische Dimension im
Unterricht und andererseits im Hinblick auf die Studienzeit als Möglichkeit,
Menschen zu mobilisieren. Obwohl 1991 nur 0.36% aller EG-Mittel für
Bildungszwecke reserviert waren ...
In Rahmen von ERASMUS und TEMPUS haben viele Hochschulen und Uni-
versitäten in den Niederlanden Verbindungen mit anderen europäischen
Ländern. Dozenten und Studenten besuchen Partnerinstitute, aber das sind
immer noch wenige: bezogen auf die Gesamtzahl der Studenten nur 4%.
Durch meine eigenen Austausch-Erfahrungen im Rahmen von ETTP bin ich da-
von überzeugt, daß solche internationalen Verbindungen nützlich sind. Ich habe
mit meinen geschichtsdidaktischen Modellen in Osnabrück, hier im Gebäude,
gearbeitet. In der School of Education, im Zentrum von Nottingham, tat ich das-
selbe mit englischen Studenten. Absichtlich hatte ich mich für eine starke
Verbindung von Theorie und Praxis (Arbeiten mit Schülern) entschieden. Das
waren für mich ganz wichtige Erfahrungen. In Berichten anderer ETTP-
Mitarbeiter (Anne Convery und Carsten Meyer) hören Sie mehr über solche
Erfahrungen.
Auch Studenten kommen bis heute immer mit vielen Anregungen zurück von ei-
nem längeren Aufenthalt im Ausland. Eigentlich passiert dann, was Marjorie
Reeves in ihrem Buch "Why History?" so schön als didaktisches Konzept für
Geschichtsunterricht gewählt hat. Sie unterscheidet zwei Phasen:
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- standing in your own shoes;
- standing in other people's shoes (Reeves, 1980).

In der Schule lernen Schüler erst ihre eigene Welt kennen (d.h. sie stehen in
ihren eigenen Schuhen), und später lernen sie etwas über andere Lebenswelten
(d.h. die Schuhe von anderen Leuten). So gilt das auch für Dozenten und
Studenten im Ausland. Sie haben schon ihre eigenen Schuhe, in denen sie
stecken, entdecken aber nun andere Schuhe und formulieren dann - und das ist
sehr wichtig, denke ich - Fragen bezüglich ihrer eigenen Schuhe. "Warum haben
wir das in unserem Bildungssystem so oder so? ..."
Zum Schluß zu These 3 noch zwei Punkte. Erstens die Frage, wie lange es noch
Finanzmittel für diese Mobilität geben wird. Der Minister für Unterricht und
Wissenschaften in den Niederlanden sieht gute Möglichkeite in der Internationa-
lisierung - und Europäisierung - mit dem Fahrrad in Grenzgebieten mit Deutsch-
land und Belgien. Dafür hat er nun Gelder reserviert. Solche Beziehungen im
Grenzgebiet gibt es schon: die EUREGIO-Projekte, über die Kollege Tiemann
morgen berichten will.
Zweitens die Frage, ob Internationalisierung beschränkt auf Europa nicht gefähr-
lich ist: keine Binnengrenze in Europa, aber wichtige Außengrenzen für die EG.
Peters z. B. warnt vor Europageschlossenheit oder Europazentrismus (Peters,
1991), ein Thema, das für Historiker schon ein altes Thema ist, aber für die Zu-
kunft von Europa eine wichtige Frage bleibt.

These 4
Erziehung zu Europa kann am besten durch Lehrerbildung ihre Ziele erreichen.
In den Niederlanden gibt es seit fast dreißig Jahren ein Zentrum für europäische
Bildung im niederländischen Unterricht, abgekürzt CEVNO. Die 60er und 70er
Jahre waren für das Zentrum nicht einfach. Europa hatte im Unterricht nur eine
sehr untergeordnete Stellung; Themen wie "Dritte Welt" und "Vereinte Natio-
nen" spielten eine wichtigere Rolle im Unterricht. In letzter Zeit ist das Zentrum
sehr gewachsen, und es ist heute die zentrale Schaltstelle in europäischen
Angelegenheiten für den Primar- und Sekundarbereich, mit u.a. Austausch-
Aufgaben. Die Geschichte dieses Zentrums macht klar, welche Rolle Europa in
der Gesellschaft und im Unterricht gespielt hat und noch spielt.
Das Zentrum entwickelt Materialien für den Unterricht, auch für die Lehrer-
bildungsinstitute. Dafür bekommt man Finanzmittel aus Brüssel und aus 's-
Gravenhage, immer mehr auf Grund der Entschließung der europäischen Erzie-
hungsminister von 1988: "The Member States will make every effort to ... give
greater emphasis to the European dimension in teachers' initial and in-service
training" (Beschluß: 24. Mai 1988).
In den Niederlanden kann das Kultusministerium nicht sagen: "... und nun
verlangen wir, daß...". Grundsätzlich ist das unmöglich. Das Kultusministerium
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kann nur fördern oder anregen, nicht verpflichten: "Government (in the
Netherlands) may support, integrate, coordinate and stimulate, but do not work
any new concept out" (Peters, 1991).
Lehrer haben die Aufgabe, Konzepte für die europäische Erziehung zu entwik-
keln, und natürlich kommen Verleger mit Unterrichtsmaterialien - das ist in den
Niederlanden jedem freigestellt. So habe ich ein Büchlein über die Pläne für Eu-
ropa seit 1900: "Plannen voor Europa"  veröffentlicht (van der Kooij, 1991).
Meine Absicht dabei ist, daß im Unterricht Grundkenntnisse über die Entwick-
lungen in Europa gelehrt werden, daß jeder Bürger die Zusammenhänge
zwischen der Entwicklung in Europa bis heute und dem Vertrag von Maastricht
erkennen kann. Im Unterricht vermittelte Grundkenntnisse über die europäische
"Vorge-schichte" sollen die Fähigkeit fördern, an der Diskussion über Europa
teilzunehmen. Diese Inhalte sollen nicht ein neues Fachgebiet sein, sondern
integriert in Geschichte, Geographie und Gesellschafts- oder Sozialkunde. Dabei
sollen keine Grundkenntnisse über zukunftige Europa-Ideologien vermittelt
werden, sondern über die historische Entwicklung, mindestens seit 1945.
Die Diskussionen über "Maastricht" haben klar gemacht, daß viele Bürger nicht
mehr wissen, was in Brüssel oder Straßburg passiert. Die EG und ihre
Mitglieder versuchen nun in vielfältiger Weise Informationen zu vermitteln,
z. B. in öffentlichen Gebäuden wie Postämtern usw., kostenfrei für den Bürger.
Aber so erreicht man nur wenige Leute. Im Unterricht haben wir vergessen,
klarzumachen, was seit 1945 mit Europa passiert ist; daneben ist die EG so
organisiert, daß Bürger wenige Möglichkeiten bekommen, sich mit ihr zu
identifizieren. Das heutige Europa ist doch durch das "Top Down" und kaum
durch das "Bottom Up" gekennzeichnet. Das können wir heute nicht ändern; in
den Schulen und in der Lehrerbildung können wir aber versuchen, die
unentbehrlichen Grundkenntnisse über Europa seit 1945 zu vermitteln.
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Prof. Dr. Christian Salzmann (Universität Osnabrück)

Europa und europäische Erziehung –
Orientierungspunkte für eine europäische
Lehrerbildung

Die These von der Notwendigkeit einer europäischen Erziehung setzt
mindestens eine dreifache Überzeugung voraus, nämlich
1. daß Europa überhaupt ein greifbares Gebilde ist, und daß es so etwas gibt wie

ein Europäertum,
2. daß das Europäertum sich nicht in der äußerlichen Zugehörigkeit zu einem

Territorium erschöpft, sondern darüber hinaus eine beschreibbare innere Be-
findlichkeit, eine besondere Kompetenz darstellt,

3. daß die Verwirklichung bzw. Entfaltung dieses Europäertums in Zukunft ein
lohnendes Ziel der Erziehung sei.

Ich selbst bin der Auffassung, daß diese Annahmen zu Recht bestehen. Um dies
zu begründen, will ich im folgenden versuchen, zu prüfen, was dieses Europäer-
tum als das "Europäische" inhaltlich ausmacht, um daraus Konsequenzen für die
Erziehung und die Lehrerbildung zu ziehen.
Erziehung ist auf die Zukunft ausgerichtet. Sie will die nachwachsenden
Generationen auf die Aufgaben vorbereiten, die sie in Zukunft zu lösen haben.
Insofern müßte im Zusammenhang mit der europäischen Erziehung eine Vision
von Europa, eine Vision des Europäischen, entworfen werden, die der künftigen
Erziehung als Orientierungsrahmen zu dienen hätte. Nun kann ein solches Bild
von Europa natürlich nicht unabhängig von der Geschichte entworfen werden.
Wer heute bestimmen will, was Europa eigentlich ist, darf die Augen vor dieser
Geschichte nicht verschließen. Aber gerade angesichts ihrer gerät man bei dem
Versuch, zu definieren, was Europa eigentlich ausmacht, sehr schnell in
Schwierigkeiten. Die Tatsache, daß über die Jahrhunderte hinweg immer wieder
von Europa gesprochen wurde, also der Begriff Europa bereits existierte, läßt
darauf schließen, daß man sich zumindest latenter Kriterien zur Bestimmung
Europas bediente. Aber welche waren es? Welche sind es heute? Von den
Versuchen, Europa und das Europäische zu definieren, seien hier nur einige
skizziert.
1. Da ist zunächst der scheinbar naheliegende Versuch, Europa geographisch

von seinen Grenzen her zu bestimmen. Aber eben diese haben sich im Laufe
der Geschichte immer wieder verändert. Die geographischen Umrisse Euro-
pas schwankten. "Kleinasien und vor der Islamisierung Syrien gehörten zu
Europa, dagegen Spanien in seiner arabischen Zeit und Skandinavien vor der
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späteren Christianisierung nicht" (Wolfgang W. Mickel: Europäische Eini-
gungspolitik. Neuwied - Berlin 1974, S. 20).

2. Ein weiterer Versuch könnte von der Unterscheidung von Abendland und
Morgenland ausgehen, wobei sich Europa seit dem 16. Jahrhundert meist als
Teil des Abendlandes verstand. Aber auch diese Begrifflichkeit ist unzu-
reichend: Im 6. Jahrhundert umfaßt Europa den gallischen und den nordalpi-
nen Raum und verstand sich eben als "imperium occidentale" und grenzte
sich gegen das "imperium orientale" ab. Dieses erstreckt sich aber weit in
das geographische Europa von heute hinein. Offenbar ist der Begriff
Abendland eher ein kultureller Begriff. Er meint den geistigen
Universalismus des Mittelalters im lateinisch-christlichen, vorwiegend
romanisch-germanischen Völkerkreis (vgl. W.W. Mickel, a.a.O.) und
beinhaltet Elemente wie Feudalismus, Städtewesen, Naturrecht,
Wissenschaft und Kunst.

3. Man könnte geneigt sein, Europa mit dem Christentum gleichzusetzen, z. B.
in Abgrenzung zum Islam. Im Mittelalter war zwar das Gebiet des Christen-
tums mit dem Begriff Europa nahezu identisch. Es grenzte sich gegen die
byzantinische Welt ab. Aber einerseits haben sich inzwischen - etwa durch
die Migrationsbewegungen - die religiösen Traditionen räumlich untereinan-
der vermengt, andererseits hat sich das Christentum eindeutig auf außereuro-
päische Räume ausgeweitet, denn aufgrund des Humanismus, der Reforma-
tion und der Entdeckungen fanden ehemals europäische Elemente eine welt-
weite Verbreitung.

4. Versucht man, Europa unter dem Aspekt seiner historischen Entwicklung
und Gestaltwerdung zu fassen, so könnte man in der gemeinsamen Abwehr
von Feinden oder von feindlicher Bedrohung ein konstitutives Motiv
entdecken, so z. B. die Abwehr der Hunnen, der Türken, der Mauren ...
Doch auch diese Überlegung rückt nur einen europarelevanten Aspekt ins
Blickfeld und reicht nicht hin, das Phänomen Europa zu erklären.

Es ist deutlich, daß alle diese Versuche, Europa zu fassen, letztlich nicht
befriedigen. Sie repräsentieren jeweils nur Teilaspekte, die einer
Zusammenfassung und Strukturierung bedürfen. Mir scheint ein anderer Weg
erfolgversprechender, zu dem bereits Carl Jaspers im Jahre 1947 wichtige
Impulse gesetzt hat. Ich gehe davon aus, daß Europa eine kulturell-geistige und
politische Größe mit einer unverwechselbaren Struktur darstellt, die im
einzelnen nur schwer zu beschreiben, aber in ihren Grundzügen doch zu
skizzieren ist.
Jaroslav Krejci hat im Rückgriff auf Carl Jaspers, Ortega y Gasset, Heinz Goll-
witzer u. a. den Versuch gemacht, das Gebilde Europa durch zwölf Merkmale
geistig-strukturell zu beschreiben.
Ich selbst möchte unter Rückgriff auf die von Krejci herausgearbeiteten Bestim-
mungselemente und angeregt durch Carl Jaspers vorschlagen, diese neu zu
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strukturieren und zu einem System zusammenzufassen, das durch eine polare
Grundstruktur gekennzeichnet ist, also jene Spannung und Dynamik erkennen
läßt, die m. E. Europa in unverwechselbarer Weise charakterisiert. Diese die
europäische Geschichte und damit Europa m. E. maßgeblich bestimmenden
Grundmotive, die in einem polaren Strukturmuster als einander entgegengesetzt,
aber sich nicht ausschließend und zueinander in Spannung stehend gedacht
werden müssen, seien im folgenden aufgezählt und danach kurz beschrieben.

1. Sinneinheitlichkeit und Vielfalt
2. Rationalismus und Irrationalismus
3. Wissenschaft und Glaube
4. Legitimität und Legalität
5. Prozessuale Selbstkritik und missionarischer Eifer
6. Stabilität und Wandel (Tradition und Fortschritt)
7. Selbstbestimmung und Fremdbestimmung (Demokratie und Diktatur)
8. Individualismus und Kollektivismus
9. Dialog und Monolog

10. Gegnerschaft und Mitmenschlichkeit

Zu 1.: Sinneinheitlichkeit und Vielfalt
Das "Europäische" ist durch das Gegenüber von nationalen und regionalen Be-
sonderheiten und durch kulturelle und sprachliche Eigentümlichkeiten einerseits
und eine die Gegensätze überbrückende kulturelle und geistige
Sinneinheitlichkeit gekennzeichnet. Das Bewußtsein von diesen verbindenden
Gemeinsamkeiten ist im Zeitalter des Nationalismus weitgehend
verlorengegangen. In diesem Zusammenhang gilt es, sich klarzumachen: Die
Verabsolutierung des Regionalen (oder Nationalen) führt zu all  jenen
folgenreichen Problemen, wie sie vor allem in der jüngeren europäischen
Geschichte immer wieder aufgetreten sind. Man erinnere sich etwa der regiona-
listischen Bestrebungen in Nordirland oder im Baskenland. Auch die tragischen
Verhältnisse im ehemaligen Jugoslawien sind unter diesem Aspekt zu sehen.
Nur wo die Verankerung in der eigenen heimatlichen Lebenswelt, der eigenen
Region ernstgenommen wird, kann, so lehrt die Geschichte, überhaupt erst der
Blick für die übergreifenden Gemeinsamkeiten für das ganze Europa freigesetzt
werden. - Eine andere Spielart dieses Spannungsverhältnisses ist das Verhältnis
von Metropole und Provinz, das in Europa keineswegs einheitliche
Austragsformen gefunden hat. Auf jeden Fall gilt es festzuhalten: Die kulturelle
Vielfalt als Ausdruck einer historisch gewachsenen Differenzierung wird durch
das Gegenmotiv der Integration aufgefangen werden müssen, was keineswegs
eine Nivellierung der jeweiligen Unterschiede bedeuten muß.

Zu 2.: Rationalismus und Irrationalismus
An keiner anderen Stelle der Weltgeschichte als in Europa ist die Frage nach der
Vernunft so breit und zugleich so tief und folgenreich thematisiert worden.
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Davon zeugen z. B. das Zeitalter der Aufklärung und des Rationalismus. Die
Vernunft hat sich zwar immer als ein Korrektiv des "bloßen Verstandes"
aufgefaßt. Ihr entscheidender Gegenpol war das Grundmotiv des Irrational-
Emotionalen. Die Spannung zwischen beiden Motiven kommt in dem
Gegenüber von Aufklärung und Gegenaufklärung zum Ausdruck, das fast
überall in Europa deutliche Spuren hinterlassen hat. Die Hinwendung zum Irra-
tionalen vollzog sich in jüngerer Vergangenheit z. B. in der typisch
europäischen Lebensphilosophie am Ende des letzten Jahrhunderts und
neuerdings in den Diskussionen zum Thema der Postmoderne.

Zu 3.: Wissenschaft und Glaube
Mit der soeben skizzierten Polarität hängt aufs Engste das Verhältnis von Wis-
senschaft und Glaube zusammen. Ein wesentliches Merkmal der europäischen
Kultur ist die Entwicklung der von vornherein grenzüberschreitenden Wissen-
schaft, vor allem der Naturwissenschaften, im ausgehenden Mittelalter in
Verbindung mit einem ausgeprägten Bewußtsein für die
Wissenschaftsmethoden, ein Prozeß der übrigens auch von der Philosophie in
Form der Methodologie und Wissenschaftstheorie reflektiert wurde. Die
Gründungen der ersten Universitäten zeugen davon, daß die Wissenschaften von
vornherein ein gesamteuropäisches Phänomen waren. - Nun ist die Wissenschaft
nicht denkbar ohne die letztlich vom (christlichen) Glauben her inspirierte
Unterscheidung von Welt und Transzendenz (vgl. Jaspers). Der Glaube ist zwar
in der europäischen Geschichte immer wieder im Gegensatz zur Wissenschaft
getreten und umgekehrt. Letztlich hat sich ihr Verhältnis aber als ein
dialektisches erwiesen: Glauben und Wissenschaft stehen zueinander in
Spannung, schließen sich jedoch nicht aus, ja sie bedingen einander insgeheim.
Daher ist jede Epoche des künftigen Europa aufgerufen, beides jeweils
miteinander konstruktiv zueinander in Beziehung zu setzen. - Eine typisch
europäische Ausprägung der Unterscheidung von Welt und Transzendenz findet
sich übrigens in dem Spannungsverhältnis von vita activa und vita
comtemplativa, das das Leben in Europa mindestens seit dem frühen Mittelalter
bestimmt hat und über welches Hanna Arend so tiefgründig nachgedacht hat.

Zu 4.: Legitimität und Legalität
Wenn man versucht hat, das Europäische durch die Nichtreduzierbarkeit von
Legitimität auf Legalität zu kennzeichnen, so ist damit zugleich gesagt, daß das
Gewissen in Europa einen hohen Stellenwert erhalten hat. Dieses nämlich läßt
uns erkennen, daß was legal ist, keinesweg legitim zu sein braucht. Nach einem
- vielleicht vom Christentum bewirkten - tiefen europäischen Grundkonsens darf
das Gewissen nicht durch Institutionen, Apparate und Organisationen eliminiert
werden. Damit ist der Wert der Institutionen keineswegs geleugnet. Auch das
Gewissen ist seinerseits auf die Institutionen als seine eigene Stütze angewiesen.
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Zu 5.: Prozessuale Selbstkritik und missionarischer Eifer
Das Europäische "kann einerseits durch das Merkmal der prozessualen Selbst-
kritik" (vgl. Kolakowski), andererseits aber auch durch das Merkmal der Selbst-
überschätzung gedeutet werden, wie es z. B. in der frühen Begegnung mit außer-
europäischen Kulturen zum Ausdruck gekommen ist. Das richtige Maß der
Selbsteinschätzung zu finden, ist offenbar eine historische Aufgabe, die sich ge-
rade den europäischen Völkern stellt. Sie kann auch in Zukunft nur gelöst wer-
den, wenn Selbstkritik und Selbstschätzung sich gegenseitig korrigieren, also
weder Überheblichkeit noch Selbstaufgabe der Menschen und Systeme in
Europa bestimmen.

Zu 6.: Stabilität und Wandel (Tradition und Fortschritt)
Im Gegensatz zu anderen großen geschichtlichen Kulturen ist es ein
charakteristischer Zug der europäischen Kultur, "daß sie periodisch eine Krise
durchmacht" (vgl. Ortega y Gasset: Europäische Kultur und europäische Völker.
Stuttgart 1954, S. 38) und damit einem ständigen Wandel unterworfen ist. So
wechseln Phasen relativer Stabilität sich ab mit Phasen der z. T. radikalen
Veränderung, wie sie sich in den großen Revolutionen widerspiegeln. Die
Synthese von Stabilität und Wandel äußert sich in den Phasen der Evolution,
wie sie etwa für die westeuropäischen Staaten der Zeit nach dem Zweiten
Weltkrieg charakteristisch ist.

Zu 7.: Selbstbestimmung und Fremdbestimmung (Demokratie und Dikta-
tur)
Das Verhältnis von Selbstbestimmung und Fremdbestimmung begegnet uns in
der Geschichte Europas in der typischen Ausprägung von Diktaturen und
absolutistischen Herrschaftssystemen einerseits und Formen der Demokratie
andererseits. Die Demokratie, die sich in Europa auf breiter Basis bewährt hat,
ist interessanterweise nicht von der radikalen Selbstbestimmung, wie sie z. B. in
den Räte- oder Basisdemokratien versucht wurde, geprägt, sondern enthält
neben dem Motiv der Selbstbestimmung immer auch Elemente der
Fremdbestimmung, z. B. in der Anerkennung des Mehrheits- und
Delegationsprinzips.

Zu 8.: Individualismus und Kollektivismus
Eine der typisch europäischen Erscheinungen ist auch das spannungsreiche Ge-
genüber von Individualismus und Kollektivismus. Die Entdeckung des Subjekts
wertete zwar das Individuum auf, indem dieses mit einem Gewissen und mit
personaler Würde ausgestattet wurde, bewirkte aber in vielen Fällen zugleich
auch seine innere und äußerliche Vereinsamung. Gleichsam im Gegenzug wurde
die Gemeinschaft, das Kollektiv, "entdeckt" und damit die Möglichkeit eines
Korrektivs für die Vereinsamung geschaffen. Besondere Probleme entstanden
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und entstehen immer dann, wenn die Betonung des Individuellen sich zum
Individualismus und die Betonung der Gemeinschaft sich zum Kollektivismus
verabsolutierten bzw. verabsolutieren. - Spezielle europäische Ausprägungen
der beiden Pole liegen offenbar im sogenannten Kapitalismus einerseits und dem
sogenannten Sozialismus andererseits vor. Unter Beachtung der gegenwärtigen
historischen Bedingungen scheinen mir die Chancen des künftigen Europas in
dem durch eine soziale Gesetzgebung "geläuterten" Kapitalismus, wie er sich in
der freien und sozialen Marktwirtschaft konkretisiert, zu liegen.

Zu 9.: Dialog und Monolog
In einem gewissen inneren Zusammenhang steht damit eine weitere Polaritäts-
dimension, nämlich die von Dialog und Monolog bzw. Dialogik und Monologik.
Die naheliegende Neigung, nur die eigene Sichtweise, die eigene Lebensauf-
fassung als gültig anzuerkennen, führt schnell zur monologischen Verabsolutie-
rung der eigenen Perspektiven. Die Vielgestaltigkeit Europas fordert dazu
heraus und bietet, wie die Geschichte zeigt, zugleich auch hinreichende Chancen
dafür, daß die monologische Denkweise durch die dialogische korrigiert und
relativiert wird. Wiederum gilt, daß die eigene Auffassung keineswegs hinfällig
ist, daß sie aber doch nur als eine Position in einem lebendigen Dialog unter
gleichberechtigten Partnern gesehen wird. Wenn der Weg zum künftigen Europa
durch die neue Definition seiner Grenzen und der regionalen Eigenständigkeiten
bestimmt ist, so hängt die Entwicklung einer übergreifenden europäischen
Identität entscheidend davon ab, ob es gelingt, die monologische Denkweise
durch die dialogische zu ersetzen, zumindest zu korrigieren.

Zu 10.: Gegnerschaft und Mitmenschlichkeit
Das Verhältnis von Gegnerschaft und Mitmenschlichkeit scheint eher das einer
echten Antinomie zu sein. Bei genauerem Hinsehen erweist es sich aber
ebenfalls als dialektisch: Die Mitmenschlichkeit bedarf zu ihrer Entstehung und
Profilierung der Gegnerschaft, diese aber, will sie denn kulturell produktiv sein,
auch der Menschlichkeit/Mitmenschlichkeit. Fehlt im Zusammenleben gänzlich
das Element des Gegeneinanders, etwa in Form des Wettstreites, wird dieses
langfristig schließlich zu einer spannungs-, konturen- und farblosen
Gleichförmigkeit führen und die wahre Humanität sogar verfehlen. Denn diese
rechnet durchaus mit einem ernstzunehmenden Partner, einem selbständigen
Gegenüber und in bestimmten Sachfragen sogar mit einem potentiellen Gegner.
Ja, dieser wird gleichsam zum Prüfstein dafür, ob das betreffende Sozialsystem
die nötige Kraft aufbringt, zwischen den Partnern eine versöhnende und ver-
bindende Brücke zu schlagen. - Daß Europa speziell im Bereich dieses
Spannungsfeldes Probleme des Ausgleichs hatte, zeigt u. a. die Hypertrophie der
Gegenerschaft zur totalen Feindschaft, zum totalen Krieg. Gerade an der Viel-
gestaltigkeit Europas wird der friedliche Wettstreit als produktive Synthese
zwischen den genannten Polen künftig eine wesentliche Rolle spielen.
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Wie gerade an den zuletzt dargestellten Polaritätsdimensionen erkennbar ist,
kann man sich die zehn polar strukturierten Merkmalsdimensionen als ein
Gesamtsystem mit polarer Grundstruktur vorstellen, in dem die genannten
Dimensionen vielfältig untereinander vernetzt sind.
Dieses System ist insgesamt als ein hochdynamisches Gebilde zu charakterisie-
ren, dessen Chancen in dem ständigen Wechselspiel von Spannung und Lösung,
der dialektischen Vermittlung der Gegensätze und in der gegenseitigen dialogi-
schen Verständigung der Beteiligten liegen. Europa hat aufgrund seiner Ge-
schich-te die besondere Chance, vor einer Erstarrung und Verkrustung, die lang-
fristig den Tod jedes Systems bedeuten, bewahrt zu bleiben.
Diese Chancen zu sehen und bewußt wahrzunehmen, d. h. an der Erhaltung des
produktiven Fließgleichgewichts innerhalb des Systems zu arbeiten, ist nicht nur
eine wichtige politische, sondern auch pädagogische Aufgabe des künftigen Eu-
ropa. Wie an dem historischen Beispiel des überspitzten Regionalismus oder
Nationalismus aufgezeigt werden kann, ist der Ausgleich zwischen den Polen,
hier zwischen der regionalen und der europäischen Identität, keinesweg ein
automatischer, von selbst ablaufender Prozeß. Er ist zwar der Tendenz nach,
gleichsam potentiell, in der Struktur der europäischen Geschichte bereits
angelegt. Er bleibt aber dennoch jeweils eine Aufgabe, die bewußt und gezielt
angegangen werden muß, und fällt insofern auch in den Zuständigkeit der
Erziehung, eben der europäischen Erziehung.
So gesehen ist Europa Grundlage und Ziel der Erziehung zugleich. D. h. die
europäische Erziehung hat einerseits die durchgängigen Strukturen des Europäi-
schen, der europäischen Kultur, der europäischen Geschichte an konkreten Bei-
spielen aufzudecken und zu reflektieren und damit auch - bei aller relativen
Eigenständigkeit der kulturellen, sprachlichen und politischen Entwicklung der
europäischen Teilstaaten - die verbindenden Gemeinsamkeiten herauszuarbeiten
und die gemeinsamen geistigen Wurzeln gegenwärtiger Gegebenheiten freizu-
legen. Durch den Rückgriff auf die gemeinsamen Grundlagen wird nicht nur das
Fundament für die europäische Erziehung gelegt. Zugleich sind damit auch die
Voraussetzungen für den Entwurf einer visionären Zielperspektive für die euro-
päische Erziehung geschaffen, wie ich sie soeben mit einigen Strichen zu um-
reißen versuchte. Eine solche Vision kann - gemäß der dynamischen Struktur
Europas - kein ein für allemal gültiges und fertiges Produkt sein, sondern wird
als unabgeschlossener Prozeß verstanden werden müssen, an dem alle
Beteiligten auch in den kommenden Generationen mitzuwirken haben.
Die gemeinsame pädagogische Arbeit an der Verwirklichung der Vision eines
künftigen Europas muß nun allerdings in einen globalen Horizont gestellt
werden. Das künftige Europa läßt sich nur noch unter Berücksichtigung seines
Stellenwertes in der Welt definieren. Das gilt nicht nur unter wirtschaftlichen,
sondern auch unter politischen und kulturellen Aspekten. Vielleicht kann Europa
aufgrund seiner eigenen Geschichte und seiner dynamischen Struktur einen
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speziellen Beitrag beim Ausgleich weltweiter Gegensätze und Spannungen
leisten, so daß auf Weltebene übergreifende Strukturen entwickelt werden, ohne
daß die kulturelle Vielfalt der Weltregionen dabei geopfert werden müßten.
Umberto Eco hat das gegenwärtige Europa mit dem des Mittelalters verglichen.
Wie damals komme es auch heute zur Auflösung alter Grenzen und zur Bildung
neuer. Diese seien aber - so Eco - unverzichtbar, weil sonst keine neuen Identitä-
ten aufgebaut werden könnten. Die für die Identitätsbildung notwendige Eigen-
ständigkeit überschaubarer Gebilde (Regionen) müsse aber vor einer
feindseligen Entgegensetzung der Regionen durch gezielte
Vereinheitlichungsbestrebungen bewahrt bleiben. Hier komme den Trägern
geistiger und wirtschaftlicher Macht eine besondere Bedeutung zu - "Europa
wächst zusammen in den intellektuellen Spitzen". Die von ihnen vollzogene
Spezialisierung fordere zugleich zur Kooperation und Interdisziplinarität heraus
und helfe, Grenzen zu überwinden.
Die Rolle der Pädagogik und der Schule hat Eco m. E. nicht hinreichend gewür-
digt. Nur wenn die Jugend für Europa gewonnen werden kann, gibt es für dieses
eine Chance. Eine Pädagogik und eine Schule, die die Jugend für das künftige
Europa gewinnen wollen, müssen sich selber wandeln und ein neues Selbst-
verständnis formulieren. Der Weg nach Europa ist nicht nur durch Belehrung
und kognitve Lernprozesse und geistige Auseinandersetzung zurückzulegen.
Entsprechend der Dynamik europäischer Geschichte ist dieser Prozeß von
ganzheitlicher und umfassender Art, der auch familienpädagogische,
sozialpädagogische, umweltpädagogische und freizeitpädagogische Aktivitäten
provoziert. Auch eine dergestalt in ihrem Selbstverständnis ausgeweitete und
korrigierte Pädagogik und Schule können nur erfolgreich sein, wenn sie
integraler Bestandteil gesamtgesellschaftlicher und politischer Bemühungen
sind.



74



75

Untersuchungen zur 
Vergleichenden Pädagogik

3



76



77

Dr. Harald Gräßler (Technische Universität Chemnitz-Zwickau)

Gedanken zur Integration der Vergleichenden
Erziehungswissenschaft in die Lehrerbildung
aus der Sicht der "Neuen Bundesländer"

Im Prozeß der Neukonzipierung von Lehramtsstudiengängen an den ostdeut-
schen Universitäten stellt sich die Frage nach den grundlegenden Inhalten der
pädago-gischen Qualifizierung sowie deren effektiver Vermittlung.
In der ehemaligen DDR konzentrierte sich die Pädagogikausbildung auf die Be-
reiche "Grundlagen der Pädagogik", "Geschichte der Erziehung", "Erziehungs-
theorie" und "Allgemeine Didaktik". Es handelte sich hierbei um ein Konzept,
das für die Lehrerbildung in den osteuropäischen Staaten charakteristisch war.
Auf-grund der in zentralen Ausbildungsprogrammen festgeschriebenen
Studieninhalte und der durch zentrale Fachkommissionen vorgegebenen
Orientierungen und ausgeübten Kontrolle war der Spielraum für die Ausprägung
eines hochschul-spezifischen Profils so gut wie ausgeschlossen. Als ein zusätzli-
cher Faktor wirkte in dieser Hinsicht ein weit überzogenes Angebot an obligato-
rischen Lehrver-anstaltungen.
Entsprechend dem verbindlichen "Lehrprogramm für die Ausbildung von Di-
plomlehrern der allgemeinbildenden polytechnischen Oberschulen im Fach Päd-
agogik an Universitäten und Hochschulen der DDR" beschränkte sich der Ver-
gleich internationaler Schulsysteme bis zu diesem Zeitpunkt auf die Befähigung
"zur selbständigen und parteilichen Auseinandersetzung ... mit der imperialisti-
schen Bildungspolitik und Pädagogik". Dafür waren insgesamt vier Stunden
ausgewiesen.
Da an den Hochschulen und Universitäten pädagogische Fachzeitschriften aus
der Bundesrepublik Deutschland zwar vorhanden, für den Studenten jedoch
nicht frei zugänglich waren, bildeten die im Arbeitsmaterial "Grundlagen der
Pädagogik" unter ideologischen Zielstellungen abgedruckten Beiträge, wie
"Auszüge aus dem offiziellen Bericht an die Reagan-Administration 'Eine
Nation in Gefahr'", "Auszüge aus dem Beschluß 'Die deutsche Frage im
Unterricht' (1978), "Auszüge aus den Thesen zum 8. Parteitag der DKP" sowie
interpretierende Artikel zu Bildungszielen der Bundesrepublik Deutschland aus
DDR-Literatur quasi für Studenten die einzige Quelle, sich mit westlicher
Bildungspolitik und Pädagogik vertraut zu machen.
Unter dem Aspekt der "Abgrenzung" und der angeblich in den kapitalistischen
Ländern zu verzeichnenden "Bildungskrise" wurde auf eine sachliche, theoreti-
sche Analyse internationaler Schulsysteme, den Vergleich und die Verdeut-
lichung von Vor- und Nachteilen anderer Schulstrukturen, Erziehungskonzeptio-
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nen und Unterrichtskonzepte verzichtet. Dem Anspruch einer Vergleichenden
Erziehungs-wissenschaft wurde damit weder inhaltlich noch methodisch
entsprochen.
Die im Prozeß der revolutionären Ereignisse im Herbst 1989 herbeigeführten
Veränderungen eröffneten im Bereich des Hochschulwesens die Möglichkeit,
dogmatische Vorgaben von Lehrinhalten und Forschungsgegenständen zu über-
winden, das wissenschaftliche Profil des Hochschullehrers stärker einzubringen
und Erkenntnisse und Erfahrungen westlicher Universitäten in den Prozeß der
Neugestaltung des Studiums einzubeziehen. Kernpunkte hinsichtlich der Neu-
profilierung der Lehrerbildung bildeten dementsprechend Fragen der
Differenzierung und Individualisierung, der Gestaltung der Theorie-Praxis-
Beziehungen und der Erhöhung der Verantwortung der Studenten für ihr
Studium.
Neue ökologische und soziale Herausforderungen der postindustriellen Gesell-
schaft, die Regression auf das Berufsleben bezogener Werte1), wachsende Mo-
bilität der Menschen, die Notwendigkeit der Integration von Ausländern, der
Umgang mit Gewalt und Aggression, all dies sind Phänomene, mit denen die
neuen Bundesländer und damit erziehungswissenschaftliche Forschung und päd-
agogische Praxis, insbesondere die Schule, konfrontiert sind. Da offensichtlich
die Lehrer auf derartige Anforderungen durch die universitäre Lehrerausbildung
bisher nur unzureichend vorbereitet sind, erscheinen die Forderungen beispiels-
weise der Sozial-, Freizeit- und Sonderpädagogik nach Einbeziehung in das Päd-
agogikstudium als durchaus legitim und unterstützenswert.
Unweigerlich stellt sich jedoch in diesem Zusammenhang dem Komparatisten
die Frage, ob es sich aufgrund zu verzeichnender Entwicklungstendenzen für die
Vergleichende Erziehungswissenschaft nicht ebenfalls erforderlich macht, An-
sprüche auf Integration in die Lehrerausbildung und in die universitäre For-
schung stärker zu prononcieren. Die sich im internationalen Maßstab abzeich-
nenden Prozesse des Übergangs von der Konfrontation zur Kooperation, vor
allem aber auch die Bestrebungen zur Realisierung eines einheitlichen Europa
werden dazu führen, daß einerseits immer mehr Lehrer eine Tätigkeit im Aus-
land aufnehmen, andererseits werden sie in wachsendem Maße Kinder von
Ausländern zu erziehen und zu bilden haben, die sich hinsichtlich ihrer kulturel-
len, religiösen und ethnischen Herkunft und Wertauffassungen unterscheiden.
Die Notwendigkeit der Überwindung einer engen nationalstaatlichen Sicht
widerspiegelt sich auf allen Ebenen des gesellschaftlichen Lebens. Es stehen
Forderungen, daß die wirtschaftliche und politische Integration hin zur Europäi-
schen Union auch durch die Bildungspolitik voranzubringen ist2). Die stärkere
Beachtung der Vergleichenden Erziehungswissenschaft in der Lehrerbildung
würde diesen Prozessen Rechnung tragen, indem sie einen Beitrag zum
Verständ-nis nationalstaatlicher Bildungspolitik leistet, deren historische
Wurzeln und kulturellen Hintergründe herausarbeitet. Deutlich wird, daß es bei
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der Disziplin "Vergleichende Erziehungswissenschaft" nicht um eine bloße Dar-
stellung von Sachverhalten, Erfahrungen und Vorgehensweisen im Bildungswe-
sen anderer Länder gehen kann, sondern daß vergleichende Analysen und Un-
tersuchungen verstanden werden als ein wesentliches Element des Problemver-
ständnisses der Erziehungswissenschaft in der Gegenwart und des theoretischen
Weiterdenkens.
Auf die Bedeutung eines derartigen Herangehens verwies DILTHEY, der in den
"Grundlinien eines Systems der Pädagogik" herausstellte, daß die Analyse der
Erziehung als Funktion der Gesellschaft zwei Mittel besitzt: "Die Komparation
des empirischen Tatbestandes und die Herstellung der Beziehungen zwischen
diesen Tatsachen und ihren Ursachen ... So sucht die Analysis die erziehende
Funktion in der Gesellschaft einerseits aufzufassen, indem sie vergleichend die
Nationalerziehung der verschiedenen Völker in ihren verschiedenen Einzelzu-
ständen betrachtet, anderseits psychologische und soziologische Kenntnis der
Faktoren zu den Tatsachen in Beziehung setzt."3)

Vergleichende Pädagogik als Lehrdisziplin soll die auszubildenden Pädagogen
befähigen, aus einer internationalen Sicht eventuell zu verzeichnende Defizite
im nationalen Bildungswesen rechtzeitig zu erkennen, und sie liefert des
weiteren Denkanstöße zur Entwicklung und Realisierung alternativer
theoretischer Ansätze und pädagogischer Vorgehensweisen. Im besonderen
betrifft das auch durch die Pädagogik neu zu bewältigende Probleme,
beispielsweise Fragen der ökologischen Erziehung, der interkulturellen
Erziehung, der Integration psychisch und physisch geschädigter Kinder, des
verantwortungsbewußten Umgangs mit zunehmender Freizeit, der
Kompensation des sich u. a. aus dem Nord-Süd- und dem West-Ost-Gefälle
ergebenden Konfliktpotentials.
Analysiert man die Materialien der "Deutschen Gesellschaft für Erziehungswis-
senschaft" unter der Sicht der Integration der Vergleichenden Erziehungswissen-
schaft in die Lehrerausbildung, so zeigt sich deren stiefmütterliche Behandlung.
Während in der Stellungnahme zum "Erziehungswissenschaftlichen Studium im
Rahmen der Lehrerausbildung" vom 12. 12. 1981 noch zwei Gegenstandsberei-
che genannt werden (Erziehung und Bildung im historischen und/oder
interkulturellen Vergleich, S. 2; Bildungsökonomie, -politik und -planung im
historischen und internationalen Vergleich, S. 3), wird in den "Zwölf Thesen zur
Neukonzipierung der Lehrerausbildung in den neunziger Jahren im vereinten
Deutschland (M. BAYER/W. HABEL/H. G. HOMFELDT/J. WILDT)" auf eine
explizite Einbeziehung der Vergleichenden Pädagogik verzichtet.
Diesen Orientierungen entspricht nunmehr auch die Hochschulpraxis. Trotz
mehrfacher Hinweise von Hochschullehrern ist es beispielsweise im Freistaat
Sachsen nicht gelungen, daß Inhalte der Vergleichenden Erziehungswissenschaft
oder auch der Interkulturellen Erziehung in den durch das Ministerium für Wis-
senschaft veröffentlichten Prüfungsanforderungen für die Erste Staatsprüfung
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für die Lehrämter der unterschiedlichen Schulen explizit ausgewiesen werden.
Nach meiner Auffassung wird damit sowohl dem Prozeß der
Internationalisierung der pädagogischen Öffentlichkeit als auch der wachsenden
Bedeutung der Vergleichenden Erziehungswissenschaft für die Entwicklung
einer international ausgerichteten Problemsicht in Forschung und Lehre
keinesfalls Rechnung getragen.
Komplizierter zu beantworten ist die Frage, mit welchen Inhalten und in wel-
chem Umfang die Vergleichende Erziehungswissenschaft als eigenständige er-
ziehungs-wissenschaftliche Teildisziplin in die Lehrerausbildung integriert wer-
den sollte (eine Berücksichtigung des internationalen Entwicklungs- und Dis-
kussionsstandes in der jeweiligen pädagogischen Lehrdisziplin wird als selbst-
verständlich voraus-gesetzt).
Als Diskussionsangebot möchte ich diese Frage am Beispiel unseres Vorgehens
an der Technischen Universität Chemnitz-Zwickau erörtern. Das Anliegen des
wahlobligatorischen Kurses "Schulmodelle, Bildungs- und Erziehungskonzepte
im internationalen Vergleich" besteht darin, die Studenten zur selbständigen
Auseinandersetzung mit pädagogischen Sachverhalten zu befähigen, ihre Pro-
blemsicht und Innovationsbereitschaft zu fördern. Darüber hinaus sehen wir das
spezielle Ziel der Lehrveranstaltungen zur Vergleichenden Erziehungswissen-
schaft darin, die Studenten mit der historischen Entwicklung, dem Gegenstand
und den Methoden dieser erziehungswissenschaftlichen Disziplin vertraut zu
machen. Eingeordnet in die jeweiligen gesellschaftlichen und pädagogischen
Entwicklungsprozesse wird dazu zunächst ein Überblick von den Anfängen
einer deskriptiven Auslandspädagogik des 19. Jahrhunderts, über die Phase der
Institutionalisierung zu Beginn der 30er Jahre unseres Jahrhunderts bis zu
aktuellen Tendenzen der Vergleichenden Erziehungswissenschaft gegeben.
Gegenstand der Seminare bilden außerdem die Beschreibung der
Bildungssysteme von durch Studenten ausgewählten Ländern, die systematische
Analyse deren historischer Entwicklung - bei Beachtung kultureller, ethischer
und religiöser Bedingungen -sowie von gegenwärtig diskutierten bzw. in Angriff
genommenen pädagogischen und bildungspolitischen Veränderungen.
Entsprechend dem Anliegen der Vergleichenden Erziehungswissenschaft wird
hinsichtlich spezifischer Fragestellungen zwischen Ländern der Vergleich ge-
führt, schwerpunktmäßig Bezug nehmend auf das bundesdeutsche Bildungswe-
sen und die dabei in der Diskussion befindlichen Reformbestrebungen, ein-
schließlich der Analyse und kritischen Wertung der Inhalte der Landesschulge-
setze und der Schulstrukturen in den neuen Bundesländern.
Erste Erfahrungen, die bei der Durchführung der Lehrveranstaltungen
gesammelt wurden, besagen, daß die Studenten die Einbeziehung der
internationalen Dimension und die Diskussion internationaler Trends auf dem
Gebiet der Erziehungswissenschaft positiv werten. Zu berücksichtigen ist dabei,
daß sie bisher so gut wie keine Möglichkeiten besaßen, sich mit derartigen
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Fragestellungen auseinanderzusetzen und Schulsysteme anderer Länder
persönlich kennenzulernen. Durch die internationale Kooperation, den
Studentenaustausch und vielfältige Möglichkeiten von Praktika im Ausland wird
sich diese Situation sicherlich rasch ändern. Besonders die Einbeziehung eigener
Erfahrungen wird sich vorteilhaft auf die weitere Profilierung dieses
Ausbildungsbestandteils auswirken.

Anmerkungen:
1) Nahrstedt, W.: Leben in freier Zeit, Darmstadt 1990, S. 240.

Opaschowski, H. W.: Herausforderung Freizeit. Perspektiven für die 90er Jahre, Hamburg
1990, S. 72.

2) Krauss, J.: Schule und Lehrerberuf in der Bundesrepublik Deutschland: Eine Materialien-
und Aufgabensammlung für Lehrer und Bildungspolitiker der DDR, Bonn 1990, S. 184.

3) Dilthey, W.: Grundlinien eines Systems der Pädagogik. In: Wilhelm Dilthey, Gesammelte
Schriften, IX. Band. 3. unveränderte Auflage, Stuttgart 1961, S. 192.



82

Dr. Theodor Sander (Universität Osnabrück)

Vergleichende Erziehungswissenschaft oder:
Die Pflege nationalistischer Vorurteile

Wir erwarten von der Vergleichenden Erziehungswissenschaft, daß sie mit Hilfe
des Vergleichs von Bildungssystemen nicht nur deren Identität bzw. Differenz
buchhalterisch erfaßt, sondern den Prozeß der Europäisierung bzw. Internationa-
lisierung des Bildungswesens durchsichtig und verständlich machen, ihn
womöglich noch befördern möge. Aber - um es gleich vorweg zu sagen: Damit
erwarten wir in jeder Hinsicht Unmögliches. Von Anfang an, aber besonders seit
dem Zweiten Weltkrieg, präsentiert sich die Vergleichende
Erziehungswissenschaft als ein Sammelbecken nationalistischer Phantasien und
Vorurteile. Das setzt nicht voraus, daß sie auch die Sprache des Nationalismus
im herkömmlichen Sinne spricht. Vielmehr verhält es sich meist so, daß sie an
sich nationalistisches Vorurteil ist. In der Vergangenheit hat sie zur Genüge den
Nachweis erbracht, sich ebenso sehr als Propagandainstrument des Kalten
Krieges wie allgemein als Instrument der politischen und kulturellen Ab-
grenzung einer Nation von der anderen zu eignen. Derzeit erfährt sie in dieser
Funktion sogar eine bedeutende Aufwertung: Je mehr der Nationalstaat unter die
Räder der Geschichte des Weltkapitalismus gerät, desto mehr haben die
Theorien der Eigenständigkeit nationaler Kulturen Konjunktur. Um das
festzustellen, brauchen wir heute nur die Zeitung aufzuschlagen.
Diesen historischen Zusammenhängen kann ich hier nicht im einzelnen nach-
gehen. Mir kommt es darauf an, an der Wissenschaft selbst zu zeigen, daß natio-
nalistische Phantasien ihren Hauptinhalt ausmachen und wie diese Phantasien
wissenschaftsmethodologisch bestätigt werden. In der erziehungswissenschaft-
lichen Forschung und Lehre können wir etablierte und allgemein akzeptierte
Verfahren des Vergleichs von Bildungssystemen feststellen. Sie umfassen

• eine bestimmte Gegenstandsdefinition;
• eine bestimmte Art der Quellenauswahl und bestimmte methodologische

Entscheidungen;
• bestimmte Forschungsresultate und bestimmte Interpretationsmuster.

In jedem dieser Bereiche artikuliert sich das nationalistische Vorurteil der Ver-
gleichenden Erziehungswissenschaft.
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1. Die Erfindung eines Gegenstands

Leonhard Froese, einer der Altmeister der Vergleichenden Erziehungswissen-
schaft in Deutschland, hat 1964 in einem Lexikonartikel unter dem Stichwort
"Vergleichende Erziehungswissenschaft" kurz und bündig formuliert, ihr
Gegenstand sei "die Erziehungs- und Bildungswirklichkeit". Insoweit habe sie
den gleichen Gegenstand wie die Historische Pädagogik. Der Unterschied liege
in folgendem: Was die Geschichte der Pädagogik als gleichsam vertikale
Entwicklung darstellen wolle, suche die Vergleichende Pädagogik aus der
horizontalen Umschau zu erkennen. Dabei gehe es jedoch - und dies halte ich
für eine ganz wichtige Bemerkung - in beiden Fällen um "die Entstehung der
pädagogischen Wirklichkeit und der pädagogischen Begrifflichkeit". Es wäre
durchaus passend gewesen, noch hinzuzufügen, es handele sich in beiden Fällen
immer um einen Vergleich, auch im Falle der Historischen Pädagogik.
Wer sich mit der Vergleichenden Erziehungswissenschaft (wie sie eben ist, nicht
wie sie sein soll) befaßt, wird zugeben müssen, daß nur schwer eine Beschrei-
bung vorstellbar ist, die auf diesen Wissenschaftszweig weniger zuträfe als die
von Froese formulierte. Die üblichen Vergleiche von Bildungssystemen
beziehen sich im allgemeinen auf einen oder mehrere der folgenden Aspekte:

• Grundsätze der Bildungspolitik,
• aktuelle Dokumente zu bildungspolitischen Strategien,
• System der Bildungsverwaltung,
• Grundzüge der Bildungsgesetzgebung,
• institutionelle Strukturen des Bildungssystems,
• allgemeine Bildungsziele,
• curriculare Vorgaben (gemäß Lehrplänen, Rahmenrichtlinien usw.),
• Personal im Bildungswesen,
• Bildungsfinanzierung,
• System der Lehrerausbildung (gemäß den einschlägigen Gesetzen,

Verordnungen, Richtlinien).
Ich gebe hier im wesentlichen Überschriften wieder, wie sie in der 1988 von
T.N. Postlethwaite herausgegebenen "Encyclopedia of Comparative Education
and National Systems of Education" für die einzelnen Länderberichte
vorgegeben wurden. Sie finden sich in ganz ähnlicher Weise in jedem anderen
beliebigen Handbuch der Vergleichenden Erziehungswissenschaft und in nahezu
allen mir bekannten Länderstudien wieder. Das Wesentliche daran ist die
Beschränkung auf die normativen und formalen Aspekte des jeweils
beschriebenen Bildungssystems bzw. der miteinander verglichenen
Bildungssysteme - zu Lasten der Bildungswirklichkeit. Wer über die
Bildungswirklichkeit eines beliebigen Landes in Ost oder West, Süd oder Nord
(oder gar über die Entstehung seiner jeweiligen Bildungswirklichkeit) etwas
erfahren will, kann sich die Mühe des Nachschlagens selbst im allerneuesten
Handbuch sparen: Er/sie würde nur enttäuscht werden.



84

Solche Beschränkung hat m.E. damit zu tun, daß in die Beschreibungen der Bil-
dungssysteme unausgesprochen grundlegende Annahmen über deren politisches
und soziales Funktionieren (um nicht zu sagen komplette nicht reflektierte
Gesellschafts- und Staatstheorien) eingehen. Wenn sie ausformuliert würden,
müßten sie etwa folgendermaßen lauten:

• Die Wirklichkeit von Bildungssystemen ist sehr weitgehend oder voll-
ständig bestimmt von normativen Gegebenheiten und Akten
(gesetzlichen und sonstigen rechtlichen Bestimmungen; administrativen
Planungen und Vorgaben; politisch-parlamentarischen bzw. politisch-
parteilichen Absichten und Beschlüssen).

• Das Funktionieren von Bildungssystemen ist weitgehend oder vollstän-
dig von ihrer organisatorischen Struktur abhängig, wie sie im allgemei-
nen staatlicherseits festgelegt wird.

• Die soziale Reproduktion über das Bildungssystem, der bei der sozialen
Reproduktion überhaupt besonders in industriellen Gesellschaften ein
zentraler Stellenwert zukommt, ist weitgehend oder vollständig durch die
staatliche Politik steuerbar.

• Die Bildungspolitik des Staates ist weitgehend oder vollständig auf die
Durchsetzung von Verfassungsnormen, in zweiter Linie auf die Durch-
setzung politischer Programme und der Absichten von Politikern gerich-
tet.

Über die Begründetheit solcher Annahmen will ich mich an dieser Stelle nicht
weiter auslassen. Sie wäre ein eigenes Thema. Wichtiger ist es, die Folgen der
Beschränkung auf die normativen und formalen Aspekte von Bildungssystemen
zu beschreiben: Mit ihr liegen zentrale Schlußfolgerungen vergleichender Be-
trachtungen bereits fest. Sie bestehen darin, daß hinter der Auflistung einer end-
losen Reihe von Verschiedenheiten verglichener Bildungssysteme der Bereich
der Identität fast völlig verschwindet. Hier wird erfunden, was man gemeinhin
die unverwechselbare nationale Identität eines Bildungs- und Kultursystems
nennt.
Der Bereich, in dem eine solche Orientierung in der Vergangenheit am stärksten
den Eindruck extremer Verschiedenheit und grundlegender Alternativen erzeugt
hat, ist der Ost-West-Vergleich. Da auf beiden Seiten mit den gleichen
Annahmen operiert worden ist, sind die Schlußfolgerungen eben auf beiden
Seiten die gleichen gewesen. In den wenigen Fällen, in denen eine
verschwindende Minderheit von Erziehungswissenschaftlern es für
zweckmäßiger gehalten hat, sich auf die Bildungswirklichkeit zu beziehen, hat
das gewöhnlich zu völlig anderen Ergebnissen geführt, nämlich zu der
Feststellung

• des ungeplanten und unplanbaren Charakters der formal unterschied-
lichen Bildungssysteme in Ost und West;
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• der prinzipiellen Abhängigkeit der Bildungssysteme in Ost und West
von der Arbeitsmarktentwicklung;

• der beherrschenden Rolle des Fachunterrichts in den Schulen in Ost
und West (statt der beherrschenden Rolle der Ideologie im Osten, der
Nicht-Ideologie im Westen);

• der Vorherrschaft einer lehrerorientierten Gruppendynamik im Klassen-
unterricht in Ost und West;

• der Betonung des mechanischen Speicherns, Anhäufens und Wieder-
gebens von Wissen als der typischen Form des Lernens im Osten und
im Westen (anstelle einer stärkeren Gewichtung des Verstehens);

• des negativen Einflusses des "heimlichen Lehrplans" auf Lernprozesse
im Osten wie im Westen;

• beträchtlicher (und außerdem wachsender) Defizite in der Lernmotiva-
tion von Schülern und Studenten im Osten und im Westen;

• der Entwicklung eines "doppelten Standards" im Verhalten von Schü-
lern und Studenten im Osten und im Westen (davon einer
schulbezogen, der andere wirklichkeitsbezogen);

• der relativen Unwirksamkeit des Lehrens - unabhängig vom Fach - im
Osten wie im Westen, mit besonders ungünstigen Ergebnissen in der
Wertevermittlung;

• des sozialen Auslesecharakters der Schulen in Ost und West usw.
Diese Art von wirklichkeitsorientierter vergleichender Analyse, die nur in be-
scheidensten Ansätzen vorhanden ist, und der Augenschein beim Studium aus-
ländischer Schul- und Hochschuleinrichtungen legen eher die Vermutung nahe,
daß wir es nicht mit einer weitreichenden Verschiedenheit von
Bildungssystemen zu tun haben, sondern mit einer äußerst weitreichenden
Identität. Ich bin überzeugt, daß nähere Untersuchungen einen breiten Bereich
gemeinsamer Probleme und gemeinsamer Lösungen bzw. Lösungsversuche im
internationalen Bildungssystem zeigen würden. Das gilt für alle Ebenen der
Betrachtung:

• die Ebene des Klassenunterrichts bzw. der universitären Veranstaltun-
gen,

• die Ebene des Funktionierens von Schulen bzw. Universitäten als
Bildungseinrichtungen,

• die Ebene des Verhältnisses von Berufsvorbereitung und Arbeitsmarkt-
entwicklung,

• die Ebene der Beziehungen zwischen Bildungssystem und sozialer
Reproduktion der Klassen und Schichten,

• die Ebene staatlicher Politik und ihrer Wirkung auf das Bildungssystem.
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2. Der starre methodologische Blick ins Leere

Zu keiner dieser Ebenen hat die Vergleichende Erziehungswissenschaft in nen-
nenswertem Umfang wirklichkeitsbezogene Einsichten zu gewinnen vermocht.
Dabei hat sie in der Quellenauswahl stets die Ebene der staatlichen Politik (in
ihrer verrrechtlichten Form) besonders privilegiert und stets die Ebene des
Klassenunterrichts bzw. der universitären Veranstaltungen sowie die Ebene des
Funktionierens von Schulen bzw. Universitäten als Bildungseinrichtungen
besonders kräftig ignoriert. Was erfahren wir z. B. über die Wirklichkeit der
Lehrerausbildung eines Landes, wenn wir in einschlägigen Handbüchern und
Aufsätzen bis in minutiöse Details über normativ-politische Variablen wie
bildungspolitische Strategien des Staates, Verfahren politischer Beschlußfassung
und Kontrolle über das Lehrerbildungssystem, über Zulassungsbedingungen für
Lehramtsstudenten, über normativ-institutionelle Variablen wie die
Ausbildungsdauer, die Struktur der Ausbildungsprogramme und allgemeine
Probleme  der Koordinierung verschiedener Elemente des Studiums, über
normativ-curriculare Variablen wie den Status der fachwissenschaftlichen im
Verhältnis zur pädagogischen Ausbildung, die Bestandteile beruflicher
Vorbereitung, die Rolle der Unterrichtspraxis im allgemeinen, die jeweilige
Bedeutung der ersten und zweiten Ausbildungsphase usw. unterrichtet werden?
Ich denke, daß die vollständige Abstraktheit dieser Informationen uns zwingt, zu
sagen: so gut wie nichts.
Quellen und Informationen dieser Art könnten überhaupt nur dann eine gewisse
relative Bedeutung erlangen, wenn wir sie systematisch mit der
Bildungswirklichkeit eines Landes konfrontierten. (Letzlich sagt es uns nicht
viel, wenn wir Abweichungen der Wirklichkeit von den politischen Normen
feststellen - in der Hauptsache handelt es sich immer darum, die Bewegung der
Wirklichkeit in ihren verchiedenen Momenten zu verstehen.) Dabei wäre
unvermeidlich gerade der Kenntnis der Alltagswirklichkeit von
Bildungseinrichtungen auf der Ebene des Klassenunterrichts bzw. der
universitären Veranstaltungen ein besonders hoher Stellenwert zuzumessen.
Wenn beides durchweg - d.h. nicht nur in einigen Fällen von Unzulänglichkeit -
unterlassen wird, ist der Schluß nahegelegt, daß wir es mit konstitutiven
Prinzipien der Vergleichenden Erziehungswissenschaft zu tun haben. Quellen
sind ja grundsätzlich auf allen genannten Ebenen ohne weiteres verfügbar. Der
starre methodologische Blick auf die staatliche Politik unter normativem Aspekt,
nicht etwa unter dem Aspekt ihrer wirklichen Voraussetzungen und wirklichen
Folgen, ist offensichtlich nur die andere Seite des Gegenstands dieser
Wissenschaft - der Fiktion je eigenständiger Nationalkulturen.
Damit sind schon wichtige, allerdings durchweg unausgesprochene Annahmen
der Vergleichenden Erziehungswissenschaft hinsichtlich der Behandlung von
Quellen angedeutet:
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• Die ergiebigsten Quellen liegen in den das Bildungssystem normieren-
den staatlichen Gesetzen, Verordnungen, Erlassen; andere Quellen sind
demgegenüber "niederen Ranges" (darin steckt auch noch die These des
Primats der Politik).

• Quellen mit normativem Inhalt können problemlos als Quellen betrachtet
werden, die Auskunft über faktische Verhältnisse geben; das Faktische
ist nur die bruchlose Umsetzung des Normativen.

• Anlaß für Quellenkritik ist nicht vorhanden; da es keine verborgene Be-
deutung von Texten gibt, liegt die Bedeutung von Quelleninformationen
stets auf der flachen Hand; Quellentexte brauchen insofern nur zitiert
oder schlicht zusammengefaßt zu werden.

• Der sozio-historische Kontext, dem Quellen angehören, ist für ihre Beur-
teilung ohne Belang; es ist deshalb überflüssig, sie auf diesen Kontext zu
beziehen.

Diese Annahmen werden von der scientific community in der Vergleichenden
Erziehungswissenschaft so weitgehend geteilt, daß es gerechtfertigt erscheint,
von einem methodologischen Monismus zu sprechen. Die Methoden der
pädago-gischen Tatsachenforschung bzw. die neueren Varianten der
pädagogischen Handlungsforschung, die Methoden der ethnologischen und
sozialpsycho-logischen Kleingruppenforschung, die systemanalytischen
Methoden der Soziologie, Politologie, Ökonomie und Politökonomie werden in
der Vergleichenden Erziehungswissenschaft so gut wie gänzlich ignoriert. So
schafft es der starre methodologische Blick ins Leere, immer wieder das gleiche
Artefakt und nichts als dieses Artefakt in den wechselnden Wolkenbildungen
wahrzunehmen: die Eigenständigkeit je spezifischer Nationalkulturen und ihre
grundlegende Verschiedenheit.

3. Die verlorene Sache der Nationalkultur

Während die Europäisierung bzw. Internationalisierung der Bildungssysteme
heute weit eher eine Angelegenheit der Vergangenheit als eine der Zukunft ist,
klammert sich die Vergleichende Erziehungswisssenschaft an das Phantasiege-
bilde eigenständiger Nationalkulturen und der Bewahrung ihrer
Eigenständigkeit. Gegenstandsdefinition, Quellenauswahl und methodologische
Entscheidungen der Vergleichenden Erziehungswissenschaft greifen nahtlos
ineinander, um diese nahezu überall herrschende Vorstellung zu zementieren.
Überall in Osteuropa schneiden sich neuerdings ethnische Gruppen ein Stück
aus den zerfallenden Bundesstaaten heraus, um ihre nationalstaatlichen
Ansprüche zu befriedigen. Überall spielt dabei das Argument eigenständiger
Nationalkulturen und ihrer bis dato erlebten Unterdrückung durch zentralistische
Regime eine entscheidende Rolle. Überall ist die rigorose Unterdrückung und
Assimilation von Minderheiten vor allem auf kulturellem Gebiet sowie die
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scharfe Abgrenzung nach außen das erste Wort der neugegründeten
Nationalstaaten. Die Eitelkeiten fiktiver Nationalkulturen und die damit
verbundene Intoleranz feiern derzeit immer neue Triumphe. Auf solche
Eitelkeiten kann allerdings Osteuropa ganz und gar kein Alleinvertretungsrecht
beanspruchen. Die Ideologie des Andersseins und das nationalistische Vorurteil
werden im Osten wie im Westen gleichermaßen politisch und wissenschaftlich
gepflegt.
Indem sie sich sorgsam hütet, die Erkenntis der Entwicklung des Konkreten, des
Wirklichen anstelle ihrer blassen Abstraktionen und ewiggleichen Phantasien zu
ihrer Hauptaufgabe zu machen, wird die Vergleichende Erziehungswissenschaft
zu einer praktischen, nützlichen Wissenschaft - nützlich für politische Eliten und
praktisch für ihre nationalstaatliche Propaganda. Aber der Nationalstaat siecht
dahin und muß in zunehmendem Maße seine Ohnmacht bekennen, die selbst-
formulierten Aufgaben zu bewältigen. Zu diesem Schluß führt gerade die Beob-
achtung der wenigen verbliebenen relativ starken Nationalstaaten, nicht die der
extrem schwachen Neugründungen der jüngsten Zeit, die ohne massive Stützung
von außen ohnehin nicht überlebensfähig sind. Die Vergleichende Erziehungs-
wissenschaft - in ihrer Symbiose mit den politischen Eliten des Nationalstaats -
hat sich einer Sache verschrieben, die bereits verloren ist.
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Wolf Dieter Kohlberg (Universität Osnabrück)

Die europäische Reformpädagogik und ihre
Bedeutung für Schule und Lehrerbildung im
zusammenwachsenden Europa

Verfolgt man die wechselhafte Geschichte der Europaidee, so kann man grob
vereinfachend zwei Modelle europäischen Denkens unterscheiden:

• das nicht-pazifistische Europa-Modell;
• das auf der Friedensidee beruhende Europa-Modell (vgl.

SCHNEIDER 1959, S. 7).

1. Das nicht-pazifistische Modell

Hierzu werden die Kreuzzugsidee, die gemeinsame (europäische) Abwehr der
Hunnen Attilas auf den Katalaunischen Feldern, der Sieg über die Araber in der
Schlacht zwischen Tour und Poitiers, die Zurückschlagung Dschingis-Khans in
Schlesien und schließlich der Sieg über die Türken vor Wien gezählt.
Aus dem Erlebnis der Kreuzzüge heraus entwarf Pierre Dubois bereits 1303 das
Modell eines Europa als föderativer Fürstenbund, und Dante entwickelte 1306
das Modell einer europäischen Universalmonarchie (vgl. SCHNEIDER 1959,
S. 6).

2. Das auf der Friedensidee beruhende Europa-Modell

Der Unionsgedanke, der auf der Friedensidee beruht, ist in England entstanden,
wo der Quäker William Penn 1692 in seiner Schrift "Essay towards a Present
and Future Peace of Europe" und in seinem einige Jahre später erschienenen
Buch der Quäker John Bellers: "Some Reasons for a European State"
Unionsgedanken entwickelten (vgl. SCHNEIDER 1959, S. 7).
Aus dem 18. Jahrhundert ist das Europa-Modell des Abbé de St-Pierre (1658-
1743) erwähnenswert, das einen föderalistischen Charakter hatte und durch die
Grundüberzeugung geprägt war, daß Kriege dem Kriege folgen werden, solange
Europa keine Rechtsgemeinschaft wird. Mit seinen Ideen haben sich später
Rousseau und Kant, Leibniz und d'Alembert beschäftigt (vgl. SCHNEIDER
1959, S. 7).
Erwähnt seien hier weiterhin noch das Modell eines sog. "jungen Europa" auf
demokratischer und nationaler Basis des Genuesen Mazzini und das Modell
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einer europäischen Planwirtschaft des Grafen Saint-Simon (vgl. SCHNEIDER
1959, S. 9).
Einen weiteren Versuch eines tragfähigen Europa-Modells stellt die "Paneuropa-
Idee" des Grafen Coudenhove-Kalergi, der den Zusammenschluß von 26
europäischen Demokratien zu einem europäischen Staatenbund forderte (vgl.
SCHNEIDER 1959, S. 14).
Ich möchte hier diesen kurzen historischen Rückblick auf die verschiedensten
Europa-Modelle aus zwei Gründen beenden:
1. Die jüngste Entwicklung des Modells eines geeinten Europas setze ich als

bekannt voraus.
2. Die bisher dargestellten Europamodelle waren primär durch politische und

wirtschaftliche Intentionen gekennzeichnet. Auch wenn es darüber hinaus
immer schon einen regen intereuropäischen Kulturaustausch gegeben hat, so
waren doch die einzelnen Bildungssysteme vorwiegend als nationale Entität
verstanden worden, was sich u. a. in einer stark divergierenden Entwicklung
der Struktur des Erziehungs- und Bildungswesens in den einzelnen Ländern
dokumentierte. So wird bis auf den heutigen Tag - bedingt durch einen
oberflächlichen Strukturvergleich - das eher Trennende und nicht das
Gemeinsame in den europäischen Bildungssystemen hervorgehoben. Das ist
um so erstaunlicher, vergegenwärtigt man sich einmal das gemeinsame kul-
turelle Erbe Europas und damit eine hohe Gemeinsamkeit der Inhalte, die
man etwa in der griechisch-römischen Denktradition, im Christentum, in der
Renaissance und in den modernen Wissenschaften erblicken kann.

3. Reformpädagogik als europäische Bewegung

Ich möchte daher an dieser Stelle - aus der Sicht eines Erziehungs-wissen-
schaftlers - auf einen interessanten und, wie ich meine, bisher einzigartigen Ver-
such hinweisen, auf der Basis des o.g. gemeinsamen europäischen Kulturerbes
und der Friedensidee das Modell einer europaweiten pädagogischen Bewegung
zu erstellen - die sogenannte Reformpädagogik (Progressive Education). Die
Reformpädagogik, die sich in ihrem Kernbereich auf das 1. Drittel unseres Jahr-
hunderts erstreckt, umschließt die pädagogisch wohl reichste Epoche der
europäischen Bildungsgeschichte und ging weit über die europäischen Grenzen
hinaus.
Im Zentrum reformpädagogischen Denkens stand die kulturkritische Ausein-
andersetzung mit den bestehenden - in nationaler Enge verkrusteten - Bildungs-
systemen, insbesondere mit der Schule, die als Lern-, Lehrer- und Wissens-
schule in ihrer Einseitigkeit, ja Eindimensionalität, den jungen Menschen nicht
als Ganzheit seiner Vielfältigkeiten auffaßte. Ihn nicht im Sinne Pestalozzis als
Wesen mit Kopf, Herz und Hand begriff, sondern ein einseitiges intellek-
tualistisches Konzept verfolgte, indem ein Konglomerat von lebensirrelevanten
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Inhalten schulisches Lernen bestimmte. Eine für die Reformpädagogen typische
Kritik formulierte der französische Pädagoge Célestin Freinet: "Wir brauchen
nicht mit Wissen vollgestopfte Hirne, sondern wache Köpfe."
Diese Reformbestrebungen sind in einem durchaus revolutionären Grund-
verständnis auf eine potentiell offene Gesellschaftsform gerichtet gewesen.
Durch eine befreiende Erziehung und Bildung der jungen Menschen zu
selbstbewußten und selbsttätigen Bürgern für eine neue europäische Gesellschaft
von morgen galt es, diesen Wandel einzuleiten. Eine offene Gesellschaft durch
eine sich öffnende Schule war das Ziel, das die Schwedin Ellen Key in ihrem
Buch "Das Jahrhundert des Kindes" beispielhaft formulierte und damit den
entscheidenden Anstoß für diese europaweite Bewegung gab.
Die ganze Breite und Vielfältigkeit dieser Geistesströmung soll die folgende si-
cherlich unvollständige "Reformpädagogische Landkarte" aufzeigen (vgl. Abbil-
dung auf der folgenden Seite).
Erstaunlicherweise ist dieser erste Versuch einer grenzübergreifenden
Humanisierung der Bildungssysteme in Europa nach dem 2. Weltkrieg nicht
weitergeführt worden.
Ein Grund dafür ist sicherlich in der verhängnisvollen Nähe der Sprache der
(deutschen) Reformpädagogik (z. B. bei Lietz und Petersen) zur Sprache der
nationalsozialistischen (Pseudo-) Pädagogik zu sehen. Mit dem Begriff "Nähe"
soll hier weder die sog. "Wegbereiter-These" noch die sog.
"Pervertierungsthese" (vgl. SALZMANN 1987) bezüglich der Sprache der
Reformpädagogik favorisiert werden, sondern lediglich die Unmöglichkeit einer
sofortigen Wiederannäherung an die sprachgeistige Struktur der deutschen
Reformpädagogik durch die Pädagogik nach dem zweiten Weltkrieg erklärt
werden.
Ein weiterer Grund ist die Überlagerung der europäischen pädagogischen Tradi-
tionen durch die empirisch-analytische Erziehungswissenschaft amerikanischer
Prägung zu sehen, die sich am Paradigma der Naturwissenschaften orientierte, in
deren Folge die zunehmende Verwissenschaftlichung der Lehre in Schule und
Hochschule stand.
Heute, in einer Zeit, in der die zunehmende Flut von Wissens- und Erkennt-
nisdaten Schüler, Studenten, Lehrer und Hochschullehrer heillos überfordert,
besinnt man sich in Europa wieder auf die Grundgedanken der
Reformpädagogik. Es rückt wieder das Modell des selbständigen, des
selbsttätigen Lernenden in den Vordergrund. Nicht die unendliche Anhäufung
von Wissen, sondern die Metakompetenz, Lernen gelernt zu haben, als
Voraussetzung eines "Life-long-Learning-Process" ist zu einem der wichtigsten
Ziele von Bildung und Erziehung geworden.
Wenn Sie heute mit Führungskräften der Wirtschaft über die erwarteten Qualifi-
kationen von Schülern und Studenten sprechen, dann werden Sie fest-stellen,
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daß nicht mehr der hochspezialisierte Absolvent im Vordergrund steht, sondern
zunehmend der, "kreative, flexible, jederzeit lernbereite, selbstständig denkende
und handelnde, teamfähige und grenzüberschreitend einsetzbare Mitarbeiter"
favorisiert wird. Auch die untenstehende Darstellung von "Schlüsselqualifika-
tionen zur systematischen Förderung selbständigen Arbeitens" der Firma
Karmann in Osnabrück verdeutlicht dieses noch einmal.
Diesen neuen Qualifikationsanforderungen, die nicht zwangsläufig im Wider-
spruch zu individuellen Bildungschancen und -entwicklungen stehen müssen,
die sogar eine erstaunliche Parallelität zu den Zielen der Reformpädagogik
aufwei-sen, kann aus meiner Sicht ein Bildungssystem, das sich in engen
nationalen Denkstrukturen bewegt, nicht gerecht werden. Diese erstarrten
Systeme müssen sich für die neuen Bedürfnisse einer mobilen Gesellschaft im
zusammen-wachsenden Europa öffnen und viel nationalen Ballast abwerfen.
Wenn man genau hinschaut, so hat dieser Prozeß der Öffnung von Schule längst
begonnen - aber, und das ist höchst interessant - als Druck von unten, als
subversiver Prozeß. In Europa entstehen immer mehr internationale Schulen und
Schulen mit europaorientierter Curricularstruktur. Montessori-Schulen sind seit
langer Zeit fester Bestandteil der europäischen Schulsysteme, die Freinet-
Pädagogik erlebt in vielen Ländern Europas eine erstaunliche Renaissance.
Community Schools breiten sich von England kommend über ganz Europa aus.
In den Niederlanden gibt es bereits über 300 Petersen-Schulen. Die Waldorf-
Pädagogik ist in den neuen Bundesländern zum favorisierten Modell im
Privatschulbereich erhoben worden, und ehemalige reformpädagogische
Schulen besinnen sich auf ihre Tradition. Die europäische und damit auch die
bundesdeutsche Schullandschaft wird allmählich farbiger, indem Schule nicht
mehr als nur staatliche Institution, sondern als eine in der Verantwortung der
direkt Beteiligten stehende Lebens- und Lernwelt verstanden wird.

4. Theoretische Elemente einer Modellkonstruktion

Zunehmend suchen Lehrer, Schüler und Eltern nach einem zeitgemäßen
Schulmodell für ihre besondere kommunale/regionale Situation, für ihre
pädagogisch-didaktischen Vorstellungen und für ihre erzieherischen Grundprä-
missen. Diese Modellkonstruktion kann auch im Rückgriff auf reformpäd-
agogische Modelle erfolgen. Doch ist dieser Prozeß der raum-zeitlichen Modell-
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übertragung durch eine Vielzahl von Problemen gekennzeichnet.
Modelle sind stets

- Modelle von etwas, perspektivische, d. h. auf der Basis bestimmter Grund-
annahmen vom Modellschaffer konstruierte Gebilde.

- Modelle für etwas. d. h. sie werden auf der Grundlage bestimmter
Prämissen vom Modellbenutzer angewendet.

In jede Modellkonstruktion und -anwendung fließen somit sowohl bewußt
reflektierte als auch unreflektierte Voraussetzungen ein, wie z. B. Vorurteile
oder auch paradigmatisch "getränkte" Wahrnehmungen. Auch latent wirkende
"Paradigmen" (vgl. KUHN 1967) gehen als erkenntnis- und handlungsbildende
Modelle in die konkrete Modellherstellung oder Modellinterpretation mit ein.
Modellbenutzer und Modellerschaffer müssen daher ihre eigene Situation
reflektieren, um den Anteil der versteckt wirkenden Faktoren möglichst gering
zu halten (vgl. WAND-SCHNEIDER 1975, S. 199 ff.,
SALZMANN/KOHLBERG 1983).
Ein diese Überlegungen berücksichtigendes Analyseinstrument reformpädago-
gischer Aussagensysteme bietet meines Erachtens die "Allgemeine Modelltheo-
rie" von H. STACHOWIAK (STACHOWIAK 1973). Auf der Basis einer neo-
pragmatischen Erkenntnistheorie unterscheidet STACHOWIAK in einer phäno-
menologischen Analyse drei Hauptmerkmale von Modellen:
1.   Abbildungsmerkmal

"Modelle sind stets Modelle von etwas, nämlich Abbildungen, Repräsenta-
tionen natürlicher oder künstlicher Originale, die selbst wieder Modelle sein
können" (STACHOWIAK 1973, S. 131).

2.   Verkürzungsmerkmal
"Modelle erfassen im allgemeinen nicht alle Attribute des durch sie
repräsen-tierten Originale, sondern nur solche, die den jeweiligen
Modellerschaffern und/oder Modellbenutzern relevant scheinen" (ebenda, S.
132).

3.   Pragmatisches Merkmal
"Modelle sind ihren Originalen nicht per se eindeutig zugeordnet. Sie
erfüllen ihre Ersetzungsfunktion
a) für bestimmte - erkennende und/oder handelnde modellbenutzende 

Subjekte,
b) innerhalb bestimmter Zeitintervalle und
c) unter Einschränkung auf bestimmte gedankliche oder tatsächliche

Operationen" (ebenda, S. 132 f.).
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"Über die abbildungsgemäße Originalbezogenheit hinaus ist mithin der
allgemeine Modellbegriff dreifach pragmatisch zu relativieren. Modelle sind
nicht nur Modelle von etwas. Sie sind auch Modelle für jemanden, einen
Menschen, oder einen künstlichen Modellbenutzer. Sie erfüllen dabei ihre
Funktionen in der Zeit, innerhalb eines Zeitintervalls. Und sie sind schließlich
Modelle zu einem bestimmten Zweck" (ebenda, S. 133).
STACHOWIAK leitet aus dem Gesagten für den Modellkonstrukteur oder auch
den Modellbenutzer die Notwendigkeit ab, jeweils vier Fragen zu stellen (Prag-
matischer Fragequadrupel):

1. Wovon ist etwas Modell?
2. Für wen ist etwas Modell?
3. Wann ist etwas Modell? (Vgl. STACHOWIAK 1973, S. 133)

oder, bezogen auf die schulische Situation,
1. Wovon ist etwas Schulmodell?
2. Für wen ist etwas Schulmodell?
3. Wann ist etwas Schulmodell?
4. Wozu ist etwas Schulmodell?

Diese Original-, Individual-, Zeit- und Intentionsabhängigkeit eines reformpäd-
agogischen Schulmodells kann bei der Übertragung auf die heutige Schule nur
behoben werden durch die Reduktion dieses Modells (Modell 1. Ordnung) auf
seine systematischen Kernaussagen. Es entsteht ein Modell 2. Ordnung, das sich
durch ein hohes Maß an Präterition auszeichnet. Solche Kernaussagen sind nach
SALZMANN die pädagogischen Grundintentionen und Leitmotive, die von dem
jeweiligen Modellerschaffer als unabdingbar bezeichnet werden (vgl. SALZ-
MANN 1985, S. 119). Dieses Modell 2. Ordnung ist in seinem hohen Abstrak-
tionsgrad jedoch mit zwei entscheidenden Mängeln behaftet:
1.  Die Orientierung eines Modells an einseitigen Prämissen (Grundintentionen)

birgt die Gefahr einer Extremdynamik des Modells, es ist daher in der Zeit
zum Scheitern verurteilt.

2.  Das hohe Maß an Präterition läßt kaum noch pädagogische Praxisrelevanz
erkennen.

5.  Ein neopragmatisches Kombinationsmodell

Salzmann schlägt vor, daß man den unter 1. beschriebenen Mangel beheben
kann, "indem man die pädagogischen Grundintentionen und Leitmotive der
Reformpädagogik ... in Beziehung setzt zu ihrem jeweiligen gedanklichen
Gegenpol" (SALZMANN 1985, S. 119).
Dieser Vorschlag mag für die Diskussion im theoretischen Raum durchaus seine
Bedeutung haben. Er ist meines Erachtens jedoch aufgrund seiner Komplexität
für die praxisnahe Diskussion um die innere Reform der Schule nicht geeignet.
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Läßt man sich dagegen auf die direkte Auseinandersetzung mit den Betroffenen
von Schule in einem handlungskonsequenten Modellentwicklungskontext ein, so
bleibt nur eine "neopragmatische", der Handlungsforschung verwandte Vorge-
hensweise erfolgversprechend.
Das bedeutet für den o. g. ersten Mangel, daß die einseitigen Grundintentionen
des einzelnen Modells durch die Kombination mit anderen (einseitigen)
Modellen relativiert werden müssen. Es sollte das

• Modell der Jenaplanschule (P. Petersen) in seiner Überbetonung des
Gemeinschaftsgedankens;

• Modell der Montessori-Schule in seiner einseitigen Bestärkung der
Individuallernprozesse;

• Modell der Freinet-Schule in seiner starken Orientierung am
Arbeitsschulgedanken;

• Modell der Community-School in seiner sozialpädagogisch geprägten
Ausrichtung

in einem Modell-Interferenzprozeß vor einer Überpointierung und Extremdyna-
mik bewahrt werden.
Dieses neopragmatische Kombinationsmodell kann jedoch nur dann erfolgreich
entstehen, wenn die verwendeten Teilmodelle eine gemeinsame pädagogische
Schnittmenge aufweisen. Diese Schnittmenge soll mit der folgenden, nicht
vollständigen Aufzählung verdeutlicht werden:

1. Individualisierung der Lernprozesse
2. Selbständiges (selbsttätiges) Lernen im didaktischen Umfeld
3. Lernen nach dem Wochenplan
4. Angebots- und damit Chancenvielfalt als Voraussetzung für einen

individuellen Lernweg
5. Epochenunterricht
6. Öffnung der Schule für die sie umgebende Lebenswelt und umgekehrt
7. Ganzheitliche Erziehung
8. Lernen in jahrgangsübergreifenden Gruppen
9. Überwindung von Sozialschranken durch integrative Schulle-

bensformen
10. Entschärfung der objektiven Leistungsmessung durch Formen der

subjektiven Leistungsmessung
Wenn man weiterhin bedenkt, daß wir in einer Gesellschaft leben, in der

• Kinder in veränderten Sozialstrukturen aufwachsen (40% aller Kinder 
wachsen als Einzelkinder auf, 33% in Familien mit einem Elternteil, 40% 
der Eltern sind vom ersten Schuljahr an berufstätig);

• Kinder in einer Medienwelt leben, in der produzierte Wirklichkeiten leicht
reifiziert werden - was mit erheblichen Realitätsverlusten verbunden ist;
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• Kinder häufig in Ballungszentren in naturferner Umgebung mit wenig 
Handlungsspielraum und Bewegungsvielfalt leben;

• Kinder in einer verschlossenen Erwachsenenwelt oft allein gelassen 
werden;

• Kinder ihre Mängel an Kreativität durch Konsum kompensieren;
• Kinder unterschiedlichen Sprach- und Kulturwelten entstammen;
• Kinder zunehmend eine multilinguale und multikulturelle Erziehung und 

Bildung erfahren oder bereits erfahren haben,
dann müssen wir - den o.g. zweiten Mangel behebend - diese Modelle 2. Ord-
nung mit zeitgemäßen (abundanten) Elementen füllen.
Der Rückgriff auf ein "reines" reformpädagogisches Modell kann daher in
doppelter Hinsicht aus heutiger Sicht nur als Rückschritt verstanden werden.
Vielmehr sind die am Reformprozeß der Schule Beteiligten aufgefordert, für
eine vielschichtige, pluralistische und offene europäische Gesellschaft ein
offenes Schulmodell zu entwickeln. Dieses neue offene Schulmodell kann
jedoch nur in einem Prozeß entstehen, den der französische Reformpädagoge
Célestin Freinet einmal so beschrieb: "Wir holen den Honig dort, wo er uns am
besten schmeckt."
Offen sollte diese Schule sein für alle Schüler, gleich welchen Entwicklungs-,
Lern- und Leistungsstands, gleich welcher sozialen, regionalen, weltanschau-
lichen, geschichtlichen Herkunft. Vielheit ist somit konstitutiv für eine offene
Schule (vgl. HERZ 1990, S. 2).
Offen sollte diese Schule weiterhin sein für

• neue Inhalte (interkulturelles Lernen, ökologisches Lernen);
• neue Methoden (freie Arbeit, Wochenplanarbeit, Epochenpläne u.a.);
• neue außerschulische Lernorte;
• neue Nutzer, indem sie Begegnungsstätte aller Lernwilligen wird;
• neue Flexibilität nach innen (open plan schools);
• ein neues Klima (mentale Offenheit).

Dieses bedeutet tendenziell eine Offenheit nach innen und außen (vgl. HERZ
1990, S. 4).

6. Konsequenzen für die Lehrerbildung

Lassen Sie mich wiederholen: Wenn es gelingt, und viele begonnene Schul-
versuche in Europa sprechen dafür, den schultheoretischen Rahmen einer
Offenen Schule mit unterschiedlichen europäischen pädagogischen und
didaktischen Modellen, die in der Tradition der Reformpädagogik stehen, zu
füllen, wenn wir also zeitgemäße Mischformen aus der Freinet-, Petersen-,
Montessori-Pädagogik und anderen Pädagogiken neopragmatisch entstehen
lassen - Reformpädago-gische Modelle sind ja selbst als Mischformen zu
betrachten -, dann könnte eine farbenreiche europäische Schullandschaft
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entstehen, die sich durch Vielfalt in der Einheit, durch unterschiedliche didak-
tisch-pädagogische Pragmatik bei gleich-zeitiger Verpflichtung auf eine
"Pädagogik vom Kinde aus" auszeichnet.
In solch einer Schule, in solch einer europäischen Schullandschaft könnten
Schü-lerinnen und Schüler endlich wieder - lassen Sie mich ruhig ein
altmodisches Wort verwenden - "gedeihen", die dann als selbständige und
selbsttätige Men-schen hoffentlich eine offene europäischen Gesellschaft
gestalten und erhalten werden.
Wenn die bisherigen Überlegungen zu einer schulischen Antwort auf die
dringenden Fragen einer sich rasch wandelnden europäischen Gesellschaft
richtig sind, dann kann zumindest aus deutscher Sicht festgestellt werden, daß es
eines dringenden Paradigmawechsels in der Lehrerbildung, insbesondere im
pädago-gisch-didaktischen Bereich bedarf. Denn in einem
zusammenwachsenden Europa werden wir einen Lehrertypus benötigen,

 •   der in der Lage ist, die gesellschaftlichen und politischen Entwicklungen
   in Europa einzuschätzen und erzieherisch wie curricular zu reagieren 
   versteht;

•   der Mobilität und geistig-kulturelle Flexibilität als Voraussetzungen für 
  offenes schulisches Handeln besitzt;

•   der sich mit neuen lebensrelevanten Inhalten auseinandergesetzt hat;
•   der differenzierte Lernumgebungen (didaktische Räume) gestalten kann;
•   der selbständiges/selbsttätiges Lernen fördert;
•   der sich nicht als Instruktor, sondern primär als Lernberater sieht;
•   der ein hohes Maß an Selbstkompetenz entwickelt hat;
•   der - im positiven Sinne des Wortes - "classroom management" be-
  herrscht.

Wirft man einen Blick auf die derzeitige Lehrerausbildung in Europa, so kann
man vereinzelte Anzeichen von Veränderung im Sinne des o.g. Paradigma-
wechsels erkennen. Insgesamt glaube ich jedoch sagen zu können, daß die Ent-
wicklung hin zu einer offenen Schule von der Lehrerausbildung bisher nur
zögernd wahrgenommen wird.
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Dr. Rudolf Schepers (Universität Osnabrück)

Bildungshilfe für Entwicklungsländer –
Herausforderung für die europäische
Lehrerbildung

Bildungshilfe für Entwicklungsländer ist ein Instrument staatlicher
Entwicklungshilfe. Auch für die Bildungshilfe wird das Motto benutzt: "Hilfe
zur Selbsthilfe". Nur wird immer wieder verschwiegen, was denn "Selbsthilfe"
bedeutet: Es kann doch nicht sein, daß durch die "Hilfe" erst die "Selbsthilfe"
definiert wird. Bezogen auf die Bildungshilfe lautet die Frage: Was ist bewirkt
worden, wenn im Bereich des Bildungswesens geholfen wurde?
Mein Anliegen ist es, einige charakteristische Züge der Bildungshilfe nach-
zuzeichnen. Dazu gehört auch, die Rolle der Vergleichenden Bildungsforschung
im Zusammenhang mit den Entwicklungsländern zu skizzieren. Dabei kommt es
auf die Bedingungen an, unter denen Bildungshilfe und Bildungsforschung in
den Dienst der Entwicklungshilfe kamen. Ich behaupte, sie werden unter
vergleich-baren Bedingungen auch in den Dienst der europäischen Integration
kommen. Es soll das Risiko deutlich werden, daß sich Fehlentwicklungen im
europäischen Integrationsprozeß wiederholen könnten. Überzeichnungen mögen
mir gestattet sein.
Ich möchte Ihnen in einem ersten Abschnitt den Zusammenhang von
Entwicklungspolitik und Bildungshilfe bewußt machen, auch unter dem Aspekt
der Lehrerbildung. In einem zweiten Abschnitt müssen die merkwürdig einseiti-
gen Konzeptionen der Vergleichenden Bildungsforschung skizziert werden. Das
Ergebnis ist - dritter Abschnitt - ein grobes Defizit im Hinblick auf die
Forschung. Schließlich sollen - viertens - Vermutungen im Hinblick auf Europa
angestellt werden.

1. Entwicklungspolitik und Bildungshilfe

Die Staaten des Nordens haben seit den fünfziger Jahren zahlreiche Initiativen
zur Neu-Ordnung der Welt unter der Überschrift "Entwicklungspolitik"
ergriffen. Nach dem von Anfang an schillernden Modell einer
"Weltinnenpolitik" wurden in großem Stil Verwaltungen, Instrumentarien und
Informationssysteme aufgebaut. Grundlage dafür war die Notwendigkeit, zu
einer bestimmten Gruppe von Staaten, besonders in der südlichen Hemisphere,
spezifische Beziehungen aufzubauen. Das Besondere dieser Staaten läßt sich mit
zwei widersprüchlichen Schlagworten kennzeichnen, nämlich mit ihrer
Randstellung in der Weltwirtschaft einerseits und dem politischen Gewicht
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andereseits, das sie in der sich zuspitzenden Ost-West-Auseinandersetzung
bekommen hatten, v.a. durch ihre Mitgliedschaft in den Vereinten Nationen.
Zusammengefaßt wurde die Sonderstellung in dem vielschichtigen Begriff
"Dritte Welt" - ein Begriff, der ja gleichzeitig "Dritte Kraft" und "Dritter Rang"
beinhaltet.
Kennzeichnend für die neu aufzubauenden Beziehungen zu dieser besonderen
Ländergruppe war, daß dafür das verfügbare politische Instrumentarium der
klassischen Ressorts Außen-, Wirtschafts- und auswärtige Kulturpolitik als
unzureichend angesehen wurde.
In den westeuropäischen Ländern fiel die Entscheidung für die Errichtung
eigener Ressorts unter den Bezeichnungen: Entwicklungshilfe oder
wirtschaftliche Zusammenarbeit oder ähnlichen, und damit für den Aufbau eines
eigenständigen, hochdifferenzierten politischen Apparats. Für die
Bundesrepublik sind dafür typisch die Einrichtung des Bundesministeriums für
Wirtschaftliche Zusammen-arbeit (BMZ, 1961), die Gründung der "Gesellschaft
für technische Zusammen-arbeit" (GTZ) bzw. ihrer Vorläufer, sodann die
"Deutsche Stiftung für Inter-nationale Entwicklung" (DSE), die "Kreditanstalt
für Wiederaufbau" (KfW) und vieler mehr.
In den sozialistischen Ländern, in denen die Beziehungen zu den Staaten des
Südens aus ideologischen Gründen nicht in einem eigenen Ressort untergebracht
waren, wurde das vorhandene politische Instrumentarium unter dem Schlagwort
"Proletarischer Internationalismus" gezielt zur Wahrnehmung der besonderen
Aufgaben eingesetzt. Die Regelung multilateraler Beziehungen zu den Entwick-
lungsländern erfolgte hier im Rahmen des Rates für Gegenseitige
Wirtschaftshilfe (RGW), auf Seiten der westlichen Industrieländer im Rahmen
der Organization for Economic Cooperation and Development (OECD, 1960)
und besonders durch das Development Assistance Committee (DAC). Auch die
UNO selbst schuf sich eine Fülle von Unterorganisationen zur Förderung der
Dritte-Welt-Länder wie z. B. das UNDP, die UNESCO, die Weltbank und deren
für unseren Zusammenhang wichtigste Fachorganisation, das International
Institute for Educational Planning (IIEP) in Paris, das zusammen von UNESCO,
Weltbank und Ford Foundation 1963 gegründet wurde.
Übergreifender Zweck solcher Institutionen ist es gewesen, die Besonderheit der
Entwicklungsländer und die Besonderheit der Beziehungen zu diesen Ländern
letzten Endes aufzuheben - die Beziehungen in die Normalität von Außenpolitk,
Wirtschafts- und Handelspolitik, auswärtiger Kulturpolitik zu überführen. Die
politischen Bemühungen in den Beziehungen zu diesen Staaten zielten darauf
ab, in ihnen "Normalität" herzustellen. Symptomatisch dafür sind die
gebräuchlichen Namen: Der Westen spricht von "Entwicklungsländern", der
Osten sprach von "Ländern mit sozialistischer Orientierung".
Zugespitzt kann man sagen, daß Entwicklungspoltik die Politik der
Angleichung, der Normalisierung ist. "Herstellung von Normalität" bedeutete in



101

den 50er Jahren und bedeutet heute immer noch, "Norm-Abweichungen" zu
beschreiben, um sie beseitigen zu können. Denn die Normen selbst standen
niemals zur Debatte. Geschichte, Theorien und die ganze Terminologie der
Unterentwicklung belegen dies. Normalität muß natürlich unter den damaligen
Bedingungen der Ost-West-Spannung unterschiedlich interpretiert werden. Der
Unterschied der Normen von Erster und Zweiter Welt bildete ja auch den
politischen Freiraum, den die Dritte Welt zu haben glaubte. Heute weiß man,
daß der Dritte Weg, den diese Staaten seit der Bandung-Konferenz 1955 zu
gehen versuchten, nichts anderes geblieben ist als das Dilemma zwischen der
Normierung durch die Erste und durch die Zweite Welt.
Warum wird das alles noch einmal in Erinnerung gebracht? Weil auf diesem
Hintergrund verständlich wird, warum die Bildungshilfe - als ein zentrales
Element der Entwicklungshilfe - eine so zwiespältige Rolle spielt, und auch,
warum Beruf und Ausbildung der Lehrer in den Entwicklungsländern nur
verzerrt wahrgenommen werden, und schließlich, weil nicht auszuschließen ist,
daß auch im Zusammenhang mit der europäischen Integration - sozusagen als
einer neuen Stunden Null der internationalen Beziehungen - den Bildungs- und
Lehrerbil-dungsfragen Ähnliches widerfährt wie damals bei dem Aufbau der
Beziehungen zu den Entwicklungsländern: daß nämlich die politische
Konstellation bestimmte Fragen zum Bildungswesen vorgibt, die nur bestimmte
Antworten erlauben - und andere Antworten von vornherein ausschließt.
Was ist mit "Konstellation" gemeint? Gemeint ist die einseitige Instrumenta-
lisierung der Bildungsfrage für politische Zwecke, die von außen gesetzt sind. In
dem mittelfristigen Arbeitsprogramm des IIEP von 1979 wird als Zentralthema
angegeben, "die Absicht, dem Bildungswesen, insbesondere in den Ländern der
Dritten Welt, eine konstruktive Rolle in der Auseinandersetzung um eine neue
Weltwirtschaftsordnung zuzuweisen" (BERSTECHER/DEBEAUVAIS, 1981,
278).
Natürlich sind Schule, Bildungswesen, Lehrerbildung in der Neuzeit immer
Einrichtungen gewesen, die zweckhaft betrieben wurden. Aber die Zwecke
öffentlicher Bildung und Erziehung sind selbstgesetzt, durch den einzelnen
Staat, (oder durch vor- und para-staatliche Herrschaftsverbände - wenn man an
bestimmte Gesellschaften der südlichen Hemisphäre denkt). Bildungszwecke
sind normalerweise eingebunden in das Netz der übrigen öffentlichen Zwecke
und werden zusammen mit diesen gesetzt und verändert. Und das geschieht
autonom, also nach den internen Ordnungsvorstellungen des Staates oder
vorstaatlicher Herrschaft. Bildungsautonomie läßt sich in Resten sogar noch für
die Zeit nachweisen, als die Mehrzahl der Entwicklungsländer Kolonien waren.
Die Problematik der Instrumentalisierung der Bildung im Kontext der Entwick-
lungshilfe liegt in der Heteronomie der Ordnungsvorstellungen, die den
Maßnahmen der Bildungsförderung zugrundeliegen. Die Ordnungsvorstellungen
beziehen sich auf das Verhältnis zu den Industrieländern, nicht auf
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innerstaatliche und regionale Verhältnisse. Dadurch wird verständlich, warum
Bildungshilfemaßnahmen fast immer nicht synchronisiert und nicht koordiniert
sind mit den übrigen gesellschaftlichen Problemem und ihrer Bewältigung, sei
es mit dem Arbeitsmarkt, der sozialen Differenzierung, den
Migrationsprozessen, den Finanzierungsmöglichkeiten des Staates.
Anders gesagt: Aufbau und Ausbau des Bildungswesens erfolgte
außengesteuert, nach fremden Regeln, nach Regeln, die nicht am Ort aufgestellt
wurden. Genauso verhält es sich übrigens mit der von außen übergestülpten
Instrumentalisierung des Gesundheitswesens, der Landwirtschaft und anderer
gesellschaftlicher Sektoren; hier werden die fatalen sozialen Splitterwirkungen
allerdings schneller und deutlicher sichtbar als im Bildungssektor. Welcher
Sprengsatz in den gegen-wärtigen Versuchen der Entwicklungshilfe liegt, die
gesamte Frauenfrage/ Frauenförderung für die ökonomische und soziale
Entwicklung in Dienst zu nehmen, kann man nur vermuten.
Man muß hier vielleicht kurz innehalten: Es kann nicht geleugnet werden, daß
im Rahmen der Bildungshilfe gewaltige Investitionen für den Aufbau einer
educational infrastructure/Bildungs-Infrastruktur getätigt worden sind. Ebenso
unbestreitbar ist der große Umfang des statistischen und analytischen Materials,
das durch Heerscharen internationaler Expertenteams erstellt worden ist. Damit
hat man - durchaus mit Akribie und flächendeckend - die Bildungssituation in
diesen Ländern zu dokumentieren versucht. - Es muß auch gesagt werden, daß
Erziehungswissenschaftler und Hochschulen in Entwicklungsländern durch den
unstillbaren Informationsbedarf der Agenturen eine Chance zur wissenschaft-
lichen Arbeit bekamen und hier tätig werden konnten. 
Bekannt ist auch, welche Bedeutung der Vergleichenden
Erziehungswissenschaft selbst in dem Zusammenhang der
Entwicklungsländerforschung zugewachsen ist. Als zentrale Hilfsdisziplin hat
sie für die Untersuchung der Bildungsysteme in den Entwicklungsländern die
nötigen Kategorien, Vergleichsmethoden und v.a. die funktionale
Betrachtungsweise von Bildung - in der amerikanischen Tradition - beigesteuert.
Sie hat ihr Repertoire entsprechend ausgebaut: Gegenstands-erweiterung,
Methodendiversifizierung, Paradigmenwandel dieser Disziplin sind weitgehend
auf dem Boden der Bildungshilfe gediehen.
Das alles muß gesehen und gewürdigt werden. Es ist auch müßig, darüber zu
streiten, welchen Verlauf die Expansion des Bildungswesens in den Entwick-
lungsländern ohne Bildungshilfe genommen hätte. Aber es muß eben auch
gesehen werden, daß die auf diese Weise entstandene Bildungslandschaft in
vielen Entwicklungsländern eine kaum lebensfähige Ruinenlandschaft geblieben
ist. Nun kann man sich durchaus mit dem Gedanken trösten, daß ein Bildungs-
wesen am Tropf solange legitim ist, wie die Chance besteht, daß irgendwann
einmal aus eigenen Kräften und nach eigenen Regeln weitergemacht wird. Dazu
besteht aber wenig Hoffnung.
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2. Die Rolle der vergleichenden Bildungsforschung

Nicht nur der Betrieb der Bildungsgeschäfte selbst wurde von außen gesteuert,
sondern auch die gesamte dazugehörige Reflexion des Geschäfts. Der
wissenschaftliche Umgang mit Schule, Bildung, öffentlicher Erziehung erfolgte
nach Maßstäben, die selbst wieder einseitig unter dem Aspekt Förderung,
Angleichung, Normierung, Defizitbeseitigung aufgestellt worden waren.
Natürlich - in den Entwicklungsländern wurde in den letzten 30 Jahren parallel
zur Bil-dungshilfe auch Wissenschaftshilfe geleistet. Mit ihr wurden u.a. auch
erzie-hungswissenschaftliche Forschungseinrichtungen aufgebaut,
Führungskräfte qualifiziert, Lehrer und Lehrerbildner ausgebildet.
Aber man muß feststellen, daß diese "begleitenden" Maßnahmen im Kern nicht
als wissenschaftlicher Überbau der Bildungspraxis vor Ort angelegt sind.
Bildungsforschung, Bildungsplanung, Nachwuchsförderung in den Entwick-
lungsländern sind kein Spiegelbild ihres Bildungswesens. Sie sind vielmehr ein
Appendix der Erziehungswissenschaft, wie sie in den nördlichen
Industrieländern betrieben wird. Sie sind ausgerichtet auf deren Fragestellungen
und Traditionen, ohne erkennbar eigene Begründung. Alles in allem stellt sich
die Landschaft der Erziehungswissenschaft in den Entwicklungsländern genauso
ruinös dar wie die Bildungslandschaft, trotz der geleisteten Wissenschaftshilfe
Ähnlich wie in der Bildungshilfe selbst hat sich auch in der Bildungsforschung
zu Themen der Entwicklungsländer eine bestimmte Nord-Süd-Perspektive fest-
gesetzt. Sie kommt z. B. sehr schön im Titel und in der Mehrzahl der Beiträge
des 1981 von D. GOLDSCHMIDT herausgegebenen 16. Beihefts der Zeitschrift
für Pädagogik zum Ausdruck: "Die Dritte Welt als Gegenstand
erziehungswissen-schaftlicher Forschung", das den damaligen Forschungsstand
in der Bundes-republik bilanziert. Hier werden über die
Gegenstandsbezeichnung Sichtweisen deutlich, nämlich die, daß die Dritte Welt
der gesonderten erziehungswissen-schaftlichen Behandlung bedürfe.
Diese Sicht ist auch in der sog "Case and Country Tradition" der Entwick-
lungsländerforschung (Adick, 1992, 242) etabliert. Gemeint sind damit zum
einen die ungebrochene Produktion von Gutachten und Länderstudien, die z. B.
für und durch die Weltbank erstellt werden, zum andern die zahlreichen
Hochschul-schriften zu Bildungsfragen in Entwicklungsländern. In Länder- und
Fallstudien wird versucht, durch die punktuelle Darstellung einzelner Systeme
und Problembereiche ein Gesamtbild über das Verhältnis von Bildung und
Entwick-lung bzw. Unterentwicklung zu gewinnen. Aber immer rangiert das
Besondere vor dem Allgemeinen, es bleibt weitgehend bei Analysen, die viel
über die einzelnen Systeme und ihre Defizite gegenüber den stillschweigend
geltenden/ implizierten Standards aussagen, aber wenig über die gemeinsamen
Probleme des Schulwesens, die in Nord und Süd gleichermaßen unbeantwortet
sind.
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Daß sich aus der Fixierung dieser Sichtweise, die Dritte Welt sei ein Sonderfall
oder eine Ab-Art, über Jahrzehnte merkwürdige Formen des Bildungs- und
Wissenschaftstourismus von Süd nach Nord entwickelt haben, sei nebenbei
erwähnt. Gemeint ist zunächst die Vielzahl von Tagungen, Fortbildungs- und
Studienprogrammen in den Wissenschaftszentren des Nordens; hier besteht ja
durchaus die Möglichkeit zur konstruktiven Auseinandersetzung auch mit den
Bedingungen und inneren Mechanismen von Bildungssystemen, und immerhin
lassen sich bei solchen Gegelenheiten auch die Grenzen des Transfers erlernen.
Gemeint sind sodann die fast immer peinlichen Vorführungen von Bildungs-
technologien und Organisationsformen; ein Renner für
Erziehungswissenschaftler und Bildungspolitiker aus Entwicklungsländern ist
seit Jahren das duale Berufs-bildungsmodell der Bundesrepublik - oder auch das
der früheren DDR.
Gemeint ist vor allem das hinter diesen pädagogischen Wallfahrten steckende
Motiv der Suche nach Mustern und Vorbildern. Als Ideologie ist dieses Motiv
weltweit verbreitet und deshalb so schwer zu enttarnen, weil alle gut damit leben
können - diejenigen, die Muster anbieten, weil sie sich bestätigt sehen; und
diejenigen, die Muster suchen, weil sie durch Übernahme punktueller Erfahrun-
gen und fertiger Lösungen des Norden die schwierigen Bildunsgsprobleme des
Südens lösen zu können glauben. 
Einzelne Zweige dieser Entwicklung kann man sicher verschieden bewerten -
man wird z. B. zwischen der amerikanischen, englischen und deutschen
Entwicklungsländerforschung unterscheiden müssen, und hier nochmal
zwischen der ost- und westdeutschen. Das Gesamtergebnis scheint mir aber
ziemlich eindeutig zu sein: Die in den Industrieländern etablierte bzw. sich
etablierende Vergleichende Erziehungswissenschaft hat mit der Rolle, die sie als
Hilfswissenschaft für die Bildungshilfe übernommen hat, nicht nur schnell an
Bedeutung gewonnen. Ihr ist mit dieser Rolle auch die Definitionsmacht über
das "tertium comparationis" zugefallen. Damit fiel ihr praktisch aber auch das
Vorrecht zu, erziehungswissenschaftliche Forschungsgegenstände zu diktieren -
und andere auszublenden.

3. Das Defizit im Hinblick auf die Forschung

Damit komme ich zum Kern des Problems, der Frage, worin das Defizit in der
Vergleichenden Bildungsforschung im Zusammenhang mit den Entwicklungs-
ländern besteht. Ich denke, man muß mit einem Wechsel der Perspektive begin-
nen, gewissermaßen statt der vertikalen die horizontale Sicht einnehmen.

a) Entwicklungsländer haben ihre eigene Bildungsgeschichte
Man muß zur Kenntnis nehmen, daß die Entwicklungsänder ausnahmslos eine
eigene Bildungsgeschichte haben, die mehr beinhaltet als die Fortsetzung der
europäisch/amerikanischen und der kolonialen Schultradition. Sie ist deswegen
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eine eigene Geschichte, weil spätestens im Zuge der neuen Weltordnung nach
dem 2. Weltkrieg, in Lateinamerika schon hundert Jahre früher, diese Staaten
ihre Angelegenheiten, auch ihre Bildungsangelegenheiten, selbst in die Hand
nahmen - ganz unabhängig davon, ob sie Bildungshilfe erhielten oder nicht.
Schule ist seit geraumer Zeit ein nicht hintergehbares Faktum des öffentlichen
Lebens, ihre Gestaltung ist Gegenstand des staatlichen Handelns. Bei den in den
50er und 60er Jahren unabhängig gewordenen Ländern, z. B. den afrikanischen,
läßt sich sehr deutlich zeigen, daß grade unter den desparaten Umständen der
Staatsgründung die Bildungspolitik als wichtigstes und oftmals einziges Feld
autonomen Handelns offen stand. Schule galt geradzu ein Symbol der
Unabhängigkeit, der Schulbesuch war die Morgengabe an die neuen
Staatsbürger.
Das bedeutet für den Gegenstand der vergleichenden Bildungsforschung mit
Entwicklungsländern, daß er mehr und qualitativ etwas anderes sein muß als ein
Ab-Fall-Produkt oder das Zerrbild europäisch-amerikanischer
Schulentwicklung.

b) In den Entwicklungsländern hat das Bildungswesen eine existentielle
Bedeutung

Mit der Gestaltung ihrer eigenen Bildungsgeschichte fiel den Entwicklungs-
ländern die Aufgabe zu, die Grundprobleme öffentlicher Bildung/Erziehung
selber zu beantworten. Jenseits aller Funktionsfragen, die ja immer zuerst aus
dem Kontext des Nord-Süd-Gefälles gestellt wurden, ging es um die praktische
Klärung des schwierigen Verhältnisses von Bildung, sozialem Wandel, Wirt-
schaftsentwicklung, Staatlichkeit oder - v. a. in Afrika - staatlicher Integration.
Verkürzt kann man sagen, daß in jedem Fall neu die Rolle des Bildungswesens
bei der Verabschiedung traditionaler und bei der Herstellung moderner Lebens-
formen zu bestimmen war. Diese Frage ist bis heute die vordringliche Existenz-
frage aller Entwicklungsländer geblieben. Deshalb hat bisher kein einziger Staat
auch nur den Versuch gemacht, die Schule abzuschaffen - obwohl sie kaum zu
bezahlen ist und ihre Leistungsbilanz immer negativ auszufallen scheint.

c) Lehrer haben immer schon eine Vermittlerrolle
Die zentrale Instanz der Vermittlung zwischen traditionalen und modernen
Lebensformen sind die Lehrer. Jenseits aller Qualifikation und Effektivität sind
sie "von Amts wegen" doppelt eingebunden in die Belange der ihnen
anvertrauten Schüler, Familien und Partikularismen einerseits und den
universalen Erwar-tungen der Öffentlichkeit und des Staates andererseits.
Es ist ja bekannt, wie sie diese komplexe, höchst widersprüchliche Aufgabe
unter den wechselnden Bedingungen kolonialer Herrschaft, missionarischer
Verkündigung, staatlicher Gängelung wahrgenommen haben - und immer in der
Zerreißprobe zwischen Unterbezahlung und Überforderung. Sie haben sich
häufig nicht auf die innere Gestaltung der Schule beschränkt, sondern sich auch
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in anderen Bereichen als Mittler zwischen Tradition und Moderne, zwischen
Partikularität und Universalität betätigt, z. B. in der Politik. (Nyerere, Kenyatta,
Nkrumah).
Mit diesen Hinweisen auf die Bedeutung der Lehrerschaft im sozio-kulturellen
Wandel soll gezeigt werden, wie schlimm sich die instrumentell eingeengte
Sicht von Bildung in Entwicklungsländern auswirkt:
Die Bildungshilfe hat die ganze Lehrerfrage nur unter dem Aspekt mangelnder
Effektivität und Qualifikation behandelt. Die Maßstäbe dafür waren natürlich
vorgegeben. Wenn Lehrerbildung und Lehrerfortbildung überhaupt gefördert
wurden, dann fast ausschließlich durch den Export von Methodenarsenalen,
Curriculum-Stücken und meist untauglichem Material. Es gibt kaum etwas
Deprimierenderes als den Unterrichtsalltag von Teacher Training Colleges oder
Lehrer-Hochschulen in Entwicklungsländern zu erleben, die Hilfe oder Beratung
aus dem Norden erhalten haben. Am schlimmsten ist der Besuch ihrer Biblio-
theken.
Die Vergleichende Bildungsforschung hat das Ihre zu der Blickverengung
beigetragen: Wenn sie sich überhaupt des Lehrer-Themas annahm, hat sie sich
um die Feststellung von Defiziten und punktuelle Verbesserungen gekümmert.
Die grundsätzlichen Fragen hat sie weggelassen: Fragen der Professionalität und
Berufsgeschichte, der Rekrutierung und Ernennung für das Amt, des
Selbstbildes der Lehrers als Agent des Wandels usw. Die wissenschaftliche
Bearbeitung dieser Themen wäre allein für die Selbstvergewisserung der Lehrer
dringend erforderlich. Aber hierzu gibt es genauso wenige Untersuchungen wie
zu den Grundproblemen der Aus- und Weiterbildung der Lehrer, z. B.
Fächerung und Didaktik, Studien- und Praxisorganisation, schulische und
universitäre Lehrerbildung usw. - Ich nenne dies Grundprobleme, weil sie von
übergreifender, universaler Bedeutung sind; sie sind auch in den Indu-
striestaaten weitgehend unbeantwortet. Auch bei uns ist beispielsweise die Rolle
der Pädagogik in der Ausbildung angesicht der sich rapide ändernden Schule
wieder völlig offen. Das sind Themen, die m. E. des internationalen Vergleichs
würdig wären.
Schließlich: Wissenschaftliche Befassung mit Beruf und Ausbildung der Lehrer
würden hier wie dort unmittelbar in schul- und unterrichtstheoretische Fragen
überleiten, etwa, ob die Schule Auslöser des gesellschaftlichen Wandels ist oder
eher in ihrer Folge steht. Oder: ob und wie die Schule helfen kann, techno-
logischen Wandel erträglich zu machen. Kurz: Das Verhältnis von Schule zur
Dynamik der Veränderungen scheint mir global gesehen ein interessanteres
Thema zu sein als die Wirksamkeit eines Lernprogramms. Das Dilemma ist: Für
dieses fließt Geld aus allen Bildunsghilfetöpfen, für jenes kein Pfennig.
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4. Vermutungen bezüglich der europäischen Integration

Was bedeutet dies alles für die europäische Lehrerbildung. Lassen Sie mich
versuchen, auf ein paar vergleichbare Strukturen aufmerksam zu machen und
gleichzeitig zusammenzufassen:
1. Bei der europäischen Integration wird das vordringliche Problem der Konflikt
zwischen Angleichung und Differenzierung der Lebensformen sein. Dazu gehört
auch das Bildungswesen. Es wird entschieden werden müssen, wer sich an wen
angleicht, wo die Standards gesetzt werden.
2. Es ist nicht zu erwarten, daß die Bildungssysteme der europäischen Staaten
und Regionen von der Indienstnahme für Zwecke der Angleichung befreit sein
werden.
3. Wieder wird die (Vergleichende) Erziehungswissenschaft Hilfsdisziplin der
Angleichung sein. Sie wird an Bedeutung wachsen und ihr Repertoire
verfeinern.
4. Es wird sich das "Paradigma des Gefälles" etablieren, möglicherweise wieder
von Nord nach Süd. Die Bildungsprobleme der strukturschwachen Regionen
werden zum besonderen Gegenstand erklärt und der wissenschaftlichen Sonder-
behandlung zugeführt. Die Behandlung wird sich mit Defiziten und ihrer Behe-
bung befassen.
5. Übergreifende Fragestellungen, zu denen in allen Staaten und Regionen
unterschiedliche Erfahrungen und Antworten vorliegen, werden ausgeblendet,
denn sie tragen nicht zur Behebung der Unterschiede bei.
6. Der Beruf und die Ausbildung der Lehrer sind der Teil der europäischen Bil-
dungssysteme, der sich von Region zu Region am meisten unterscheidet; auch
dieser Teil wird ausschließlich unter dem Aspekt der Mängelbehebung
thematisiert werden, nicht unter historischem und vergleichendem.
Meine Frage ist, ob die europäischen Einrichtungen der Lehrerbildung und die
Erziehungswissenschaftler dies verhindern können.
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Prof. Dr. Dieter Kirchhöfer (Zentrum für Europäische Bildungsforschung,
Berlin)

Regionale, nationale und europäische Identität
ostdeutscher Jugendlicher

Die Veränderungen in Ost- und Mitteleuropa, aber auch die zu erwartende euro-
päische Einigung sind mit vielfältigen Wandlungen nationaler und ethnischer
Identitäten verbunden. In vielen Ländern führen sie zu Verunsicherungen, zum
Verlust oder Abbruch bisheriger Identitäten, z. B. als DDR-Bürger,
Sowjetbürger oder als Tschechoslowake. Häufig fordern sie von Individuen und
gesellschaftlichen Gruppen eine konflikthafte Neuverortung im Verhältnis zu
anderen und in neuen Fremd- und Selbstbildern, wie z. B. im Verhältnis der
Slowaken zu den Ungarn, den Balten zu den Russen, die meist mit einer
historisch orientierten Neubestimmung eigener Identität verbunden ist. Zugleich
sind alle diese Wandlungen mit einer Sinnverständigung über globale Entwick-
lungen verbunden und erhalten so eine anthropologische Dimension.
Die Komplexität dieses Geschehens wird noch insofern erhöht, als die verschie-
denen geopolitischen Identitäten eng miteinander verflochten sind. Eine solche
Komplexität ist vielleicht am anschaulichsten in einem verschränkten Kreis-
modell, weniger vielleicht in einem Treppen- oder pyramidalen Modell faßbar
(vgl. untenstehende Abbildung).

Nationalstaat

Nationalität Supranationale Gebilde

Region
(evtl. Bundesland)

Wohnquartier

Wohnort

Zwischen diesen einzelnen geopolitischen Identitäten1), aber auch in jeder der
einzelnen geopolitischen Räume finden sich widersprüchliche Spannungen
(z. B. von Stabilität und Instabilität, Abstoßen und Wiederaufnehmen von
traditionellen Entwicklungen oder von integrativen und zentrifugalen Kräften),
welche die Identitätsbildungen vorantreiben, aber auch konflikthaft behindern
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können. Diese Spannungen werden zudem von Ideologisierungsversuchen
begleitet, die häufig als das Wesen erscheinen, aber über die ökonomischen und
politischen Determinanten hinwegtäuschen. Jugendliche Sozialisation vollzieht
sich in der Aneignung dieses Spannungsfeldes.
Die Vorgänge in Ostdeutschland können auf Grund der jeweils spezifischen
Komplexität der verschiedenen Identitäten nicht exemplarisch für diese Prozesse
stehen, noch sind sie mit denen in anderen Ländern in ihrer Gesamtheit
vergleichbar. Aber sie können Interdepedenzen sichtbar machen, die sich auf
diese oder jene Weise wiederholen könnten.
(1) Zumindest  in  den Großstädten  scheint  sich  die  bisher  stabile  Bindung
an  den W o h n o r t   zu lockern. Die Frage: "Möchtest Du woanders als in ...
wohnen bzw. leben?" beantworten in allen untersuchten europäischen Städten
mehr als 40 % mit "Ja" (vgl. STEINER, I./WENZKE, G. im vorliegenden
Band). Dabei wird - vielleicht nicht unwidersprochen - die
Mobilitätsbereitschaft als Indikator für lokale Identität gewählt. Diese
territoriale Mobilitätsbereitschaft steht signifikant im Zusammenhang mit der
jeweils kritischen Sicht auf die Stadtökologie (Architektur, Infrastruktur, in-
nerstädtisches Grün, Hektik, Lärm, Schmutz), wie auf die Bewohner der
jeweiligen Stadt und einer höheren Skepsis gegenüber gesellschaftlichen
Entwicklungen.
Die Tatsache, daß diese Mobilität in verschiedenen Stadttypen verschiedener
Länder mit unterschiedlichen sozioökonomischen Vergangenheiten auftritt,
deutet darauf hin, daß weder ein Hauptstadt- noch ein nationaler oder Ost-West-
Effekt auftritt.

 Tabelle 1: Mobilitätsbereitschaft 1992 (Angaben in Prozent)

 Ostberlin              46
 Moskau                 59
 Prag                  43
 Frankfurt/O. 48
 Slubice                41

Die Entwicklung in Ost - wie in Westberlin zeigt innerhalb von anderthalben
Jahren eine Zunahme der Bereitschaft, den Ort zu verlassen, von 10 und mehr
Prozentpunkten (KIRCHHÖFER 1992, S. 146).
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 Tabelle 2: Veränderungen der Mobilitätsbereitschaft von 1990/91
                 auf 1992 in Ost- und Westberlin (Angaben in Prozent)
                                       Ostberlin           Westberlin
 Mobilitätsbereitschaft   1991      1992      1991    1992
        ja 33     43 35   46
        nein 66     55 64   53
        keine Antwort   1       2   1     1

Eine Regressionsanalyse auf das Alter bzw. das Geschlecht verweist darauf, daß
es tatsächlich die sich verschlechternden Lebensbedingungen und nicht die
altersspezifischen Befindlichkeiten sind, die eine solche Mobilitätsbereitschaft
hervorbringen.

 Tabelle 3: Vergleich der Mittelwerte der Bejahung der Mobilitätsbereit-
schaft nach Geschlecht und Alter

                             Ost                  West
 Geschlecht
    männl.               1.51                  1.52
    weibl.                1.61                  1.54
 Alter
    12 Jahre             1.57                  1.63
    13 Jahre             1.51                  1.54
    14 Jahre             1.55                  1.53
    15 Jahre             1.60                  1.54
    16 Jahre             1.58                  1.41

Die offenen Antworten der Schüler in bezug auf gewünschte Wohn- bzw. Le-
bensorte zeigen zwei Antwortmuster: ländliche Regionen oder klassische Aus-
wanderungsländer, wie z. B. die USA.
(2) In den neuen Bundesländern ist eine verhältnismäßig rasch gewachsene
regionale Identität, d.h. die Verbundenheit mit dem jeweiligen Bundesland,
erkennbar. In Untersuchungen der Forschungsstelle Sozialanalysen Leipzig
werden folgende Relationen nachgewiesen, wie die Tabelle 4 sichtbar macht.
Dabei zeigt die altersmäßige Aufgliederung, daß es vor allem die jüngeren Schü-
lerjahrgänge sind, die einer solchen Identität anhängen, weniger dagegen z. B.
die Gymnasiasten. Die signifikanten Unterschiede zwischen Sachsen und
Sachsen-Anhalt machen zugleich deutlich, daß auch eine bestimmte historische
Kontinuität wirkt, die für Sachsen z. B. im Verhältnis zu den
"Hauptstadtberlinern" schon zu DDR-Zeiten zu Konflikten führte.
(3) Die Untersuchungsergebnisse verweisen darauf, daß unter den ostdeutschen
Jugendlichen eine stabile Bindung an die deutsche Nationalität zu finden ist. Die
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Aussage "Ich fühle mich als Deutscher" beantworten mit 1 = "vollkommen" 57
%, mit 3 = "eigentlich nicht" und mit 4 = "absolut nicht" insgesamt nur 10 %. In
der Berliner Untersuchung gaben diese Schüler ihrer schroffe Ablehnung mit
solchen Formulierungen Ausdruck: "Ich fühle mich nicht als Deutscher.", "Ich
möchte dorthin, wo man auch durch Kleinigkeiten glücklich ist.", "Deutschland
ist trostlos.", "Ich möchte lieber in ein anderes Land, wo die Menschen nicht so

 Tabelle 4: Regionale Identität, die Zugehörigkeit zum Bundesland
                 (Angaben in Prozent)
 "Als was fühlen Sie sich?" "als Sachse" bzw. "Sachsen-Anhaltiner"
                                     I            II         III        IV
        gesamt        60           29          8          3
        männl.         61           28          8          3
        weibl.         58           30          9          3
      8. - 10. Kl.
        gesamt       56           33          9          2
        Sachsen       66           29          4          1
        Sachsen-A. 53           34         11         2
     11./12. Kl.
        gesamt         37           36         19          9
        Sachsen      46           31         17          6
        Sachsen-A. 29           40         21        10
 (I = vollkommen, II = etwas schon, III = eigentlich nicht, IV = absolut nicht)

verbissen sind.", "Die Deutschen sind zu haßerfüllt und intolerant.", "Ich fühle
mich in Deutschland nicht wohl.", "Sie haben kein Gefühl für Geschichte und
Kultur.", "Ich mag dieses Land nicht.", "Die Deutschen sind zu arrogant und bil-
den sich ein, die Größten zu sein.", "Die Deutschen meinen, ihnen gehört die
ganze Welt.", "Überall, nur nicht in Deutschland".
Die Tabelle 5 mit den Antwortverteilungen auf die Aussage "Ich bin stolz, ein
Deutscher zu sein", zeigt die von den Schülern sehr sensibel getroffene Unter-
scheidung von nationaler Zugehörigkeit und Nationalstolz, unabhängig davon
wie letzter in einem politischen Meinungsspektrum zu werten ist.

 Tabelle 5:   Nationale Identität (Angaben in Prozent)
                                     I            II        III        IV
        "Ich fühle mich als Deutscher"
        gesamt          57           33         7          3
        männl.          60           30         6          4
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        weibl.          54           36         8          2
        "Ich bin stolz, ein Deutscher zu sein"
        gesamt          22           42       28          8
        14- bis         
        18jährig 28      39         25    8
        19- bis         
        25jährig 18      44         30         8
  (I = vollkommen, II = etwas schon, III = eigentlich nicht, IV = absolut nicht)
  (nach FÖRSTER 1992, A 18/19)

Der hohe Prozentsatz, der diese Frage bejaht, aber zunächst noch eine politische
Interpretation offen läßt, erfährt allerdings mit den folgenden Antworten eine
eindeutig nationalistische Interpretation. Auf die beiden Aussagen: "Die
Deutschen waren schon immer die größten in der Geschichte" bzw. "Wir
Deutschen sind anderen Völkern grundsätzlich überlegen" antworten 40 bis 60
% bejahend bzw. unentschieden, wobei die Aufgliederung nach dem
Ausbildungsstatus eine deutliche Unterscheidung erkennen läßt.

 Tabelle 6: Nationalistische Orientierungen (Angaben in Prozent)
 "Die Deutschen waren schon immer die Größten in der Geschichte"
                 I         II         III          IV        V
 8. - 10. Kl.     9        14         37          17        23
 11./12.Kl.    3          8         20          20        49
 Lehrlinge           12        18         32          14        24

 (Forts.) 
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 "Wir Deutschen sind den anderen Völkern grundsätzlich überlegen"
 8. - 10. Kl.     6         11        31          14        38
 11./12. Kl.      2           4        15          15        64
 Lehrlinge        8         14        25          15        38
 (I = stimmt vollkommen, II =  stimmt im wesentlichen, III = stimmt teils-teils,
  IV = stimmt wenig, V = stimmt überhaupt nicht)
 (nach FÖRSTER et al. 1992, S. 95)

(4) Interessante Aufschlüsse über die Zusammenhänge zwischen deutschem Na-
tionalbewußtsein und dem Bewußtsein einer Staatszugehörigkeit vermitteln die
Antworten auf die folgenden Items: Die Schüler waren gefragt:
"Ich fühle mich
A   als Bundesbürger und als Bürger der ehemaligen DDR
B   als Bundesbürger und nicht als Bürger der ehemaligen DDR
C   nicht als Bundesbürger aber noch als Bürger der ehemaligen DDR
D   weder als Bundesbürger noch als Bürger der ehemaligen DDR."

 Tabelle 7: Nationalbewußtsein und Staatszugehörigkeit
                 (Angaben in Prozent)
                  A             B             C           D
 gesamt      41            38            17           4
 männl.      40            43            13           4
 weibl.        43            32            21           4
 8. - 10. Kl. 44            36            16           4
 11./12. Kl.  36            33            26           5
 Lehrlinge    37            45            15           3
 (nach FÖRSTER et al. 1992, A 21)

Der hohe Anteil der Jugendlichen, die beide Zugehörigkeiten für vereinbar
halten bzw. eine DDR-Identität bewahren und der beachtliche Anteil von einem
Viertel der Schüler, die sich nur als DDR-Bürger fühlen, verweist auf eine lang
wirkende, vielleicht sich sogar verstärkende historische Verbundenheit zu dem
Staat, in dem sie aufgewachsen sind2).
(5) Die auch auf dieser Konferenz geführten Diskussionen verweisen auf den
engen Zusammenhang von regionaler, nationaler und europäischer Identität.
Vereinfacht könnte man diese Meinungen dahingehend zusammenfassen, daß
ohne eine stabile regionale keine nationale und ohne eine stabile nationale
Identität keine europäische Identität möglich ist. Identitäten der jeweils
"höheren" geopolitischen Räume" setzen die der "niederen" voraus, eine
Entwicklung der einen ohne die der anderen wird wenig dauerhaft sein und sich
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gegebenfalls verzerren. Es sei dahingestellt, ob sich mit einer solchen
dialektischen Betrachtungsweise auch politische Probleme lösen lassen, aber als
heuristische Orientierung scheint sie schon praktikabel.
Die Tabelle 8 zeigt die Antworten der Schüler auf die Frage "Ich fühle mich als
Bürger ... (meines Wohnortes, meines Bundeslandes, meines früheren Staates,
als Deutscher, als Europäer). In bezug auf die lokalen oder regionalen
Identitäten ergeben sich trotz der unterschiedlichen historischen Entwicklung
kaum Unterschiede. In bezug auf die nationale bzw. europäische Identität
werden solche Unterschiede sichtbar, trotzdem verweisen die Antworten auf
stabile Populationen, die solche Identitäten bejahen:

 Tabelle 8: Geopolitische Identitäten (positive Nennung in Prozent)
 "Ich fühle mich als Bürger ..."     Ost               West
 meines Wohnortes                  62                   63
 meines Bundeslandes               38                   37
 meines früheren Staates           41                   50
 als Deutscher                     55                   71
 als Europäer                      41                   52
 (nach BEHNKEN et al. 1991, S. 49)

Unterschiedlich fallen auch die Antworten auf die offene Frage aus, mit welchen
Assoziationen die Schüler "Europäische Einigung" verbinden: Schüler in Ost-
deutschland verbinden damit: ungehindert reisen, keine Grenzen, keine Zölle,
billige Waren (in der Rangfolge der Antworthäufigkeit), Schüler in
Westdeutschland: einheitliche Währung, Grenzwegfall, europäische Regierung
in Brüssel, Bürokratie (vgl. PIEPENSCHNEIDER/WOLF 1991, S. 36).
Die Verwobenheit der Identitäten könnte vielleicht eine Faktorenanalyse von 20
sozialpolitischen Orientierungen verdeutlichen, die Schülern in Ost und West
vorgelegt wurden und aus denen sich bestimmte geopolitisch gefärbte Faktoren
ergaben:
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 Tabelle 9: Faktorenanalyse geopolitischer Identitäten
 westdeutsche Schüler          Faktor 1             Faktor 2
 Bundesland                .77
 Wohnort                   .64
 Deutscher                 .38                   .84
 BRD-Bürger                .52
 Europäer                                             .39
 ostdeutsche Schüler     Faktor 1       Faktor 2      Faktor 3
 Bundesland              .40
 Wohnort                                   .58
 Deutscher                                               .41
 DDR-Bürger                -.59
 Europäer                                                .40
 wirtsch.Aufschwung     .37
 Wiedervereinigung       .48
 (nach BEHNKEN et al. 1991, S. 59)

Im Westen bilden die nationalen Raumeinheiten Wohnort, Deutscher, Bürger
des Bundeslandes, BRD-Bürger einen stabilen Faktor, der zudem die größte Va-
rianzaufklärung aufweist. Auch der Nebenfaktor einer deutsch-europäischen
Identität lädt mit dem Markieritem "Deutscher" noch hoch. BEHNKEN et al.
verweisen in diesem Zusammenhang darauf (1991, S. 59), daß bei ostdeutschen
SchülerInnen die Konfiguration geopolitischer Identitäten zerfällt und sich die
Identitäten unterschiedlichen Faktoren zuordnen. So steht der Faktor "Wohnort"
allein; die deutsch-europäische Identität bildet zwar einen Faktor, in dem aber
deutsch voll an die europäische Identität gebunden ist. Die übrigen Identitäten
zeigen einen Faktor an, der weniger eine geopolitische Identität als mehr eine
sozioökonomische Bejahung der Vereinigung aufweist.
Es wäre sicher verfehlt, daraus unmittelbar zu schließen, daß der europäische Ei-
nigungsprozeß in den östlichen Bundesländern auf eine geringere Bereitschaft
oder Öffnung stoßen wird. Der zuletzt genannte Faktor einer engen Bindung von
sozioökonomischen Faktoren an geopolitische Identitäten verweist zumindestens
aber darauf, daß eine solche supranationale Identitätsbildung in der ostdeutchen
Jugend sich ohne Angleichung der sozioökonomischen Lebensverhältnisse auf
steigendem Niveau und ohne die Möglichkeit, daß Jugend sich in diesem Europa
auch verwirklichen und nicht nur umherreisen kann, nur zögernd oder gar nicht
vollziehen wird.

Anmerkungen:
1) Geopolitische Identität wird als Beziehung eines Individuums oder einer Gruppe zu einem

sozio-ethnischen Raum verstanden, in dem es einen bestimmten Lebenssinn verwirklicht,
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seine Ressourcen und Erfahrungen gewinnt, in dem es aber auch seine Lebensgeschichte
und seine sozialen Orientierungen verwirklicht hat. Seine Identität, sein "Eins-Sein"
(SALZMANN 1991, S. 7) entwickelt sich in dem Maße, wie es sich diesen Raum "zu
eigen" macht.

2) Diese Identität kann auch erst retrospektiv entstehen, gleichsam aus einer Perspektive des
Verlustes des Vergangenen.
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Dr. Irmgard Steiner (Zentrum für Europäische Bildungsforschung, Berlin)

Lebensbedingungen Jugendlicher
in Ost und West

Die Generation der heute 12- bis 16jährigen - in Osteuropa, einschließlich der
neuen Bundesländer und Ostberlins, aber auch abgeschwächt die in Westeuropa
- erfährt durch den politischen, sozialen und ökonomischen Wandel in einer ent-
scheidenden Phase ihrer Entwicklung eine gravierende Veränderung ihrer
Sozialisationsbedingungen. Durch den teilweise sehr plötzlichen gesellschaft-
lichen Umbruch werden etablierte Orientierungsmuster und Identitätspotentiale
entwertet sowie vorstrukturierte Lebenslaufmuster aufgehoben. Daraus
resultieren Orientierungsdefizite und Verunsicherungen unter den Jugendlichen,
verstärkt noch durch schwere ökonomische und politische Krisen, die
vermutlich in dieser Generation spezifische Verhaltensweisen hervorbringen
und Erfahrungen bestimmen werden.
Die Erforschung des sozialen Wandels ist das Anliegen vieler (vgl. dazu u.a.
BEHNKEN 1991, MELZER 1991, DJI 1992, JUGEND '92), und es wird immer
wieder darauf verwiesen, daß die sozialen, kulturellen und psychologischen
Grundstrukturen der Jugend in Ost und West ähnlicher sind, als angenommen
wurde. Differenzierungen nach Geschlecht, Alter und Sozialstatus sind teilweise
größer als die zwischen der Jugend aus den unterschiedlichen gesellschaftlichen
Systemen. Die "geeinte" Jugend ist aber dann nicht mehr zu finden, wenn die
Lebensbedingungen, das alltägliche Handeln sowie die Lebensverläufe
Gegenstand der Forschung sind. Dem Problem der differenzierten
Lebensbedingungen soll hier am Beispiel einer vergleichenden Schülerstudie in
Ost- und Westberlin, Moskau, Prag, Warschau sowie Frankfurt/Oder und
Slubice (Polen), Joannina (Griechenland) nachgegangen werden.
Die nachfolgenden Ausführungen verstehen sich als Problemskizze. Folglich ist
keine erschöpfende Behandlung des Themas vorgesehen, es erfolgt eine
Konzentration auf ausgewählte Aspekte. Es kann also auch nur um die
Herausarbeitung grober Trendaussagen gehen, die sich mehr auf Differenzen als
auf Ähnlichkeiten beziehen.
Als theoretischer Rahmen für diese Studie wurde der sozialökologische Ansatz
von BRONFENBRENNER (1976) gewählt, weil auf seiner Grundlage eine
Mehrebenenanalyse möglich ist und hier die Prozesse des Aufwachsens als das
Ergebnis einer dynamischen Wechselwirkung zwischen Individuum, sozialer
Nahumwelt und Gesellschaft verstanden werden können. Die empirische Basis
bildet eine internationale Schülerstudie, die vom Zentrum für Europäische Bil-
dungsforschung e.V. Berlin und der Freien Universität Berlin, Institut für Allge-
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meine und Vergleichende Erziehungsforschung, gemeinsam durchgeführt wird
und an der sich Wissenschaftler aus den genannten Untersuchungsfeldern
beteiligen.
Insgesamt nahmen an der ersten Erhebungsphase (1992) 4933 Schüler und
Schülerinnen der Klassenstufe 7 bis 10 teil (vgl. Tab. 1).

 Tabelle 1: Zusammensetzung der Untersuchungspopulation
                insgesamt         davon
                          m     w     7.Kl.   8.Kl.   9.Kl.   10.Kl.
                      ---------------------------------------------------
 Ostberlin    664     308   350    174     193     155     142
 Westberlin     559     289   266    187     151     152       69
 Moskau         551     283   287    152     143     143     113
 Prag           558     302   253    126     140     156     136
 Warschau       541     345   254    197     189     219       45
 Joannina       598     311   283    201     219     178      -
 Frankfurt/O.   704     371   332    210     158     185     171
 Slubice       658     292   366    162     162     179     155
             ----------------------------------------------------------------
                      4933          51%   49%   29%    27%    27%   17%

Es ist beabsichtigt, die hier erfaßten Jugendlichen jeweils bis zum Verlassen der
10. Klasse einmal jährlich zu befragen. Für die jeweils ausscheidende 10. Klasse
werden in jedem Jahr etwa 150 Schüler/innen der 7.Klasse neu hinzugenommen.
Die empirische Phase soll 1995 abgeschlossen werden. Diese Anlage der Unter-
suchung ermöglicht sowohl einen jährlichen Querschnitts- als auch einen Längs-
schnittvergleich und bietet damit die Möglichkeit, sozialen Wandel zu erfassen.
Die Ergebnisse der ersten Erhebung können allerdings noch nicht mehr leisten,
als die Ausgangsbedingungen für die einzelnen Untersuchungsfelder zu
beschreiben.
In Ahnlehnung an Bronfenbrenner werden in dieser Untersuchung die
Lebensbedingungen, die soziale Umwelt der Heranwachsenden - wie Familie,
Schule, Freizeitbereich u.a. - jeweils unter zwei Gesichtspunkten betrachtet: 1.
die materielle Ausstattung dieser Lebensbereiche, d.h. die räumlich-sachlichen
Bedingungen sowie 2. die soziale Nahumwelt, d.h. die vorhandenen sozialen
Beziehungen. Eingegangen wird hier aber nur auf die familialen und schulischen
Lebensbedingungen, die die Jungen und Mädchen vorfinden.
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1. Familiale Lebensbedingungen

Während sich die räumlich-sachlichen Bedingungen zwischen den Untersu-
chungsfeldern erheblich unterscheiden, zeichnen sich in der sozialen Nahumwelt
analoge Entwicklungstendenzen in Ost und West ab.
Die Wohnung der Eltern, deren Größe und damit die Möglichkeit, ein eigenes
Zimmer zur Verfügung zu haben, stellen beispielsweise für das Aufwachsen der
Mädchen und Jungen eine nicht unerhebliche Bedingung dar; sie eröffnet Chan-
cen für die Entwicklung, aber kann sie auch behindern. Die Grafik 1 macht deut-
lich, daß diese Chancen sehr unterschiedlich verteilt sind.
Ein ähnlich verschiedenes Bild ergibt sich, wenn man den Besitz an
ausgewählten langlebigen Konsumgütern in den Familien vergleicht (vgl. Tab.
2), um an zwei Beispielen deutlich zu machen, wodurch die räumlich-sachlichen
Bedingungen in Ost und West gekennzeichnet sind.
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 Tabelle 2: Besitz an langlebigen Konsumgütern in den Familien
                    (Angaben in Prozent)
                                O-Berlin W-Berlin Moskau Prag Warschau Ioannina Frankfurt/0 Slubice

 PKW                        82          77          36        80        57           83           86           63
 Stereoanlage               84          94          56        90        80           79           80           89
 Musikinstrumente         57          63          57        74        49           53           50           52
 Bibliothek, mehr           83          64          94        78        77           80           67           70
 als 50 Bücher
 Computer                   56          66          15        38        38           36           54           29
 Geschirrspülmaschine      8            64          10          5          7           42             9             9

Die soziale Nahumwelt der Schüler/innen wird vor allem durch die Struktur und
die Größe der Familie, den Sozialstatus der Eltern sowie die in der Familie vor-
herrschenden sozialen Beziehungen determiniert.
Auch in dieser Untersuchung bestätigt sich der Wandel in den Lebensformen der
Familie, wird eine Pluralisierung - bis auf Joannina - sichtbar (vgl. Grafik 2). Et-
wa ein Viertel der Befragten lebt mit seinen leiblichen Eltern und die übrigen
überwiegend nur mit der Mutter bzw. mit der Mutter sowie deren neuen
Partnern. Auch die Anzahl der Kinder pro Familie zeigt die bekannten
Tendenzen, dominierend ist die Zwei-Kind-Familie (vgl. Tab. 3).
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 Tabelle 3: Anzahl der Kinder in den Familien (Angaben in Prozent)
                  Ostberlin Westberlin Moskau   Prag   Warschau   Ioannina   Frankfurt/O.   Slubice

 1 Kind            18           23           35          11           29             9              15                 8
 2 Kinder         56           42           50          70           54           59              58               46
 3 Kinder         19           21           11          15           12           23              20               30
 4 Kinder           5             9             2            3             3             7                5               10
 5 Kinder
 und mehr          2             5             2            1             1             2                2                 6

 Durchschnitt   2,10        2,35        1,89        2,12        1,91        2,35           2,21           2,65

Die Väter der in die Untersuchung einbezogenen Heranwachsenden sind in der
Regel berufstätig. Bei den Müttern hingegen gibt es zwischen den Untersu-
chungsfeldern große Unterschiede, wie die Grafik 3 deutlich macht (Signifikanz
.000). Bei alleinstehenden Müttern liegt die Quote verständlicherweise höher
und beträgt in Ostberlin beispielsweise 90 Prozent. Die Zahl der berufstätigen
Mütter wäre vor allem in den östlichen Untersuchungsfeldern noch höher, wenn
nicht die Arbeitslosigkeit vor allem Frauen mit Kindern betreffen würde.
Kindheit und Jugendphase wurden in allen ehemaligen sozialistischen Ländern
durch die Berufstätigkeit der Mutter in starkem Maße geprägt, was zu einer
veränderten Zeiteinteilung und Aufgabenverteilung in der Familie führte sowie
den Heranwachsenden Freiräume ermöglichte.

Obwohl beträchtliche Unterschiede zwischen den Untersuchungsfeldern
hinsichtlich der räumlich-sachlichen Bedingungen als auch der sozialen
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Nahumwelt auftreten, bewerten die Schüler/innen ihr Verhältnis zu ihren Eltern
positiv (vgl. Tab. 4). Sie fühlen sich in ihren Familien - wie weitere Indikatoren
belegen - gerecht behandelt und beschreiben den Erziehungsstil als liebevoll
sowie wenig bestrafend. Allerdings sehen die Jungen in Ost und West das
Verhältnis zu ihren Eltern etwas positiver als die Mädchen. Beide Geschlechter
gleichermaßen bewerten das Verhältnis zur Mutter positiver als zum Vater.

 Tabelle 4: Das Verhältnis zu den Eltern aus der Sicht der Schüler
                 (Angaben in Prozent)
             ausgezeichnet  gut  gleichgültig  schlecht  gestört  keine Antwort
 Ostberlin
 Mutter            43          52       2                 2           -             1
 Vater             33          50       4                  3           1            8
 Westberlin
 Mutter            43          49       3                  1           1            2
 Vater             34          48       6                  2           3            7
 Moskau
 Mutter            56          39       1                  2           1            1
 Vater             38          44       5                  4           2            7
 Prag
 Mutter            54          44       1                  1            -            -
 Vater             37          51       5                  2            2           3
 Warschau
 Mutter            46          50       1                  1             1          1
 Vater             25          58       7                  4             2          4
 Ioannina
 Mutter            73          26       1                  1             -           -
 Vater             66          32       1                  1             -           -
 Frankfurt/O.
 Mutter            51          45       2                  2             -           -
 Vater             39          47       3                  2             1          1
 Slubice
 Mutter            46          47       3                  2              1         1
 Vater             28          56       5                  3              2         6
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2. Schulische Bedingungen

Zu den räumlich-sachlichen Bedingungen liegen leider noch wenig Aussagen
vor, da einerseits die Schulsysteme zur Zeit noch unterschiedlich funktionieren
und dadurch die Vergleichbarkeit sehr erschwert ist. Andererseits lassen sich
diese Bedingungen nur schwer durch eine Befragung erfassen, und die
Dokumenten-analyse steht noch aus. Ein erstes Ergebnis läßt jedoch den Schluß
zu, daß in allen osteuropäischen Untersuchungsfeldern die Möglichkeiten für die
außer-unterrichtliche Betätigung der Schüler geringer geworden sind.
Auffallend ist, daß in allen Städten die Schuljugendlichen nach höheren
Bildungsabschlüssen, die zum Besuch einer Hochschule berechtigen, streben
(z. B. Prag 73 %, Moskau 67 %, Ostberlin 66 %, Westberlin 46 %).
Ihre sozialen Beziehungen untereinander sehen die Heranwachsenden überwie-
gend als kameradschaftlich an. Nur ein geringer Teil ist der Aufassung, daß das
Verhältnis zueinander kalt und konflikthaft sei (vgl. Tab. 5). In der Bewertung
treten jedoch erhebliche Unterschiede zwischen den verschiedenen Populationen
auf (Signifikanz .000). Vergleicht man die Ergebnisse nach dem Geschlecht, so
werden Differenzen offensichtlich.

 Tabelle 5: Soziale Beziehungen in der Schulklasse
                 (Angaben in Prozent)

                kameradschaftlich-  kameradschaftlich-  gleichgültig  kalt
                                 kritisch                 unkritisch
 Ostberlin              60                 22                15         2
 Westberlin             50                 21                17         8
 Moskau                42                 30                23         5
 Prag                   73                    9                15         2
 Warschau               52                 26                17         4
 Ionnina                65                 21                   8         6
 Frankfurt/O.           70                 14                11         4
 Slubice                48                 29                18         5

In den sozialen Beziehungen zu ihren Lehrern betonen über die Hälfte der Schü-
ler/innen ebenfalls das gute Verhältnis zueinander. Etwa ein Viertel verhält sich
abwartend und zwischen 10 und 15 Prozent lehnen ihre Lehrer/innen ab.
Einen Einblick in das schulische Leben geben die Mitgestaltungsmöglichkeiten,
die Schüler haben und auch wahrnehmen. Die Möglichkeiten, auf Normen und
Regeln Einfluß zu nehmen, wurde hier mit neun Items geprüft, von denen zwei
in der Grafik 4 dargestellt sind. In allen Schulsystemen haben die Jungen und
Mädchen offensichtlich nur geringe Einspruchsmöglichkeiten bei schulinternen
Problemen, wie das Beispiel der Hausordnung nachdrücklich beweist.
Allerdings treten zwischen den Ländern erhebliche Unterschiede auf. Anders
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stellt sich die Situation dar, wenn es um Klassenfahrten oder um die
Verschönerung der Schule geht. Hier sind die Möglichkeiten der Einflußnahme
zwischen den Populationen zwar auch unterschiedlich, aber auf einem
bedeutend höherem Niveau.

Bereits diese wenigen Befunde deuten darauf hin, daß die konstatierten
Sozialisationsbedingungen einerseits gesellschaftsspezifische Unterschiede und
andererseits Ähnlichkeiten aufweisen, die sich aus unseren gleichen kulturellen
Traditionen ergeben. Die nächsten Erhebungen werden Aufschluß darüber
geben, in welchem Ausmaß sich hier soziale Wandlungen vollziehen.

Literatur:
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Dr. Gerhard Wenzke (Zentrum für Europäische Bildungsforschung, Berlin)

Gewalt an der Schule

Gewalt ist ein gesellschaftliches Phänomen, das insbesondere in der
Jugendphase als individuelles und/oder gruppentypisches Problem in
Erscheinung tritt und hier von der Öffentlichkeit bzw. den Institutionen, die mit
Jugend unmittelbar zu tun haben, reflektiert wird. Jugend ist die Phase, in der
sich der einzelne von der Familie löst, sich sozial und ökonomisch auf
Selbständigkeit vorbereitet, in der er seine Identität suchen und finden muß, in
der er sein Verhältnis zum anderen Geschlecht und zu den peers übt und festigt.
Jugend als Übergangsphase bedeutet aber auch, mit öffentlich anerkannten
Normen und Verhaltensweisen umzugehen, sie zu modifizieren oder gar abzu-
lehnen, bzw. neue herauszubilden. Die überwiegend in peer-groups verlaufende
Interaktion fördert den Prozeß der Normendifferenzierung, kreiert neue, vor
allem Gruppennormen, schafft Lebenswelten, die denen der Erwachsenen nicht
selten entgegenstehen, was Konfliktsituationen einschließen kann. Auch der
Umgang mit Gewalt wird in der Jugendphase erprobt, geübt und es werden
entsprechende Handlungsmuster herausgebildet. Jugend ist in allen
Gesellschaften, in denen eine Jugendphase existiert, eine mobilisierende,
unbequeme, z.T. "aufsässige" soziale Gruppe, um deren Anpassung und Integra-
tion in das Bestehende (für Jugendliche oft das Alte, Konservative) die Gesell-
schaft viel personelle, finanzielle und materielle Mittel sowie geistige Anstren-
gungen investiert. Dazu zählt auch die Vermeidung und z.T. negative Sanktion
von Gewalt bzw. die Gegen-Gewalt.
In der vorliegenden Untersuchung wird Gewalt im engeren Sinne als personale
Gewalt gefaßt, die das Androhen oder Einsetzen physischer Mittel gegen Perso-
nen oder Sachen beinhaltet. Besondere Beachtung ist den Regel- und Normver-
letzungen zu schenken, die zwar noch nicht als Gewalt einzustufen sind, jedoch
eine Vorphase dafür sein können. Sie dienen in den meisten Fällen der Erweite-
rung von Frei- und Entscheidungsräumen, die Jugendlichen von den
Erwachsenen und der Öffentlichkeit eingeräumt werden. Die Wertung solcher
Verstöße ist unterschiedlich und dürfte nach sozialer Position und
gruppenspezifischer Erfahrung variieren. Eine genauere Charakterisierung der
Schülergruppe, für die das zutrifft, könnte Aufschluß über Zusammenhänge
zwischen Gewaltakzeptanz einerseits, Alter, Geschlecht, Einstellungen zu Aus-
ländern und sozialen Ängsten andererseits geben.
Wir gehen von der Annahme aus, daß Gewalt auch unter der Schuljugend wach-
sen wird. Formen und Qualität werden sich ständig verändern, je nach sozialer
Position und sozialer Lage. Dabei spielt jugendliche Subkultur eine nicht zu un-
terschätzende Rolle. Veränderte Formen und Qualität von Gewalt erfordern be-
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gleitende und vergleichende Untersuchungen mit stets angepaßten
Erhebungsmethoden.
In der jüngsten Zeit häufen sich Aussagen, besonders in Ostdeutschland sei Ge-
walt unter der Jugend verbreitet. Krawalle gegen Asylsuchende und Übergriffe
auf Ausländer würden dies belegen. Solche Ausschreitungen treten überall auf
und sind auch nicht auf die Bundesrepublik Deutschland beschränkt, wie auch
andere Formen von Gewalt unter der Jugend überall anzutreffen sind.
Tatsächlich gibt es nicht zu übersehende Unterschiede zwischen den Angriffen
Jugendlicher gegen Ausländer in Ost- und Westdeutschland. In Ostdeutschland
finden derartige Handlungsweisen weitaus öfter demonstrativ statt als in den
anderen Bundesländern. Eine Ursache dafür liegt in der scheinbaren
Legitimation derartiger Handlungen durch die herrschende Politik
(Scheinasylanten, Wirtschaftsflüchtlinge, Mißbrauch des Asylrechts u.a.; in der
Duldung durch die Polizei und dem Beifall aus Teilen der Öffentlichkeit).
Einige Untersuchungen verweisen auf Aussagen von Schülern, daß der Besitz
von Gewaltmitteln (Schreckschuß- bzw. Gaspistolen, Messer, Reizgas,
Schlaginstrumente etc.) zugenommen hätte.

Dabei wird übersehen, daß es hier um einen "Nachholebedarf" geht, da es zu
Zeiten der DDR solche Dinge weder in Läden noch über Kataloge zu kaufen
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gab. Gerade die demonstrativen Ausschreitungen waren auch medienwirksam,
so daß die breite Öffentlichkeit einseitig informiert und andererseits
vorhandenes Gewaltpotential animiert wurde.
Um in einer größeren Untersuchung (vgl. Beitrag Steiner) in einem ersten
Schritt der Problematik nachzugehen, wurde Gewalt an der Schule mit der Skala
"Auch so können sich Schüler/-innen verhalten" operationalisiert. Die
obenstehende Grafik 1 - ein Vergleich zwischen Ostberlin, Westberlin und
Frankfurt/O - macht deutlich, daß Gewaltausübung in der Frankfurter bzw.
Ostberliner Stichprobe geringer ist als in der Westberliner.
Allerdings sind die Differenzen gering. Nach dem Schultyp analysiert, liegt das
Gewaltpotential bei Schüler/-innen der Hauptschulen in Westberlin signifikant
höher als das der Schüler anderer Schultypen. Signifikante Unterschiede
bestehen bei allen drei Populationen zwischen den Geschlechtern. Mädchen in
Ost- und Westberlin und Frankfurt/O geben an, weniger gewalttätig zu sein als
Jungen; allerdings Westberliner Mädchen wieder mehr als Ostberliner.
Betrachtet man die Schülergruppen in den anderen Untersuchungsorten, dann
zeigt sich eine ähnliche Tendenz.

Wie das Bild (Grafik 2) zeigt, sind die Ausprägungen von Gewalt
unterschiedlich und auch die Proportionen zwischen den einzelnen Arten von
Gewalt. Ebenfalls finden sich die Unterschiede zwischen den Geschlechtern in
den einzelnen Städten wieder, wenn auch in unterschiedlichem Maße. Einen
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genaueren Überblick geben die folgenden Grafiken 3, 4 und 5 die die
territorialen und geschlechtsspezifischen Unterschiede ausweisen.
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Bei der Debatte um Ursachen von Gewalt darf nicht übersehen werden, daß
Schule für aggressives Verhalten und Gewalt ein auslösender Faktor sein kann,
weil sie als gesellschaftliche Institution soziale und psychische Bedingungen
kontrolliert, die von Schülern häufig als aufgezwungen betrachtet werden.
Insbesondere die Etikettierung von "leistungsschwach" oder "versagen" kann
Gewalt bei Schülern als Verteidigungs- oder Kompensationsmechanismus
hervorrufen (HURRELMANN 1992, S. 65). Schule übt für nicht wenige Schüler
strukturelle Gewalt aus, weil sie sie scheinbar gegen ihre Interessen als
Institution zur Anpassung an diesen Bereich zwingen will. Die geringe Zahl der
Schüler/-innen, die Gewalt öfter oder manchmal ausübt, steht im Gegensatz zur
öffentlichen Meinung und der Auffassungen vieler Lehrer und Erwachsener
über Gewalt an den Schulen. Sie bestätigt die Feststellung Hurrelmanns, daß es
zur Zeit "keine wissenschaftlich abgesicherten Belege dafür [gibt], daß wir es
tatsächlich mit einer Zunahme von aggressiven und gewaltförmigen Handlungen
in der Schule zu tun haben". (1992, S. 65). Die Schüler, die Gewalt ausüben,
unterscheiden sich teilweise von der großen Mehrheit auch dadurch, daß ihre
schulischen Leistungen etwas geringer sind als die der anderen. Es gibt auch
eine Differenzierung nach dem Alter. Gewaltausübung ist zumindest für die
Schüler von Ost- und Westberlin sowie Frankfurt/O. in den 8. und 9. Klassen
gehäuft anzutreffen. Dabei ist zu bedenken, daß Gewalt ein Mittel der sozialen
Interaktion ist und als Form sozialen, rationalen Handelns gesellschaftlich
akzeptiert wird. Insofern gehört Gewalt zur Normalität des Jugendalters.
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Von Bedeutung ist Gewalt als politisch motiviertes Handlungsmuster, das einen
Legitimationsprozeß voraussetzt, der auf unterschiedlichen Ebenen vollzogen
werden kann. Dazu gehören theoretische Erklärungsmuster ebenso wie Gewalt-
darstellungen in den Massenmedien. Theoretische Erklärungsmuster sind nicht
selten nur ein Rückgriff auf alte, "bewährte" Ideologien, die modifiziert zum
"einfachen", zum "überzeugenden" Muster für Konfliktlösungen mittels Gewalt
werden (z. B. Gewalt rechtsextremistischer Jugendlicher gegen Ausländer). In
der Untersuchung war an Hand der Skala "wieweit stimmst Du folgenden
Sprüchen zu" zu prüfen, ob sich schon im Schulalter bestimmte Einstellungen zu
ideologischen Richtungen herausbilden.

 Tabelle 1: Häufigkeit der Zustimmung zu den Sprüchen
                 (Angaben in Prozent)*
 Item                                    Ostberlin       Westberlin     Frankfurt/O
- Links tut gut                  38,9             43,9           17,4
- Deutschland verrecke         16,5             17,2             7,6
- Lieber linker Penner als       39,4          43,6           17,3
  rechter Spießer

- Führer befiehl                          5,7               5,9           11,6
- Nazis raus                            78,1             79,1           60,4
- Deutschland - wahre Zukunft      24,5             20,2           41,3
- Nie wieder Großdeutschland        57,3             48,8           41,9
- Schlagt die linken Spinner            18,4             21,4           29,8
- Tod den Faschos                     58,8             56,6           43,0
- Nieder mit dem Bullenstaat           27,0             16,8           17,4
 * 1 = stimmt völlig, 2 = stimmt ziemlich

Zwischen Ost- und Westberliner Schuljugendlichen gibt es insgesamt nur
geringe Unterschiede. Frankfurter Jugendliche weisen eine etwas andere
Struktur in ihren politischen Intentionen auf, die grob charakterisiert mehr nach
"rechts" tendieren. Nach dem Geschlecht verglichen, zeichnen sich für Mädchen
signifikante Unterschiede vor allem in den Fragen ab, die Gewalt beinhalten
könnten, z. B. "Deutschland verrecke", "Nieder mit dem Bullenstaat", "Tod den
Faschos". Offensichtlich neigen Schülerinnen zu weniger absoluten Urteilen und
verweigern in starkem Maße Gewalt.
Aus diesen Ergebnissen läßt sich aber, wenn auch nur "grob", die Annahme
ableiten, daß Schüler mehr nach "links" als nach "rechts" tendieren und in ihrer
großen Mehrheit rechtsextremistische Auffassungen ablehnen.
Keinen Zusammenhang gibt es zwischen den Schülern, die Gewalt ausüben, und
den anderen in bezug auf ihre Zukunftssicht. Auffällig ist, daß die individuelle
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Zukunftsperspektive in allen Untersuchungsorten optimistischer ausfällt als die
der Gesellschaft. Einen Überblick über die Ergebnisse zeigt die Grafik 6.

Die nächsten Untersuchungen werden zeigen, wie weit die jetzt vorgefundenen
Einstellungen und Verhaltensweisen stabil blieben bzw. Veränderungen unter-
worfen waren.

Literatur:
HURRELMANN, K., Aggression und Gewalt in der Schule - Ursachen, Erscheinungsformen
und Gegenmaßnahmen, in: Pädagogisches Forum, Heft 2/92, S. 65 - 74
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Dr. Jaroslav Krejci (Universität Osnabrück)

Das Modell des Europäers/der Europäerin
aus der Sicht empirischer Daten

Einleitung: Der Europäer/die Europäerin als homo futurus
Das Modell des künftigen Europäers/der künftigen Europäerin als "homo
futurus" weist in den Bereich des Spekulativen und entzieht sich als ein
Phänomen der Futurologie und der Prognostik der exakten wissenschaftlichen
Analyse. Die bisherige natürliche Unbeständigkeit der Geschichte wird noch
wachsen und die Zahl von wissenschafts-, technik- und zeitbedingten
Veränderungen wird größer. Daraus ergeben sich für die Europäische Erziehung
folgende Konsequenzen:
1.   Europa kann kein geschlossenes Ordnungsmodell darstellen, die Offenheit

wird zum wichtigen Charakterzug von EuropäerInnen und zählt zu den
maßgebenden Zielen der Europäischen Erziehung.

2. Die Umwandlungen des Europabegriffs stellen eine Herausforderung für das
pädagogische Denken dar. Alle Grundsätze, Prinzipien, Maßstäbe, Theorien
und Axiome, auf denen das Modell des Europäers/der Europäerin beruht,
bleiben der steten Fragilität (Zerbrechlichkeit) ausgesetzt.

3. Das Humane als ein Zentralelement für die Legitimation eines neuen Euro-
päers/einer neuen Europäerin ist mehr als das Europäische. Der Humanismus
und die Menschenrechte bilden die wichtigste Komponente des
europäischen Bewußtseins und der Politik, Wirtschaft und Kultur.

4.  Für die EuropäerInnen wäre es, erzieherisch betrachtet, schicksalhaft, an ein
konfliktloses Paradies in Europa zu glauben und real mögliche egozentrische
Nationalismen, Anarchismen und antisoziale Eruptionen in der Welt nicht
erwarten und nicht wahrzunehmen. Der europäische Mensch als homo
futurus muß in seinem Bewußtsein die rationalen und ethischen Prinzipien
vertiefen. Aus dieser Sicht bleibt das Modell von neuen europäischen Men-
schen ein schwieriges erzieherisches Ziel.

5.  In Zukunft ist nicht zu erwarten, daß die EuropäerInnen nur ein humanes
Movens der Menschlichkeit sein könnten. EuropäerInnen können sich wie in
der Vergangenheit und in der Gegenwart zum Modell des "homo destructor"
(der Mensch als Zerstörer) bewegen.

6.  Der Europalehrer stellt heute einen neuen Typus des Erziehers dar, der sich
in der Sprache der Systemtheorie unter folgenden Kennzeichnungen seiner
Gestalt und Funktionen umreißen läßt: Er ist ein kognitiver Aktivator,
Repräsentator und Koordinator neuer Gedanken über ein neues Modell von
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Europäern. Er ist ein personeller Mobilisator und Anreger einer Wandlung
von Menschen in Europa zur neuen Europagemeinschaft, in der sich Völker
dieses Kontinents transnational selbst strukturieren sollen. Der Europalehrer
stellt einen mitbestimmenden Partner einer europäischen "autoeducation"
dar, die einen freiwilligen "Selbstzwang" zur kontinentalen Koordination
und Integration von Interessen, Bedürfnissen, Werten, Emotionen und
Willen hervorrufen kann. Er ist ein Organisator eines neuen europäischen
Daseins im Bewußtsein, Gefühl und Willen, er beeinflußt die Konturen, die
Struktur und den Inhalt des Europabegriffs im Wahrnehmungshorizont von
SchülerInnen, StudentInnen und von junger Generation. Er ist ein
Dialogpartner in einem System der Erziehung, das zwei Subsysteme mit
einem unterschiedlichen Informationszustand besitzt. Er hat eine
kommunikative, positiv operative, instruktive und emanzipative Funktion,
d.h. er bemüht sich um eine dialogi-sche Integration, Offenheit, Kongruenz,
um verschiedene Wege zu dem-selben Ziel, um Kooperativität in der
Nichtlinearität der Phasen zur Verstän-digung, um Selbstregelung als
Selbstkorrektur durch negative Rückkoppelung und um weitere Prinzipien
der dialogischen Erziehung.

I. Warum müssen die StudentInnen in die Zusammenarbeit mit
der universitären Lehrerausbildung für Europa einbezogen
werden?

Das Ziel der Untersuchung ist, die Vorstellungen über den künftigen Europäer
zu ermitteln und zu analysieren. Es wird verfolgt, welche Attribute und
Merkmale mit dem Modell des Europäers assoziiert werden und welche
Akzeptanz des Europäers als eines Alltagswortes zu finden ist. Die StudentInnen
haben über das Modell eines Europäers im Bewußtsein ein bestimmtes
Vorwissen und Wissen, das Bewußtsein der Befragten bildet eine "Datenbasis",
die zu entdecken ist.
Die heutige pädagogische, soziologische, philosophische und psychologische
Literatur enthält nur wenige Informationen über die konkreten Europäer, in der
Europäischen Erziehung wurden diesem Modell zu wenig empirische Unter-
suchungen gewidmet. Die Interessenschwerpunkte von Europaerziehern liegen
in der abstrakten Reflexion über den organisatorischen Rahmen der
Europäischen Erziehung. Die Kategorie "Europäer" ist eine wichtige neue
Wahrnehmungs- und Erlebnisform, die die Sozialisationsprozesse von Stu-
dentInnen stark schon beeinflußt hat. Das Modell des neuen Europäers enthält
nebenbei ein utopisches Moment, eine Wunschvorstellung von einer Welt, in der
es anders sein wird. In den Antworten, die bestimmte Merkmale und
Charakterzüge des künftigen Europäers benannt haben, sind auch neue
Hoffnungen, Sehnsüchte, Sorgen, Ängste und Perspektiven im Bewußtsein der
jungen Generation zu finden. In den Antworten von Respondenten ist es
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möglich, auch eine bestimmte europäische Selbstfindung und Selbstbildung der
jungen Generation zu entdecken, eine Bewahrung und Veränderung des Ichs bei
der Lösung von neuen europäischen Aufgaben und Konflikten, die Europa
innovativ lösen muß.
Europa bietet eine neue Zukunft für die junge Generation, aber dieses Ziel ist
mit schwierigen Problemen verbunden (neue ökologische Ordnung in Europa,
Gesundheit der künftigen Generationen, preisgünstige Wohnungen, Drogen-
handel, Gleichstellung der Frau, Beschäftigungsprobleme, Wohlstandsegoismus,
Rocker, Punks, Skinheads, Fußballfans, Ausländerprobleme, Verkehrskollaps
usw.). Um alle diese Probleme zu lösen, soll das Modell des neuen Europäers
ein Bestandteil des alltäglichen Bewußtseins und Lebens der jungen Generation
sein.
Die Erforschung eines Modells des neuen Europäers ermöglicht, Ver-
schiedenheit und Gemeinsamkeit der Vorstellungen zu klassifizieren und die
Erziehung zu handlungsorientierten Aspekten zu konkretisieren, den
Zustimmungs- und Ablehnungspol zu erkennen und zu reflektieren und Werte,
Aspirationen und Phantasien, die wichtige handlungsorientierte Funktion haben,
zu evidieren. Ohne die Aussagen der Jugend über das Modell des künftigen
Europäers/der künftigen Europäerin wird den Europalehrern keine vollkommene
und angemessene Grundlage für die Beschreibung des neuen Europäers zur
Verfügung stehen und auch keine Basis für die Operationalisierung dieses Er-
ziehungszieles.
Die Mitteilungen von StudentInnen bringen wichtige Daten zur erzieherischen
Informiertheit. Um unsere erzieherischen Bestrebungen in der Europäischen
Erziehung zu konkretisieren und vorzuprogrammieren, ist es notwendig, zu
wissen, welche Komponenten und Elemente des neuen Europäers/der neuen
Europäerin die StudentInnen wahrnehmen, welche Eigentümlichkeiten und
Besonderheiten dieses kontinentalen Bürgers im Bewußtsein vorhanden sind.
Man kann auch voraussetzen, daß in den Antworten der Befragten die Zukunfts-
visionen, Wünsche, regionalen und individuellen Aspirationen,
Europafähigkeiten und Verantwortung für die eigene Lebensorientierung in
Europa zu finden sind. Aus den Häufigkeitsverteilungen von Vorstellungen und
Einstellungen, die kon-textbedingt sind, ist es möglich, wichtige Merkmale des
künftigen Europäers herauszudestillieren und einige generalisierende Vermu-
tungen und erzieherische Hypothesen zu formulieren.
Die Reflexion über den neuen Europäer/die neue Europäerin im Bewußtsein von
StudentInnen kann auch eine eigene Einstellung gegenüber Europa aktivieren.
Die Befragten werden die europäische Gemeinsamkeit betrachten, die Lebens-
situationen in den Schulen, Familien, im Bereich der Arbeit und anderer Lebens-
felder in Erwägung ziehen. Sie leben in den Gemeinsamkeiten der Gegenwart,
der Institutionen und Regeln des schulischen Lebens, sie haben eine
gemeinsame Position im West-Ost-Konflikt, im Nord-Süd-Konflikt, sie erleben
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auch eine präsente Gemeinsamkeit von Problemen und Risiken in der
industriellen Gesellschaft, gemeinsam bilden sie auch eigene Wertvorstellungen
und Verhaltensmuster.
Die StudentInnen sollen also in die Zusammenarbeit mit der universitären
Lehrerausbildung für Europa einbezogen werden. Warum ist es notwendig,
diese Mitarbeit in den Vordergrund im Bereich der Europabildungsarbeit zu
stellen? Viele wichtige Werte der europäischen Zivilisation und der europä-
ischen Völker haben sich bisher noch nicht entwickelt. Die Europäische
Erziehung wird oftmals auf die Vermittlung des notwendigen Wissens zur
Teilhabe an dem europäischen Integrationsprozeß reduziert. Die "externen"
Referenten besitzen durchaus nicht alle Informationen zum Thema "Das Modell
eines künftigen Europäers". Die heutige Jugend erlebt schon das wachsende
Europabewußtsein, sie ist imstande, den Europa-Erziehern ihrerseits adäquate
Informationen über das Modell des künftigen Europäers anzubieten. Auch die
Europalehrer tun gut daran, einen dialogischen Empfänger der Nachrichten über
Europäerbilder von anderen darzustellen, um nicht unadäquate Vorstellungen
über das Europäertum zu haben. Letzten Endes muß man auch die Tatsache
berücksichtigen, die in den Untersuchungen von Einstellungen der jungen
Generation zur Europäischen Integration festgestellt wurde: Die Jugendlichen
beklagen, daß sie in die Informationspolitik und die Mitgestaltung von Europa
nicht einbezogen wurden (Werner Weiden-feld). Das ist demotivierend für die
junge Generation, für StudentInnen.
In der Untersuchung eines Modells des künftigen Europäers/der künftigen
Europäerin geht es um die Meinungsäußerung, die für den Inhalt des Europa-
unterrichts wichtig ist. Die Charakterzüge eines neuen Europäers/einer neuen
Europäerin stellen die Zielorientierung der Europäischen Erziehung und Bildung
dar, es geht hier um die zentralen Fragen der Europalehrerbildung. Aus den
Antworten sind erzieherische Konsequenzen zu ziehen, weil diese
Charakterzüge eines neuen Europäers alle Bereiche des Daseins von Europäern,
besonders Politik, Wirtschaft, Wissenschaft, Technik, Frieden, ökologische
Kultur, Arbeit, kulturelle Entwicklung und den Wertewandel, bestimmen und
gestalten.

II. Informationen über eine Umfrage zum Modell eines künftigen
Europäers an der Pädagogischen Fakultät in Nottingham
(England)

Im Juni 1992 haben zwei Mitglieder der Arbeitsgruppe Europäische Erziehung
und Regionales Lernen an der Universität Osnabrück (Prof. Dr. Christian
Salzmann und Carsten Meyer) im Rahmen des ERASMUS-Programms den
StudentInnen an der Pädagogischen Fakultät in Nottingham die folgende Frage
gestellt: "Nennen Sie uns drei typische Eigenschaften (Werte, Charakterzüge),
die Ihrer Meinung nach den künftigen Europäer charaktisieren."
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Die Häufigkeitsverteilung von Merkmalen des künftigen Europäers (siehe
Tabelle 1) zeigt, daß die StudentInnen in Nottingham wichtige Prinzipien der
Europäischen Erziehung in den Vordergrund gestellt haben: Toleranz, Offenheit,

Tabelle 1
Zahl der Stu- Der künftige Europäer soll folgende Eigen-
dentInnen: 56 schaften haben (oder folgende Charakter-

züge, moralische Normen und Werte sollen
ihm eigen sein):

32 Toleranz (tolerance)
22 Offenheit (open-mindedness)
10 Verständnis (understanding)
 9 Mehrsprachigkeit (bilingual, multilingual,

linguistic emancipation, willingness to
learn a foreign language, competence in
speeking at least two european languages)

 6 Rücksicht, Hinsicht, Achtung (respect)
 5 Kooperation  (cooperation, cooperativeness)
 4 Humor (sense of humor)
 4 Sprachliche Fertigkeit, Gewandtheit

(linguistic skills)
 3 Ausdauer, Geduld (patience)
 3 Wissen (knowledge)
 3 Ehrlich, aufrichtig (honest)
 3 beweglich, lebhaft (mobile)
 2 Begeisterung (enthusiasm)

Verständigung, Respekt und Mehrsprachigkeit (sprachliche Gewandtheit). Die
Merkmale des Solidaritätsprinzips wurden fünfmal erwähnt: supportive
(unterstützungsfähig), welcoming (freundlich aufnehmen), believing in social
justice (Glaube an die soziale Gerechtigkeit), friendliness (Freundschaftlichkeit),
compassion (Mitleid). Achtmal haben die StudentInnen die Merkmale
angegeben, die den Wert "Wissen" charakterisieren: knowledge (Wissen) 3 x,
inquisitive (wißbegierig) 2 x, curiosity (Neugier), enquiry (Forschung), wit
(Intelligenz). Ferner wurde viermal die Fähigkeit, positiv Differenzen anzu-
nehmen, erwähnt (die Fähigkeit zur Individualisierung, zur kulturellen
Diversität, Akzeptanz der verschiedenen Nationen). Viermal wurden Merkmale
angegeben, die zu den Selbsthauptungswerten gehören (Wirksamkeit,
Schaffenskraft, Selbstverantwor-tung, Aktivität). Fünfmal nannten die Befragten
Fähigkeiten, die das Prinzip der Globalität bestimmen (die Fähigkeit, als
Weltbürger zu leben, Europa als einen Bestandteil von der Welt zu betrachten,
sich für den Rest der Welt zu interessieren, den Eurozentrismus abzulehnen).
Ferner wurden diese Merkmale und Eigenschaften benannt: Empathie,
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vorurteilsfrei, Freude (joy), Fröhlichkeit (exuberance), Vertrauen, fairness,
Flexibilität, Sinn für Geschichte, gottesfürchtig (god-fearing), Integration,
Demokratie, "diplomatic"(2x). Vier Antworten waren nicht leserlich.
Zusammenfassend läßt sich sagen, daß die StudentInnen in den Antworten den
Europäer nicht als Wirtschaftssubjekt betrachten, das durch die "vier Freiheiten"
des Binnenmarktes bestimmt ist. Antworten, die den Inhalt des Friedensprinzips,
des Risikoprinzips und der ökologischen Modernisierung industrieller Staaten
bestimmen, sind allerdings nicht zu finden. Im Vordergrund stehen das Prinzip
der Toleranz, der Offenheit, der Verständigung, der Mehrsprachigkeit und
Empathie. Im Vergleich zur Befragung von anderen Studenten der
Erziehungswissenschaft und des Lehramtes ist sichtbar, daß die Antworten von
Studenten aus Nottingham nicht so stark abweichen.

III. Informationen über eine Umfrage zum Modell eines künftigen
Europäers an der Johann Wolfgang Goethe-Universität in
Frankfurt/M.

Im Juni 1992 hat Herr Dr. Michael Spreiter den StudentInnen an der Universität
in Frankfurt die Frage gestellt: "Können Sie uns mindestens drei Charakterzüge
(Eigenschaften) nennen, die den künftigen Europäer charakterisieren?"
Welche positiven Eigenschaften schreiben die StudentInnen an der J.W. Goethe-
Universität dem künftigen Europäer zu? Die Antworten sind im einzelnen in Ta-
belle 2 abzulesen.
Ferner soll der Europäer vorurteilsfrei, einfühlsam, verständnisvoll, gastfreund-
lichsprachgewandt, zielstrebig, demokratisch, verantwortungsvoll, sportlich,
liberal, mobil, reiselustig und "tendenziell nicht national" sein. Er soll auch
folgende Eigenschaften haben: Flexibilität, Interesse, stärkere Mitbestimmung,
Realitäts-sinn, Diskussionbereitschaft, Geduld, Wohlstandsorientierung und
Überlegenheit nach außen. Nach Meinung einer Studentin soll er das "Gegenteil
von blauäugig" sein, es gibt auch Anschauung, daß der Europäer
"durchschnittlich" sein wird.
In dieser Häufigkeitsverteilung von Charakterzügen, Werten und Eigenschaften
des Europäers/der Europäerin wurden ebenfalls die Werte Toleranz und Offen-
heit in den Vordergrund gestellt. Mehr als die Hälfte der StudentInnen haben
diese zwei Werte genannt. Toleranz und Offenheit sowie "gebildet sein",
Geduld, kein
Rassenhaß, liberal, vorurteilsfrei, Diskussionsbereitschaft usw. stellen die Ele-
mente und Komponenten der dialogischen Kultur dar. Die Werte - Umweltver-
antwortung, Solidarität, Demokratie, Mobilität (Freizügigkeit),
Leistungsorientierung (Erfolgsorientierung, Wohlstandsorientierung,
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wirtschaftliches Denken) und Flexibilität sind selten erwähnt. Einige
TeilnehmerInnen an dieser Befragung sind
der Meinung, daß das Verhalten eines künftigen Europäers/einer künftigen
Europäerin ambivalent sein kann, er/sie kann gegenüber sich selbst "tolerant",
verant
wortungsvoll und rational sein, nicht aber gegenüber den anderen. 5
StudentInnen glauben, daß der künftige Europäer die positiven Charakterzüge
"hoffentlich" ha-

Tabelle 2
Zahl der Stu- Frauen Männer Folgende typische Charakter-
dentInnen: 52 züge (Eigenschaften und Wer-

te) soll der Europäer haben

17 11 4 Toleranz
12 10 2 Offenheit (Offenheit 7 x,

weltoffen 3 x, Offenheit ge-
genüber kultureller Vielfalt
2 x, offen 2 x, Aufgeschlos-
senheit

 6  6 0 Intelligent, gebildet, ver-
nünftig

 4  4 0 umweltbewußt leben, Umweltbe-
wußtsein, umweltbewußt

 4  4 0 kompromißbereit
 3  2 1 nationalbewußt
 3  3 0 souverän
 2  2 0 wirtschaftlich, ökonomisch
 2  1 1 leistungsorientiert
 2  2 friedliebend, Friedenswille
 2  2 0 global denkend
 2  2 0 solidarisch, teilen können
 2  2 0 Liebe, liebevoll, aber nicht

weiblich
 2  2 0 multikulturell
 2  2 0 Zusammengehörigkeitsgefühl,

Bereitschaft zum Einfügen
 2  1 1 vielfältig

ben wird, sie schreiben nur ideale Charakterzüge dem Europäer zu, in der
Realität ist aber auch das Gegenteil zu erwarten. Es ist frappant, daß mehr als 40
% der TeilnehmerInnen an dieser Befragung den künftigen EuropäerInnen nur
negative Charakterzüge zugemessen haben. Die StudentInnen, die im
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Fachbereich Gesellschaftswissenschaften "Institutionen und soziale
Bewegungen" studieren, be-fassen sich tiefer mit dem Modell von Europa.
Einige sind der Überzeugung, daß die EuropäerInnen sich nicht von anderen
Menschen unterscheiden, die Charakteristik der EuropäerIn gilt deshalb auch für
"NichteuropäerInnen". Eine Studentin schrieb: "Nein, denn ich glaube nicht, daß
sich die Europäer charakterlich über einen Kamm scheren lassen oder daß sie
sich vom Rest der Menschen durch ihren Charakter unterscheiden."
Unter den negativen Eigenschaften des Europäers/der Europäerin wurden von

16
Studentinnen und 6 Studenten am meisten die folgenden erwähnt:
1) Egoismus 9 x

/egoistisch, rücksichtslos, geltungsbedürftig .../
2) Arroganz 8 x

/arrogant, überheblich, machtbesessen, gewalttätig .../
3) Geldgier 8 x

/geldgierig, geldgeil, ausbeuterisch, profitmaximie-
rend .../

4) Ausländerfeindlichkeit 6 x
/ausländerfeindlich, Fremdenhaß .../

5) Intoleranz 4 x
6) Unzuverlässigkeit 3 x
7) hektisch 2 x
Bestimmte individuelle Charakterzüge und Eigenschaften kann man summa-
risieren, z. B. unter dem Wort "ungebildet", das mangelnde Begabung auf intel-
lektuellem Gebiet (unklug in seinem Tun) ausdrückt. 6 Befragte schreiben dem
künftigen Europäer/der künftigen Europäerin noetische Unvollkommenheiten
zu: ungebildet, seelisch erstarrt, eingegrenzt, kritiklos und dummdreist. Eine
Ent-personalisierung erwähnen 3 StudentInnen, der künftige Europäer/die
künftige Europäerin ist individuell, uninteressant und konform. Er soll nach
anderen Befragten auch umweltfeindlich, sauffreudig, sexsüchtig,
eigenbrödlerisch, traum-tänzerisch, launisch und amerikanisiert sein. Die
Studentinnen erwähnen als negative Charakterzüge des künftigen Europäers/der
künftigen Europäerin vor allem Eogismus (5 x), Arroganz (4 x) und Geldgier (3
x). Es ist auffallend, daß die Studentinnen wesentlich skeptischer gegenüber
dem Modell des Europäers/der Europäerin als die Studenten sind. Bei den Stu-
dentinnen an der Goethe-Universität in Frankfurt steht die Aufzählung von
negativen Charakterzügen und Werten des künftigen Europäers wahrscheinlich
mit einer "Ungenauigkeit der Frage" im Zusammenhang. Genau genommen
richtet sich die Formulierung der Frage nur auf den Europäer, nicht auf die
Europäerin. Es wäre möglich, vorauszusetzen, daß die Kritik des Europäers eine
Kritik des heutigen Mannes darstellt, deshalb wurden z. B. solche Merkmale
aufgezählt: überheblich, ausbeu-terisch, machtbesessen, ausländerfeindlich,
egozentrisch, seelisch erstarrt, gewalt-tätig, geldgeil usw. 2 Studentinnen
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glauben nicht, daß ein Europäer möglich ist ("... den (Proto-)Europäer gibt es
nicht und wird es nie geben ...").
Fazit:
1) Die Realitätsbezogenheit in den Vorstellungen über das Modell des künftigen
Europäers und der künftigen Europäerin im Bewußtsein von Studenten und
Studentinnen zeigt, daß die Ansichten der Befragten ernstgenommen werden
müssen.
2) Über die Erziehung des neuen Europäers/der neuen Europäerin sollte sich
niemand falsche Illusionen machen, hier steht die Erziehungswissenschaft am
Anfang. Einige Antworten der Befragten signalisieren, daß die Wahrnehmung
von Problemen der Europäischen Erziehung erweitert und vertieft werden muß.
Im Bewußtsein der Befragten ist deutlich, daß die bloß strukturelle und
entsubjektivierte Makrobasis der Europäischen Erziehung nicht überbewertet
werden darf, daß die Kausalität von Vorstellungen über den künftigen Europäer
und über die künftige Europäerin auch im Mikrobereich gesucht werden muß.
Das "Alltagswissen" beeinflußt direkt die Ansichten und die Vorstellungen über
den künftigen Europäer und über die künftige Europäerin.
3) Man weiß, daß mit Kant, Nietzsche, Franz Kafka oder Albert Schweitzer es
nicht möglich ist, die wirtschaftliche Integration von Europa zu realisieren. Die
ökonomischen Ziele sind aber auch kein privilegierter Ausgangspunkt von
Betrachtungen über den europäischen Menschen. Die Befragung zeigt, daß der
Wettbewerb von vielen als Übel gesehen wird, daß der Glaube an einen "Proto-
europäer" und an eine Europaintegration nicht selbstverständlich ist. Die Über-
zeugung, Europa stelle nur einen Wirtschaftsbund dar, ist ebenfalls im Bewußt-
sein einiger Befragten vorhanden.
4) Die Befragten sind auch der Meinung, daß die künftigen Europäer und
Europäerinnen sowohl humane als auch berufliche Qualifikationen haben
müssen. Es ist aktuell, den ethisch-ästhetischen Kontext in der Europäischen
Erziehung zu reflektieren. Die humane Qualifikation der Menschen in der
Zukunft Europas nimmt an Bedeutung zu.
5) Die Zahl der Befragten, die sich nicht entschieden für das neue Europa
engagieren werden, ist groß, mehr als 40 % der Befragten haben kein starkes
persönliches Interesse an Europaintegration, die kontinentale Verbundenheit mit
Europa ist im Bewußtsein nicht vorhanden.
6) Die Studentinnen an der Johann Wolfgang Goethe-Universität betrachten das
Modell des künftigen Europäers teilweise anders als die Studenten. In ihren
Antworten hat sich herausgestellt, daß das Meinungsspektrum über das Modell
des künftigen Europäers von uneingeschränkter Bejahung bis zu strikter
Ablehnung reicht. Daraus ergibt sich die Frage: Gibt es ein weibliches
Europabild? Um diese Frage zu beantworten, ist es notwendig, viele Urteile über
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den Europäer zu erheben, die Ansichten von Frauen und von Männern quan-
titativ und qualitativ auszuwerten.

IV. Desiderata, neue Eröffnungs-, Bestimmungs- und
Ergänzungsfragen und Postulate

Insgesamt wurden in unserer Umfrage zum Modell des künftigen Europäers/der
künftigen Europäerin an einigen Hochschulen und Universitäten 301 Studen-
ten/Studentinnen gefragt (die Ergebnisse der Befragungen an der Pädagogischen
Hochschule Halle-Köthen, der Pädagogsichen Hochschule Ufa [Rußland], der
Universität Münster und der Universität Osnabrück konnten hier aus Raum-
gründen nicht ausgebreitet werden).
Das Gruppieren und das Zusammenstellen von Vorstellungen der Befragten
über die Charakterzüge des künftigen Europäers/der künftigen Europäerin
führen zu folgenden Fragen:
1) Wie konvergieren und divergieren diese Ansichten von Respondenten mit den
Prinzipien des Aufbaues der EG (Europaunion)? Nähern sie sich den Prinzipien
der Demokratie, des Föderalismus, der Rechtsstaatlichkeit, der Sozialstaat-
lichkeit, der Subsidiarität, der Transnationalität, der Globalität, der Toleranz, der
Multikulturalität, der Konzertierung, des Friedens und des Dialoges oder gehen
sie auseinander?
2) Wie spiegeln sich die Freiheiten der EG im Bewußtsein der Befragten wider,
wie werden der Binnenmarkt, die Freizügigkeit von Arbeitnehmern, die Nieder-
lassungsfreiheit usw. reflektiert?
3) Welche Beteiligungsformen an europäischer Kultur, Bildung, Forschung,
Umweltbewußtsein, Verbraucherschutz, Gesundheitswesen usw. sehen oder
vermissen die Befragten? Welche Einwirkungsmöglichkeiten sind im
Bewußtsein von SchülerInnen und StudentInnen in der Umweltpolitik der EG,
in der beruflichen Bildung und Unterrichtsverfahren, in der Unionsbürgerschaft,
in der demokratischen Kontrolle und Legitimität, in den Rechtsetzungsakten und
in den Rechtspositionen von Regionen usw. schon spürbar und sichtbar?
4) Welche Reibungspunkte in der europäischen Integration haben die Befragten
entdeckt und reflektiert? Wie betrachten sie die demokratischen Mitwirkungs-
rechte von Unionsbürgern (die EG heißt mit dem Vertrag von Maastricht
Europä-ische Union)? Sind sie sich der Prozeßhaftigkeit der europäischen
Willensbildung und einer europäischen Innenpolitik bewußt?
5) Kann man heute über die wachsende Europabegeisterung sprechen, wenn die
Verhandlungen bei der europäischen Einigung so schwierig sind? Welche
Vorteile des Aussöhnungs-, Annäherungs- und Integrationsprozesses in Europa
sind tiefer im Bewußtsein der jungen Generation zu verankern? Welche
Themen, Umgestaltungsprozesse sollen erzieherisch behandelt werden, um das



143

Verständnis für einen europäischen Integrationsprozeß zu fördern, und welche
Interessen an Europa sind durch soziale Korrekturen zu wecken?
6) Die EuropaerzieherInnen dürfen die real existierende Europaphobie nicht
übersehen und die negativen Gefühle im Hinblick auf eine "Großmacht" Europa
nicht unterschätzen. Der Mensch und auch der junge Mensch ist nicht so
wunderbar rational, er wählt nicht immer das human Richtige, wenn man ihm
die Gelegenheit dazu gäbe. Viele Jugendliche teilen nicht den Glauben und das
Vertrauen von Europaarchitekten an die Zukunft dieses Kontinents. Die Brücke
zur Europäischen Gemeinschaft zu schlagen, ist nicht möglich, wenn es nicht
gelingt, Europaängste zu überwinden. Auch in Europa ist es heute an vielen
Orten möglich, die Feindseligkeiten von Nationen und Menschen zu wecken
und ein hohes Maß an Destruktionsbereitschaft zu erregen. Die Dekulturation
von Men-schen in Europa darf man nicht verharmlosen und sich als ein
unverantwortlicher Wunschdenker benehmen.
7) Die empirischen Erhebungsinstrumente, die das Europäische Bewußtsein der
jungen Generationen untersuchen, entdecken, daß die Wirksamkeitserwartung
der Europäischen Erziehung kritisch gesehen werden muß, daß die
Ausgangsthesen von EuropaerzieherInnen auch zu problematisieren sind, um im
Bewußtsein der jungen Europäer ein Partizipationsreservoir zu entdecken und zu
vertiefen. Neue Forschungsstudien müssen solche Gebiete berücksichtigen, wo
es an integrations-willigen Aktivitäten in der Europabildung mangelt. Dies
bedeutet nicht, ein schwarzseherisches Bild zu malen. Europa als ein
pädagogischer Auftrag stellt eine schwierige Erziehung zu europäischem
Bürgersinn dar, der auf einem anthropologischen, kulturellen, kognitiven,
emanzipativen, sozialen und kommu-nikativen Aspekt und nicht nur auf einer
wirtschaftlichen Basis beruht. Aus dieser Sicht müssen die empirischen
Untersuchungen von jungen EuropäerInnen die künftigen EuropäerInnen als
Problemdenker und Projektdenker zugleich betrach-ten.
8) Europa ist heute eine praktische Lernsituation, jeder Europaunterricht ist
teleologisch und intentional. Es ist wichtig, zu wissen, auf welche Zusammen-
hänge die Aufzählungen von Charakterzügen eines künftigen Europäers und
einer künftigen Europäerin verweisen. Dem Europalehrer muß auch berichtet
werden, ob im Bewußtsein der Jugendlichen und StudentInnen "eine
hochtrainierte Form des Europaignorierens" (Hans Magnus Enzensberger)
vorhanden ist.
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Prof. Dr. Erich Tribl (Pädagogische Akademie der Erzdiözese Wien)

Anmerkungen zu einer europäischen
Zusammenarbeit in der Lehrerbildung
mit Ausrichtung auf TEMPUS-Vorhaben

Ich möchte vorausschicken, daß die Thematik, unter der ich einige
Anmerkungen machen darf, fast in jedem Wort für mich mehr oder weniger
unklar und schwierig ist.
Was meinen wir, wenn wir von  E u r o p a   sprechen? Ist denn dies selbstver-
ständlich? Kann man heute unbefangen von Osteuropa, von Mitteleuropa spre-
chen? Wird man in Warschau, Prag, Bratislava und Budapest nicht an die sowje-
tische Hegemonie, an die Herrschaft der Nomenklatura erinnert und bezeichnet
sich lieber als Mitteleuropäer denn als Osteuropäer?
Seit die Mitte Europas ein so großes Deutschland birgt, wird man abwarten müs-
sen, ob sich ein ostmitteleuropäisches Selbstverständnis entwickelt, das das
Desiderat der Ost- und Südosteuropäer besser trifft als die bisherige Vorstellung
von der "Rückkehr" nach Mitteleuropa.
Unterschiedliches meinen, hoffen und wünschen wir, wenn wir von Europa
sprechen. Es werden Sorgen, vielleicht auch Ängste darunter sein.
Welch unübersehbare Problemlawine wird abgetreten, wenn wir von L e h r e r -
b i l d u n g sprechen? Anforderungsprofile, Strukturen, Zielvorstellungen, In-
halte, Ausbildungsgrundsätze, Ausbildungsdauer, Ausbildungsstätten usw.
stehen vielerorts in Diskussion. Trotzdem ist unser gemeinsames Anliegen -
davon darf ich wohl ausgehen - eine Zusammenarbeit in und für Europa, eine
Z u s a m m e n a r b e i t   in Lehrerbildungen und für europäische
Lehrerbildungen. Ich vermute jedoch, daß die Kooperation innerhalb des
TEMPUS-Rahmens (zunächst) vor anderen Problemen steht, als dies bei
ERASMUS-Projekten der Fall ist.
An den großen programmatischen Zukunftsvisionen europäischer
Bildungskooperation möchte ich heute jedoch nicht mitmalen. Weil im Detail so
wenig selbstverständlich ist, will ich nur einige kleine Schritte riskieren. - Über-
dies kann ein bescheidener Rahmen vor solchen Dimensionen bewahren, die das
Curriculumvorhaben der 70er Jahre erreichte.
Allen voran möchte ich deponieren, daß ich nichts für vorrangiger und gewichti-
ger halte als dieses: Die Experten und Kollegen aus den neuen freien Ländern
müssen  s e l b s t  sagen, was sie hier und jetzt an Mitarbeit und Austausch er-
hoffen und ihrerseits auch einbringen wollen. Sie sind die Experten des status
quo ihrer Bildungslandschaft. Sie können den Rahmen für eine realitätsnahe
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Kooperation abstecken und Prioritäten darlegen. Sie müssen die Schwerpunkte
und mittelfristigen Ziele für das konkret Mögliche und Notwendige darlegen,
damit wir g e- m e i n s a m  daran arbeiten können.
In dem weiten Spektrum der Probleme möchte ich einiges unterstreichen. Ich
hoffe, daß manche Gedanken daraus auch Ihre Zustimmung finden können:

- Lehrerbildung - Schule - Lehrerfortbildung
- Professionalisierungsschwerpunkte
- Rationalitätsbreite für pädagogisches Handeln
- Mögliche Kooperationsfelder

1. Lehrerbildung - Schule - Lehrerfortbildung

Es ist wohl keine Frage, daß diese drei Bereiche zusammengehören. Zu klären
ist jedoch, w i e  bzw. in welchen Elementen sie für unsere Kooperation
zusammengehören. Wofür besteht hier ein Handlungsbedarf?
Ich sehe die Lehrerfortbildung als notwendiges Glied der Lehrerbildung an. In
eine Formel gefaßt, kann man sagen:
Lehrerbildung = Grundausbildung + Fortbildung.
Fortbildung wird für jede Form von Lehrerbildung immer wichtiger werden.
Dafür sprechen ganz grundlegende Gegebenheiten. Die Lehrer entwickeln in
den ersten Berufsjahren spezielle Interessen und Bedürfnisse auf verschiedenen
Ebenen, die eingelöst werden müssen (Gefühls- und Beziehungsebene,
methodisch-didaktische Ebene, sachliche Ebene). Besonderer
Fortbildungsbedarf besteht auch für Wiedereinsteiger/innen und für Umsteiger.
Schließlich gilt es allen Lehrern die Möglichkeit zu eröffnen, berufsbegleitend
während ihres Lebens weiterzulernen. Die Lehrerfortbildung ist Erwachsenen-
bildung. Sie muß die lebensgeschichtlich präformierte und berufsfeldbedingte
Verständigungsproblematik lernender Lehrer zweifach berücksichtigen: auf der
sachlichen und auf der emotionalen Ebene. Die Fortbildung ist teilnehmerorien-
tiert zu gestalten.
Was heißt dies alles für Lehrer, die nach großen politischen und bildungspoliti-
schen Veränderungen vor ganz neuen Ansprüchen stehen?
Für diese Lehrergeneration - das spricht sich gewiß viel leichter, als es zu reali-
sieren ist - muß rasch und umfassend geholfen werden. Sie darf doch nicht zur
"verlorenen Generation" erklärt werden.
Welche Befürchtungen, Ängste und welche Notwendigkeiten besonderer Art
müssen Nachbarinstitutionen kennen, damit sie ihre Kooperationsakzente adres-
satengerecht finden können?
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2. Professionalisierungsschwerpunkte

Die Kernfrage muß lauten: Gibt es in den einzelnen Ländern bzw. in den Lehrer-
bildungsbereichen  einen Konsens über mittelfristige Zielhorizonte für eine Neu-
orientierung der Lehrerbildung einschließlich einer Europaorientierung?
Welche Schwerpunkte will man setzen?
Als Diskussionskatalysator kann die Skizze eines Strukturrasters heuristische
Dienste leisten. Es lassen sich vielleicht die Akzentuierungen der jeweiligen An-
liegen innerhalb der beiden Konzepte (pädagogische Konzepte / berufsstrategi-
sche Konzepte) leichter verfolgen bzw. überhaupt genauer aufzeigen.
Mit dieser Strukturierung soll also ein Prozeß unterstützt werden, der auf
europaorientierte Professionalisierung zielt, aber hiemit keineswegs schon
hinlänglich abgebildet erscheint.

Siehe Anhang: Abb. 1 (Vgl. dazu: Z. f. Päd., 35. Jg. 1989, Nr. 6)

3. Rationalitätsbreite für pädagogisches Handeln

Es gehört zu den folgenschwersten Einseitigkeiten im Prozeß der Moderne, er-
folgszentriert alles auf die Karte  s t r a t e g i s c h e r  Rationalität zu setzen.
Es ist zu hoffen, daß in den neuen freien Ländern zu den Verbindlichkeiten des
Handelns auch die  s i t t l i c h e  Verbindlichkeit gezählt und zu realisieren ge-
trachtet wird. Dies ist in Übergangszeiten, in denen die Euphorie des Aufbruchs
rasch von krisenhaften Entwicklungen überlagert worden ist, gar nicht so selbst-
verständlich. Wenn man sich ausschließlich auf das Abarbeiten von wirklichen
und vermeintlichen Defiziten konzentrieren und rasch den sogenannten westli-
chen Standard erreichen wollte, käme es abermals zu einer Schmälerung huma-
ner Qualitäten im Bildungsbereich und nicht nur in ihm. Bezogen auf das päd-
agogische Handeln möchte ich klarstellen:
Eine professionelle Entscheidung des Lehrers impliziert stets eine moralische
Komponente. Es muß nicht belegt werden, daß auch in der westlichen Welt die
sittliche Rationalität im beruflichen/im pädagogischen Handeln oft zu kurz
kommt. Auch hierin gibt der Westen kein gutes Modell ab.

Siehe Anhang: Abb. 2
Die Freiheit in Lehrerbildung und Schule ist nicht grenzenlos. Sie muß ihr Maß
an den Ansprüchen, Rechten und Bedürfnissen des Kindes und des jungen Men-
schen finden. Es mag gar nicht jedem sofort einsichtig sein, daß Freiheit auch in
einer freien Welt kaum außerhalb der Dialektik von Planung und Freiheit Form
und Gestalt finden kann.

Langjährige Enttäuschungen über strikte Vorgaben von oben könnten bei
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Lehrern (und nicht nur bei ihnen) zu Reaktionen führen, die sie nahezu jegliches
Postulat, jede Regelung und Planung ablehnen lassen. Es wäre fatal, empfänden
Lehrer bildungstheoretische Ansprüche und allgemeine Verhaltensregeln
undifferenziert als Freiheitsbeschränkungen und/oder als neuen Machtübergriff.
Es ist notwendig, das pädagogische Handeln so zu konzipieren, daß  s t r a t e g
i- s c h e und  s i t t l i c h e  Rationalität ineinandergreifen bzw.
ineinandergreifen müssen. Ohne Überzeugungsarbeit, Moralarbeit und ohne
Sprachregelungsarbeit wird man im pädagogischen Denken und Handeln kaum
vorankommen können.
Eng verknüpft mit diesem Fragenkomplex sind die berufsethischen
Erfordernisse für den Lehrberuf, die hier anklingen, aber nicht weiter reflektiert
werden sollen. Eine Querverbindung zur Fortbildung darf ich jedoch noch
erwähnen. Man kann die berufliche Sozialisation, den Prozeß des
Lehrerwerdens, als Stufenkonzept interpretieren. Vom "Überlebenwollen" in der
Klasse, über das Gestaltenwollen der Unterrichtssituation wird allmählich die
Stufe des Realisierens erzieherische  V e r a n t w o r t u n g  erreicht. Dieses
Konzept unterstreicht die Notwendigkeit von Lehrerfortbildung. Es fordert
Angebote und Hilfen für  b e i d e  Regelsysteme pädagogischen Handelns.

4. Mögliche Kooperationsfelder

Mit der Frage nach Kooperationsfeldern komme ich zu meinen
Schlußanmerkungen, die schon zur Diskussion überleiten können.
Die Kooperationsmöglichkeiten sind grundsätzlich sehr zahlreich und vielfältig.
Auf den verschiedensten Ebenen läuft schon z. B. Österreichs Bildungskoopera-
tion mit Ländern Ost- und Südosteuropas. Aus einer Aussendung des Bundes-
ministeriums für Unterricht und Kunst in Wien - sie stammt vom 23. Oktober
1992 - entnehme ich, daß 500 Schulpartnerschaften in diesem Bereich doku-
mentiert sind. Die Nachfrage seitens der neuen freien Länder ist jedoch viel grö-
ßer.
Vor wenigen Wochen gab es ein mehrtägiges Informationstreffen von Vertretern
Pädagogischer Fakultäten aus dem tschechischen Raum mit Professoren der
Pädagogischen Akademien der humanwissenschaftlichen Studienbereiche.
Beiderseits besteht das Interesse am Ausbau dieser Kooperation.
Ich bin überzeugt, daß die Stunde kommt, in der man die gewonnenen Koopera-
tionserfahrungen mit Schulen und Lehrerbildungsinstitutionen zu einer großflä-
chigen Antwort nützen wird können zu der anstehenden Frage: Wieviel  E i n-
h e i t  können wir in den europäischen Lehrerbildungen innerhalb ihrer V i e l-
f a l t  erreichen?
Dazu zählt dann auch der Abbau der "Grenzen" zwischen  ERASMUS- und
TEMPUS-Vorhaben. Daran wird ja auch hier in Osnabrück gearbeitet. Länder-
übergreifend kann kooperiert werden, wenn Institutionen aufeinander zugehen
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und thematische Schwerpunkte aus den erziehungswissenschaftlichen und den
didaktischen Studienangeboten gemeinsam bearbeiten.
Sprachstudien im herkömmlichen Verständnis (Deutsch als Zweitsprache, früher
Spracherwerb) drängen zu intensiver Kooperation. Sprachprobleme, ausgelöst
durch eine große Zahl von Migrantenkindern, fordern zusätzliche Aktivitäten. In
Wien beträgt die Zahl solcher Schüler gut 30% des Altersjahrgangs.
Ich breche hier ab und erinnere daran, daß im akademischen Jahr 1992/93 ledig-
lich 12,3% der eingereichten Projekte einen TEMPUS - Zuschuß erhalten konn-
ten. So muß wohl die Suche nach guten Ideen für Kooperationen erweitert wer-
den um die Idee zur Geldsuche für erfolgversprechendes Kooperieren.
Auch dazu sollten wir einander Mut und Erfolg wünschen.





152
            Regelsysteme

          für
        berufliches  Handeln

                         !                                                 "

berufsstrategisches, begleitende
zielrelevantes, Geltungsansprüche
instrumentelles gegenüber
Handeln: Aufgaben / Personen:

Schutz
# Fürsorge

gerechtes Behandeln
erfolgsgerichtet Wahrhaftigkeit

     #

großer
Handlungsdruck,
zwingende           $
Situationen ..................... verdecken diese Ansprüche,

umgehen diesen Moralaspekt

                                    %                             $
                                           %               $

      Diskurs
   muß nach der situativen                 
       Gewichtung suchen

Abb. 2: Strategische und sittliche Rationalität im beruflichen Handeln

      strategische

      Rationalität

      sittliche

      Rationalität



153

Anne Convery (University of Nottingham)

Evaluation eines Studentenaustausch-
programms in der Lehrerausbildung –
"Erwartungen und Realität"

Das European Teacher Training Programme (E.T.T.P.) wurde 1987 begonnen,
unterstützt mit ERASMUS-Mitteln, um die Studenten- und Dozentenmobilität in
der Lehrerausbildung zu fördern. Ursprünglich waren Hochschulen in
Osnabrück, Groningen und Nottingham beteiligt. Seither haben sich der Gruppe
die Hochschulen in Vila Real, Leipzig, Valladolid, Angers, Wien, Athen und
Lissabon angeschlossen.
Das beigefügte Diagramm (vgl. folgende Seite) zeigt die gegenwärtig innerhalb
des Programms stattfindende Studentenmobilität. In diesem Beitrag beziehe ich
mich auf den Austausch zwischen Nottingham, Osnabrück und Leipzig, der im
Sommer 1992 mit 5 Studierenden begann, die von Osnabrück nach Nottingham
gingen und dort 12 Wochen lang im Sommersemester an den Kursen des Post
Graduate Certificate of Education (PGCE) teilnahmen.

1. Planung und Vorbereitung

Bevor irgendein Programm der Studentenmobilität durchgeführt werden kann,
ist gründliche und detaillierte Planung und Vorbereitung notwendig. Jede
Institution sollte ein Verfahren der Auswahl von StudentInnen festlegen, sollte
Auswahlkriterien formulieren und sollte sicherstellen, daß der Informationsfluß
zwischen den beteiligten aufnehmenden Hochschulen und der Partnerinstitution
in beide Richtungen funktioniert.
StudentInnen sollten den folgenden Auswahlkriterien entsprechen:
1. Fremdsprachenkompetenz, d.h. Kompetenz in der Sprache des gastgebenden
Landes. Dies ist von entscheidender Bedeutung bei dem Bemühen, die
Studierenden in das Leben und die Kultur des gastgebenden Landes zu
integrieren, und hilft sicherzustellen, daß die Studierenden einen größtmöglichen
Nutzen von den Vorlesungen, Seminaren und Schulbesuchen haben.
2. Gute Kommunikationsfähigkeiten - Körpersprache und Paralinguistik.
3. Vorhandensein überzeugender Gründe auf der Ebene von Ausbildung und Be-
ruf für den Wunsch, an einem solchen Austausch teilzunehmen, einschließlich
vorhandenen Interesses an der Europäischen Dimension der Erziehung.
4. Hohe Motivation und Offenheit gegenüber neuen Ideen.
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5. Flexibilität und Toleranz.
6. Ist der/die Studierende ein würdiger Repräsentant seiner eigenen Institution?
Das Auswahlverfahren könnte auch eine formelle Überprüfung der Sprachkom-
petenz der Studierenden (Hören, Sprechen, Lesen, Schreiben), eine schriftliche
Begründung der Studierenden für seine Bewerbung und einen Bericht des per-
sönlichen Tutors der Studierenden beinhalten.
In allen Etappen des Mobilitätsprogramms ist Kommunikation wichtig, und das
gilt ganz besonders für die Planungs- und Vorbereitungsphase. Die bisherigen
Erfahrungen zeigen, daß diejenigen Studierenden, die über die zu belegenden
Kurse und über den Bereich, in dem sie studieren sollen, gut informiert sind, am
meisten von ihren Erfahrungen profitieren. Gastgebende Institutionen sollten
deshalb vor Beginn des Austauschs die folgenden Unterlagen zur Verfügung
stellen:

•  allgemeine Informationen über vorhandene Studienrichtungen und
sonstige offizielle Informationen;

• Informationen über die zu belegenden Kurse;
• einen (vorläufigen) Stundenplan;
• Informationen über die Unterbringung.

Die Studierenden der entsendenden Hochschule sollten ihrerseits folgende
Unterlagen beibringen:

• einen Vorstellungsbrief (in der Sprache des gastgebenden Landes);
• einen Studiennachweis, aus dem die derzeit und in den vergangenen

Semestern belegten Kurse hervorgehen;
• Einzelheiten über die Art der gewünschten Unterbringung;
• sonstige relevante Informationen.

In dieser Phase ist es entscheidend, Fristen einzuhalten und die Informationen
prompt zur Verfügung zu stellen.
In der Vorbereitung durch die gastgebende Institution sollte sichergestellt
werden, daß alle KollegInnen informiert sind und die erforderlichen Unterlagen
erhalten. Eine/r der DozentInnen sollte als Koordinator für den Besuch
fungieren, mit der Aufgabe, den Kontakt zu den KollegInnen herzustellen, mit
denen der/die Studierende arbeiten soll, für die Unterkunft zu sorgen und
sicherzustellen, daß der/die Studierende Zugang zu anderen Einrichtungen der
Universität wie Bibliothek, Computer-Netzwerk und Sportzentrum Zugang hat.
AustauschstudentInnen könnten, falls notwendig, ihrerseits vor der Abreise
einen Intensivkurs in der Fremdsprache belegen, sich ihrer Ziele und
Erwartungen für den Austausch vergewissern und sich so weit wie möglich über
die zu besuchende Institution und den zuständigen Bereich zu informieren.



155

2. Regelungen für die Phase des Austauschs

Wenn der Austausch dann stattfindet und der/die Studierende in der
gastgebenden Hochschule ankommt, ergeben sich weitere Aufgaben. Ich werde
hier beschreiben, wie Studierende an der School of Education an der University
of Nottingham aufgenommen und integriert werden. Der koordinierende Tutor
begrüßt die Studierenden informell, erstellt mit ihnen einen endgültigen
Stundenplan und klärt anfänglich auftauchende Fragen. Die Studierenden
werden dann formell von dem Leiter der Abteilung für Erstausbildung und
Dekan der School of Education begrüßt und allen Studierenden des PGCE (etwa
270) bei der ersten Hauptvorlesung des Semesters vorgestellt. Eine Vorstellung
erfolgt auch bei einem Treffen mit anderen Dozenten des PGCE. Auf diese
Weise können AustauschstudentInnen vom ersten Tag an beginnen, Kontakte zu
Mitstudierenden und Lehrkörper herzustellen. Die Bedeutung einer solchen
einführenden Vorstellungsrunde sollte nicht unterschätzt werden.
Der Kontakt mit dem koordinierenden Tutor wird regelmäßig fortgesetzt, etwas
häufiger am Anfang des Aufenthalts, vielleicht jeden zweiten oder dritten Tag,
dann zunehmend weniger im Verlauf des Semesters. Die Rolle des
koordinierenden Tutors besteht darin, Unterstützung und Beratung anzubieten
und praktische Probleme klären zu helfen. Die Erwartungen von Studierenden
bezüglich des Studiengangs unterscheiden sich manchmal von dem, was in der
Realität angeboten wird, und es ist daher die Aufgabe des Koordinators, mit
ihnen zu diskutieren, zu verhandeln und zu versuchen, einen akzeptablen
Kompromiß zu erreichen.
Es wird angestrebt, jedem Austauschstudierenden einen ausgewogenen Stunden-
plan zu geben und unterschiedliche Erfahrungen zu ermöglichen. Das dritte Tri-
mester ist wie folgt aufgeteilt:
1.-3. Woche Methodenfragen (oder fachspezifische Methodenlehre),

d.h. Englisch, Geographie, Geschichte, 
Naturwissenschaften, Mathematik, moderne 
Fremdsprachen.

4.-5. Woche Schulerfahrung. ERASMUS-Studierende nehmen - 
zusammengekoppelt mit einem/einer Studierenden des 
PGCE - an Team Teaching, Beobachtung, 
Kleingruppenarbeit und Einzelbetreuung teil.

6. Woche Individuelles Tutorium. Auswertungswoche. 
Individuelle Studien nach Wahl.

7.-9. Woche Kompaktveranstaltungen zu einer Reihe von
Problemen des erziehungswissenschaftlichen Studiums, basierend 

auf der Bewältigung praktischer Unterrichtsprobleme.
10. Woche Berufsprobleme.



156

3. Auswertung von Austauschmaßnahmen

Schließlich sind noch drei Bemerkungen zur Studienbegleitung, zur Auswertung
und zum Problem der Anerkennung von Studienleistungen zu machen.
a) Eine Begleitung muß stattfinden, damit sichergstellt werden kann, daß die
Studierenden auch tatsächlich Nutzen aus ihrer Erfahrung ziehen und daß sie ih-
ren Studienverpflichtungen nachkommen. Der Koordinator muß Verbindung mit
den KollegInnen halten, um die Fortschritte des/der Studierenden zu
registrieren, potentielle Probleme rechtzeitig zu erkennen und bei der Förderung
guter Beziehungen zu helfen.
b) Auswertung muß am Ende des Mobilitätsprogramms stattfinden, um dessen
Effektivität einschätzen zu können. Sie kann die Form eines informellen Ge-
sprächs mit dem Koordinator oder die Form der Beantwortung eines Frage-
bogens wie in dem beigefügten Muster (siehe Anhang zu diesem Beitrag) haben.
Der Koordinator wird auf diese Weise in die Lage versetzt, der Partnerinstitution
einen schriftlichen Bericht über den Austausch zukommen zu lassen.
c) Eine Anerkennung von Studienleistungen zwischen den Partnerinstitutionen
des E.T.T.P. findet bisher noch nicht statt. Es ist jedoch wichtig , den Studieren-
den eine bestimmte formale Anerkennung ihrer Leistungen in die Hand zu
geben. Ein Beispiel dafür bietet das für diesen Zweck entwickelte Zertifikat der
University of Nottingham (siehe Anhang zu diesem Beitrag).
Um es noch einmal zusammenfassend zu sagen: Es geht beim
Studentenaustausch auf europäischer Ebene um solche allgemeinen Prinzipien
wie Kommunikation, Sprachkompetenz, Beziehungen, Integration, Flexibilität,
Verhandeln, Auswertung.
Eine der am Programm teilnehmenden Studentinnen hat ihre Erfahrungen wie
folgt beschrieben:

"Teilnahme am ERASMUS-Programm bedeutet, die Lebensweise und das Bildungs-
wesen eines anderen Landes kennenzulernen. Man muß dabei auch akzeptieren lernen,
daß es andere Lebensformen als unsere eigenen gibt, die ebenso viel wert sind, und in
diesem Sinne geht es darum, toleranter und offener zu werden. Weiterhin trägt das
Programm dazu bei, Vorurteile abzubauen. Europa kann nicht nur durch Entscheidun-
gen der Politker aufgebaut werden; es wird vielmehr nur dann funktionieren, wenn In-
dividuen es wollen. Ich glaube, daß ERASMUS dazu beitragen kann."

(Der Beitrag wurde aus dem Englischen übersetzt von Th. Sander.)
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Anhang

Fragebogen
zur Kursauswertung für ERASMUS-Studierende

NAME: ...............................................

1) Welche Erwartungen an den Kurs hatten sie, bevor Sie begannen?
Was wollten Sie erreichen?

2) Welche Hauptfach-Methodikseminare belegten Sie?

3) Welche Aktivitäten hatten Sie in der schulbezogenen Phase?

4) Welche Kompaktkurse haben Sie belegt?

5) Wie weit wurden Ihre Erwartungen des Kurses erfüllt?

6) Welche Aspekte des Kurses waren für Sie am nützlichsten (bitte be-
gründen)?

7) Welche Änderungen würden Sie für die Planung und den Kursverlauf
in der Zukunft empfehlen?

8) Wie empfanden Sie die Situation in Bezug auf Unterbringung, prakti-
sche Details, Aufnahme an der School of Education und Kontakte zu
DozentInnen und Studierenden?

9) Bitte äußern Sie sich zu weiteren Punkten, wenn Sie möchten: ......

Vielen Dank für Ihre Mitarbeit!
Anne Convery
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Carsten Meyer (Universität Osnabrück)

Das "River Leen"-Projekt –
Ein curriculares Modell europäischer
Umwelterziehung

Der vorliegende Beitrag beschreibt eine von den Universitäten Nottingham und
Osnabrück initiierte Kooperation zweier Schulen aus Deutschland und Groß-
britannien in einem umweltpädagogischen Projekt. Dazu wird zunächst der
organisatorische Rahmen kurz umrissen, in den sich die Arbeit einfügt.
Nachfolgend wird das Projekt, insbesondere die praktische Realisation mit
Schülern auf der englischen Seite, dargestellt. Den Abschluß bilden einige
Gedanken zur Evaluation und zu Perspektiven der sinnvollen Fortsetzung.

1. Rahmen

Vor der Schilderung des eigentlichen Projektes gilt es zunächst, den
organisatorischen Rahmen kurz zu umreißen, in dem es angesiedelt ist.
Gewissermaßen das Herzstück bildet die "Arbeitsgruppe für Europäische Erzie-
hung und Regionales Lernen" des Fachbereichs Erziehungs- und Kulturwissen-
schaften der Universität Osnabrück. Hier wird u. a. nach Wegen gesucht, wie die
pädagogischen Ressourcen einer Region der schulischen und außerschulischen
Erziehungsarbeit erschlossen werden können, ohne dabei einer unangemessenen
Beschränkung auf eine Art Heimattümelei anheimzufallen. Als notwendiger
produktiver Gegenpol zur Region, d. h. dem heimatlichen Nahraum, hat sich
dabei primär Europa herauskristallisiert.1)

Die regionale Dimension der theoretischen Reflexion findet ihre praktische Um-
setzung im "Lernstandort Noller Schlucht". In dieser Einrichtung, die getragen
wird vom "Osnabrücker Verein zur Förderung des Regionalen Lernens e. V.",
werden die an der Universität erarbeiteten Modelle und Projekte in der pädago-
gischen Praxis erprobt und weiterentwickelt. Das Haus selbst, eine ehemalige
Wandergaststätte im Teutoburger Wald ca. 35 km südlich von Osnabrück, will
als umweltbezogenes Informations-, Kommunikations- und Aktionszentrum der
Region Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen die Möglichkeit geben, den Le-
bensraum "Mittelgebirgslandschaft" aktiv zu erforschen und zu erkunden.
Die vorliegende Arbeit beschreibt im folgenden, wie ein Schüler-Projekt zur
ökologischen Qualität von Fließgewässern, das fester Bestandteil des
Programmangebots des "Lernstandortes Noller Schlucht" ist, so
weiterentwickelt wurde, daß ein erster Anstoß zur europaweiten Vernetzung
solcher umwelterzieherischer Projekte gegeben werden konnte. Den
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Ausgangspunkt dafür bildet eine nunmehr dreijährige Zusammenarbeit des
Lehrstuhls für Schulpädagogik (Prof. Dr. C. Salzmann) der Universität
Osnabrück mit Kollegen der "School of Education" an der University of
Nottingham, England, im Rahmen des "European Teacher Training
Programme". Das hier beschriebene Projekt fußt auf der Beteiligung des Autors
und von Prof. Dr. Christian Salzmann am Lehrbetrieb der University of
Nottingham School of Education mit einem jeweils einwöchigen Blockseminar
im Sommer 1991 und 1992.

2. Das "River Leen"-Projekt

Zu Beginn der jeweiligen Lehrveranstaltungen wurde zunächst mit den
Studenten der theoretische Hintergrund des Regionalen Lernens erarbeitet.
Daran anschließend wurde versucht, die daraus abgeleiteten Erkenntnisse in die
konkrete Konzeption eines Projektes zur Umwelterziehung einfließen zu lassen,
als dessen Thema die ökologische Qualität von Fließgewässern gewählt wurde.
Bei der Anlage des Projektes wurde weiterhin Wert darauf gelegt, es so zu
gestalten, daß die praktische Umsetzung auch für Lehrer ohne biologisch-
geographisches Studium möglich ist, beziehungsweise Material bereitzustellen,
mit dessen Hilfe der Sachverhalt diesem Adressatenkreis ausreichend
erschlossen wird. Weiterhin war das Projekt so anzulegen, daß es im Sinne des
Regionalen Lernens von der intensiven Beschäftigung mit dem heimatlichen
Nahraum, der Region, zur europäischen Kooperation zwischen Schülern führte.
Den Ausgangspunkt bildete dabei zum einen ein Projekt von Schülern der
Orientierungsstufe Dissen/TW am Lernstandort Noller Schlucht, die sich
intensiv mit dem ökologischen Zustand des Noller Bachs beschäftigt hatten. Auf
der englischen Seite wurde korrespondierend dazu der "River Leen" ausgewählt,
ein Bach, der ca. 40 km nördlich von Nottingham entspringt und innerhalb der
Stadt selbst in den River Trent mündet.2)

Nachfolgend wird nun zunächst die Konzeption des "River Leen"-Projektes ge-
schildert, bevor dann auf die praktische Durchführung mit Schülern der Linby
cum Pepplewick Church of England School eingegangen wird.
Bachläufe bilden einen Teil des oberirdischen Abflußsystems innerhalb des glo-
balen Wasserkreislaufs, sind zugleich aber auch wichtige Ökosysteme in den
mittel- und westeuropäischen Mittelgebirgs- und Geest-Landschaften. Bei ge-
nauerer Betrachtung entpuppen sie sich in unserer heutigen Kulturlandschaft je-
doch oft als künstlich gestaltete Wasserläufe, die von Landwirtschaft und Indu-
strie als Abwasserkanäle mißbraucht werden. Das Gewässer wird mit Schad-
stoffen aller Art belastet, die Wassertemperatur ist erhöht und der Sauerstoff-
gehalt geht zurück, so daß der Bach seine ursprüngliche ökologische Qualität als
Lebensraum einer Vielzahl von Organismen verliert. Am Ende dieser Kette steht
wiederum der Mensch, der nun gezwungen ist, sein Trinkwasser mit
kostspieligen technischen Verfahren künstlich aufzubereiten. In Deutschland
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wird die ökologische Qualität eines Gewässers üblicherweise in einer Skala
angegeben, die zwischen klaren, unverschmutzten Gebirgsbächen und stark
verschmutzten Gewässern, in denen kein höheres organisches Leben mehr
möglich ist, in fünf Stufen differenziert. Das englische Verfahren ist ähnlich und
differenziert ebenfalls in fünf Stufen.
Zur Ermittlung der Qualitätsstufe bieten sich neben einer allgemeinen Beurtei-
lung, wie beispielsweise der Beschreibung des Ausbauzustandes (natürlich
mäandrierender Bachlauf - begradigtes Gewässer mit mähmaschinengerecht
nivellierten Böschungen), vor allem physikalisch/chemische und biologische
Untersuchungen an. Auf der einen Seite stehen also Messungen von Temperatur,
Fließgeschwindigkeit, Sauerstoffgehalt sowie pH-Wert, Phosphat- oder Nitrit-
/Nitratgehalt. Andererseits werden Kleinstlebewesen gefangen und nach Art und
Anzahl bestimmt, wobei dann aus den Anforderungen, die die einzelnen Arten
an ihre Umwelt stellen, ebenfalls Rückschlüsse auf die ökologische
Gewässergüte möglich sind. Die biologische Methode bietet dabei den Vorteil,
daß sie die Wasserqualität integriert über einen längeren Zeitraum, d. h.
beispielsweise zwei oder drei Generationen der gefundenen Organismen,
anzeigt. Eine periodisch oder episodisch auftretende starke Verschmutzung kann
mit physikalisch/chemischen Meßmethoden nur durch Zufall entdeckt werden.
Ein oder zwei Tage nach der Einleitung dürfte das Wasser in einem Bach wieder
vollkommen sauber sein, während die Population der Kleinorganismen
vielleicht gänzlich vernichtet wurde. Diese Überlegung zeigt, daß eine
Kombination von physikalisch/chemischen Untersuchungen und der
biologischen Methode notwendig ist, um die ökologische Qualität eines
Fließgewässers angemessen beurteilen zu können.3)

Der River Leen ist in seinem Verlauf außerhalb des Stadtgebietes von Notting-
ham unterschiedlich stark durch anthropogene Eingriffe beeinflußt. Neben quasi
naturbelassenen Strecken stehen Teile, in denen er künstlich umgestaltet wurde,
so etwa auf dem Gebiet eines Golfplatzes oder im Park eines Herrenhauses.
Teilweise dient er auch Drei-Kammer-Systemen als Vorfluter, mit denen einige
Siedlungen ihre Abwässer entsorgen. In diesen Bereichen liegt eine besonders
starke Entrophierung vor, die aber im weiteren Verlauf auf natürliche Weise ab-
gebaut wird. Innerhalb des Stadtgebietes von Nottingham schließlich verläuft er
größtenteils in einer Betonrinne, durchquert Wohnsiedlungen und altindustria-
lisierte Flächen, bevor er schließlich in den River Trent mündet.
Die Linby cum Pepplewick Church of England School liegt in fußläufiger
Entfernung vom River Leen, der an dieser Stelle einen quasi natürlichen Verlauf
nimmt. Dabei handelt es sich allerdings um ein Biotop aus zweiter Hand: Der
Leen durchquert den Grund eines ausgedehnten ehemaligen Mühlteiches. Nach
der Stillegung der Mühle wurde der Teich abgelassen und der Bach mäandriert
heute durch die entstandene Alluvialebene. Die Vegetation des Geländes hat
sich ebenfalls entsprechend der natürlichen Sukzession entwickeln können und
ist gekennzeichnet durch Weiden-Erlen-Bruchwald mit Lichtungen. Aufgrund
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der gefundenen Organismen und der durchgeführten physikalisch/chemischen
Tests ist die Wasserqualität nach deutschem System mit Stufe II, nach
englischem mit Stufe 1 B zu klassifizieren.
Der gesamte Arbeitsprozeß der Schüler während des Projektes kann in vier Pha-
sen gegliedert werden4):
1. Vorbereitung in der Schule
2. Aktivitäten im Gelände
3. Auswertung in der Schule
4. Präsentation der Ergebnisse

Zu 1.: Vorbereitung in der Schule
In dieser Phase gilt es, den Zugang der Schüler zum Thema zu schaffen, ihre
Sinne für die Probleme und Fragestellungen zu schärfen und die Methoden zu
entwickeln, mit denen die hier ebenfalls aufzustellenden Arbeitshypothesen im
Gelände überprüft werden sollen. Wichtig ist dabei, daß der Lehrer in der
Vorbereitungsphase keine Antworten vorgibt, sondern die Entwicklung und
Präzisierung von Fragestellungen und Untersuchungsaufgaben fördert.
Im konkreten Fall des vorliegenden Projektes wurde der Einstieg dadurch ge-
schaffen, daß die Schüler einer Klasse der Orientierungsstufe Dissen/TW (Alter:
11-12 Jahre) mit denen einer Klasse der Linby cum Pepplewick C.o.E. School
(Alter: 10-12 Jahre) in Kontakt traten. Ursprünglich war geplant, daß die deut-
schen Schüler, die ja bereits ihren heimischen Bach auf seine ökologische Quali-
tät hin untersucht hatten, nach England reisen und zusammen mit den englischen
Schülern den River Leen untersuchen wollten. Dieser Plan scheiterte an
finanziellen Schwierigkeiten; zur großen Enttäuschung der Schüler auf beiden
Seiten. Statt dessen lag den englischen Schülern nun ein Brief der deutschen
Klasse vor, in dem die Arbeit am Noller Bach und ihre Ergebnisse beschrieben
wurde, und der die Frage nach dem Zustand des River Leen enthielt. Darüber
hinaus hatten sich die englischen Schüler in einer zurückliegenden
Unterrichtseinheit mit der Atmung von Fischen und der Bedeutung von im
Wasser gelöstem Sauerstoff beschäftigt. In der Vorbereitung neu eingeführt
wurde der pH-Wert als einfacher chemischer Indikator der Wasserqualität.5)

Ebenfalls neu eingeführt wurden die Kleinstlebewesen als biologischer Indikator
der Wasserqualität. Dafür stand den Schülern ein sogenannter "Freshwater De-
tective Kit" zur Verfügung, ein einfacher Bestimmungsschlüssel, mit dessen
Hilfe Charakterarten unter Lupe oder Binokular leicht zu bestimmen sind. Die
Anwendung dieses Schlüssels wurde anhand von Wasserproben aus einem
Tümpel besprochen und geübt.
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Zu 2.: Aktivitäten im Gelände
Während des Aufenthalts im Gelände sollte den Schülern genügend Raum gelas-
sen werden, um außerhalb der geplanten Untersuchungen auch spontanen Ein-
drücken nachgehen zu können, über die sie dann anschließend berichten können.
Eine im Vorfeld aufgeworfene Frage war, inwieweit die Schüler ihre Unter-
suchungen an einer aus der Fachwissenschaft zu entnehmenden Fragestellung
orientieren sollten. So wäre es beispielsweise möglich gewesen, oberhalb und
unterhalb der Einmündung eines kleineren Seitenbaches zu messen und so die
Auswirkung dieses Zuflusses auf die Wasserqualität des Hauptbaches zu bestim-
men. Auf ein derartiges Vorgehen wurde aber mit Rücksicht auf das Alter der
Kinder wie auch die relativ knapp bemessene Gesamtzeit des Projektes verzich-
tet.
Bei der durchgeführten Arbeit im Gelände wurden die Schüler zu viert in Grup-
pen zusammengefaßt, wobei jede Gruppe von zwei Studenten betreut wurde.
Die insgesamt entstandenen sechs Gruppen wurden auf verschiedene Standorte
innerhalb einer Gesamtstrecke von 500 m entlang des River Leens verteilt. Die
Schüler ermittelten jeweils Tiefe und Breite des Bachlaufes sowie die
Fließgeschwindigkeit des Wassers6), bestimmten dessen pH-Wert und
Sauerstoffsättigung7) und sammelten verschiedene Organismen, um diese später
in der Schule zu bestimmen. Darüber hinaus notierten sie allgemeine
Beobachtungen, beispielsweise zur Form des Bachlaufs, Trübung des Wassers
oder auch zur Vegetation der Umgebung.
Die Entscheidung, die Untersuchungen in arbeitsgleicher Gruppenarbeit
durchzuführen, wurde bewußt getroffen, damit jedes Kind die unterschiedlichen
Aktivitäten selbst durchführen konnte.

Zu 3.: Auswertung in der Schule
Die Phase der Auswertung dient der gegenseitigen Information und
Überprüfung der Ergebnisse zwischen den Gruppen. Dazu mußten im
vorliegenden Fall zunächst die mitgebrachten Tiere und Pflanzen bestimmt
werden. Dies geschah jeweils innerhalb der Gruppen. Dann waren die
Ergebnisse zusammenzutragen und vor dem Hintergrund der Eingangsfrage
"Wie sauber ist der River Leen"? zu bewerten.

Zu 4.: Präsentation der Ergebnisse
Als von besonderer Bedeutung für die pädagogische Wirkung von umweltbezo-
gener Projektarbeit muß die Frage angesehen werden, inwieweit die Arbeit der
Kinder eine für sie erkennbare Relevanz erhält, die über den bloßen internen
Unterrichtszusammenhang hinausgeht. Die Forderung nach der Öffnung von
Schule verlangt besonders in diesem Fall nach einer praktischen Umsetzung; es
muß eine Möglichkeit geschaffen werden, wie die Kinder ihren Befund über die
ökologische Qualität des örtlichen Baches auch der lokalen Öffentlichkeit
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vorstellen können. Im konkreten Fall muß darüber hinaus den deutschen
Schülern auf ihren Brief geantwortet werden. Die Darstellung der Ergebnisse
des River Leen Projektes erfolgt daher auf zweifache Weise: Zunächst wurden
sie von den Schülern in einer Broschüre zusammengestellt, von der ein
Exemplar auch nach Deutschland geschickt wurde. Darüber hinaus soll eine
Ausstellung für die lokale Öffentlichkeit vorbereitet werden. Die Eröffnung
dieser Ausstellung läßt sich leicht mit einem attraktiven Rahmenprogramm
gestalten. Das Interesse in der Öffentlichkeit daran dürfte vorhanden sein,
insbesondere da die Lokalpresse bereits über die Projektarbeit im Gelände
berichtet hatte. Anschließend wird die Ausstellung nach Deutschland in den
Lernstandort Noller Schlucht kommen und so den Kontakt zwischen den
deutschen und englischen Schülern intensivieren.

3. Evaluation

Damit das "River Leen"-Projekt nicht auf der Stufe einer, wenn auch attraktiven,
pädagogischen Aktion verbleibt, war die Evaluation der Arbeit mit den Schülern
eine von Beginn an mit zu bedenkende Fragestellung. Seinen Erfolg hat das Pro-
jekt dabei an zwei Maßstäben messen zu lassen: Einerseits gilt zu prüfen, inwie-
weit die umweltpädagogischen Zielsetzungen erreicht wurden, zum anderen
bleibt zu klären, ob durch die mit der Arbeit verbundene Kooperation zwischen
englischen und deutschen Schülern bei diesen das Bewußtsein dafür gestärkt
wurde, im zusammenwachsenden Europa durch mehr als nur die "Eurokratie"
und den gemeinsamen Markt verbunden zu sein. Zur Beantwortung dieser
Fragen wurde das Projekt während seiner Durchführung einer genauen
Beobachtung unterzogen. Als deren Ergebnis liegen Protokolle der Studenten
über die Arbeit in den jeweiligen Schülergruppen, Videoaufzeichnungen der
Arbeit im Gelände sowie abschließende Interviews mit Beteiligten (Schüler wie
Lehrer) vor. Das umfangreiche Material konnte bisher nur einer vorläufigen
Sichtung unterzogen werden, die aber bereits einige Schlußfolgerungen erlaubt.
Eine endgültige Auswertung muß jedoch einer späteren, umfassenderen Arbeit
überlassen bleiben.
Zum Aspekt der umweltpädagogischen Ergebnisse des Projektes läßt sich schon
jetzt folgendes sagen: Am beeindruckendsten für alle Beteiligten war die moti-
vierte, begeisterte und konzentrierte Art, mit der die Kinder bei der Sache
waren. Von der Geländearbeit am Vormittag bis zum Ende der Auswertung der
Ergebnisse und der Bestimmung der Organismen gegen 16.00 Uhr in der Schule
war bei den Kindern die Faszination zu spüren, die die Begegnung mit der ihnen
völlig unbekannten Welt der Kleinlebewesen für sie mit sich brachte. Daraus
entwickelte sich eine positive Einstellung zum "Eigenwert des Lebens"
(A.Schweitzer), die sich z. B. darin manifestierte, daß die gefangenen Tiere in
der Schule von den Schülern selbständig mit Hilfe von Aquarienpumpen mit
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Sauerstoff versorgt oder nach Ende der Bestimmungen in den Bach
zurückgebracht wurden.
Daneben war natürlich im kognitiven und pragmatischen Bereich ein
Kompetenzzuwachs festzustellen (Beispiel: Fähigkeit zur Bestimmung von
Lebewesen, Urteilsfähigkeit über die Gewässergüte, korrekte Focussierung von
Binokularen). Bei der Abschlußbesprechung brachten die Schüler selbst
weiterführende Fragestellungen, auf deren Formulierung ja zu Beginn der
Geländearbeit verzichtet worden war. So wurde z. B. vorgeschlagen, die
Untersuchung im folgenden Jahr zu wiederholen, um zu sehen, wie sich der
Zustand des "River Leen" geändert hätte, oder auch einen Vergleich mit
qualitativ schlechterem Abschnitt innerhalb des Stadtgebietes von Nottingham
vorzunehmen.
Der europäische Aspekt des Projektes kann gegenwärtig eher in offenen Fragen
denn fertigen Antworten münden:
Es hat sich gezeigt, daß der Kontakt mit den deutschen Schülern bei den eng-
lischen Kindern zu zweierlei Reaktionen geführt hat:
Einerseits wurde es als selbstverständlich hingenommen, daß der ökologische
Zustand von Gewässern als Problem hier wie dort relevant und ein Austausch
mit den deutschen Schülern zu diesem Thema daher sinnvoll sei. Die Arbeit in
den Gruppen, in denen jeweils ein deutscher Austauschstudent mitgearbeitet hat,
erfolgte konzentriert und fachbezogen, ohne daß die kulturelle Distanz diese
gestört hätte. Auch die weitere Aufbereitung der Ergebnisse und deren
Präsentation sowie die Beantwortung des Briefes der deutschen Klasse wurde
von den Kindern mit Ernsthaftigkeit angegangen.
Andererseits wurden die Gäste aus Deutschland (in Ermangelung der
Schulklasse nun der Vertreter der Universität) nach Ende der "offiziellen"
Arbeitszeit mit Fragen über die Unterschiede insbesondere in Lebensweise und
Sprache des anderen Landes überhäuft. Die weitere Diskussion solcher Fragen
in einer gemischt deutsch-britischen Schülergruppe, in der auf gleiche Weise
vermittelt durch sachbezogene Zusammenarbeit ein zwischenmenschlicher
Kontakt aufgebaut worden wäre, wäre sicherlich äußerst fruchtbar geworden.
Selbstverständlich spielt hier die Frage der Sprachkompetenz eine nicht zu
unterschätzende Rolle, so daß ähnliche Projekte, bei denen nicht auf
studentische Übersetzer zurückgegriffen werden kann, wohl eher höheren
Jahrgangstufen vorbehalten bleiben.
Nach den Erfahrungen des River-Leen-Projektes scheint die themenbezogene
Kooperation zwischen einzelnen Klassen jedoch eine sinnvolle Alternative zu
einer Art von Schüleraustausch-Tourismus zu sein, der in vielen Fällen eher zur
Festigung denn zur Überwindung gegenseitiger Vorurteile geführt hat.
Das Scheitern unserer Pläne, zwischen den Schülern der am Projekt beteiligten
Schulen eine direkte Begegnung und themenbezogene Kooperation herbeizufüh-
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ren, veranlaßt uns zu fragen, ob nicht seitens der EG sinvollerweise ein und das-
selbe Projekt eine gleichzeitige und koordinierte Förderung auf drei Ebenen er-
fahren sollte:

• auf der Ebene des Lehrkörpers
• auf der Ebene der Studenten
• auf der Ebene der am Projekt beteiligten Schulen.

Erst durch die Koordination dieser drei Ebenen lassen sich Projekte als Curricu-
lum-Elemente eines am Europagedanken orientierten Unterrichts in die Praxis
umsetzen und angemessen evaluieren.
Wenn als Ziel gelten kann, daß das gemeinsame Europa der Zukunft nicht bloß
ein gemeinsamer Rechts- und Wirtschaftsraum, sondern das Gemeinwesen von
Menschen ist, die sich bei aller kulturellen Vielfalt für dieses Gemeinwesen ver-
antwortlich fühlen, so können Projekte wie das hier geschilderte in seiner
jetzigen Form zumindest aber die Funktion eines Multiplikators erfüllen, indem
sie die beteiligten Studenten ermuntern, in der späteren eigenen Praxis ähnliches
zu versuchen.

Anmerkungen:
1) Zur theoretischen Grundlegung des Regionalen Lernens vgl. z. B. Salzmann, Christian,

Regionales Lernen an Lernstandorten. In: Grundschule. 21. Jg. Heft 3 1989, S.36-38 und
Heft 5 /1989, S. 48-51, sowie ders., Zur Didaktik des Regionalen Lernens und der
Umwelterziehung. In: Kulturwissenschaft aktuell. Schriftenreihe des Fachbereiches
Erziehungs- und Kulturwissenschaften der Universität Osnabrück. Band 12. Osnabrück,
1991. S. 64-103.

2) Eine ausführliche Beschreibung des Projektes einschließlich der den Sachhorizont be-
leuchtenden Materialien enthält: Meyer, Carsten, How clean is the River Leen?"
Osnabrück, 1991.

3) Zur Auswahl der für Kinder besonders geeigneten Verfahren und zu ihrer Durchführung
mit Schülern vgl.: Meyer, Carsten, a.a.O., S. 10-15.

4) Eine genaue Planung der einzelnen Schritte einschließlich z. B. einer Materialliste für die
Arbeit im Gelände enthält ebenfalls: Meyer, Carsten, a.a.O., S. 20 ff.

5) Dies geschah in einem einfachen Versuch, bei dem tropfenweise Zitronensaft in ein Glas
Wasser gegeben wurde, wobei dazwischen mehrmals der pH-Wert mit Hilfe von Indikator-
Streifen bestimmt wurde.

6) Dies geschah durch das Messen der Zeit, in der ein Korken eine 3 m lange Strecke zu-
rücklegt.

7) Ersteres geschah mit Hilfe von Teststreifen, für letzteres stand ein elektronisches Meßgerät
zur Verfügung.
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Udo Tiemann (Ausbildungsseminar Nordhorn)

Bericht über einen Versuch grenzüberschrei-
tender Zusammenarbeit in der Lehrerausbil-
dung unter der Schirmherrschaft der Euregio

1. Vorstellung
Lehrerausbildung in Deutschland und damit auch in Niedersachsen ist bekannt-
lich zweiphasig.

I. Phase:
In der Regel
7 Semester: Lehramt an Grund- u. Hauptschulen (GHS)
8 Semester: Lehramt an Realschulen (RS)
9 Semester: Lehramt an Sonderschulen
10 Semester: Lehramt an Gymnasien
Abschluß: Erstes Staatsexamen

Nach dem Studium kann man sich für den Vorbereitungsdienst (VD) bewerben.
Bewerbungen um Zulassung zum VD sind an den Kultusminister zu richten. Er
führt das Auswahlverfahren durch und weist die zugelassenen Bewerber einem
Ausbildungsseminar (ABS) zu. In Niedersachsen gibt es 23 ABS (12/8/3), au-
ßerdem noch Studienseminare für die II. Phase der Ausbildung für das Lehramt
im höheren Dienst.

II. Phase (Lehramt für den gehobenen Dienst: GHS/RS)
18 Monate (1,5 Jahre) Vorbereitungsdienst
Abschluß: Zweites Staatsexamen

Ich bin Leiter des ABS Nordhorn und somit hier für die Ausbildung in der II.
Phase verantwortlich. Mit meinem Stellvertreter und 20 Fachseminarleitern
bilden wir das Team der Ausbilder. Am ABS Nordhorn werden zur Zeit 55
Lehrer für Grund-, Haupt- und Realschulen ausgebildet.

Die Ausbildung erfolgt für die Anwärter, die den Status von "Beamten auf
Widerruf" haben, im

• Ausbildungsseminar
    (Teilnahme an von den Ausbildern geleiteten fachdidaktischen und    

pädagogischen Seminaren)
  und an
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• Schulen
der jeweiligen Schulform (Anwärter müssen zur Zeit 12 Std. 
Ausbildungsunterricht pro Woche erteilen und werden dabei von den 
Ausbildern im Rahmen von Unterrichtsbesuchen beraten).

2. Die Idee der Euregio
Die Euregio ist ein seit Mitte der 50er Jahre bestehender Zusammenschluß von
über 100 deutschen und niederländischen Gemeinden, Städten und Kreisen, die
daran arbeiten, die staatlichen Grenzen zu überwinden und sich zur
gemeinsamen Aufgabe gemacht haben, zahlreichere und bessere Beziehungen
auf allen Ebenen zwischen den Bewohnern und Behörden in der Euregio zu
schaffen. (Nordhorn, der Dienstsitz des ABS, liegt im Südwesten
Niedersachsens, direkt an der holländischen Grenze, und gehört der Euregio an).

Die Europäische Kommission verlieh der Euregio das Prädikat
"Versuchsgarten Europas". In diesem Garten stehen schon viele Blumen
und Pflanzen in voller Blüte. Wir versuchen nun, ein Pflänzchen mit dem
Namen Lehrerausbildung auszupflanzen, wobei es vom Erbgut her
wahrscheinlich nur eine kleine Pflanze mit mäßiger Ertragsaussicht werden
kann. Denn die Lehrerausbildung ist traditionell eine Sache, die in den
Bereich der Kulturhoheit der Länder fällt. Es ist zur Zeit noch schwer
vorstellbar, daß Kompetenzen innerhalb Deutschlands an den Bund,
geschweige denn an die EG abgegeben werden. Von daher kann es hier
also momentan nur um grenzüberschreitende Zusammenarbeit in der
Lehrerausbildung und nicht um grenzüberschreitende Lehrerausbildung
gehen.

3. Ziel des Modellvorhabens
Die Studenten, Lehreranwärter, Ausbilder und Lehrenden sollen durch
gemeinsame Veranstaltungen und gegenseitige Besuche die Lehrerausbildung
und das Bildungswesen des Nachbarlandes kennenlernen und dadurch europä-
ische Erfahrungen sammeln. Eine kurzfristige Zielperspektive ist also, über die
gegenseitige Gewinnung von Einblicken in Strukturen, Inhalte und Methoden
der Lehrerausbildung des Nachbarlandes zu einer grenzüberschreitenden
Zusammenarbeit zwischen den hieran beteiligten Institutionen zu kommen. Eine
langfristige Zielperspektive sollte aber m.E. sein, Formen grenzüberschreitender
Lehrerausbildung zu entwickeln, wobei für die Verzahnung von I. und II. Phase
in Deutschland mit der niederländischen Lehrerausbildung noch ein
"Stufenmodell" zu entwickeln ist.

4. Beteiligte Institutionen
Die grenzüberschreitende Zusammenarbeit gibt es seit Oktober 1991. Zunächst
waren unter der Schirmherrschaft der Euregio die Hogeschool Enschede,
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Lerarenopleiding Basisonderwijs, und das ABS Nordhorn beteiligt. An der
Hogeschool werden Lehrer für die achtjährige Primarschule ausgebildet. Diese
Primarschule wird von Kindern im Alter von 4 - 12 Jahren besucht. Um auf
deutscher Seite auch die I. Phase zu beteiligen, hat sich Herr Kohlberg von der
Universität Osnabrück bereiterklärt, mitzuarbeiten. Auf holländischer Seite ist
durch die Teilnahme von Vertretern der nach Enschede ausgelagerten
Lehrerausbildung der Hogeschool Leeuwarden auch die Ausbildung für
Sekundarlehrer dazugekommen.

5. Inhalte der Zusammenarbeit

5.1 Vorbemerkung/Begründung
Nachfolgend werde ich einige mögliche Inhalte einer solchen Zusammenarbeit
aufzählen. Diese Auflistung ist natürlich nicht vollständig und trotzdem schon
so umfangreich, daß die bisher Beteiligten unter den bisherigen
Rahmenbedingungen allein bei der Lösung überfordert sind. Wenn Mittel z.B.
im Rahmen eines EG-Programms bereitgestellt würden, wäre eine
wünschenswerte Lösung sicher möglich.

5.2 Inhalte im Bereich Pädagogik, Schulpädagogik, Päd. Psychologie, Päd.
Soziologie
1. Synoptische Erfassung der diesbezüglichen Inhalte in der

niederländischen Lehrerausbildung und in der I. u. II. Phase in Nie-
dersachsen (Bestandsaufnahme: Ziel ist hier die Emittlung eines
gemeinsamen und die Erarbeitung eines sinnvollen gemeinsamen
Fundamentums)

2. Zusammenkünfte von Ausbildern
3. Reformpädagogik in Theorie und Praxis
4. Ringpläne der Seminararbeit /Kommentierte Literaturlisten
5. Austausch von Referenten zu ausgewählten Themen
6. Entwicklung von Modulen, die in die anderen Ausbildungen integrierbar 

sind
7. Vergleich der Schulsysteme
8. Integration von ausländischen Kindern
9. Gegenseitige Teilnahme von LA u. Studenten an Seminarveranstaltungen

5.3 Inhalte im Bereich Unterrichtsplanung und Unterrichtsbeurteilung
1. Gemeinsame Unterrichtshospitationen und Beratungsgespräche
2. Vergleich von Unterrichtsentwürfen und gemeinsame Unterrichtsplanung
3. Austausch von Kriterien zur Beratung und Beurteilung von Unterricht
4. Erörterung der Frage, was man unter "gutem" Unterricht zu verstehen

habe (Unterrichtsformen, ...)
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5.4 Inhalte im Bereich Fachseminararbeit (Didaktik u. Methodik der Fä-
cher)
1. Unterschiedliche Behandlung gleicher Inhalte im Unterricht 

(Methodenvergleich)
2. Methodische Lehrgänge
3. Medien und Arbeitsmittel
4. Literatur für Didaktik und Methodik der Fächer
5. Ringpläne der Seminararbeit
6. Konzeption und Inhalte von Schulbüchern
7. Zusammenkünfte von Ausbildern, Lehreranwärtern und Studenten
8. Gegenseitige Teilnahme von LA u. Studenten an Fachseminaren
9. Rahmenrichtlinien und ggf. Stoffverteilungspläne
10. Erarbeitung und Durchführung von gemeinsamen Unterrichtseinheiten

5.5 Inhalte im Bereich Ausbildung allgemein
1. Bedeutung der Qualifikationsmerkmale (unterrichten, erziehen, beur-
teilen, beraten, innovieren, mitwirken) im Rahmen von Ausbildung
2. Kriterien für Beurteilungen und Benotungen im Rahmen der Ausbildung 

und bei Prüfungen
3. Pädagogische Exkursionen
4. Absolvierung von Praktika bzw. Ausbildungsteilen im Nachbarland
5. Erlernen der Sprache des Nachbarlandes

6. Bisherige Aktivitäten

6.1 Auf der Planungsebene:
Beginn: Am Anfang stand meine Bitte an die Euregio, mir für mein
Ausbildungsseminar auf niederländischer Seite Kontaktpartner zu benennen.
Am 9.10.1991 fand ein erstes Treffen bei der Euregio in Gronau statt. Beteiligt
waren Vertreter der Hogeschool und ich für das ABS. Damit begann unsere Zu-
sammenarbeit. Es wurden weitere Gespräche verabredet und in Enschede und
Nordhorn durchgeführt.

Planungsgruppe: Im Januar 1992 wurde eine  6köpfige Planungsgruppe einge-
setzt, die Möglichkeiten für eine Zusammenarbeit sondieren sollte und noch
weiter in diesem Sinne tätig ist. (Tagungstermine: 20.2.1992, 1.4.1992,
3.6.1992, 15.1.1993)

Gespräch bei der Euregio: Am 15.10.92 hat auf Einladung von Herrn
Deupmann bei der Euregio ein Gespräch stattgefunden, an dem auf deutscher
Seite
- das Niedersächsische Kultusministerium (durch Herrn Gerlach),
- die Bezirks-Regierung Weser-Ems (durch Herrn de Vries),
- die Universität Osnabrück (durch Herrn Kohlberg)
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- und das ABS Nordhorn (durch mich),
auf holländischer Seite
- die Hogeschool Enschede (durch Frau Bakker) und
- die niederländische Verwaltung (durch den Inspektor, Herrn
  Bosmann)
vertreten war. Ergebnis des Gesprächs war, daß die bisherigen Schritte auf dem
Weg zu einer Zusammenarbeit begrüßt werden. Es wurde eine Planungsgruppe
für die Zusammenarbeit unter Schirmherrschaft der Euregio eingesetzt, in der
auf deutscher Seite die I. u. II. Phase und auf holländischer Seite die
Lehrerausbildung für die Basisschool und für den Sekundarbereich
(Hogeschoole Enschede und die Nebenstelle Enschede der Hogeschool
Leeuwarden) mitarbeiten.

Aufgabe dieser Gruppe ist es, ein Modellvorhaben für eine Zusammenarbeit zu
entwickeln, über das von einem erweiterten Kreis bezüglich der Realisierungs-
möglichkeiten entschieden werden soll. Beachtet werden muß, daß alle Maßnah-
men und Schritte in die Ausbildungspläne der Institute hineinpassen und mit den
nationalen Ausbildungszielen abgestimmt sein müssen.

6.2 Auf Ausbilderebene:
Zusammenkünfte:
- Am 2.9.1992 hat in Nordhorn eine Ganztagsveranstaltung stattgefunden,
an der insgesamt 28 Ausbilder aus Enschede und Nordhorn (13/15)
teilgenommen haben. Ziel war die gegenseitige Darstellung der Lehrerausbil-
dung und ein Austausch in Kleingruppen bezüglich der Dikaktik und Methodik
ausgewählter Fächer bzw. in Pädagogik. Die oben referierten Inhalte einer
Zusammenarbeit sind zum Teil Ergebnis dieser Tagung, die vom Ergebnis und
der Atmosphäre her sehr erfolgreich war und eine Fortsetzung 1993 im
erweiterten Kreis erfahren wird.
- Bei einer Veranstaltung im Rahmen des Internationalisierungsprogramms
der Fachhochschule mit Dozenten der Päd. Akademie des Bundes aus Wien am
1.4.1992 war das ABS Nordhorn auch eingeladen und hat mit einer Delegation
teilgenommen.

Pädagogische Exkursionen:
- Im November 1992 haben wir vom ABS Nordhorn mit allen Ausbildern
eine pädagogische Exkursion nach Enschede unternommen. Hier hatte Frau
Bakker von der Hogeschool für uns eine Ganztagsveranstaltung zum Thema
"Reformpädagogische Schulen in den Niederlanden" organisiert.Im Rahmen
eines ersten Teils wurden Dalton-, Jenaplan-, Freinet- und Montessorieunterricht
vorgestellt. Im Anschluß daran haben wir in Teilgruppen in diesen Schulen
hospitiert. Am Schluß des Tages stand eine Diskussion, an der auch Dozenten
der Hogeschool teilnahmen.
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Diese pädagogische Exkursion war sehr wertvoll, denn die Pflege reformpäd-
agogischer Ansätze hat in Holland Tradition, und es wurde für uns hier deutlich,
daß es sich nicht um Modeerscheinungen handelt, die kurzlebig sind und nach
einer kurzen Zeit wieder in der Versenkung verschwinden werden. Bei unseren
Hospitationen erlebten wir in allen Reformschulen glückliche, motivierte Kinder
und zufriedene, engagierte Lehrer in einer weitgehend aggressionsfreien Lernat-
mosphäre.

Unsere Ausbilder waren von den Formen offenen Unterrichts, die hier Teil einer
in sich stimmigen pädagogischen Gesamtkonzeption waren, tief beeindruckt,
und wir sind alle sehr nachdenklich nach Hause gefahren. Ich glaube, daß dies
hier z.B. einer von den vielen Bereichen ist, wo Unterschiede und Parallelen zu
einem fruchtbaren und befruchtenden Vergleich anregen und zu einer
Weiterentwicklung des Schulwesens führen können.

6.3 Auf der Ebene der Anwärter und Studenten:
Teilnahme von holländischen Studenten an Seminaren des ABS :
- Im September 1992 haben 6 Studenten der Hogeschool in der Grafschaft
ein Praktikum gemacht. Sie haben während des Praktikums auch an Seminarver-
anstaltungen des ABS Nordhorn teilgenommen. (Zeit: 14.9. - 28.9.92)

Pädagogische Exkursionen:
-       Im Oktober 1992 (27./28.10.) habe ich mit 12 RLA/LA, die zu die-
sem Zeitpunkt ihr Zweites Staatsexamen abgelegt hatten, eine zweitägige
pädagogische Exkursion zur Hogeschool unternommen.

           Thema: Kennenlernen des Unterrichtssystems und der Ausbildung für
Lehrer der Basisschool in den Niederlanden.
Inhaltliche Schwerpunkte der Exkursion waren:

- Vorstellung des niederl. Unterrichtssystems
- Kennenlernen der einphasigen Lehrerausbildung für
  die Basisschool
- Teilnahme an Ausbildungsveranstaltungen der
  Hogeschool (in Pädagogik, Musik, Sport, Nieder-
  ländisch und Mensch und Natur). Dieser Fachunter-
  richt wurde z.T. zweisprachig durchgeführt.
- Hospitationen bei Unterrichtsversuchen mit
  anschließenden Beratungsgesprächen.
- Gespräch mit einem Direktor einer Grundschule
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Ergebnis: Es war ein voller Erfolg. Die Teilnehmer erhielten hier
ergänzende Einblicke in ein anderes nationales Bildungssystem.
Niederländische Studenten wünschten eine solche Veranstaltung auch für
sich (Gegenbesuch)
Diese Art von Exkursionen sollten nach Meinung aller Beteiligten in die
Ausbildungspläne aufgenommen werden.

7. Geplante Aktivitäten für 1993

7.1 für Anwärter
Pädagogische Exkursionen als Standardangebot (Module):
- Zwei eintägige pädagogische Exkursionen pro Jahr zum ABS Nordhorn
(evtl. Mai/November). Studenten der Hogeschool, die im 3. Studienjahr stehen
(ca. 60 - 80), sollen in 2 Gruppen aufgeteilt an je einer Ganztagsveranstaltung in
Nordhorn teilnehmen. Diese Teilnahme soll für alle Studenten verpflichtend
werden. Die Ganztagsveranstaltung soll umfassen:
1. Information über das Schulsystem in Niedersachsen für alle
2. Aufteilung der Gruppen auf unsere 4 pädagogsichen Seminare
   und Teilnahme an Hospitationsveranstaltungen
   (Unterricht, Besprechung und Theorie)
3. Abschlußbesprechung im Plenum

- Zwei eintägige Exkursionen im April bzw. Oktober jeden Jahres mit den
RLA/LA, die das II. Staatsexamen bestanden haben, nach Enschede, um an der
einphasigen Ausbildung teilzunehmen und über das Schulsystem im Nachbar-
land informiert zu werden.
Teilnahme von holländischen Praktikanten an Seminaren des ABS:
- Holländische Praktikanten können während ihres Praktikums in der Graf-
schaft oder im Emsland an Seminarveranstaltungen des ABS teilnehmen.

7.2 für Ausbilder
Zusammenkünfte:
- Im Februar soll eine Ganztagsveranstaltung als Fortsetzung der
Septembertagung stattfinden, an der als Erweiterung auch Dozenten der
Nebenstelle der Hogeschool Leeuwarden und voraussichtlich Herr Kohlberg von
der Uni Osnabrück teilnehmen werden.
- Nach der Februartagung wird fachspezifisch oder in Fachbereichsgruppen
weitergearbeitet. (Ziele/Inhalte sind oben erwähnt!)
Dozentenaustausch:
- Austausch von Dozenten (Ein holländischer Dozent könnte einen
Intensivkurs mit den deutschen Ausbildern und Lehramts-Anwärtern
durchführen, im Gegenzug würde ein deutscher Ausbilder die holländischen
Studenten auf ein Praktikum an deutschen Schulen vorbereiten).
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7.3 Lehrerfortbildungskurse (LFB) für Ausbilder aus Niedersachsen
Im 2. Halbjahr des Jahres 1993 werde ich einen LFB für Ausbilder der ABS in
Niedersachsen leiten und hier u.a. die Möglichkeiten grenzüberschreitender Zu-
sammenarbeit an unserem Beispiel darstellen.

7.4 Beispiel für eine Zusammenarbeit: Projekt im Fach Kunst
Im Bereich des Faches Kunst soll ein Projekt "Ausstellung von Schülerarbeiten
aus D/NL" im Rahmen der Zusammenarbeit vorbereitet, begleitet und
(zweisprachig) vorgestellt werden. Deutsche und holländische Dozenten
arbeiten ebenso wie die Studenten und LA, die die Vorschläge im Rahmen ihres
Ausbildungsunterrichts umsetzen, zusammen.

8. Azeptanz

8.1 bei Ausbildern, Anwärtern und Studenten
Bisher ist die Akzeptanz bei den Ausbildern auf beiden Seiten sehr groß, denn
man kann im Bereich Didaktik und Methodik viel voneinander lernen. Zusam-
menarbeit ist sinnvoll, zumal die Kosten von der Euregio getragen wurden und
Sprachprobleme nicht auftraten, weil man sich durchgängig in der deutschen
Sprache verständigen konnte.

Ähnlich ist die Akzeptanz bei den Studenten und Lehreranwärtern. Man nimmt
die Möglichkeit, ergänzende Einblicke in das Ausbildungs- und Bildungssystem
des Nachbarlandes zu gewinnen, gerne wahr. Für die Holländer besteht sogar
die Möglichkeit, durch Praktika im Ausland Zusatzqualifikationen zu erwerben.
Es wäre hier wünschenswert, wenn auf beiden Seiten langfristig Teile von
Ausbildung im Nachbarland absolviert werden und damit z.B.
Zusatzqualifikationen erworben werden könnten.

8.2 bei den vorgesetzten Dienststellen
Von meinen vorgesetzten Dienststellen möchte ich an dieser Stelle besonders
Herrn RSD de Vries von der Bezirksregierung Weser-Ems und Herrn MR Ger-
lach vom MK dafür danken, daß sie im Rahmen ihrer Möglichkeiten unser Vor-
haben unterstützt und gefördert haben.

Auf ihre Initiative hin ist ein Erlaß entstanden, in dem festgestellt wird, daß
Maßnahmen zur Förderung des europäischen Gedankens in der
Lehrerausbildung - z.B. über Kontakte im grenznahen Raum - grundsätzlich zu
begrüßen seien.
Gleichzeitig wird aber festgestellt, daß es noch kein EG-Programm gebe, aus
dem Mittel für derartige Aktivitäten zur Verfügung gestellt werden könnten und
aufgrund der gegenwärtigen Haushaltslage eine Erhöhung des Etatansatzes
wenigstens für Reisekosten nicht möglich sei. Grundsätzliche dienstrechtliche
Bedenken gegen eine Teilnahme von LA an z.B. Unterrichtshospitationen oder
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Seminarveranstaltungen, die im Rahmen einer grenzüberschreitenden
Zusammenarbeit durchgeführt werden, bestehen nicht. Entscheidend ist, daß die
Aktivitäten den Ausbildungszielen der PVO-LEHR II entsprechen. Dies gilt
auch analog für die Teilnahme von deutschen Ausbildern an solchen
Veranstaltungen.
Da Haushaltsmittel kaum zur Verfügung stehen werden, ist in der Regel davon
auszugehen, daß auf Reisekostenvergütung verzichtet werden muß. Erfreulicher-
weise ist durch den Erlaß in diesen Fällen aber wenigstens der
Dienstunfallschutz gewährleistet. Neben der Schaffung von
Rahmenbedingungen haben sich die vorgesetzten Dienststellen auf deutscher
und niederländischer Seite auch persönlich informiert und um die Aktivitäten
gekümmert.

9. Probleme

9.1 Rechtslage
Neben den Unterschieden in der Lehrerausbildung (Einphasigkeit vs. Zwei-
phasigkeit) haben die Institutionen in Holland und Deutschland einen unter-
schiedlichen rechtlichen Status.

Das ABS ist eine eng an Weisungen gebundene Behörde. Die Anwärter in der
II. Phase sind Beamte auf Widerruf, die neuerdings wohl an
Ausbildungsveranstaltungen (Hospitationen oder Seminarveranstaltungen) im
Ausland teilnehmen dürfen, aber aus verfassungsrechtlichen Gründen zur Zeit
Teile des "Unterrichts zu Ausbildungszwechen" außerhalb Niedersachsens nicht
absolvieren dürfen (Dies gilt erst recht für das Ausland!).

In den Niederlanden sind die Fachhochschulen weitgehend selbständig. Sie kön-
nen in eigener Verantwortung im Rahmen ihrer
Internationalisierungsbemühungen Maßnahmen (Praktika, Übernahme von
Ausbildungsmodulen ausländischer Ausbildungsinstitutionen) beschließen,
sofern es ihnen sinnvoll erscheint und die Arbeitsmarktchancen ihrer
Absolventen erhöht werden.

9.2 Finanzierung
Wie wir gesehen haben, wird eine Zusammenarbeit grundsätzlich begrüßt, aber
es stehen kaum Etatmittel dafür zur Verfügung. Besonderer Dank gebührt an
dieser Stelle daher der Euregio für ihr bisheriges Mäzenatentum, denn ohne ihre
finanzielle Unterstützung und ihre Serviceleistungen bei den Zusammenkünften
wäre die Zusammenarbeit in diesem Umfang nicht möglich gewesen.

9.3 Sprachprobleme
Zur Zeit wäre es auch kaum möglich, daß deutsche LA Teile ihres Unterrichts
zu Ausbildungszwecken in Holland absolvieren, da in der Regel die
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niederländische Sprache von kaum einem LA beherrscht wird. Dies ist aber für
die Erteilung von Unterricht notwendig. Die Holländer haben diese
Sprachprobleme nicht, da sehr viele die deutsche Sprache beherrschen.

Wenn es rechtlich möglich wäre, Teile der Ausbildung im Nachbarland zu
absolvieren, dann müßte man die interessierten LA schon in der I. Phase darauf
vorbereiten und ihnen das Erlernen der Sprache ermöglichen. Im Rahmen
unserer Zusammenarbeit mit den niederländischen Institutionen erscheint mir
wünschenswert, daß wir für die interessierten deutschen Ausbilder einen Inten-
sivkurs Niederländisch anbieten, damit nicht nur deutsch gesprochen werden
muß. Auf niederländischer Seite gäbe es für diese Aufgabe kompetente
Dozenten, auf Seiten der deutschen Ausbilder besteht ein großes Interesse daran.
Evtl. gibt es hier eine Möglichkeit, im Rahmen eines Kompensationsgeschäftes.
(Ein holländischer Dozent führt einen Sprachkurs in Nordhorn durch und im
Gegenzug geht ein Ausbilder nach Enschede, um bei der Vorbereitung der
Studenten mitzuwirken, die in Deutschland ein Praktikum machen wollen. Le-
diglich würden noch die Fahrtkosten zu bezahlen sein.)

10. Vorläufiges Fazit
1. Eine kurzfristige Begründung und Motivation für die Zusammenarbeit er-
gab und ergibt sich aus der Tatsache, daß im Rahmen des gemeinsamen Bin-
nenmarktes ab 1993 prinzipiell jeder Lehrer, der zur Ausübung seines Berufes in
seinem Heimatland befähigt ist, überall in der EG seinen Arbeitsplatz wählen
kann ( EG-Richtlinie 89/48/EWG über die gegenseitige Anerkennung von
Hochschuldiplomen vom 21.12.88). Es ist daher gerade in Grenzregionen
wichtig, daß die entsprechenden Institutionen schon vorher zusammenarbeiten,
um später evtl. durchzuführende Anpassungslehrgänge und Eignungsprüfungen
für die Kollegen des Nachbarlandes besser gestalten zu können.

2. Der Austausch bezüglich didaktischer, methodischer und schulpädago-
gischer Fragestellungen wird kontinuierlich weiter erfolgen. Es wäre wün-
schenswert, wenn in Europa langfristig Teile von Ausbildung (Module) im
Nachbarland absolviert und damit z.B. Zusatzqualifikationen erworben werden
könnten. (In kleinen Ansätzen versuchen wir das ja schon zu realisieren). Ziel
sollte hier sein, Einstellungschancen im europäischen Raum zu ermöglichen
bzw. zu verbessern. (EG-Programme zur Finanzierung?)

3. Bei unserem Modell geht es zur Zeit nur um grenzüberschreitende Zu-
sammenarbeit in der Lehrerausbildung und nicht um grenzüberschreitende Leh-
rerausbildung. Die Akzeptanz - wie oben dargestellt - ist bei allen Beteiligten
groß. Richtziel sollte aber sein, Formen grenzüberschreitender Lehrerausbildung
zu entwickeln (Europäisierung der Lehrerausbildung).
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4. Last but not least: Was wäre das Ganze ohne die engagierten Menschen,
die alles vorantreiben? An dieser Stelle möchte ich mich bei einigen davon be-
danken, zumal sie z.T. hier heute anwesend sind. An erster Stelle gilt hier der
Dank Frau Bakker de Jong von der Hogeschool Enschede, die durch ihren per-
sönlichen Einsatz wesentlichen Anteil an dem bisherigen Ergebnis hat und ein
Motor der Zusammenarbeit ist. Außerdem gilt Herrn Deupmann von der
Euregio der Dank für seinen Einsatz und der Euregio für ihr Mäzenatentum.

Ganz besonderer Dank auch an Herrn Kohlberg, der mir heute dieses Referat er-
möglicht hat und von dessen Mitarbeit wir uns in unserer Zusammenarbeit alle
noch viele konstruktive Elemente erhoffen.





ISBN 3 – 923486 – 19 – 7

<DM 10,-->


	Inhalt
	M. Volkamer, Begrüßung der Gäste
	G. Schusser, Begrüßungsworte
	D. Kohlberg/Th. Sander, Begrüßung der Gäste
	K. Busch, Der Maastrichter Vertrag
	H. van Dijck, Die Rolle der Erziehung in der Entwicklung des Binnenmarktes
	A. Statz, Zum Problem der "europäischen Erfahrung"
	G. Schussser, Zur Wertorientierung europäischer Erziehung
	Z. Kaprová/J. Svecová, Behinderte menschen im europäischen Wandlungsprozeß
	C. van der Kooij, Entwicklungslinien europäischer Lehrerbildung
	Chr. Salzmann, Europa und europäische Erziehung
	H. Gräßler, Gedanken zur Integration der Vergleichenden Erziehungswissenschaft in die Lehrerbildung
	Th. Sander, Vergleichende Erziehungswissenschaft oder: Die Pflege nationalistischer Vorurteile
	W.D. Kohlberg, Die europäische Reformpädagogik
	R. Schepers, Bildungshilfe für Entwicklungsländer
	D. Kirchhöfer, Regional, nationale und europäischer Identität ostdeutscher Jugendlicher
	I. Steiner, Lebensbedingungen Jugendlicher in Ost und West
	G. Wenzke, Gewalt an der Schule
	J. Krejci, Das Modell des Eurpäers aus der Sicht empirischer Daten
	E. Tribl, Zusammenarbeit in der Lehrerbildung mit Ausrichtung auf TEMPUS
	A. Convery, Evaluation eines Studentenaustauschprogramms in der Lehrerbildung
	C. Meyer, Das "River Leen"-Projekt - Modell europäischer Umwelterziehung
	U. Tiemann, Bericht über einen Versuch grenzüberschreitender Zusammenarbeit in der Lehrerausbildung

