Universität Potsdam

Alexandra Budke (Hrsg.)

Interkulturelles Lernen
im Geographieunterricht

Potsdamer Geographische Forschungen | 27

Interkulturelles Lernen im Geographieunterricht

Potsdamer Geographische Forschungen | 27

Interkulturelles Lernen im Geographieunterricht
Alexandra Budke (Hrsg.)

Universitätsverlag Potsdam

Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der
Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über
http://dnb.d-nb.de abrufbar.

Universitätsverlag Potsdam 2008
http://info.ub.uni-potsdam.de/verlag.htm
Universitätsverlag Potsdam, Am Neuen Palais 10, 14469 Potsdam
Tel.: +49 (0)331 977 4623 / Fax: -4625
E-Mail: ubpub@uni-potsdam.de
Die Schriftenreihe Potsdamer Geographische Forschungen wird herausgegeben von
den Instituten für Geographie und Geoökologie der Universität Potsdam
Herausgeber: Hartmut Asche, Axel Bronstert, Helmut Elsenbeer, Wilfried Heller und
Manfred Rolfes
Schriftleitung: Waltraud Lindner
Das Manuskript ist urheberrechtlich geschützt.
Umschlagfoto: ten skies (www.flickr.com)
Online veröffentlicht auf dem Publikationsserver der Universität Potsdam
URL http://pub.ub.uni-potsdam.de/volltexte/2008/2451/
URN urn:nbn:de:kobv:517-opus-24511
[http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:kobv:517-opus-24511]
Zugleich gedruckt erschienen im Universitätsverlag Potsdam:
ISSN 0940-9688
ISBN 978-3-940793-21-8

INHALTSVERZEICHNIS
I EINLEITUNG

7

ALEXANDRA BUDKE
1 Zwischen Kulturerdteilen und Kulturkonstruktionen – Historische
und neue Konzepte des Interkulturellen Lernens im Geographieunterricht

II THEORETISCHE ÜBERLEGUNGEN

9

31

ANDREAS POTT
2 Neue Kulturgeographie in der Schule?
Zur Beobachtung von Kulturen, Räumen und Fremden

33

GEORG GLASZE / AIKA MEYER
3 Kulturelle Vielfalt als politisches Konzept und als Leitbild für den
Erdkundeunterricht – eine kritische Auseinandersetzung

49

ARIAN SCHIFFER-NASSERIE
4 Europa-Erziehung im Erdkundeunterricht – Ein Beitrag zu einer
interkulturellen und antirassistischen Zukunft?

67

LEIF MÖNTER
5 Interkulturelles und antirassistisches Lernen im geographischen
Unterricht

81

HANS-DIETRICH SCHULTZ
6 Das Scheitern in die Wiege gelegt? Jugoslawien und sein Zerfall
im Geographieunterricht, und was man daraus lernen kann

III UNTERRICHTSPRAKTISCHE UMSETZUNGEN

97

119

GABRIELE M. KNIFFKA / BIRGIT S. NEUER
7 "Wo geht's hier nach ALDI?" –
Fachsprachen lernen im kulturell heterogenen Klassenzimmer

121

5

ANDREAS THIERER
8 Kulturelle Vielfalt als politisches Konzept und als Leitbild für den
Erdkundeunterricht – eine kritische Auseinandersetzung

137

ANNETTE COEN / KARL W. HOFFMANN
9 „Wir können sie noch nicht einmal besuchen“
Interkulturelle Bildung und szenisches Arbeiten im Rahmen der
Lehrerausbildung

151

ALEXANDRA BUDKE / MAIK WIENECKE
10 Jenseits von Südafrika:
die Konstruktion von Kulturen durch Tourismus

6

171

I EINLEITUNG

ALEXANDRA BUDKE
1

Zwischen Kulturerdteilen und Kulturkonstruktionen –
Historische und neue Konzepte des Interkulturellen Lernens
im Geographieunterricht

Terroranschläge, Golfkriege, ethnische Konflikte, „No-Go-Areas“ in
Deutschland, rassistische Übergriffe auf Ausländer, „Kampf der Kulturen“ etc., diese Begriffe begegnen uns und unseren SchülerInnen in
täglichen Medienberichten. Sie alle verweisen auf das Scheitern von
Toleranz und Verständigung sowie auf die nicht erfolgreichen Versuche, Konflikte friedlich zu lösen. Sie führen uns vor Augen, dass ein
ausschließlich friedliches gesellschaftliches Zusammenleben bisher
weder in Deutschland noch weltweit realisiert werden konnte. Angesichts der großen Dimension nationaler und internationaler Konflikte
erstaunt es nicht, dass sich auch der Geographieunterricht in der Verantwortung sieht, zu einer friedlichen und toleranten Erziehung im
Rahmen der Interkulturellen Erziehung beizutragen. In den Nationalen
Bildungsstandards für das Fach Geographie heißt es daher: „Daneben
sind die entwicklungspolitische Bildung und das Interkulturelle Lernen
besonders wichtige Anliegen des Geographieunterrichts“ (DGfG 2007:
7). Während man sich in der Geographiedidaktik über die große Bedeutung des Interkulturellen Lernens relativ einig ist, hat sich in letzter
Zeit eine Kontroverse um die theoretischen Grundlagen des Konzepts
ergeben. Die zentralen theoretischen Annahmen der älteren Konzepte
und ihre didaktischen Umsetzungen werden auch im Zuge der „neuen
Kulturgeographie“ kontrovers diskutiert. Das Ziel dieser Veröffentlichung zu diesem für den Geographieunterricht zentralen Thema ist es,
unter Einbeziehung neuerer theoretischer und empirischer Forschungsergebnisse die konzeptionellen Grundlagen des Interkulturellen Lernens zu diskutieren und über eine möglichst sinnvolle unterrichtspraktische Umsetzung der didaktischen Ziele nachzudenken.

1.1

Historische Entwicklung

Nicht erst seit der Entwicklung des Konzepts des Interkulturellen Lernens Ende der 70er Jahre ist die Vermittlung „kulturellen Wissens“ ein
Ziel des Geographieunterrichts. Seit den Anfängen der wissenschaft9

lichen Geographie im 19. Jahrhundert sind „Kultur“ und „Raum“ wichtige Forschungsfelder (GLAZE und THIELMANN 2006), die sich auch in
der Konzeption des Geographieunterrichts widerspiegelten. Gewandelt
haben sich in dieser über hundertjährigen Beschäftigung mit der Kategorie „Kultur“ jedoch die didaktischen Begründungen, die für die Vermittlung kultureller Inhalte im Geographieunterricht herangezogen
werden.
In aller Kürze soll die historische Entwicklung des Interkulturellen Lernens dargestellt werden, um verständlich zu machen, an welche Diskussionen die Beiträge dieses Bandes anknüpfen und welche sie fortführen.

1.1.1 Die Suche nach den natürlichen Grenzen der Völker
Mit dem Aufkommen der klassischen Länderkunde im 19. Jahrhundert
identifizierte man unterschiedliche Kulturen, die sich als „Volksgeister“
durch den Einfluss der natürlichen Gegebenheiten des Siedlungsgebiets der Völker entwickelten. Die Vorstellung, dass sich die Besonderheiten des Erdraums auf den Charakter der dort lebenden Völker übertragen, hat seine Vorläufer u. a. in der antiken Klimatheorie (vgl.
SCHULTZ 1999b).
Man nahm an, dass die Erde als die „große Erziehungsanstalt des
Menschengeschlechts“, wie sie Carl Ritter in Anlehnung an Herder
nannte, einen großen Einfluss auf die Völker und ihre Nationalcharaktere ausübe. „Land“, „Volk“ und „Staat“ sollten idealerweise eine
Einheit bilden. „Im Gegensatz zur älteren Staatengeographie, die als
Geographie des dynastischen Territorialstaats die politischen Grenzen
und die Bevölkerungen nahm, wie sie kamen, stützte die Länderkunde
aufgrund ihres normativen Anspruchs den modernen Nationalstaat,
der von festen Grenzen mit einer homogenen Bevölkerung ausging“
(SCHULTZ 1999a: 35).
„Kulturelles Lernen“ bedeutete demnach im frühen länderkundlichen
Unterricht, dass die SchülerInnen Kenntnisse über den Zusammenhang von naturräumlicher Ausstattung und dem Wesen der Völker erwerben sollten. Es sollte ein Bild friedlich koexistierender, in sich homogener, mit der Natur in Einklang lebender Kulturen vermittelt werden (WARDENGA 2006).
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1.1.2 Rechtfertigung des nationalsozialistischen Staats
Im Geopossibilismus, der im Besonderen vor dem Ersten und Zweiten
Weltkrieg vertreten und in den Schulen gelehrt wurde, ging man nicht
mehr von einer einseitigen kulturellen Prägung der Völker durch die
natürlichen Gegebenheiten ihres Siedlungsraums aus, sondern man
nahm an, die Natur halte Potentiale bereit, die je nach „Kulturhöhe“ der
Völker unterschiedlich gut ausgeschöpft werden könnten (SCHULTZ
1999a). „Kulturelles Lernen“ war nach der nationalsozialistischen Weltanschauung dann das Lernen von der Überlegenheit der eigenen Rasse. Damit sollten Patriotismus und Vaterlandsliebe bei den SchülerInnen geweckt, die Dominanz des eigenen Volkes begründet und die
Ausbreitung des aggressiven Machtstaats gerechtfertigt werden.

1.1.3 Der Aufbau eines friedlichen Europas
Nach dem verlorenen Zweiten Weltkrieg wurde der länderkundliche
Unterricht zunächst fortgeführt. Kenntnisse über andere Kulturen und
Räume sollten jedoch nicht mehr vermittelt werden, um die Überlegenheit der Deutschen zu belegen, sondern im Gegenteil, um Vorurteile
bei den SchülerInnen abzubauen und um ihnen durch die Begegnung
mit fremden Kulturen Achtung und Toleranz zu vermitteln. Dadurch
sollte auch die eigene Kultur kritisch reflektiert werden. Verordnet
durch die Umerziehungspolitik der alliierten Besatzungsmächte finden
sich schon in den Lehrplänen nach 1945 Hinweise auf „Weltoffenheit“
und „Friedenserziehung“ (SPERLING 1981). Der Geographieunterricht
sollte im Sinne einer Friedenserziehung dazu beitragen, möglichst
konfliktfreie und gute nachbarschaftliche Beziehungen zu vielen Nationen aufzubauen (KROß 1992). Im Zusammenhang mit der Friedensbewegung und unter der Abrüstungsdiskussion der 80er Jahre
wurden diese Ansätze verstärkt. Geographische Schulbücher wurden
mithilfe der Schulbuchanalyse überarbeitet mit dem Ziel, eine möglichst informative und vorurteilsfreie Darstellung anderer Länder und
Kulturen zu erreichen.
1951 wurde mit der Europäischen Gemeinschaft für Kohle und Stahl
(EGKS) ein wichtiger Grundstein für die politische und wirtschaftliche
Einigung Europas gelegt, die mit der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft (1957) und der Gründung der Europäischen Union (1993)
weiter intensiviert wurde. Der Geographieunterricht erkannte seine
11

Aufgabe, im Rahmen einer „Europaerziehung“ zu einem besseren Verständnis bzw. zur besseren gegenseitigen Wertschätzung und zum
Abbau von Vorurteilen gegenüber den europäischen Nachbarn beizutragen. Besondere Schwerpunkte sollten „die Wahrnehmung der Vielfalt und Einheit Europas, (…) der europäische Einigungsprozess und
die persönliche Auseinandersetzung mit dem, was europäische Identität ausmachen könnte“, sein (KROß 2000: 416, der sich auf KLINGBERG
1991 bezieht). HAUBRICH (1987) veröffentlichte in diesem Zusammenhang Länderbeschreibungen, verfasst von 15-jährigen SchülerInnen
aus 28 Staaten, die es den deutschen Jugendlichen ermöglichen sollten, sich durch ihre Altersgenossen über andere Länder zu informieren.

1.1.4 Verantwortung für die „Dritte Welt“
In der Bundesrepublik Deutschland kann man ausgehend von dem
„Kieler Geographentag“ 1969 einen Paradigmenwechsel des Schulfachs „Erdkunde“ beobachten, der zu einem Wandel der Lehrpläne
und Schulbücher führte. Die Reform wurde vorrangig mithilfe des Erdkundeschulbuchs vorangebracht (SCHMITHÜSEN 2002). Die bis zu diesem Zeitpunkt unterrichtete Länderkunde nach dem „länderkundlichen
Schema“ wurde heftig kritisiert. In Bezug auf das Interkulturelle Lernen
ist vor allem aufgeführt worden, dass die Länderkunde, da sie das je
Einzig- und Eigenartige der behandelten Regionen und Länder herausstellen wolle, zu einer Überakzentuierung des Exotischen neige
und so selbst zur Verbreitung von Stereotypen und kulturellen
Klischees beitrage. „So, wie die Idiographie in Geographie und Geographieunterricht in der Vergangenheit vielfach betrieben wurde (…),
lief (sie) im Unterricht Gefahr, die Regionen bloß in eine metropolitane
Touristenperspektive zu rücken“ (HARD 1982: 147). Zudem wurde
kritisiert, dass das traditionelle Kernthema der Geographie, Harmonie
und Konflikt zwischen Mensch und Raum, zwar wesentliche Züge der
vormodernen Welt aufschließen könne, aber ungeeignet für die
Erklärung der sozialen, ökonomischen und politischen Prozesse sei,
welche die moderne Welt beeinflussten. Für den Geographieunterricht
wurde gefordert „Allgemeine Geographie statt Länderkunde!“
(SCHULTZE 1970), die Ausrichtung an Lernzielen (ROBINSON 1967) und
an der Sozialgeographie (RUPPERT und SCHAFFER 1969).
Neben der weiter bestehenden Idee der Kulturräume, wie sie u. a. von
KOLB (1962) ausgearbeitet wurde, etablierte sich die Gliederung der
12

Welt nach dem Grad der Modernisierung in Industrie- und Entwicklungsländer bzw. nach dem politischen System in sozialistische und
kapitalistische Welt. Unter dem Einfluss der Dependenztheorie entwickelte sich der Unterricht über Entwicklungsländer, wie er in den
60er Jahren dominierte, zu einem entwicklungspolitischen Unterricht in
den 80er Jahren (KROß 2004). (Inter)kulturelles Lernen meinte in diesem Zusammenhang, rassistische Sichtweisen aufzugeben und die
(Mit)Verantwortung der Industrie für die Probleme der Entwicklungsländer zu erkennen. Nach TRÖGER (1993) sollen die SchülerInnen im
Geographieunterricht dazu angeleitet werden, ihre eigene biographiegebundene Wahrnehmung der „Dritten Welt“ zu reflektieren und sich
ihrer ethnischen Wertgebundenheit bewusst zu werden, damit sie so
befähigt werden, in Konfliktsituationen zu einer eigenen Position zu finden.

1.1.5 Multikulturelle Gesellschaft und Interkulturelles Lernen1
Im Rahmen des entwicklungspolitischen Geographieunterrichts hatte
man Vorurteile und Stereotypen der westdeutschen SchülerInnen gegenüber den Menschen in der „Dritten Welt“ abbauen wollen. Mit der
Bewusstwerdung, dass die BRD seit den 60er Jahren von einem Auswanderungs- zu einem Einwanderungsland geworden war (s. Abb. 1),
wurden Rassismus und Fremdenfeindlichkeit zunehmend als Probleme des Nahraums erkannt.

1

In der DDR fand sich zur bundesdeutschen Diskussion um das „Interkulturelle
Lernen“ keine Parallele, da kulturelle Ausdrucksformen als „Objektivierungen
des Klassencharakters“ der Kultur verstanden wurden und man annahm, dass
bei dem Übergang vom Kapitalismus zum Sozialismus nur solche Kulturbestandteile fortgeführt würden, die sich harmonisch mit der sozialistischen Kultur
verbänden (SCHEUNPFLUG und REUTER 2006). Innerhalb der sozialistischen Länder wurden keine kulturellen Unterschiede wahrgenommen: „Anders sein gab
es nicht“, lautet das Ergebnis der interkulturell vergleichenden Forschung zum
Umgang mit Fremdheit in der DDR (SCHEUNPFLUG und REUTER 2006). Daher
wurden auch im Geographieunterricht keine kulturellen Unterschiede behandelt,
sondern die Gemeinsamkeiten der sozialistischen Länder hervorgehoben sowie
zu „internationaler Solidarität“ mit denjenigen sozialistischen Ländern aufgerufen, die noch nicht so einen hohen ökonomischen Entwicklungsstand wie die
DDR erreicht hatten.
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Abb. 1: Vom Auswanderungs- zum Einwanderungsland

Sie versuchte, Lösungsansätze aufzuzeigen, um diese Defizite aufzuarbeiten und die Integration zu erleichtern. Kritisiert wurde an diesem
Ansatz, dass Unterschiede mit Defiziten gleichgesetzt wurden bzw.
Unterschiede künstlich geschaffen wurden, um sie dann pädagogisch
zu bearbeiten. Aus der Kritik an diesem Ansatz hat sich ab Mitte der
70er Jahre das „Interkulturelle Lernen“ entwickelt, das die zunehmende Heterogenität der SchülerInnen, die u. a. auf ihren sehr unterschiedlichen Sozialisationserfahrungen und kulturellen Prägungen beruht, nicht als Problem, sondern als Bereicherung für den Unterricht
wahrnehmen und nutzen wollte.
Im schulischen Bereich wurde die fremdkulturelle Prägung der SchülerInnen mit Migrationshintergrund von der Ausländerpädagogik häufig
als defizitär wahrgenommen.
„Zum anderen soll kulturelle Vielfalt bei der Gestaltung des Schullebens produktiv genutzt werden und im Unterricht aller Fächer als
14

Querschnittsaufgabe wahrgenommen werden. Nur wenn alle Schüler
ihre unterschiedlichen kulturellen Erfahrungen einbringen können,
kann von inter-kulturellen Lernprozessen gesprochen werden, die Inklusion satt Assimilation zum Ziel haben“ (IACONIS und COEN 2005: 7).
Das Prinzip, im Geographieunterricht vom „Nahen zum Fernen“ vorzugehen, wie es im länderkundlichen Unterricht vor 1969 üblich gewesen
war, wurde aufgegeben, da räumliche Ferne nicht mit psychologischer
Ferne korrespondieren muss, und damit den SchülerInnen nicht die
fernen Länder und ihre Kulturen am fremdesten waren, sondern sich in
ihrer unmittelbaren Nachbarschaft Menschen befanden, deren kulturelle Prägungen und Lebensumstände ihnen alles andere als vertraut
waren. Da die Schulklassen zunehmend „multikulturell“ zusammengesetzt waren, ergab sich der Anspruch, „Interkulturelles Lernen“ im
Geographieunterricht umzusetzen und damit zu einem friedlichen Zusammenleben in Deutschland beizutragen (KROß 2004). Nach den
Angaben des Statistischen Bundesamtes (2006) leben in Deutschland
heute ca. 15 Mio. Menschen mit „Migrationshintergrund“, was etwa einem Fünftel der Bevölkerung entspricht. „Der Schlüssel zum Verständnis fremder Menschen und Kulturen ist Interkulturelles Lernen. Es befasst sich mit dem Fremden und Andersartigen im Alltag unserer multikulturellen Gesellschaft“ (ROTHER 1995: 4).
Im Konzept der Multikulturalität, auf dem das Interkulturelle Lernen im
Geographieunterricht konzipiert wurde, wird angenommen, dass sich
durch die Einwanderung von Menschen unterschiedlicher nationalkultureller Prägung nach Deutschland ein Nebeneinander homogener
Einzelkulturen ergäbe, das möglichst friedlich zu gestalten sei, wobei
der Geographieunterricht durch Aufklärung und den Abbau von Vorurteilen beitragen könne. Als wichtiges Prinzip wird der Perspektivenwechsel angesehen, der in die Geographiedidaktik vor allem von Tilmann RHODE-JÜCHTERN (1995) eingeführt wurde.
Die Behandlung von nationalen Selbst- und Fremdbildern im Geographieunterricht wird mit dem Ziel vorgeschlagen, unzureichende
Vorstellungen der SchülerInnen im Sinne von Stereotypen, Vorurteilen
und Images zu korrigieren. „Um nicht völlig den Fallstricken dieser
Simplifizierungen ausgeliefert zu sein, ist es auch eine Aufgabe der
geographischen Bildung, einen Beitrag zu leisten, junge Menschen zu
befähigen, die komplexe Wahrheit hinter irreführenden Images suchen
zu wollen und auch annähernd zu finden“ (HAUBRICH 2004: 3). Dabei
sollen auch die eigenen Werte und Vorstellungen bewusst gemacht
und kritisch hinterfragt werden (u. a. HUSE 2003).
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1.1.6 Toleranzerziehung durch Kulturerdteile
Schon in der frühen Länderkunde (u. a. BANSE 1912) hatte man versucht, eine weltumspannende Gliederung der Erde zu erarbeiten, bei
der „Kulturräume“ als je spezifische Verbindungen von „Natur“ und
„Kultur“ identifiziert wurden. Weitergeführt wurde diese Idee in der
deutschsprachigen Geographie u. a. von KOLB (1962), dessen zehn
Kulturerdteile als Grundlage für das didaktische Konzept „Allgemeine
Geographie am regionalen Faden“ von NEWIG, REINHARDT und FISCHER
(1983) dienten. Die Kulturerdteile wurden aufgrund der Merkmale Religion oder Ideologie, Sprache, Schrift, Recht, Sitten, Gebräuche, Kleidung, Siedlung, Hautfarbe bzw. Rasse, Wirtschaft und Lage definiert
(NEWIG 1986). Die Behandlung der Kulturerdteile im Erdkundeunterricht nach dem Prinzip „Vom Nahen zum Fernen“ wurde u. a. mit der
Erziehung der SchülerInnen zu Toleranz gegenüber anderen Kulturen
gerechtfertigt. Durch die Kenntnis anderer Kulturen sollte der Eurozentrismus bekämpft werden: „Das Denken in Kulturerdteilen ist der
Versuch, andere Kulturen zu verstehen. Nicht einen "Clash of Civilizations", einen Kampf der Kulturen herbeizureden, sondern einen fruchtbaren Wettstreit der Kulturen zu wünschen, muss das Ziel unserer
Bemühungen sein“ (NEWIG 2001).
Das Kulturerdteilkonzept hat zunächst in den alten Bundesländern
vielfache Verbreitung gefunden (u. a. in Bayern und Schleswig-Holstein). Nach dem Ende des Kalten Krieges wurde die dichotome Einteilung der Welt in „sozialistische“ und „kapitalistische“ Welt obsolet,
die bis dahin ein wesentliches Gliederungsprinzip des Unterrichtsstoffes für den Geographieunterricht der DDR gewesen ist (BUDKE 2007).
Bei der Erstellung von neuen Lehrplänen und Schulbüchern wurde in
den neuen Bundesländern vielfach ebenfalls auf die von NEWIG vorgeschlagenen „Kulturerdteile“ zurückgegriffen (u. a. in Sachsen-Anhalt
und Mecklenburg-Vorpommern).

1.1.7 Interkulturelles Lernen = Globales Lernen?
Nach dem Paradigmenwechsel Ende der 60er Jahre und der Hinwendung zur Allgemeinen Geographie in der bundesdeutschen Geographiedidaktik konnten nun wichtige Themen weltweit behandelt werden.
Globales Lernen versteht sich seit dem Anfang der 90er Jahre als die
pädagogische Antwort auf die Entstehung einer Weltgesellschaft durch
16

Globalisierungsprozesse, die heute die Grenzen und Handlungsmöglichkeiten unserer SchülerInnen bestimmen. Die SchülerInnen sollten
für die globalen Verflechtungen im kulturellen, sozialen, wirtschaftlichen und politischen Bereich sensibilisiert werden und ihre eigenen
Handlungsspielräume erkennen. Angelehnt an das Leitbild der Nachhaltigkeit sollte durch Globales Lernen im Geographieunterricht zu
einer zukunftsfähigen, weltweit gerechten und partnerschaftlichen Entwicklung beigetragen werden (UPHUES 2007).
Abb. 2: Globales und interkulturelles Lernen

Quelle: Eigene Darstellung auf der Basis des “Magischen Vierecks
der Globalisierungsprobleme“ von KROß (2004: 12).

Die vier zentralen Probleme, die sich aus Globalisierungsprozessen
ergäben und im Sinne von Schlüsselproblemen jeden Schüler direkt
beträfen und in ihrer Vernetztheit im Geographieunterricht behandelt
werden sollten, sind von KROß (2004: 12) in einem „magischen Viereck“ dargestellt worden. In Abbildung 2 wurden die Ziele des Globalen
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Lernens zu denen des Interkulturellen Lernens in Beziehung gesetzt
und in möglichen Unterrichtsthemen konkretisiert.
Betrachtet man dieses Viereck, scheinen die Ziele des Globalen Lernens „friedliches Zusammenleben“ und „Wohlstandswachstum“ die
größten Überschneidungen mit Zielen des Interkulturellen Lernens aufzuweisen. Zentrale Themen sind im Bereich „friedliches Zusammenleben“ u. a. Migration und Integration, multikulturelle Gesellschaften
mit neuen Kontakt- und Informationsmöglichkeiten, internationale Kriege sowie religions-geographische Themen. Im Bereich des „Wohlstandswachstums“ sind dies u. a. die Zunahme des internationalen
Tourismus/ Inwertsetzung von Kultur durch den Tourismus, Globalisierung der Wirtschaft/interkulturelles Wissen als Standortvorteil und die
Entstehung globaler Konsumkulturen („McDonaldization“). Dieser
Sachverhalt wird durch das Foto verdeutlicht, auf dem ein junger
Chinese an einer Busstation zwischen Werbung für Cola-Cola und
einem kommunistischen Spruchband zu sehen ist (Abb. 3).
Abb. 3: Zwischen Cola-Cola und Kommunismus

Quelle: http://www.flickr.com/photos/slavers/1442867916/ von Taiyuan, Shanxi.

Damit ist es möglich, das Interkulturelle Lernen als ein Teilbereich des
Globalen Lernens zu verstehen, das sich im Besonderen mit der Rolle
der „Kultur“ bei Fragen und Problemen des „friedlichen Zusammenlebens“ und des „Wohlstandswachstums“ auf unterschiedlichen Maßstabsebenen beschäftigt.
18

1.2

Konzepte des Interkulturellen Lernens in der Diskussion

Der Überblick über die verschiedenen, sich zum Teil widersprechenden Zielsetzungen, mit denen im Geographieunterricht kulturelles und
Interkulturelles Lernen zur Lösung der jeweiligen historischen Problemlagen stattfinden sollte, macht deutlich, dass von einem einheitlichen Konzept nicht gesprochen werden kann. Jetzt stellt sich die Frage, welche der älteren Ansätze des Interkulturellen Lernens im Geographieunterricht für die Lösung heutiger gesellschaftlicher Probleme
geeignet sind. Inwiefern müssen sie weiterentwickelt oder ersetzt werden? Zu diesen Fragen hat sich in den letzten Jahren eine lebhafte
Diskussion ergeben, die im Folgenden in groben Zügen dargestellt
wird.
1.2.1 Kritik am Konzept der Kulturerdteile
Das Konzept der Kulturerdteile, wie es NEWIG (1986) vorstellte, wurde
von Anfang an heftig diskutiert (u. a. ENGELHARD 1987). Eingegangen
werden soll hier nur auf die Kritikpunkte, die das von NEWIG angestrebte Interkulturelle Lernen durch die Behandlung der Kulturerdteile
im Geographieunterricht in Frage stellen.
Kritisiert wird vielfach, dass sich Kulturelemente, die zur Definition der
Kulturerdteile herangezogen werden, nicht definieren lassen und dass
ihre kulturerdteilspezifischen Kombinationen völlig willkürlich erscheinen (u. a. STÖBER 2001). In den Geographie-schulbüchern werden die
Kulturerdteile jedoch in der Regel nicht als gedankliche Abstraktionen,
sondern als Darstellung real existierender Gegebenheiten dargestellt.
Problematisch erscheint weiterhin, dass die Kulturerdteile als Gebiete
mit einer einheitlichen und relativ statischen Kultur gedacht werden.
Damit wird Prozessen des Kulturwandels, den Subkulturen innerhalb
eines „Kulturerdteils“ und global verbreiteten Kulturen wenig Bedeutung beigemessen (u. a. BUDKE 2006). Dies führt dazu, dass das Kulturerdteilkonzept der tatsächlichen kulturellen Realität in modernen
Gesellschaften nicht gerecht wird und lediglich dazu dient, bestehende
Stereotypen und Vorurteile bei den SchülerInnen zu verstärken.
Das Konzept der Kulturerdteile betont die kulturelle Verschiedenheit
der Menschen, die positiv zu werten sei. Es besteht jedoch die Gefahr,
dass die im Geographieunterricht von den SchülerInnen gelernten kulturellen Unterschiede nicht als Bereicherung, sondern als Gefahr
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wahrgenommen werden und als Argumente für Rassismus und Diskriminierung von Ausländern instrumentalisiert werden.
Gleiches wird auch an dem „Kampf der Kulturen“ deutlich, in dem HUNTINGTON (1996) auf der Grundlage der Kulturerdteile von KOLB (1962)
(auf denen ja auch das Konzept von NEWIG (1986) basiert) die Welt als
kulturell fragmentiert entwirft. Dominante Konfliktlinien verlaufen nach
diesem Ansatz vor allem zwischen „dem christlichen Westen“ und
„dem islamischen Orient“. „Aus dem Blickwinkel des Konstruktivismus
ist es so frappierend wie eindrucksvoll, wie hier auf der Grundlage des
gleichen Kulturkonstruktes sowohl Kolbsche Friedensgeographie als
auch Huntingtonsche Kriegsrhetorik funktioniert“ (WOLKERSDORFER
2006: 15).
Gefordert wird von den Kritikern daher eine Aufgabe des Kulturerdteilkonzepts (u. a. STÖBER 2001) und die kritische Behandlung von
geopolitischen Leitbildern im Geographieunterricht (WOLKERSDORFER
2006). Zudem sollte der Geographieunterricht seinen Akzent verstärkt
auf die Thematisierung von kulturellen Ähnlichkeiten und weniger auf
kulturelle Differenzen und Konflikte legen. „Es geht nicht (…) um eine
kontrastive Gegenüberstellung kultureller Verschiedenheit, sondern
vielmehr gerade um die Feststellung zunehmender Ähnlichkeit in dem
alle (…) umfassenden marktwirtschaftlichen System“ (TRÖGER 1993:
25). Dies kann u. a. durch Kommunikation mit Gleichaltrigen in anderen Ländern geschehen, die ähnliche Sorgen, Ängste und Hoffnungen
äußern wie die deutschen Jugendlichen.

1.2.2 Transkulturalität statt Multikulturalität
Am Konzept der Multikulturalität, auf dem Ansätze des Interkulturellen
Lernens häufig beruhen, wird kritisiert, dass von einer einheitlichen
und homogenen (National-)Kultur ausgegangen wird, durch die die
Individuen geprägt sind. Dem wird entgegengehalten, dass die westdeutsche Gesellschaft nicht durch ein Nebeneinander homogener Einzelkulturen zu charakterisieren sei, sondern, dass vielfältige Prozesse
der Kulturvermischung und Hybridisierung stattfänden. Dies wird von
Wolfgang WELSCH (1997) als „Transkulturalität“ bezeichnet. „Es gibt
keine „kulturelle Prägung“, die seitens des Individuums nicht relativiert
werden könnte. Von daher können Kulturen nicht „aufeinanderprallen“
– wie im Kulturkonflikt-Diskurs neuerdings behauptet wird –, sondern
Individuen müssen entscheiden, ob und wie sie sich austauschen,
anpassen oder abgrenzen“ (ROHWER 1996: 6). Da die Gesellschaft
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aufgrund der Globalisierung zunehmend durch Heterogenität der Lebenswelten und kulturellen Lebensweisen gekennzeichnet ist, kann
Eigenes und Fremdes nicht mehr an der Nationalität der Individuen
festgemacht werden. Ziel des Geographieunterrichts kann dann auch
nicht mehr sein, die SchülerInnen mit den fremden Kulturen bekannt
zu machen, damit sie eine möglichst tolerante Haltung zu Migranten,
die als Träger der Kulturen angesehen werden, aufbauen. „Aufgrund
der mit der kulturellen Gemengelage verbundenen Entstandardisierung von Lebensformen gewinnt das Leben-Lernen an Bedeutung, es
wird – über die von Beck früh formulierten Risiken der Modernisierung
hinaus – kulturell riskanter“ (GÖHRLICH u. a. 2006). Die Aufgabe des
Geographieunterrichts ist es dann, bei der „transkulturellen“ Identitätsfindung der SchülerInnen in einer Umgebung, die unterschiedliche
kulturelle Angebote macht und durch ein Nebeneinander verschiedener Werte charakterisiert ist, zu helfen. In diesem Zusammenhang
wird gefordert, dass der Geographieunterricht auf der Basis demokratischer Grundwerte wie Toleranz und Gleichberechtigung, der Menschenrechte und der ökologischen Nachhaltigkeit den SchülerInnen
bei ihrer individuellen „Wertfindung“ behilflich ist (TRÖGER 2002). Wertediskurse können u. a. bei Themen zu Entwicklungs- und Umweltfragen integriert werden. Zur Bekämpfung von Rassismus und Fremdenfeindlichkeit im Sinne des Interkulturellen Lernens scheint es besonders sinnvoll zu sein, den SchülerInnen ihre eigene „Transkulturalität“ vor Augen zu führen. Dies kann durch das Zurückverfolgen der gesellschaftlichen Ursprünge des „Eigenen“ passieren, das dann in seiner „Fremdheit“ erkannt wird (TRÖGER 2002).

1.2.3 Interkulturelles Lernen = Kampf den Stereotypen?
Zur Umsetzung des Interkulturellen Lernens findet sich in der Geographiedidaktik häufig der Vorschlag, nationale Selbst- und Fremdbilder im Unterricht zu behandeln (u. a. HAUBRICH 2004). Es scheint
jedoch problematisch zu sein, diese Bilder als falsche und zu negative
Abbilder tatsächlicher (national-)kultureller Unterschiede zu konzipieren, die es im Geographieunterricht zu berichtigen gilt. Es scheint anknüpfend an die soeben referierte Kritik heute nicht (mehr) möglich zu
sein, (National-)Kulturen zu definieren. Damit entfällt auch die Grundlage für die LehrerInnen, auf derer sie entscheiden können, welche
Bilder die SchülerInnen von anderen Kulturen und Nationalcharakteren
als richtig und realistisch und welche sie als falsch zu bewerten haben
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(BUDKE 2004). Da es sich bei nationalen Stereotypen zudem um
Vorstellungen handelt, die sich sehr lange halten und die über Generationen weitergegeben werden, scheint ihre „Austreibung“ im meist
einstündigen Geographieunterricht mehr als fraglich. Das Gleiche gilt
für die populären Vorstellungen darüber, wie kulturelle Unterschiede
zustande kommen. So hat die heute unter europäischen Studierenden
noch weit verbreitete Theorie, dass (Volks-)Charaktere vom Klima der
Länder geprägt seien, antike Wurzeln (BUDKE 2003).
Zahlreiche Studien belegen, dass Stereotypen und Ethnisierungen situationsabhängige Gebrauchswerte haben und damit die häufig angenommene kausale Verbindung zwischen negativen Vorurteilen und
Stereotypen und Diskriminierung von Ausländern/Rassismus nicht
haltbar ist (u. a. BUDKE 2003, WEIßKÖPPEL 2001, POTT 2002). Das Ziel
des Geographieunterrichts sollte aus den genannten Gründen weniger
die Bekämpfung und Berichtigung der Stereotypen, als vielmehr die
Offenlegung der Konstruktionsprinzipien dieser Fiktion (vgl. u. a.
SCHULTZ 1999 B) und eine Sensibilisierung der SchülerInnen für ihre
gesellschaftlichen Bedeutungen sein. Im Erdkundeunterricht sollte gefragt werden: Wer verbreitet Stereotypen, aus welchem Grund, auf
welchem Wege und welche „realen“ (räumlichen) Konsequenzen hat
dies? Bei Themenbereichen wie internationaler Tourismus, Migration,
Integration oder internationale Konflikte können SchülerInnen für die
Motive und Interessen sensibilisiert werden, aus denen nationale Stereotypen eingesetzt werden, um selbst der Gefahr der Manipulation zu
entgehen. Zudem sollen sie sich als Akteure der sozialen Wirklichkeit
wahrnehmen, die entscheiden können, ob und wie sie nationale Stereotype einsetzen (BUDKE 2006).

1.2.4 Mangel an strukturellen Erklärungsansätzen
Ziele des Interkulturellen Lernens, wie sie in den 80er und 90er Jahren
in der Geographiedidaktik definiert wurden, waren, die Fähigkeiten zur
Selbstreflexion, zur Empathie, zum Dialog und zur Solidarität bei den
SchülerInnen auszubilden bzw. zu verstärken (KROß 2004). Diese wurden als Voraussetzungen für ein friedliches Zusammenleben von Menschen unterschiedlicher kultureller Herkunft in Deutschland angesehen. Hintergrund für diese Zielbestimmung ist die Annahme, dass
Rassismus und Fremdenfeindlichkeit psychosoziale Ursachen habe.
Kritisiert wird von MÖNTER und SCHIFFER-NASSERIE (2004), dass
strukturelle, ökonomische und politische Ursachen für Rassismus im
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Konzept des Interkulturellen Lernens weitgehend unberücksichtigt bleiben. „Einerseits bleiben damit die Pluralität der Rassismusforschung
und die auf ihr beruhenden Handlungsmöglichkeiten unberücksichtigt.
Andererseits findet eine tendenzielle Umdefinition von gesellschaftlichen Konflikten in intrapsychische und interpersonelle Probleme statt,
die zu einer Verharmlosung des Phänomens Rassismus führen kann“
(MÖNTER und SCHIFFER-NASSERIE 2004). Problematisch erscheint,
dass durch die Fokussierung auf kulturelle Differenzen die strukturelle
Benachteiligung von Migranten nicht gesehen wird.

1.2.5 Konstruktivistischer statt essentialistischer Kulturbegriff
In Konzepten zum Interkulturellen Lernen wird zumeist von einem essentialistischen Kulturbegriff ausgegangen, d. h., es wird angenommen, Kulturen ließen sich durch eine Summe definierbarer Merkmale
einer menschlichen Gruppe wie Sprache, Sitten und Gebräuche, Kleidung etc. bestimmen. Wie schon in der Länderkunde wird die „Kultur“
dann häufig mit „Volk“ und „Nation“ gleichgesetzt. Es findet also eine
Verräumlichung der Kultur statt. Konzepte des Interkulturellen Lernens, die auf diesem Verständnis aufbauen, schlagen dann in der Regel für den Unterricht vor, dass die kulturelle Prägung von Personen
anderer Nationalität im ersten Schritt erkannt und im zweiten toleriert
werden soll. Im dritten Schritt soll es dann zu einem kritischen Umgang mit der eigenen (National-)Kultur und der teilweisen Übernahme
fremdkultureller Elemente kommen. Als ein Beispiel sei hier RADEMACHER und WILHELM (2005: 15) angeführt: „Mit diesen Spielen und
Übungen wird ein besseres wechselseitiges Verständnis von Schülern
aus verschiedenen Kulturkreisen und daraus folgend ein anderer –
nämlich konstruktiv aufeinander bezogener – Umgang miteinander
angestrebt.“
Die Gefährlichkeit einer Verknüpfung von essentialistischen Kulturund Raumbegriffen, wie es in den traditionellen Konzepten zum Interkulturellen Lernen der Fall ist und es auch die schon besprochene
Kulturerdteillehre tut, zeigt sich u. a. auf den Internetseiten der NPD.
Hier findet sich der Slogan: “Die Vielfalt der Kulturen erhalten! Überfremdung und Einwanderung stoppen!“ Wie in der Kulturerdteillehre
wird auch hier angenommen, man könne homogene (National-)Kulturen definieren und ihnen räumliche Verbreitungsgebiete zuweisen.
Problematisch würde es dann, wenn die Menschen als Träger dieser
Kulturen „ihren“ Raum verließen und durch Migration die „Harmonie“
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zwischen „Kultur“ und „Raum“ zerstörten. Wenn dann in einem Raum
unterschiedliche Kulturen (die nicht zu diesem Raum und zur dort vorherrschenden („Leit“)Kultur passten) aufeinander träfen, drohten laut
der NPD Konflikte und Überfremdung. Daher der Aufruf, die Einwanderung zu stoppen.
Um der Gefahr der Verstärkung rassistischer und fremdenfeindlicher
Argumentationen durch gut gemeintes Interkulturelles Lernen zu entgehen, wird vorgeschlagen, „Kultur“ und „Raum“ konstruktivistisch zu
fassen. Impulse kommen u. a. aus der „Neuen Kulturgeographie“. Seit
Mitte der 90er Jahre hat sich ein Netzwerk von ca. 100 jüngeren Wissenschaftlern gebildet, die sich unter diesem Oberbegriff mit konstruktivistischen Ansätzen in der Humangeographie beschäftigen. Wegbereiter waren schon Mitte der 80er Jahre u. a. die Arbeiten von WERLEN
(1995 und 1997), KLÜTER (1986) und HARD (1986). Hintergrund der
theoretischen Neuausrichtung ist die Annahme, dass sich aufgrund
von Globalisierungsprozessen einschneidende, z. T. krisenhafte Veränderungen im Bereich von Politik, Wirtschaft, sozialem Zusammenleben, Kultur und Wissenschaft ergeben, die tradierte Zeit-, Raum-,
Kultur-, Subjekt- und Naturbegriffe in Frage stellen (ausführliche Darstellung bei WARDENGA 2006). „Raum“ und „Kultur“ werden nun konstruktivistisch gedacht. Dass bedeutet, dass die Frage nach der politischen und sozialen Konstruktion von Räumen und Kulturen gestellt
wird. Im Rahmen des Interkulturellen Lernens könnte dann untersucht
werden, welche Raum- und Kulturkonstruktionen, d. h. Vorstellungen
von kulturellen Differenzen, aus welchen Gründen, von wem und mit
welchen Folgen erschaffen und benutzt werden.

1.3

Aufbau des Buches

Im ersten Teil dieses Bandes werden Ansätze vorgestellt, welche die
soeben beschriebene kritische Diskussion um das Interkulturelle Lernen im Geographieunterricht vertiefen und fortführen. Eröffnet wird das
Buch von Andreas Pott, der an konstruktivistische Überlebungen in der
„Neuen Kulturgeographie“ anknüpft und den von ihm vorgestellten beobachtungstheoretischen Ansatz für das Interkulturelle Lernen im Geographieunterricht fruchtbar macht. Georg Glasze und Aika Meyer diskutieren in ihrem Beitrag kritisch, inwiefern „kulturelle Vielfalt“ ein Leitbild des Geographieunterrichts sein sollte. Diese Überlegungen werden von Arian Schiffer-Nasserie fortgeführt, indem er anhand von
Schulbuchanalysen die didaktischen Umsetzungen der Europa-Erzie24

hung, welche sowohl die „kulturelle Vielfalt“ als auch die „kulturelle
Einheit“ Europas zeigen wollen, untersucht. Da konzeptionelle Defizite
der Schulbuchdarstellungen aufgezeigt werden können, wird in Frage
gestellt, ob sie wirklich einen Beitrag zur Schaffung einer vorurteilsfreien und friedlichen Gesellschaft leisten können. Leif Mönter legt seinen Fokus auf die antirassistische Erziehung, die in der Regel Teil des
Interkulturellen Lernens ist. Auch in diesem Bereich werden konzeptionelle Probleme der in der Geographiedidaktik diskutierten Ansätze
wie die Individualisierung des Phänomens Rassismus oder die Kulturalisierung von sozialen Konflikten und Missständen aufgedeckt.
Exemplarisch für andere so genannte „ethnische Konflikte“ wird von
Hans-Dietrich Schultz die Darstellung des Zerfalls von Jugoslawien in
Geographieschulbüchern und kartographischen Darstellungen untersucht. Anstelle der Bearbeitung des Verhältnisses von Politik, Macht
und Werten an diesem Raumbeispiel finden sich größtenteils vereinfachte und kulturalisierende Darstellungen.
Im zweiten Teil des Buches werden auf der Grundlage neuer Konzeptionen des Interkulturellen Lernens unterrichtspraktische Umsetzungen
vorgestellt. Zunächst entwerfen Gabriele Kniffa und Birgit Neuer ein
„Scaffolding“, das es SchülerInnen, die Deutsch als Zweitsprache erwerben, erlaubt, die geographische Fachsprache zu erlernen.
Ausgehend von einem subjektzentrierten und konstruktivistischen Ansatz zeigt Andreas Thierer, wie sich „Fremdverstehen“ von Japanern
im Geographieunterricht realisieren lässt. Annette Coen und Karl
Walter Hoffmann entwerfen anhand der Lernform des „In-SzeneSetzens“ zum Thema der Lebenssituation von philippinischen
Migranten in Deutschland ein Modul für die Ausbildung von ReferendarInnen, das sie für die Umsetzung des Interkulturellen Lernens im
Geographieunterricht qualifiziert. Das Buch schließt mit einem Unterrichtsentwurf von Alexandra Budke und Maik Wienecke zum Tourismus in Südafrika. Mit Hilfe eines Lernens an Stationen erfahren die
SchülerInnen, wie in Südafrika Kulturen durch Tourismus konstruiert
und in Wert gesetzt werden.
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II THEORETISCHE ÜBERLEGUNGEN

ANDREAS POTT
2

Neue Kulturgeographie in der Schule?
Zur Beobachtung von Kulturen, Räumen und Fremden

Nicht alle neuen fachwissenschaftlichen Ansätze finden Eingang in
den Schulunterricht. Nicht alle theoretischen Entwicklungen der Humangeographie erreichen mit der ihnen eigenen zeitlichen Verzögerung auch die Schule und verändern die schulgeographische Praxis.
Was im Falle des länderkundlichen Ansatzes, des Kulturerdteilkonzeptes oder der handlungstheoretischen Sozialgeographie eingetreten ist,
ist für die sog. Neue Kulturgeographie noch unentschieden. Wird auch
sie Eingang in die Schulgeographie finden und dort ihre Spuren hinterlassen?
Aus fachwissenschaftlicher Sicht ist dies wünschenswert. Mit der
Neuen Kulturgeographie gewinnen nicht nur interdisziplinär relevante
gesellschafts- und kulturtheoretische, sondern auch politische und kritische Positionen an Gewicht. Die größte Wirkung der Neuen Kulturgeographie besteht vielleicht darin, die (nicht mehr ganz neue) konstruktivistische Grundperspektive in der Geographie weiter zu verbreiten und zu festigen (vgl. BERNDT/PÜTZ 2007, S. 19). Diese Perspektive
hat unmittelbare Folgen für die Art und Weise, wie wir Soziales,
Kulturelles und Räumliches denken und thematisieren. Das wiederum
macht die Neue Kulturgeographie auch für die Schule attraktiv.
Ohne zukünftige Entwicklungen vorweg nehmen zu können, fragt dieser Beitrag, wie der mögliche Import aus der Neuen Kulturgeographie
in die Schulgeographie aussehen könnte. Einen ersten Anknüpfungspunkt findet die fachwissenschaftliche Debatte in der sog. Inter- oder
Multikulturellen Erziehung, die längst auch die Schulgeographie
erfasst hat.

2.1

Interkulturelle Erziehung und Neue Kulturgeographie

Die pädagogischen Konzepte der inter- und multikulturellen Erziehung
wurden seit den späten 1970er Jahren in den Hochschulen entwickelt.
Genährt durch die allgegenwärtigen Debatten über Globalisierung und
Migration als gesellschaftliche Dauerphänomene haben sie sich von
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dort aus schrittweise verbreitet. In den 1990er Jahren fanden sie Eingang in die verschiedenen Lehrpläne. Auf diese Weise sind die interund multikulturellen Konzepte schließlich auch in den schulischen
Lehr- und Lernmaterialien und der Schulpraxis angekommen.
Aus heutiger wissenschaftlicher Perspektive sind viele der schulischen
Umsetzungsversuche problematisch. So kommen z.B. die Pädagogen
Höhne, Kunz und Radtke in ihrer umfangreichen Diskursanalyse verschiedener Schulbücher zu sehr kritischen Ergebnissen (vgl. im Folgenden: HÖHNE/KUNZ/RADTKE 2000). Sie können zeigen, dass Migrantinnen und Migranten, um sie als solche kennzeichnen zu können, bis
heute mit typisierenden Zuschreibungen eingeführt werden, die wiederkehrende Merkmale wie Haut- und Haarfarbe, Barttracht und Kopftuch etc. miteinander verknüpfen. Diese Zuschreibungen werden zudem mit den polarisierenden Entgegensetzungen modern/vormodern,
eigene/fremde Kultur, wir/sie und deutsch/ausländisch versehen.
Abb. 1: Schulbuch-Ausschnitt aus „TatSache Politik. Band 2“

Quelle: Bildausschnitt aus JÜRGENSEN 1997, S. 24 f.

Das Kind von Migranten wird im Schulbuch selbstverständlich als
„ausländischer Mitschüler mit Identitätskonflikt“ konstruiert (s. Abb. 1).
Dies führt dazu, dass diese Kinder, ob sie wollen oder nicht, als
Problemgruppe entlang der Zugehörigkeitsachse deutsch/ausländisch
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konstituiert werden. Migrantenkinder werden derart in eine Objektrolle
gedrängt.
In Abgrenzung dazu vollzieht sich gleichzeitig eine positive Identitätsbildung aufseiten der „deutschen“ Schüler, die ihre „ausländischen Mitschüler“ interessiert betrachten, ihnen helfen und sie in ihrer Fremdheit
als Bereicherung erfahren und annehmen sollen. In bester Absicht tragen Schulbücher sowie ihre Bilder von Fremden damit letztlich dazu
bei, die Differenzierung Ausländer/Nicht-Ausländer als Differenz zu zementieren und ihren Konstruktcharakter zu verdecken (vgl. dazu auch
POTT/PÜTZ 2006).
Abb. 2: Karte der Kulturerdteile

Quelle: Schulbuch „Heimat und Welt“ (2002). Klasse 7/8 Brandenburg. S. 27.

Ähnliches ließe sich für viele geographische Schulbücher nachweisen.
Zwar trifft man auch hier auf durchaus wohlgemeinte Darstellungen
von Fremden und fremden Kulturen (vgl. LOSSAU 2005, S. 242). Und
doch fällt es auch hier nicht schwer, Kritik zu üben. So neigen Erdkun35

debücher bei ihrer Behandlung von Identitäten, Kulturen und Räumen
bis heute zu regionalisierenden und/oder kulturalisierenden Darstellungsweisen, die stereotyp, statisch, homogenisierend und essentialisierend sind (s. Abb. 2 und 3).
Abb. 3: Schulbuchabbildung

Quelle: Schulbuch „Heimat und Welt“ (2002). Klasse 7/8 Brandenburg. S. 26.

Aus der Perspektive der aktuellen fachwissenschaftlichen Debatten,
die gegenwärtig im Rahmen der Neuen Kulturgeographie geführt werden, ließe sich sicherlich vieles an den üblichen Repräsentationen von
Kulturen, Räumen, ‚anderen’ oder ‚fremden’ Identitäten in geographischen Schulbüchern kritisieren (vgl. exemplarisch die Beiträge in:
BERNDT/PÜTZ 2007, GEBHARDT/REUBER/WOLKERSDORFER 2003, Petermanns Geographische Mitteilungen 2003/2). Doch diese Kritik hätte
etwas Wohlfeiles. Nicht nur müssen die Schulpraktiker etwas ausbaden, was sich die Fachwissenschaftler nur wenige Jahre zuvor für sie
ausgedacht haben. Die Kritik führt auch nicht weit, wenn sie keine Perspektiven für Alternativen eröffnet.
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In diesem Sinne scheint es ebenso legitim, die Neue Kulturgeographie
kritisch zu beäugen. Handelt es sich hier nicht um einen reinen Theoriediskurs (vgl. BLOTEVOGEL 2003, S. 30)? Um ein Glasperlenspiel,
das sich als kritische Wissenschaft gefällt, ohne sich um Anwendungsfragen zu kümmern? Noch dazu erscheint die Theoriedebatte nicht nur
vielschichtig, sondern auch uneindeutig und teilweise widersprüchlich.
Um solche diskursiven Gegenüberstellungen von Fachtheorie und Unterrichtspraxis zu vermeiden, ist eine Brücke zu schlagen. Dazu soll
dieser Aufsatz beitragen. Er orientiert sich dabei an der Frage, wie
sich die von Julia Lossau zu Recht geforderte Verunsicherung des traditionellen geographischen Blicks für die Schule fruchtbar machen
lässt (vgl. LOSSAU 2003, S. 109 f.). Sicherlich auf verschiedene Art und
Weise. Ich werde mich auf einen möglichen Impuls beschränken, den
die Neue Kulturgeographie für die Schule haben könnte. Es ist ein Impuls, den man beobachtungstheoretischen Ansatz nennen könnte.
Dieser Ansatz soll im Folgenden in seinen Grundlinien skizziert und in
seiner potentiellen Relevanz für die Schule begründet werden. Dazu
werden zunächst einige Merkmale der Neuen Kulturgeographie zu einer beobachtungstheoretischen Perspektive verdichtet. Im Anschluss
daran wird die beobachtungstheoretische Perspektive in dreifacher
Weise auf ausgewählte Themenfelder und Problemstellungen der
schulischen Praxis bezogen. Die mit dem vorgeschlagenen Ansatz
möglichen Thematisierungsweisen von Kulturen, kulturellen Identitäten, Räumen und Fremden können hier zwar nur angedeutet werden,
doch schon die knappe exemplarische Illustration vermittelt die Besonderheiten und Stärken einer beobachtungstheoretisch zugespitzten
Neuen Kulturgeographie in der Schule.

2.2

Neue Kulturgeographie und Beobachtungstheorie

Natürlich ist es irreführend, von der Neuen Kulturgeographie zu sprechen. Es gibt sie nicht. Was sich unter dem vereinheitlichenden Label
versammelt, sind so unterschiedliche Ansätze wie Konstruktivismus,
Dekonstruktivismus, Poststrukturalismus oder Diskursanalyse (vgl.
POTT 2005). Ihnen gemeinsam ist jedoch die Betonung, dass Kategorien wie Identität und Kultur, aber auch Raum, sozial hergestellt sind.
Sie werden daher analysiert als kontingente soziale Formen, also als
unstabile, wandelbare und damit immer auch anders mögliche Formen.
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Wie Identitäten im Allgemeinen werden auch kulturelle Identitäten und
Räume nicht mehr ontologisch gedacht und betrachtet. Sie werden
nicht als Einheiten mit individuellen Eigenschaften, als etwas Natürliches oder Gegebenes aufgefasst. Vielmehr wird ihr operativer Charakter betont: Identitäten entstehen durch Fremd- und Selbstzuschreibungen unter je spezifischen situativen und kontextuellen Bedingungen;
Orte und Raumbezüge sowie ihre Bedeutungen werden im Handlungsvollzug konstruiert, reproduziert und verändert. Sie alle sind eingelassen in alltägliche Aushandlungsprozesse von Bedeutungen inner
halb von sozialen Beziehungen, Macht- und Ungleichheitsverhältnissen.
Anders formuliert: Als sozial strukturierte und theoretisch immer auch
anders mögliche Formen müssen Identitäten wie Räume stets hergestellt, registriert und gültig gemacht werden. Ihre Entstehung und Reproduktion setzen also Konstrukteure bzw. Beobachter voraus. So gesehen, liegt es dann nahe, Identität, Kultur und Raum als spezifische
Schemata der Beobachtung der Welt aufzufassen, d. h. als Formen
der Unterscheidung und Bezeichnung der Welt.
Identität wäre in diesem Sinne als ein Beobachtungsschema zu verstehen, welches die (Fremd- und Selbst-)Beschreibbarkeit von Personen und Dingen ermöglicht. Mit dem Identitätsschema wählen Beobachter eine Form, die das Beobachtete als eine Einheit ansetzt, der
„Personalität“ oder „Subjektivität“ zugeschrieben wird. Das Beobachtungsschema Identität ermöglicht die (Fremd- und Selbst-)Beschreibbarkeit von Personen und sozialen Systemen, aber auch die Beschreibbarkeit von Dingen in sozialen Kontexten. Die Beschreibungen
(oder Zuschreibungen), die mit Hilfe des Beobachtungsschemas Identität möglich werden, haben oftmals einen selbstverstärkenden Effekt.
Denn an dem kommunizierten Identitätsschema orientieren sich verschiedene Beobachter. Sie nutzen es für die Präferierung von bestimmten Anschlüssen. Damit profilieren sie gerade das, was als Identität gilt und unterstellt wird. Man könnte von einer suggestiven oder
selbstsuggestiven Funktion des Identitätsschemas sprechen. Es ist
also letztlich das Beobachtungsschema, mit dessen Hilfe erst hervorgebracht wird, was als existent beschrieben wird – nämlich die
vorgestellte Identität von Personen, Gruppen, Kollektiven, Eigenem/
Fremdem oder anderen Dingen (vgl. NASSEHI 2002, S. 226 ff.).
Vergleichbar lassen sich Kultur und kulturelle Identitäten konzipieren,
nämlich als spezifische Beobachtungsschemata zur Beobachtung von
Unterschieden als kulturellen Unterschieden (vgl. LUHMANN 1995). Das
Besondere dieses Schemas ist seine reflexiv-vergleichende Perspektive. So werden unter der Beobachtungsperspektive Kultur immer Hand
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lungs- und Deutungsweisen, Bedeutungsstrukturen, Normen etc. mit
anderen verglichen. Auch im Falle des Beobachtungsschemas Kultur
gilt, dass es keineswegs permanent sozial relevant ist. Es muss in
konkreten Zusammenhängen immer erst verwendet und damit auch
beobachtbar gemacht werden. Den Konflikt im Stadtviertel kann man
als Nachbarschaftsstreit oder als interkulturellen oder ethnischen Konflikt deuten. So wenig festgelegt diese Wahl ist, so folgenreich erweist
sie sich oftmals.
Schließlich – und dies ist vielleicht die radikalste Neuerung – werden
in der NKG auch Räume und Orte konsequent und ausschließlich als
soziale Herstellungsleistungen betrachtet. Auch sie lassen sich also
als spezifische und kontextabhängige Beobachtungsschemata verstehen. Die räumliche Beobachtung, d.h. die raumbezogene Unterscheidung und Bezeichnung, lässt sich im Unterschied zu anderen Beobachtungsformen daran erkennen, dass sie auf Unterscheidungen wie
hier/dort, nah/fern, innen/außen basiert (vgl. POTT 2007, S. 39 ff.;
REDEPENNING 2006, S. 128 ff.). Mit ihrer Hilfe werden (in der Kommunikation, im Prozess der Beobachtung) räumliche Grenzen sowie über
Grenzen konstituierte Räume konstruiert. Als soziale Herstellungsleistung verweisen diese stets auf ihre Herstellungskontexte. Damit verweisen sie auf Beobachtungen und Beobachter, von deren Unterscheidungen abhängt, was als „Raumgrenzen“, „Orte“, „Länder“ usw. erscheint.
Für die Wissenschaft ergibt sich aus dem skizzierten beobachtungstheoretischen Ansatz die Leitfrage nach der Bedeutung der Beobachtungsschemata Kultur, Identität und Raum im Hinblick auf die jeweils
interessierenden Phänomene. Welches sind die Formen ihrer Verwendung, wie werden die einzelnen Schemata (im Handlungs-, Beobachtungs-, Kommunikationsprozess) miteinander verknüpft und welche
Folgen haben die beobachtbaren Verwendungs- und Verknüpfungsformen? Natürlich kann auch in der Schule so (oder ähnlich) gefragt
werden. Nahe liegender und auch sinnvoller erscheinen jedoch andere
Anwendungsmöglichkeiten. So könnte die skizzierte beobachtungstheoretische Perspektive insbesondere neue Möglichkeiten für einen
kritischen Geographieunterricht eröffnen. Drei dieser Möglichkeiten
seien abschließend anhand kleinerer Beispiele vorgestellt.
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2.3

Schulpraktische Anwendungen

2.3.1 Dekonstruktion der Vorstellung kultureller Einheiten

Wenn Kultur nichts Natürliches oder Gegebenes ist, sondern eine bestimmte Beobachtungsweise, d. h. eine spezifische Form der Unterscheidung und Bezeichnung der Welt, die immer erst mobilisiert werden muss, um sozial relevant zu werden, dann könnte man die Welt –
mit oder ohne Kulturschema – stets auch anders beobachten bzw. das
Beobachtungsschema Kultur stets auch anders mobilisieren oder mit
anderen Unterscheidungen verknüpfen. Ein wichtiges Unterrichtsthema wäre also, an Beispielen zu zeigen, dass es Kulturen nicht gibt:
Die mit dem Schema Kultur bezeichneten Einheiten sind immer auch
anders darstell- und formulierbar. Sie bezeichnen heterogene Phänomene, die im Wandel begriffen und nur sehr unscharf bestimmbar
sind. Ihren mittels Kulturschema artikulierten schriftlichen und/oder
bildlichen Repräsentationen liegen stets grobe Generalisierungen
zugrunde (s. Abb. 3).
Anzustreben wäre also eine Dekonstruktion der Vorstellung kultureller
Einheiten. Eine solche Dekonstruktionsarbeit könnte durchaus auf einen im klassischen Sinne geographischen Raumausschnitt bezogen
sein. Für ihn wäre dann nach anderen als den stereotypen Kulturbeschreibungen zu suchen, um zu zeigen, wie einseitig und willkürlich
die kulturelle Beobachtung ist, von der diese Übung ausging.

2.3.2 Reflexion der Folgen der Verräumlichung
Wenn auch Raum kein gegebenes Objekt, sondern eine Form der Beobachtung der Welt ist, dann könnte man eben diese Beobachtungsweise genauer beobachten. Von Bedeutung sind hier die typischen
Folgen, die sich einstellen, wenn man soziale Phänomene wie Identitäten und Kulturen verräumlicht (s. Abb. 2 sowie Abb. 4 und 5).
So lassen sich am Beispiel von Karten sehr anschaulich die Funktionen von Territorialisierungen bzw. Regionalisierungen thematisieren
(z. B. Konkretisierung von sozialen Phänomenen, Verdinglichung,
Visualisierung, Ordnung (hier/dort), Objektivierung), aber auch die
‚Kosten’ dieser raumbezogenen Beobachtungsform (z. B. Naturalisierung von sozialen Phänomenen, Essentialisierung, Komplexitätsreduktion, Homogenisierung, Stigmatisierung, Suggestion etc.).
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Abb. 4: „Wilder Osten“

Quelle: DER SPIEGEL, 22.5.2006, S. 42.
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Abb. 5: No-Go-Areas

Quelle: http://meinberlin.de/nachrichten_und_aktuelles/29666; (25. 5. 2006).
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2.3.3 De- und Rekonstruktion der Verknüpfungen von Kultur und
Raum
Folgt man dem Verständnis von Kultur und Raum als spezifischen
Schemata der Beobachtung, dann liegt eine dritte Anwendungsmöglichkeit für die Schule nahe: An ausgewählten Beispielen aufzuzeigen
und zu rekonstruieren, in welchen Zusammenhängen Kultur und Raum
wie verknüpft werden.
Abb. 6: „Historischer Rundgang in der Altstadt“

Quelle: Tourist-Information Wetzlar 1998.

Neben Beispielen aus dem Bereich des (Kultur- und Städte-)Tourismus (s. Abb. 6) böten sich aktuelle politische Beispiele wie etwa der
Studierenden-Wettbewerb 2007 „Muslime in Deutschland – deutsche
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Muslime“ an. Dieser Wettbewerb wurde im Kontext der im Herbst 2006
vom Bundesinnenminister einberufenen „Deutschen Islam Konferenz“
initiiert. Er sollte dazu motivieren, Ideen für die angestrebte konsensuale „Übereinkunft zwischen der deutschen Aufnahmegesellschaft
und der muslimischen Bevölkerung Deutschlands“ zu entwickeln
(s. Abb. 7). Der Wettbewerb ist Element eines durch die Bundesregierung angeregten und moderierten „langfristigen“ (auf „zwei bis drei
Jahre“ (sic!) angelegten) „Verhandlungs- und Kommunikationsprozesses“, dessen „Ziel“ die „verbesserte religions- und gesellschaftspolitische Integration der muslimischen Bevölkerung in Deutschland sowie
die Verhinderung von Islamismus und Extremismus“ ist. Nach dem
jahrzehntelangen politischen Schweigen zur Veränderung Deutschlands durch Immigration und ihre Folgen lassen sich die „Deutsche
Islam Konferenz“ und der „Studierenden-Wettbewerb“ als Bestandteile
einer nachholenden Migrations- und Integrationspolitik interpretieren
(vgl. BADE 2007).
Aus kulturgeographischer Sicht sind damit verschiedene, für die Zukunft des Einwanderungslandes Deutschland und seiner Schüler nicht
unbedeutende Fragen aufgeworfen: Wie wird hier (welche) Identität
konstruiert? Welche Bedeutung kommt dabei der Raumdimension,
welche dem Kulturschema zu? Welche spezifischen Orte und räumlichen Unterscheidungen werden in die Neukonstruktion von kollektiven
Identitäten aufgenommen und wie werden sie mit ethnisch-kulturellen
Unterscheidungen verwoben?
Ein letztes Beispiel für die De- und Rekonstruktion der Verknüpfungen
von Kultur und Raum knüpft an die in der Neuen Kulturgeographie
häufig betonte und angemahnte Selbstreflexivität an. Hinter diesem
Punkt verbirgt sich die sog. Krise der Repräsentation. Wie andere Beobachter und andere Wissenschaften ist auch die Geographie an der
Produktion ihres Beobachtungsgegenstandes beteiligt. Als Beobachterin von Beobachtern gehört die Geographie immer auch selbst zu
ihrem Gegenstand. Sie verändert ihren Gegenstand schon dadurch,
dass sie beobachtet, also unterscheidet, bezeichnet und z. B. kartiert.
Wenn für die Fachwissenschaft daher gefordert wird, dass wir unsere
Aufmerksamkeit nicht nur auf die Beobachtung unseres Gegenstandes, sondern auch auf die Art und Weise der Beobachtung unseres
Gegenstandes richten sollten (vgl. LIPPUNER 2005), lässt sich auch dieser beobachtungstheoretische Aspekt auf die Schulgeographie übertragen: Denn was liegt näher, als auch die schulgeographischen Lehrmaterialien und hier vor allem die Schulbücher sowie ihre Abbildungen
und Karten (s. Abb. 2 und 3) genauer zu beleuchten? Schülerinnen
und Schüler könnten an dieser Repräsentationspraxis exemplarisch
jenen Mechanismus diskutieren und reflektieren lernen, der gesell44

schaftliche Bedeutungen, Kulturen, Identitäten, Räume und Bilder vom
Fremden/Eigenen erzeugt.

Abb. 7: Studierendenwettbewerb des BMI
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GEORG GLASZE / AIKA MEYER
3

KULTURELLE VIELFALT ALS POLITISCHES KONZEPT
UND ALS LEITBILD FÜR DEN ERDKUNDEUNTERRICHT –
EINE KRITISCHE AUSEINANDERSETZUNG2

3.1

Einleitung: Globalisierung versus kulturelle Vielfalt?

Als wissenschaftliches und didaktisches Modell findet das Schlagwort
„kulturelle Vielfalt“ in den letzten Jahren zunehmend Eingang in die
Geographie. So bezeichnet der Verband der deutschen Schulgeographen in dem 2005 überarbeiteten Entwurf des Grundlehrplans Geographie die Vermittlung der „kulturellen Vielfalt der Menschheit“ als eines
der grundlegenden Ziele des Geographieunterrichts (10). Die Kommission „Geographische Erziehung“ der Internationalen Geographischen
Union (IGU) hat 2000 die Internationale Erklärung „Geographische
Erziehung zur kulturellen Vielfalt“ publiziert, in welcher gefordert wird,
das Konzept der kulturellen Vielfalt ins Zentrum geographischer Schulbildung zu stellen. Im Allgemeinen gälte dabei der Leitsatz, dass geographische Erziehung den Menschen der Welt die Grundlage dafür
biete, für die Menschenrechte sensibilisiert zu sein und diese zu verteidigen und auch die kulturelle Vielfalt zu verstehen, zu akzeptieren und
ihren Wert zu schätzen.
Als politisches Konzept ist „kulturelle Vielfalt“ in den 90er Jahren des
20. Jahrhunderts formuliert worden. Am 20. Oktober 2005 verabschiedete die 33. Vollversammlung der UNESCO mit großer Mehrheit eine
Konvention zum „Schutz der kulturellen Vielfalt“ (UNESCO 2007). Die
Befürworter der Konvention beschreiben diese als ein völkerrechtliches Schutzinstrument gegenüber einer ökonomisch vorangetriebenen
kulturellen Globalisierung. Kernstück der UNESCO-Konvention zur
kulturellen Vielfalt ist das Recht eines jeden Staates zu einer eigenständigen Kulturpolitik. Die Kulturwirtschaft soll damit weitgehend einer
Liberalisierung im Rahmen internationaler Handelsabkommen entzo2

Teile dieses Beitrages sind bereits publiziert als: Glasze, G./Meyer, A. (2007):
Das Konzept der „kulturellen Vielfalt“ – Protektionismus oder Schutz vor kultureller Homogenisierung? In: J. Kessler und C. Steiner (Hrsg.): Facetten der Globalisierung: Zwischen Ökonomie, Politik und Kultur. (= Mainzer Kontaktstudium
Geographie, Bd. 12) Mainz: Selbstverlag des Geographischen Instituts der Universität Mainz.
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gen werden (Deutsche UNESCO-Kommission e.V. 2007). Negative
Folgen einer „kulturellen Globalisierung“, vor allem eine befürchtete
„Homogenisierung durch Amerikanisierung“, sollen damit eingedämmt
werden. Gleichzeitig werden jedoch zumindest implizit Vorstellungen
einer kulturräumlichen Gliederung der Welt zugrunde gelegt und reproduziert. Auf dieser Basis können dann teilweise letztlich protektionistische und nationalistische Politiken legitimiert werden (kritisch hierzu
siehe z. B. DAGNAUD 2005).
Hintergrund des politischen Konzepts „kulturelle Vielfalt“ sind Konflikte
um die Regulierung bzw. Liberalisierung der Kulturwirtschaft (Kapitel 2). Staatliche Kulturpolitik greift in vielfacher Weise regulierend in
die Kulturwirtschaft ein. Im Rahmen der Liberalisierung des Welthandels werden jedoch seit den 1980er Jahren Stimmen lauter, die viele
dieser Regulationen als Protektionismus brandmarken und deren Abbau fordern. Gleichzeitig wird unter dem Schlagwort der „kulturellen
Globalisierung“ vielfach eine Dominanz internationaler bzw. US-amerikanischer Kulturindustrien – beispielsweise auf dem Filmmarkt – als
bedrohlich wahrgenommen.
In diesem Beitrag soll ein kritischer Blick auf das Schlagwort „kulturelle
Vielfalt“ als politisches und didaktisches Konzept geworfen werden. So
werden anschließend (Kapitel 3) die Hintergründe der Debatte um die
„kulturelle Globalisierung“ diskutiert. Es kann gezeigt werden, dass dabei Bilder entworfen werden, die eine Einebnung und Homogenisierung einer kulturell vielfältigen Welt durch die „Dampfwalze der nordamerikanischen Kulturindustrie“ skizzieren. Ein Kulturverständnis, das
Kulturen als Entitäten beschreibt, die von einer anderen Kultur „überrollt“ werden können, muss allerdings aus verschiedenen Gründen als
problematisch beurteilt werden. Vor diesem Hintergrund muss auch
die in der Geographie weit verbreitete Vorstellung, solche als Einheiten gedachte Kulturen an bestimmte Räume zu binden und damit Kultur und Raum in Kulturräumen zusammen zu denken, hinterfragt werden. Dem Konzept der „kulturellen Vielfalt“, d. h. – vereinfacht – der
Idee, verschiedene Kulturen zu schützen, liegt die Gefahr inne, Kulturen als wesenhaft und gegeben zu denken und dabei die Veränderbarkeit und Offenheit, d. h. Kontingenz, jeglicher kulturellen Praxis aus
dem Blick zu verlieren.
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3.2

Das politische Konzept „kulturelle Vielfalt“

3.2.1 Zur Dominanz der internationalen Kulturindustrien:
Das Beispiel Film und (national)staatliche Kulturpolitik
Die Kulturwirtschaft ist einer der am schnellsten wachsenden Bereiche
der Weltwirtschaft. Wie Statistiken der UNESCO zeigen, verdoppelte
sich beispielsweise zwischen 1994 und 2002 das Handelsvolumen kultureller Güter. Dabei konzentriert sich die Entwicklung der Kulturwirtschaft fast ausschließlich auf die G8-Staaten – nur einige asiatische
Staaten wie China, Indien und Indonesien partizipieren als Exporteure
am Wachstum dieser Branche (METZE-MANGOLD & MERKEL 2006: 363).

Abb. 1: Marktanteile der Filmproduktionen in den großen EU-Staaten

Marktanteile der nationalen und der US-Filme in den großen EU-Staaten (2002)
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Quelle: Observatoire Européen de l'Audiovisuel 2003
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dern ist eine Dominanz der US-amerikanischen Filmindustrien zu vermerken: So liegt in allen europäischen Ländern der Marktanteil von
Filmen aus den USA deutlich über demjenigen heimischer Produktionen. 2002 wurden beispielsweise mehr als 80 % der Einkünfte in deutschen Kinosälen mit US-amerikanischen Filmproduktionen erzielt, wohingegen der Marktanteil deutscher Produktionen nur bei 9,5 % lag
(ebd.; s. Abb. 1).
Es gibt verschiedene Gründe bzw. Erklärungsansätze für diese Dominanz amerikanischer Produktionen: Zum einen bieten ein großer englischsprachiger Absatzmarkt, eine hohe Marktorientierung (Filme werden als Wirtschafts- und nicht als Kulturgut gehandelt) und eine regionale Konzentration der Filmindustrie auf den Standort Los Angeles
(diese wenig ausgeprägte vertikale Integration des audiovisuellen Sektors führt zu hoher Konkurrenz und damit zu niedrigen Produktionskosten) deutliche Wettbewerbsvorteile. Zum anderen sind die Filmmärkte in Europa von einer starken Zersplitterung geprägt, die vor allem aufgrund der Vielzahl der Sprachen und des so genannten „Cultural Discounts“ die Vermarktung erschwert. Cultural Discount bezeichnet das Phänomen, dass ein Film deshalb in anderen Ländern
wenig Erfolg hat, weil dem Publikum die Identifikation mit Handlungsorten, Inhalten und Personen schwer fällt (HOLTZ-BACHA 2006: 283 ff.).
In Frankreich liegt der Marktanteil eigener, also französischer Filme im
Vergleich zu entsprechenden Zahlen in anderen europäischen Ländern vergleichsweise hoch und zwar bei 35 % (Abb. 1). Hintergrund
dieser Sonderstellung ist die traditionell stark ausgebaute nationale
Filmförderungspolitik. Anliegen nationaler Filmförderung ist es, die
Qualität und die Wirtschaftlichkeit der nationalen Filmproduktionen zu
sichern. Gefördert werden Filme, die geeignet scheinen, die Qualität
und Wirtschaftlichkeit des nationalen Filmes (Filmförderungsanstalt
2007) zu verbessern und an deren Produktionen in einem bestimmten
Umfang „Inländer“ bzw. Landessprachige beteiligt sind (Europäische
Audiovisuelle Informationsstelle 2001: 3). Zur Finanzierung der Filmförderung werden in Frankreich spezielle Abgaben pro Kinokarte erhoben (ca. 11 % des Eintrittspreises). Hinzu kommt eine Verpflichtung für
die Fernsehsender, im Verhältnis zu ihrem Umsatz jährlich in die Filmproduktion zu investieren. In Deutschland gibt es ebenfalls einen Filmförderungsfonds, der von Bund und Ländern in Form von bedingt
rückzahlbaren und zinslosen Darlehen getragen wird. Die Filmförderungsanstalt (FFA) erhebt darüber hinaus von den Filmtheaterbetreibern und Videoprogrammanbietern eine Filmabgabe (zwischen 1,8
und 3 % des Jahresumsatzes). Die Fernsehanstalten verpflichten sich
ihrerseits, Gelder für die Förderung von Filmen zur Verfügung zu
stellen. Von der FFA werden Filme gefördert, die „einen Bezug zu
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Deutschland“ (Europäische Audiovisuelle Informationsstelle 2001: 2)
haben, sei es im Hinblick auf die Verwendung der deutschen Sprache,
der Herkunft der an der Produktion beteiligten Personen und Unternehmen oder der Drehorte.
Filmförderung ist ein Beispiel für staatliche Kulturpolitik. Das Anliegen
des Staates ist dabei der Schutz so genannter „nationaler Kulturen“
bzw. „nationaler Kulturgüter“. Hintergrund der staatlichen Kulturpolitik
ist nicht zuletzt die Tatsache, dass der Kulturproduktion eine wichtige
Rolle bei der Reproduktion der vorgestellten Gemeinschaft „Nation“
zugemessen wird.
Grundsätzlich hat der Staat zahlreiche Möglichkeiten, Schutz- und
Steuerungsinstrumente einzusetzen: So können Subventionen gewährt werden wie in der Filmförderung oder für öffentliche Theater und
Museen. Die Aus- und Einfuhr von Kulturgütern kann reguliert werden.
Für bestimmte Märkte können Teilmonopole gewährt werden, wie beispielsweise bis vor wenigen Jahren für den öffentlichen Rundfunk in
Deutschland. Oder es können Quoten verordnet werden, wie beispielsweise in Frankreich, so dass die Rundfunksender verpflichtet
sind, eine Mindestquote an Musiktiteln französischer Sprache zu senden.

3.2.2 Zur Liberalisierung des Kulturbereiches in internationalen
Handelsabkommen und zur Etablierung des Konzepts
kultureller Vielfalt
Seit den 1980er Jahren geraten die staatlichen Regulationen des Kulturbetriebs zunehmend in den Fokus der Bemühungen um eine
Liberalisierung des Welthandels, wie er von der Welthandelsorganisation (World Trade Organization, WTO) angestrebt wird. Nach dem
Zweiten Weltkrieg stellte das Allgemeine Zoll- und Handelsabkommen
(General Agreement on Tariffs and Trade, GATT) einen multilateralen
Rahmen für den internationalen Handel dar. Bis 1994 wurden in insgesamt acht Verhandlungsrunden immer weitere Bereiche in das
GATT integriert. Heute werden die Verhandlungen unter dem Dach
der 1995 im Anschluss an die Uruguay-Runde (1986-1994) neu geschaffenen Welthandelsorganisation (WTO) geführt, die auch die Einhaltung der bisherigen Verträge überwachen soll. Diese achte und
letzte bislang abgeschlossene Verhandlungsrunde bezog zum ersten
Mal auch Dienstleistungen und geistige Eigentumsrechte in die Ver-
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handlungen ein (KRAJEWSKI 2005: 5 ff., METZE-MANGOLD & MERKEL
2006: 368 ff.).
Ebenfalls am Ende der Urugay-Runde wurde 1995 das Dienstleistungsabkommen GATS (General Agreement on Trade in Services)
verabschiedet. Das GATS gilt für den Handel mit Dienstleistungen,
den Konsum von Dienstleistungen im Inland sowie die Erbringung von
Dienstleistungen durch ausländische Investoren. Die Vereinbarung
enthält zum einen allgemeine Verpflichtungen, die für alle Vertragspartner und Mitglieder gelten, zum anderen spezifische Verpflichtungen bzw. Zugeständnisse, die nur dann zum Tragen kommen, wenn
sich die Mitglieder dazu explizit verpflichtet haben. Zu den allgemeinen
Verpflichtungen gehört das Meistbegünstigungsprinzip. Es verpflichtet
alle Vertragsstaaten, gleichartige Dienstleistungen und Dienstleistungserbringer aus den WTO-Staaten gleich zu behandeln. Davon
konnten die Staaten einmalig bei der Gründung der WTO einzelne
Bereiche in so genannten Negativlisten ausnehmen. Zusätzlich gibt es
auch Positivlisten, die die Staaten dazu verpflichten, den Zugang zu
ihren Märkten nur in dem Umfang und für die Bereiche zu öffnen, auf
die sie sich in den GATS verständigt haben. Gleiches gilt für die so genannte Inländerbehandlung, die vorsieht, ausländische Anbieter auf
dem heimischen Markt wie Inländer zu behandeln. Wenn sich ein Mitgliedsland in einem Bereich für Marktzugang und Inländerbehandlung
bereit erklärt hat, dürfen in diesem Bereich keine Monopole oder Quoten mehr etabliert werden – eine Rücknahme einer erfolgten Öffnung
ist grundsätzlich an Kompensation gebunden (ebd.).
Von den Befürwortern des GATS werden die Positivlisten als Flexibilitätsbeweis angesehen. Dabei muss allerdings berücksichtigt werden,
dass die WTO-Mitglieder explizit zu einer fortschreitenden Öffnung
weiterer Segmente in weiteren Verhandlungsrunden verpflichtet sind.
Dies heißt, dass es eine Tendenz gibt, immer weitere Bereiche dem
offenen Marktzugang und der Inländerbehandlung zu unterwerfen.
Verschiedene Instrumente staatlicher Kulturpolitik können deshalb
schnell in Widerspruch zum GATS geraten. Quotenregelungen in
Radio und Fernsehen verstoßen bspw. eindeutig gegen das Inländerprinzip. Streng genommen unterliegen sogar öffentlich geförderte Kultureinrichtungen wie städtische Theater oder Orchester den Anforderungen des GATS, da sie zumindest teilweise in Konkurrenz zu privaten Anbietern stehen, aber meist eine finanzielle Unterstützung durch
Kommunen oder staatliche Einrichtungen erhalten (ebd.).
Vielfach zitiertes Beispiel für die aus Sicht vieler Kritiker negativen
Konsequenzen des GATS ist eine gescheiterte Quotenregelung der
neuseeländischen Regierung für den neuseeländischen Rundfunk En54

de der 1990er Jahre: In den 1980er Jahren hatte die neuseeländische
Regierung eine Politik der Deregulierung und des freien Marktes verfolgt. Sie war daher auch im Bereich des Rundfunks eine Reihe von
Verpflichtungen im GATS eingegangen. Angesichts der rapide gesunkenen Marktanteile neuseeländischer Produzenten war nach einem
Regierungswechsel Ende der 1990er Jahre eine Quotenregelung für
den Rundfunkbereich angestrebt worden. Nachdem aber die USA mit
einer Klage bei der WTO und mit Kompensationsforderungen gedroht
hatte, musste die Regierung ihre Pläne zurückziehen (METZE - MANGOLD & MERKEL 2006: 373).
Das Ziel der Europäischen Gemeinschaft bestand darin, im Rahmen
der Uruguay-Runde sicherzustellen, dass einzelstaatliche und europäische Regelungen für den audiovisuellen Bereich aus dem GATS ausgenommen werden. Insbesondere die französische Regierung und der
damalige Kommissionspräsident Jacques Delors setzten sich mit dem
Schlagwort der „exception culturelle“, der kulturellen Sonderstellung,
erfolgreich für die Herausnahme des audiovisuellen Bereichs aus den
Verhandlungen ein. So gelang es der Europäischen Gemeinschaft,
gegen den Widerstand der USA den Erhalt von Sendequoten im Radio
und die europäischen Förderprogramme für Produktion und Vertrieb
von Fernseh- und Filmproduktionen festzuschreiben (REGOURD 2004).
Strittig ist allerdings, ob diese Ausnahmen von der Meistbegünstigung
zeitlich begrenzt sind. Prinzipiell liegen für die Befürworter der Marktliberalisierung diese Bereiche weiterhin im Aufgabenfeld des GATS.
So haben in der laufenden Verhandlungsrunde, der 2001 begonnenen
und im Sommer 2006 vorläufig gescheiterten Doha-Runde, zahlreiche
Länder Forderungen nach Aufhebung dieser europäischen Regelungen erhoben. Das Konzept der „exception culturelle“ wurde dabei
international oft als eurozentrischer oder auch als spezifisch französischer Protektionismus wahrgenommen, der einzig auf einen Schutz
der europäischen Märkte vor den Produkten der US-amerikanischen
Kulturindustrie abziele. Vor diesem Hintergrund hat die Regierung
Frankreichs mit Unterstützung Kanadas seit Ende der 1990er Jahre
das Konzept der „diversité culturelle“, der kulturellen Vielfalt, propagiert. Die Zielsetzung der Begriffsänderung war eindeutig: Zum einen
sollte dem Bemühen Ausdruck verliehen werden, einen anthropologischen Kulturbegriff in die internationale Debatte einzubringen. Kultur
sollte nicht nur als Ware, sondern auch als identitätsstiftende Praxis
betrachtet werden. Zum anderen war damit die Hoffnung verbunden,
dass ein Begriff, der an die positiv besetzte ökologische Vielfalt anknüpft, in der Lage sein würde, eine größere Koalition zu schmieden.
Und tatsächlich gelang es den beiden Regierungen, Frankreich und
Kanada, Schritt für Schritt eine Allianz für eine internationale Konven55

tion für kulturelle Vielfalt zu gewinnen. So wurde z. B. der Begriff zu
einem Leitwort der Internationalen Organisation der Frankophonie –
einem Zusammenschluss von mehr als 50 Staaten (TRÉAN 2005;
GLASZE 2007). Kanada etablierte außerdem eine Koalition mit zahlreichen weiteren Ländern des Südens und auch die Europäische
Gemeinschaft schloss sich dem Unterstützerkreis an (METZE-MANGOLD
& MERKEL 2006: 362 ff.).
Gegen den Widerstand der USA, die 2003 nach 19 Jahren Abwesenheit ihre aktive Mitarbeit in der UNESCO wieder aufgenommen hatten,
verabschiedete die Vollversammlung der UNESCO 2005 schließlich
eine Konvention für den „Schutz und die Förderung der Vielfalt kultureller Ausdrucksformen“. Es ist das erste Abkommen, das den „Doppelcharakter von Kulturgütern als Ware und als [kulturelle] Sinnträger“
(METZE-MANGOLD & MERKEL 2006: 362) definiert und die Berechtigung
nationalstaatlicher Kultur- und Medienpolitik gegen die Liberalisierungsbestrebungen der WTO absichern soll: „Die Ziele dieses Übereinkommens sind, […] die besondere Natur von kulturellen Aktivitäten,
Gütern und Dienstleistungen als Träger von Identität, Werten und Sinn
anzuerkennen; […] das souveräne Recht der Staaten zu bekräftigen,
die Politik und die Maßnahmen beizubehalten, zu beschließen und
umzusetzen, die sie für den Schutz und die Förderung der Vielfalt
kultureller Ausdrucksformen in ihrem Hoheitsgebiet für angemessen
erachten […]“ (Deutsche UNESCO-Kommission 2007: Kapitel I, Artikel 1).
Besonders umstritten war dabei die Stellung der Konvention bezüglich
des Regelwerks der WTO. Der nach langen Verhandlungen erreichte
Kompromiss sieht nun vor, dass eine widerspruchsfreie Eingliederung
der Konvention in bestehende Regelungen angestrebt wird und die
Vertragsstaaten aufgefordert werden, die Konvention zu berücksichtigen, wenn sie andere internationale Verträge interpretieren bzw. anwenden. Mit dieser Formel wurde eine Blockade der Konvention durch
wichtige Staaten verhindert; zugleich bleibt damit aber der grundsätzliche Konflikt mit dem GATS bestehen. Auch wenn während der Verhandlungen zur Doha-Runde deutlich geworden ist, dass zahlreiche
Delegationen zunehmend für die Anliegen der Konvention sensibilisiert
sind (VON SCHORLEMER 2005), wird die Praxis der nächsten Jahre zeigen, welche Wirkung die in ihren Formulierungen recht allgemein
gehaltene Konvention entfalten kann.
Die Förderung und der Schutz kulturwirtschaftlicher Produktion eines
Staates oder einer Region dienen letztlich immer auch politischen Interessen – insbesondere der Reproduktion einer „imagined community“
und damit der Legitimation politischer Gemeinschaften (wie einer re56

gionalen, nationalen oder supranationalen Gemeinschaft). Indem an
die „ökologische Vielfalt“ angeknüpft wird und „kulturelle Vielfalt“ damit
als eine quasi-naturgegebene Norm etabliert wird, werden (geo)politische Interessen moralisierend als nicht-hinterfragbar legitimiert und
damit der politischen Auseinandersetzung entzogen.

3.3

Die Welt als Mosaik von Kulturen:
Ein Leitbild für den Erdkunde-Unterricht?

Mit dem Begriff der kulturellen Globalisierung und dem der kulturellen
Vielfalt werden häufig Vorstellungen einer Welt als Mosaik von Kulturen verbunden. Dieses Mosaik sei durch Homogenisierung bedroht. Es
stellt sich die Frage, ob das Verhältnis von Kultur und Raum mit dem
Bild eines Mosaiks von Kulturräumen sinnvoll beschrieben werden
kann.
Seit den Anfängen der wissenschaftlichen Geographie im 19. Jahrhundert sind Kultur und Raum zentrale Kategorien, welche Forschungsobjekte bzw. Perspektiven des Fachs konstituieren. Die Verknüpfung von
Kultur und Raum in „Kulturräumen“ ist allerdings keine Erfindung der
Geographie; sie ist vielmehr in einen breiten bildungsbürgerlichen Diskurs eingebettet, der im 19. und frühen 20. Jahrhundert auch in anderen Disziplinen und gesellschaftlichen Bereichen seinen Niederschlag
fand. Nationale Geschichtsschreibung, nationale Geographie, Völkerkunde und Nationalliteratur spielten eine wichtige Rolle bei der Konstitution der Vorstellung von Nationen (in sensu „imagined communities“,
ANDERSON 1996), die in der Geschichte und mit einem spezifischen
Territorium verwurzelt sind. Eine Vorstellung die zudem vielfach zur
Legitimation territorialer Ansprüche herangezogen wurde (und wird).
Vor dem Hintergrund der „Erschließung“ der außereuropäischen Welt
durch die europäischen Kolonialmächte stießen Entwürfe einer weltumspannenden Gliederung von Kulturräumen, wie sie von Geographen wie Ewald Banse vorgelegt wurden, auf großes Interesse (BANSE
1912; 1915). Kultur wurde dabei als Entität gedacht und Menschen als
Elemente einer Kultur verstanden (Abb. 2).
Im 20. Jahrhundert wurde mit der voranschreitenden Industrialisierung
und den damit einhergehenden gesellschaftlichen Modernisierungen
die Kategorie Kultur zunächst durch Kategorien sozialwissenschaftlicher Herkunft wie Klasse, Schicht oder sozioökonomische Klassifizierungen verdrängt. Damit einher ging eine neue Gliederung der Welt.
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„Weltregionen“ wurden jetzt nach dem Grad ihrer Modernisierung als
Industrie- und Entwicklungsländer bzw. nach ihrem sozio-politischen
System als die „freie Welt“ oder als die „sozialistische“ oder „kommunistische“ Welt differenziert. Zusammen gedacht wurden diese beiden
Schemata im Dreiweltenmodell von Erster, Zweiter und Dritter Welt.
Dies Schema fand sich dann auch in den Lehrplänen für den Erdkundeunterricht (GLASZE & THIELMANN 2006).
Nach dem Ende des Kalten Krieges wurde die Zweiteilung in eine
„freie“ und in eine „sozialistische“ Welt obsolet. Im Schema der Ersten,
Zweiten und Dritten Welt entfiel die Zweite Welt. Vor diesem historischen Hintergrund entfaltete sich seit den 1990er Jahren ein Diskurs,
der das Bild eines „globalen Dorfes“ („global village“, MCLUHAN 1986)
zeichnete. Gleichzeitig verstärkte sich mit Schlagworten wie der
„McDonaldisierung“ (RITZER 2000), der „Cocacolisierung“ oder der
„Hollywoodisierung“ die Vorstellung einer „Amerikanisierung“, d. h.
einer weltweiten kulturellen Homogenisierung unter amerikanischer
Dominanz.
Nur wenige Jahre später kommt es seit Mitte der 1990er Jahre zur (erneuten) Verbreitung von Schemata, welche die Welt als kulturell und
räumlich fragmentiert fassen. Rasch popularisiert wurde insbesondere
das Schlagwort eines „clash of civilizations“ (dt. „Kampf der Kulturen“)
des US-amerikanischen Politikwissenschaftlers Samuel Huntington
(HUNTINGTON 1996). Als didaktisches Modell findet das Konzept von
Kulturräumen in neuen Schulbüchern (wieder) Verwendung (siehe
Abb. 3, in diesem Schulbuch ergänzt mit Photos von „typischen“ Bewohnern des jeweiligen Kulturerdkreises; zur Kritik der Verwendung
des Kulturraumkonzepts im Erdkundeunterricht siehe ausführlicher
RHODE-JÜCHTERN 2004: 62 ff., WOLKERSDORFER 2006). Auch von Seiten der Geographiedidaktik wird das Kulturerdteilekonzept reproduziert
(NEWIG 2001). Wenngleich Newig kritisch zu den Inhalten Huntingtons
Stellung bezieht, verräumlicht sein Kulturraumkonzept Kulturen und
homogenisiert die als Entitäten gedachten Gruppen.
Spätestens nach den Anschlägen vom 11. September 2001 wurde die
Gegenüberstellung von kultureller Globalisierung und kulturell fragmentierter Welt zu einem hegemonialen Schema, mit dem die Entwicklung der Welt erklärt und verstanden wird. Warum aber greift die
Gegenüberstellung einer Homogenisierungs- und einer Fragmentierungsthese, die von dem amerikanischen Politikwissenschaftler Barber
etwas reißerisch als „Jihad vs. McWorld“ (BARBER 1996) betitelt wurde,
zu kurz?
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Die Geographische Gliederung der Erdoberfläche

Quelle: Banse, E. (1912).

Abb. 2:

Der Vorstellung der Welt als Mosaik von Kulturen liegt eine Idee von
Kultur zu Grunde, die Kulturen „essentialisiert“, diese also als wesenhafte Entitäten betrachtet (siehe z. B. kritisch dazu WAGNER 2002). In
den Sozial- und Kulturwissenschaften hat sich dem gegenüber seit
einigen Jahren auf breiter Front die Erkenntnis durchgesetzt, dass kulturelle Differenzen nicht naturgegeben sind, sondern permanent sozial
produziert und reproduziert werden.
Dies bedeutet nicht, dass es keine kulturellen Differenzen gäbe, sondern dass die vielfältigen und sich wandelnden kulturellen Praktiken
ins Blickfeld genommen werden sollten und dass der Blick darauf nicht
durch die Vorstellung von Kulturen als ganzheitliche Entitäten verstellt
werden darf. So ist die Idee einer Verräumlichung von Kultur im
Grundsatz problematisch, da mit dem Konzept der Kulturräume kulturelle Unterschiede als „Container“ gedacht und allen Elementen im
Container die gleichen Eigenschaften zugeschrieben werden. Das
Verständnis für die komplexen kulturellen Praktiken von Menschen
wird mit einem solchen Konzept erschwert. Hinzu kommt, dass sich
vor dem Hintergrund internationaler Mobilität (Migration, Tourismus)
und der zunehmenden Verfügbarkeit elektronischer Medien die Bindung kultureller Praktiken an bestimmte Räume löst und immer mehr
kulturelle Praktiken zu Bestandteilen eines globalen Kulturangebotes
werden.
Dies bedeutet nicht, dass das Verhältnis von Kultur und Raum unwichtig und belanglos bzw. kein „geographisches Thema“ wäre. Im Gegenteil, gerade die Erkenntnis, dass kulturelle Differenzen nicht einfach
gegeben sind, sondern permanent reproduziert und dabei immer wieder verräumlicht werden, macht deutlich, wie wichtig der kritische Blick
auf diese Reproduktionen ist. So kann die Betonung kultureller Differenzen und damit die Annahme der Existenz wesenhafter, nebeneinander existierender Kulturen (wie z. B. die Thesen, die einem befürchteten „clash of civilizations“ zu Grunde gelegt werden) seit Mitte der
1990er Jahre als Reaktion auf eine als bedrohlich wahrgenommene
„homogenisierende Globalisierung“ verstanden werden. Die enorme
Verbreitung des Schlagworts „kulturelle Vielfalt“ und seine Ausformulierung als politisches und didaktisches Konzept müssen vor diesem
Hintergrund analysiert werden.
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Abb. 3: Anwendung des Kulturerdräumekonzepts nach Huntington im
Schulbuch GEOS

Quelle: RHODE-JÜCHTERN 2004: 65.
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3.4

Fazit: „Kulturelle Vielfalt“ als Thema der Geographie

Mit der UNESCO-Konvention zur kulturellen Vielfalt wurde erstmals
völkerrechtlich der Doppelcharakter von Kulturgütern festgeschrieben
– als Ware und als Sinnträger. Damit können Maßnahmen der Kulturpolitik einer Liberalisierung im Zuge internationaler Handelsabkommen
entzogen werden. Die Befürworter der Konvention feiern dies als Sieg
der „kulturellen Vielfalt“ gegenüber der Bedrohung durch eine USamerikanisch dominierte und homogenisierende Globalisierung.
Wie gezeigt, verbindet sich mit dem Konzept der „kulturellen Vielfalt“
vielfach die Vorstellung einer Welt als „Flickenteppich“ territorial abgrenzbarer und klar unterscheidbarer Kulturen. Die räumliche Beschreibung von kulturellen Unterschieden ist einerseits inhaltlich unbefriedigend. Andererseits ist sie politisch problematisch, weil damit vielfach Herrschaftsansprüchen eine vermeintlich unhinterfragbare Legitimation verliehen wird.
Letztlich ist es ein kaum überwindbares Problem, dass der Schutz von
Kulturgütern und Dienstleistungen im kulturellen Sektor fast immer auf
politische Territorien bezogen wird, in erster Linie auf nationalstaatlicher Ebene (beispielsweise Förderung des nationalen Filmmarktes)
aber auch auf einer sub- oder suprastaatlichen regionalen Ebene
(bspw. Förderung von Ideen einer europäischen Identität). Inwieweit
das politische Konzept „kulturelle Vielfalt“ daher als Schutz bedeutungstragender kultureller Güter und damit als Schutz spezifischer
Identitäten interpretiert werden kann oder als Legitimation für regionalistische bzw. nationalistische und protektionistische Politikziele zu
lesen ist, muss eine kritische Auseinandersetzung mit der Verwendung
des Schlagworts „kulturelle Vielfalt“ immer wieder neu herausarbeiten
und kritisch abwägen. Mit einem solchen kritischen Umgang mit
„kultureller Vielfalt“ können die Schüler gleichzeitig für die Gefahren
eines essentialistischen und verräumlichenden Konzepts von Kultur
sensibilisiert werden.

3.5
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ARIAN SCHIFFER-NASSERIE
4

EUROPA-ERZIEHUNG IM ERDKUNDEUNTERRICHT –
EIN BEITRAG ZU EINER INTERKULTURELLEN UND ANTIRASSISTISCHEN ZUKUNFT?3

Europa-Erziehung wurde häufig, gerade auch in der Geographiedidaktik, als Beitrag zum interkulturellen Lernen verstanden (vgl. HAAS
1998). Sie galt als interkulturell, weil sie an die Stelle nationaler Selbstbilder und chauvinistischer Abgrenzungen die Vorstellung einer supranationalen Identität setzte: „Wir Europäer“ statt „Wir Deutsche“. Gemäß des Beschlusses der KMK zur Behandlung von „Europa im Unterricht“ (1990) sollte auch die Schulgeographie dazu beitragen, „dass in
der heranwachsenden Generation ein Bewusstsein europäischer Zusammengehörigkeit entsteht […].“ Die entsprechenden Bemühungen
halfen wesentlich dabei, dass alte, schon als unüberwindbar geglaubte
Fremd- und Feindbilder zunehmend revidiert wurden. Schulbücher
wurden „entfeindet“, die revisionistischen Infragestellungen der Grenzziehungen nach 1945 – insbesondere gegenüber Polen – weitgehend
aus dem Verkehr gezogen und europaweit ein kritischerer Umgang mit
der Konstruktion nationaler Selbstbilder gepflegt. Insofern kann die
Europa-Erziehung als großer Fortschritt hin zu einer vorurteilsfreien
und antirassistischen Erziehung gewertet werden. Auf der anderen
Seite erfolgte der kritische Umgang mit der Konstruktion nationaler
Identität und der Repräsentation „der Anderen“ in Europa nicht um seiner selbst willen. Er wurde als notwendige Voraussetzung zur Stiftung
„europäischer Zusammengehörigkeit“ angesehen. Letztere sollte als
geistiges Fundament die Identifikation der Bürger mit dem politisch
angestrebten europäischen Gemeinwesen EG/EU untermauern. Damit
verbunden war die Sorge, dass die politische Indienstnahme konstruierter Identitäten mit Europa nicht überwunden, sondern auf neuer
Stufenleiter reorganisiert werden würde. Unter dem Stichwort „Eurozentrismus“ befürchtete man nicht unbegründet, an die Stelle nationalstaatlicher Selbstüberschätzung gegenüber den imperialen Konkurrenten innerhalb des Kontinents bis zur ersten Hälfte des 20. Jahr3

Anmerkung: Dieser Beitrag ist ein überarbeiteter und erweiterter Bestandteil
einer umfassenden Schulbuchanalyse zur Frage interkultureller Pädagogik in
der Schulgeographie in: MÖNTER/SCHIFFER-NASSERIE: „Antirassismus als Herausforderung für die Schule.“ Frankfurt, 2007.
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hunderts könnte so im 21. Jahrhundert die Abgrenzung Europas gegenüber imperialen Konkurrenten auf globaler Ebene treten.

4.1

Europa-Erziehung in der didaktischen Diskussion

Seit 1990 diskutierte man im Bereich der Schulpädagogik und ganz
besonders der Geographiedidaktik vertieft die Chancen und Gefahren
europäischer Identitätsbildung. Die von FUCHS (1996: 274) bereits
1991 geforderte geographiedidaktische Berücksichtigung der neuen
Organisations- und Raumstrukturen und das damit verbundene unterrichtliche Ziel „europäisch denken lernen“ wurden weitgehend verankert (vgl. KMK 1990). HILLIGUS (2002: 19) wirft dabei die Frage auf, ob
das Vereinende an Europa in der Schule herausgestellt werden solle
oder ob nicht gerade die Differenzen und die kulturelle Vielfalt besonders wichtig seien (vgl. DÜRR 1995: 12 f.). Mit FUCHS (1996: 276) ließe
sich darauf erwidern, dass die Suche nach „identitätsstiftenden Elementen im gemeinsamen geistig-kulturellen Herkunftsbewusstsein der
Europäer“ – gerade bezogen auf die Sekundarstufe I – schwierig sei.
Er plädiert deshalb für die Betonung gemeinsamer raumbezogener
Wertvorstellungen, insbesondere der freiheitlichen Demokratie. „Denn
hier liegt zugleich die Chance, ein solches Identitätsverständnis auf die
Länder Osteuropas auszudehnen.“ MENTZ (2001: 7), der sich auf das
Verhältnis zwischen Europa und der Nation als „eine neue alte Herausforderung für die Geographiedidaktik im 21. Jahrhundert“ bezieht,
bescheinigt der Geographie einen Einfluss auf die Entwicklung regionaler, nationaler und übernationaler Identitäten. Dabei bestehe zwar
die Gefahr, „überkommene Einstellungen“ zu verfestigen, zugleich
aber auch die Möglichkeit, neue Gedanken und Identitäten zu fördern.
Die Behandlung Europas dürfe jedoch „keineswegs zum Rückfall in
ein eurozentristisches Weltbild führen“, wie KIRCHBERG bereits 1990
(S. 226) warnte. Als Gegengewicht sieht man die Betonung der
globalen Ebene und der Einbindung Europas darin an. HAUBRICH
(2000: 18, vgl.) spricht deshalb von der Notwendigkeit einer „Balance
zwischen einer regionalen, nationalen, europäischen und globalen
Verbundenheit“.
Durchaus als Chance kann dabei betrachtet werden, dass „Europa als
räumliche Identität“ (FUCHS 1996: 275) sich nicht auf überkommenen
nationalen Identitätsvorstellungen aufbauen lässt. „Bestehende Denkmuster und Klischees orientieren sich an nationalstaatlichen Kategorien und verstehen sich meist gegenüber anderen als abgrenzend
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oder ausgrenzend. Die Vorstellung von Europa war bisher durch seine
Staatenvielfalt bestimmt.“ (FUCHS 1996: 277) Was Fuchs als „Wahrnehmungsproblem“ beschreibt, kann umgekehrt als Möglichkeit begriffen werden, anhand des europäischen Integrationsprozesses kulturalisierende und exkludierende Identitätsvorstellungen im geographischen
Unterricht zu reflektieren. So kann beispielsweise auf den Umschwung
der Sichtweisen kultureller Differenzen eingegangen werden, etwa bei
dem historischen Wandel der Betrachtung Frankreichs vom „Erbfeind“
hin zur „sich ergänzenden Partnerschaft“ (FRITZSCHE 1992b: 107 ff.).
Bezogen auf die Gefahren der Instrumentalisierung kultureller Unterschiede für politische Zwecke scheint eine solche Untersuchung im
Sinne eines kritischen Bewusstseins notwendig.
Dennoch erachtet WALDENFELS auf einer grundsätzlichen Ebene die
Frage für weiterhin offen, inwieweit im modernen europäischen Kontext nicht mancherorts ein als überholt geltender, national gefärbter
Ethnozentrismus lediglich durch einen zeitgemäßen, der Funktion
nach aber als ähnlich zu bestimmenden Eurozentrismus ersetzt werde: „Der Eurozentrismus stellt eine raffinierte Form des Ethnozentrismus dar, nämlich eine Mischung aus Ethno- und Logozentrismus, aus
Entdeckungsfreude und Eroberungsgier, aus Missionsgeist und Ausbeutung.“ (WALDENFELS 1997: 135) Auf Grundlage des politischen Prozesses wird auf der einen Seite eingeräumt, dass man sicherlich im
Rahmen des Schengener Abkommens eine kulturelle Integration in
Verbindung mit einem Abbau von Grenzen innerhalb Europas beobachten könne. Demgegenüber steht aber eine entgegengesetzte Tendenz nach außen, die sich anhand der Handelsbarrieren der Europäischen Union (vgl. FUCHS 2005: 147) oder unter dem Schlagwort der
„Festung Europa“ thematisieren ließe (vgl. MAMMEY 2001: 34). KREUTZMANN (1997: 421) bemerkt bezüglich dieser Ambivalenz, dass die „Abschottung des industrialisierten Westens durch diskriminierende Einreiseregelungen und Asylkompromisse [...] für einen auserwählten Teil
der Bevölkerung ein ‚Europa ohne Grenzen‘ mit Option auf internationale Bewegungsfreiheit [ermöglicht], während der überwiegende
Teil der Welt ausgegrenzt bleibt.“

4.2

Europa-Erziehung in der Praxis

In der Praxis versuchte man weitgehend, die oben genannte Problematik europäischer Identitätsstiftung zu bewältigen, indem man sie als
Thema des „zusammenwachsenden Europas“ mit seinen „Gemein69

samkeiten und Unterschieden“ präsentierte. Anhand der folgenden
Zitate zu diesem Diskurselement aus der Schulbuchpraxis der Geographie seit 1990 kann gezeigt werden, welche oben theoretisch bereits diskutierten Defizite mit der intendierten Identitätsbildung praktisch verknüpft sind. Die Zitate stammen aus Erdkundebüchern für
Gymnasien der Bundesländer Bayern, Nordrhein-Westfalen und Sachsen für die Sekundarstufe 1 und werden von MÖNTER/SCHIFFER-NASSERIE 2007 in einem größeren Kontext analysiert.

4.3

Aus Unterschieden wird Vielfalt
„Zahlreiche Völker mit unterschiedlichen Sitten und Gebräuchen, Religionen, Auffassungen in der Kunst und typischen
Kleidungsstücken leben auf unserem Kontinent. [...] Trotz der
Vielfalt der Sprachen und Lebensweisen gibt es viele Übereinstimmungen. So lassen sich die meisten europäischen
Sprachen auf einen gemeinsamen Ursprung zurückführen.“
(UE 122/3, S. 20–21)

Zitat 1 entstammt einer Doppelseite mit dem Titel „Europa hat viele
Gesichter“, die wiederum Bestandteil des Einführungskapitels „Europa
im Überblick“ eines Erdkundebuches für sächsische Gymnasien ist.
Das Buch ist 1998 erschienen. Der ausgewählte Textabschnitt bezieht
sich auf Verschiedenheit und Vielfalt. Er macht deutlich, dass diese
Aspekte auch in der Darstellung Europas im Schulbuch von Bedeutung sind. Von verschiedenen Völkern und unterschiedlichen Sitten,
Gebräuchen, Religionen usw. wird berichtet. Im ersten Satz werden
diese Differenzen lokalisiert. Sie alle befinden sich auf „unserem Kontinent“. Mit der Wahl des Possessivpronomens in der ersten Person
Plural wird der angesprochenen Verschiedenheit ein gemeinsamer
Bezug auf Europa entgegengestellt: „Unser Kontinent.“ Die Schüler
werden als Europäer angesprochen. Diesen Zusammenhang versuchen die anderen beiden Sätze mit Inhalt zu füllen, indem sie auf
Übereinstimmungen, insbesondere in den europäischen Sprachen,
verweisen. Den kulturellen Differenzen wird also zugleich eine einigende Gemeinsamkeit gegenübergestellt. Außerdem erfahren die Unterschiede dadurch eine positive Wertung, dass sie als „Vielfalt“ präsentiert werden. Statt der trennenden Qualität, mit der kulturelle Differenzen in der Darstellung Ost- und Südosteuropas in Zusammenhang gebracht wurden (vgl. MÖNTER/SCHIFFER-NASSERIE 2007: 320 ff.), werden
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sie in Bezug auf Europa als bereichernd und verbindend bewertet.
Dieses Schema – „einerseits bereichernde Unterschiede – andererseits verbindende Gemeinsamkeiten“ – ist für gegenwärtige Europadarstellungen in Geographieschulbüchern durchaus typisch.
Die Merkmale, anhand derer Differenzen und Übereinstimmungen thematisiert werden, sind im Bereich der Kultur, Religion, Sprache und
Tradition angesiedelt. Andere Aspekte, z. B. aus der Ökonomie oder
Sozialstruktur, die ebenfalls grenzüberschreitende Gemeinsamkeiten
und lokale Besonderheiten repräsentieren könnten, finden dagegen
keine Erwähnung. Die angestrebte Betonung europäischer Zusammengehörigkeit wird so auf einem möglichst unpolitischen und damit
konfliktfreien Feld angesiedelt. Das Schema des europäischen Integrationsprozesses – einerseits der gemeinsame Wille zum Bündnis
und andererseits nationalstaatliche, innereuropäische Differenz und
Konkurrenz – scheint somit von allen politischen und ökonomischen
Ursachen entkleidet als kulturelle Grundstruktur Europas wieder auf.
Als Frage der Kultur ist jede Kalkulation, jedes Willensverhältnis
zugunsten einer Vorstellung spezifischer Identität (im Regionalen oder
Nationalen) und abstrakter Zugehörigkeit (im Europäischen) getilgt.
Als bedenkliche Folge kann kritisiert werden, dass den Lernenden ein
Zusammengehörigkeitsgefühl nahe gelegt wird, welches man weder
reflektiert noch zur Diskussion stellt. Als Maßstab der Zusammengehörigkeit wird ihnen die Kultur präsentiert, vermutlich, weil sie geeignet
erscheint, nationale Zugehörigkeit ebenso wie europäische Identität
unpolitisch zu repräsentieren. Individuelle Kultur- und Identitätsverständnisse werden ausgeblendet. Es scheint auf europäischer Ebene
durch die Geographiedidaktik wiederholt zu werden, was als „Vaterländische Erdkunde“ schon das Schema der nationalen Identitätsstiftung
war, „indem man Unterschiede und Gemeinsamkeiten der deutschen
Stämme thematisierte, wenn auch das Gewicht auf den Gemeinsamkeiten lag“ (HAAS 1998: 341 f.). Sofern das Schulbuch die Lernenden
als Europäer anspricht, werden außerdem alle nichteuropäischen
Kinder nur indirekt in die Lektion einbezogen. Bei ihnen muss der
Eindruck entstehen, dass sie eigentlich nicht „dazu gehören“.

4.4

Gemeinsamkeiten verbinden
„Gemeinsamkeiten hat es schon in der Vergangenheit gegeben. Immer wieder waren große Teile Europas unter einer
Herrschaft zusammengefasst gewesen, so zum Beispiel
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schon im Römischen Reich. Viele Sprachen haben gemeinsame Wurzeln, zum Beispiel im Lateinischen. Das Christentum hat für fast 2000 Jahre das religiöse und geistige Leben
geprägt. [...] In der Kolonialzeit haben europäische Staaten
viele Teile der Erde von sich abhängig gemacht. Außerdem
wurden Nordamerika und Australien von Europa aus besiedelt. So sind europäische Sprachen wie Englisch, Französisch und Spanisch weit verbreitet worden und gelten heute
als Weltsprachen.“ (UE 313/9, S. 14–15)
Der ausgewählte Textabschnitt stammt aus dem Kapitel „Europa –
Einheit und Vielfalt“. Er ist 1993 in einem Geographieschulbuch für die
7. Klasse der Gymnasien in Bayern erschienen. Die Überschrift signalisiert bereits, dass die Hervorhebung von Gemeinsamkeiten Europas,
die den kulturellen, ethnischen resp. nationalen Unterschieden gegenübergestellt werden, ein zentrales Ziel des untersuchten Textausschnittes darstellt. Im vorliegenden Fall werden die Gemeinsamkeiten
vorwiegend historisch abgeleitet. Zuvor erinnert der Schulbuchtext an
die „Vielfalt“ Europas, die auch schon zu Konflikten geführt habe: „Das
Zusammenleben vieler Völker und Kulturen auf einem kleinen Kontinent hat im Laufe der Geschichte auch zu Auseinandersetzungen und
zu Feindschaft geführt. Aus Konflikten in Europa wurden in diesem
Jahrhundert zweimal große Kriege, die sich schließlich zu Weltkriegen
ausweiteten. Millionen Tote, Verletzte und Heimatvertriebene waren
die Folge. Die Europäer heute wollen daraus lernen und für eine gemeinsame friedliche Zukunft planen, wie sie mit der Europäischen
Gemeinschaft (EG) begonnen worden ist“ (UE 313/9, S. 14–15).
Die Gegenüberstellung von Krieg und Gewalt einerseits und den im
Zitat aufgezählten Aspekten andererseits ist bei genauerer Betrachtung stark perspektivisch gefärbt, können die genannten Gemeinsamkeiten der Europäer von einer außereuropäischen Warte aus betrachtet doch auch als Folgen jener Kriege und Eroberungen angesehen
werden, so dass „große Teile Europas unter einer Herrschaft“ zusammengefasst wurden, „zum Beispiel schon im Römischen Reich.“ Die
Verbreitung europäischer Sprachen wie Englisch, Französisch und
Spanisch ließe sich aus der Sicht Afrikas, Asiens oder Amerikas nicht
nur als verbindende kulturelle Gemeinsamkeit Europas, sondern auch
als Folge gewaltsamer Eroberung, Kolonialisierung und erbitterter
Konkurrenz unter den europäischen Kolonialmächten deuten.
Die präsentierte Besiedlung Nordamerikas und Australiens „von Europa aus“ wäre dann begreifbar als ein eurozentrisches Geschichts- und
Weltbild, das die Existenz und Vertreibung der Ureinwohner dieser
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Kontinente bewusst unterschlägt. Aus einer anderen Perspektive bzw.
mit einer anderen Beweisabsicht ließe sich auch die erwähnte fast
2000jährige Prägung Europas durch das Christentum als Geschichte
erbitterter Kirchenspaltungen, Religionskriege und religiös motivierter
Vertreibungen begreifen, so dass statt der betonten Gemeinsamkeit
und Harmonie Differenzen und Gegensätze sichtbar würden. Insofern
wird auch in Zitat 2 die interessierte Deutung von Geschichte und Kultur als „Gemeinsamkeit“ des Kontinents deutlich. Differenzlinien werden überdeckt, Übereinstimmungen betont und teilweise ein zum Erziehungsziel passendes Geschichts- und Weltbild konstruiert. Wie
RUMPF bereits 1986 (S. 63) bemerkte, nimmt auf diese Weise im
Schulbuch „die Europäisierung der Erde [...] eine schulbare Gestalt
an“.

4.5

Aus Grenzen werden Verbindungslinien, aus Kriegen wird
gemeinsame Geschichte
„Mit Polen verbindet uns mehr, als die 460 km lange Grenze.
Es ist vor allem die gemeinsame Geschichte. Im 18. Jahrhundert war Deutschland an der Aufteilung Polens beteiligt. Es
waren Deutsche, die im Zweiten Weltkrieg unendliches Leid
über das polnische Volk brachten. Es waren Polen, die am
Ende dieses Krieges Deutsche aus den ehemaligen
deutschen Ostgebieten vertrieben haben.“
(UE 112/4, S. 72–73)

Zitat 3 wurde einer Doppelseite mit dem Titel „Im östlichen Mitteleuropa – unser Nachbar Polen“ entnommen. Es ist 1994 in einem Buch für
die sechste Klasse der Gymnasien in Sachsen erschienen. Der wiedergegebene Text steht am Anfang des Kapitels. Bereits die Überschrift und der erste Satz lassen die Intention des Zitats erkennen. Es
geht um die Hervorhebung von Verbindendem zwischen Deutschland
und Polen, um die Anerkennung der Grenze und die Etablierung eines
selbstverständlichen Verhältnisses zwischen Deutschland und Polen
„wie unter Nachbarn“. Damit kann das Kapitel durchaus als Produkt
der polnisch-deutschen Versöhnungsbemühungen, bei denen die
Schulbuchgestaltung stets eine große Rolle spielte, begriffen werden.
Wenngleich schon in den 1950er Jahren auf Anregung ECKERTS Gespräche über die Schulbuchdarstellung der beiden Länder aufgenom73

men wurden, behinderte der bundesdeutsche Anspruch auf die Grenzziehung von 1937, die Vertriebenenpolitik und die Nichtanerkennung
der Oder-Neiße-Grenze zunächst eine echte Aussöhnung. In Schulbüchern wurde von deutscher Seite bis in die 1970er Jahre hinein die
Vorläufigkeit der Grenzfrage betont. Polen und die polnische Wirtschaft wurden in Geographieschulbüchern gegenüber der Zeit vor
1945 als defizitär dargestellt (vgl. HAAS 1998: 304 f.). Erst im Zuge der
Entspannungspolitik unter sozialliberaler Führung und mit dem symbolischen Kniefall Brandts vor dem Denkmal des Warschauer Gettos
kamen die Schulbuchgespräche zu ersten Ergebnissen. 1972 wurde
im Zusammenhang mit den Ostverträgen auch die deutsch-polnische
UNESCO-Schulbuchkommission mit dem Ziel gegründet, „einseitige
nationalistische Sichtweisen zu verhindern“ (KOSMALA 2001: 29). In
diesem bereits viel diskutierten Kontext, der hier nicht weiter behandelt
werden soll (vgl. KÜHNE 2004, KOSMALA 2001 und HAAS 1998: 304 f.),
muss Zitat 3 als weit reichender Fortschritt gewertet werden. Denn offensichtlich waren die Autoren 1994 bemüht, nicht nur die territoriale
Integrität Polens als selbstverständlich zu präsentieren – die Bundesrepublik tat dies erst vier Jahre vor Erscheinen des Buches – sondern
darüber hinaus für eine positive Haltung gegenüber „unserem Nachbarn Polen“ einzutreten.
Allerdings soll es hier nicht um eine Beurteilung dieser politischen
Bemühungen und der Intention der Schulbuchautoren gehen. Es soll
lediglich gezeigt werden, welche Folgen diese Absicht für die Deutung
von Verschiedenheit, Konflikt und Abgrenzung hat. Im ersten Satz betrifft dies die Charakterisierung der Grenze. Während in anderen Fällen die Staatsgrenze als Ausdruck widerstreitender Territorialansprüche von Staaten und als Resultat kriegerischer Auseinandersetzungen
um ihren Verlauf begriffen wird, soll sie hier gewissermaßen als Verbindungslinie begriffen werden. Statt der Ausgrenzung des „Anderen“
und der Eingrenzung des „Eigenen“, mit der das erwähnte „uns“ überhaupt erst definiert wird, hebt der Satz die Verbindung von „uns“ mit
Polen durch die Grenze hervor.
Dennoch werden die kriegerischen Auseinandersetzungen und Vertreibungen, die zwischen beiden Ländern vollzogen wurden, nicht verschwiegen. Von der Aufteilung Polens im 18. Jahrhundert, dem deutschen Überfall auf Polen im 2. Weltkrieg und der Vertreibung der Deutschen aus den ehemaligen Ostgebieten ist durchaus die Rede. Durch
die vorangestellten beiden Sätze erfährt jedoch auch dieser Aspekt
eine gravierende Umdeutung. Territoriale Aufteilung, Krieg und Vertreibung gelten demnach als „gemeinsame Geschichte“, die uns über die
Grenzen hinaus mit dem östlichen „Nachbarn“ verbindet. Das historische Gegeneinander zweier Staaten, das nicht zuletzt der „gemein74

samen Grenze“ geschuldet ist, wird ebenfalls in eine historische Gemeinsamkeit verkehrt. Die völkerversöhnende Absicht dieser Geschichtsdeutung ist nicht zu übersehen und soll auch nicht in Frage
gestellt werden. Festzuhalten ist hier aber das Ausmaß, mit dem die
Darstellung von Verschiedenheit und Konflikt im Schulbuch von politischen Interessen und Vereinbarungen beeinflusst wird.

4.6

Sprache , Geschichte, Kultur, Wirtschaft und Rasse?
Europäer gehören zusammen. Natürlich!
„Europa ist aber dennoch ein zusammenhängender Kontinent, weil seine 730 Millionen Bewohner Gemeinsamkeiten in
Sprache, Geschichte, Kultur und Wirtschaft haben. Europas
Völker entstammen der hellhäutigen indogermanischen Rasse. Deshalb [!] sind die verbreitetsten Sprachfamilien – die
germanische, die romanische und die slawische – miteinander verwandt. Die meisten Europäer gehören christlichen
Religionen an. Und schließlich haben sich in Europa Wissenschaft und Wirtschaftsformen entwickelt, die heute Einfluß
auf das Leben der ganzen Menschheit haben.“
(UE 112/1, S. 8–9)

Zitat 4 wurde einem Buch von 1994 für die Klasse 6 der Gymnasien in
Sachsen entnommen und ist Bestandteil des Kapitels „Europa – ein
Kontinent“.
Im Zitat wird die bisher analysierte Form der Hervorhebung europäischer Zusammengehörigkeit durch Sprache, Geschichte, Kultur und
Wirtschaft um den Aspekt der Rasse ergänzt. Die behauptete gemeinsame Rassenabstammung der Völker Europas wird kausal für die Verwandtschaft der europäischen Sprachfamilien verantwortlich gemacht
(„Deshalb...“). Umgekehrt ausgedrückt wird also die bereits anhand
von Zitat 1 und 2 behandelte Hervorhebung sprachlicher Übereinstimmung auf eine natürliche Grundlage zurückgeführt. Ob auch ein Zusammenhang zwischen Rasse und den anderen angeführten Momenten europäischer Übereinstimmung bestehen soll (Religion, Geschichte, Kultur und Wirtschaft), lässt die Formulierung offen. Da qualitativ
keine weiteren Aussagen über die genannten Gemeinsamkeiten gemacht werden, kann geschlossen werden, dass es den Autoren auf
die Betonung europäischer Zusammengehörigkeit im Sinne der
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Europa-Erziehung ankommt. Dabei stellt der Rückgriff auf die hellhäutige indogermanische Rasse sicher eine Ausnahme dar, die von
den meisten Vertretern einer Europa-Erziehung in dieser Form abgelehnt würde.
Allerdings, und darin liegt u. E. die Bedeutsamkeit des Zitats, macht es
auf eine vergleichbare diskursive Verwendung von „Rasse“ und „Kultur“ aufmerksam. Beide werden als vom Willen und Bewusstsein des
Individuums unabhängige Größen eingeführt, welche die Identität und
Zusammengehörigkeit „der Europäer“ begründen, ganz so, als wolle
man den Lernenden zurufen: „Ob ihr wollt oder nicht! Wegen eurer
natürlichen Abstammung, der Geschichte eurer Völker oder deren Kultur gehört ihr als Europäer irgendwie zusammen.“ Es ist zu vermuten,
dass es gerade dieser Wunsch nach Unwidersprechlichkeit der behaupteten Zusammengehörigkeit und Identität war, der die Autoren
bewog, neben kulturgeschichtlichen Aspekten, die sich immerhin auch
ändern können, auf die „natürliche“ und damit unwillkürlich-zwangsläufige Kategorie der Rasse zu rekurrieren. Genau wie Kultur, Religion,
Sprache usw. wird damit auch „Rasse“ als Argument europäischer
Identität verwandt.
Neben diesen Implikationen beinhaltet die zitierte Form der Betonung
einigender Gemeinsamkeiten der Europäer einen Gegensatz zur Darstellung von Kultur, Religion, Sprache und Geschichte im Raum des
ehemaligen Jugoslawiens. Der betonten Vielfalt und Gemeinsamkeit,
die aus „europäischer“ Sicht Zusammenhalt begründet, steht mit größerem Maßstab gemessen die Verschiedenheit innerhalb des „Vielvölkerstaates“ gegenüber, die zum „Kulturkonflikt“ führt. Der instrumentelle Umgang mit beiden Kategorien wird erneut sichtbar.

4.7

Fazit

Hervorstechendes Merkmal der untersuchten Zitate ist ein „EinerseitsAndererseits“-Schema, bei dem Übereinstimmungen in Europa mit
sprachlichen, kulturellen und religiösen Unterschieden kontrastiert
werden. Anders als in der USA-Darstellung („Schmelztiegel Amerika“)
wird als Leitbild nicht Homogenität, sondern Vielfalt erkennbar. Im Gegensatz zur GUS und zum ehemaligen Jugoslawien wird diese aber
nicht als Differenz und Gefahr („Pulverfass Vielvölkerstaat“), sondern
als Bereicherung und Anregung präsentiert (vgl. MÖNTER/SCHIFFERNASSERIE 2007). Neben der zum Teil gewollten Konstruktion von Über-
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einstimmung begründet aus dieser Sicht gerade die Vielfalt Gemeinsamkeit und Zusammenhalt.
Die Lernenden werden dabei häufig als Europäer angesprochen und
Europa als „unser Kontinent“ bezeichnet. Es besteht die Gefahr, dass
sich Nicht-Europäer durch die Materialien nicht angesprochen oder
ausgegrenzt fühlen. In ihrer Schematik kann die Europadarstellung
und -erziehung als ein gegenwärtiger Prozess der Stiftung supranationaler Identität und Zugehörigkeit zu einem sich konstituierenden
politischen Gemeinwesen verstanden werden. Formal strukturell können dabei Parallelen zur „Vaterländischen Erdkunde“ wilhelminischer
Prägung gezogen werden.
Die bedenkliche Konsequenz solch kollektiver Identitätsstiftung gilt dabei auch für Europa. Mit der Bestimmung der Merkmale europäischer
Zusammengehörigkeit werden in dialektischer Weise auch die Ausschlusskriterien der konstruierten Gemeinschaftlichkeit mitformuliert.
Ebenso ungewollt wie unausweichlich werden mit der Kennzeichnung
bestimmter Kulturen, Sprachen oder Hautfarben als „europäisch“ Menschen mit anderen Merkmalen als „Nicht-Europäer“ identifiziert und
gegebenenfalls ausgegrenzt. SÖKEFELD (2001: 128) bezeichnet die
Bedeutung von „Kultur“ im Zusammenhang kollektiver Identitätsstiftung als „Ausgrenzungskonzept, das nicht anders als im klassischen
ethnologischen Kulturdiskurs und nicht anders als Rasse-Diskurse –
nach innen vereinheitlicht und nach außen heterogenisiert.“ Die Übereinstimmung der Verwendung von „Kultur“ und „Rasse“ dürfte dem
Deutungsinteresse, das dem Rekurs auf beide Kategorien zugrunde
liegt, geschuldet sein. SÖKEFELD (2001: 127 ff.) macht dafür das
Legitimationsbedürfnis der neu entstandenen Nationalstaaten des
19. Jahrhunderts verantwortlich. Aus der Untersuchung der Zitate zu
Europa kann daher geschlossen werden, dass der gleiche Mechanismus zur Generierung des Gefühls europäischer Zusammengehörigkeit
in modifizierter Form reaktiviert wird. Als Folge erscheinen die Individuen in diesen Darstellungen als leere Gefäße, die mit „Kultur“ erst
aufgefüllt werden müssen, um „Identität“ zu erlangen. Nicht Menschen
entwickeln demnach ihre Sprache, ihre Glaubensvorstellungen und
ihre Geschichtsdeutung, sondern sie werden von Religion, Sprache,
Geschichte usw. „geprägt“, „beeinflusst“ oder „bestimmt“. Menschen
gelten als Objekte ihrer eigenen Leistungen, die scheinbar über sie
herrschen. Wer die zugeschriebenen Merkmale von Identität nicht aufweist, droht wegen mangelnder „Identität“ als defizitär wahrgenommen
oder aber sogar als „fremd“ ausgegrenzt zu werden. Vom Standpunkt
einer möglichst vorurteilsfreien und antirassistischen Zukunft wäre diese Form der Europa-Erziehung also durchaus zu hinterfragen.
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Es sei daher abschließend die Frage gestellt, warum trotz der diskutierten Defizite am charakterisierten Schema festgehalten wird. Ein
Blick in die Pressekommentare zum Thema Europa im Herbst 2007
nährt dabei eine unschöne Vermutung. Denn wenn man den Kommentatoren der WELT (am SONNTAG) und der Süddeutschen Zeitung
(SZ) trauen darf, ist das europäische Projekt „für eine gemeinsame
friedliche Zukunft“ (vgl. UE 313/9, S. 14–15) doch nicht so friedlich,
wie es das Schulbucheuropa seinen Zöglingen gern glauben machen
möchte. Stattdessen titeln SZ und die WELT: „Warum Europa das
Zeug zur Weltmacht hat“ (Die WELT, 16.09.07), „Weltmacht Europa“
(SZ, 27.09.07) und „Europa wird Imperium – aber die Europäer merken es nicht“ (WELT am SONNTAG, 22.09.07). Statt selbstloser Friedfertigkeit und Abkehr von imperialem Großmachtstreben wird in der
WELT (16.09.07) offen als Problem militärischer Machtenfaltung
beklagt, dass in Europa „immer noch zu viel Geld für Personal und zu
wenig für die Entwicklung neuer Militärtechnologie ausgegeben“ wird.
Dennoch mausert sich nach Meinung des Kommentarchefs der WELT
am SONNTAG (22.09.07), Alan Posener, Europa zur „imperialen Weltmacht“. Statt umständlicher Wendungen zur Völkerverständigung erfährt der Leser, gegen wen sich diese Weltmacht rüstet: „Der ‚unipolare Moment’, in dem Amerika die einzige Hypermacht war, ist vorbei.
Die neue Welt ist multipolar. China wird Weltmacht; Russland will
seinen imperialen Status wiedererlangen; in der muslimischen Welt
laufen Abermillionen ‚überflüssige Söhne’ [!] dem Traum eines neuen
Kalifats hinterher, das aus den Trümmern der westlichen Zivilisation
entstehen soll.“(ebd.) Rüstung tut Not. Und in der Süddeutschen
Zeitung denkt Dieter Degeler ebenfalls über die Weltmacht Europa
nach und konstatiert begeistert: „Es sind zunehmend Europäer,
welche die Richtung vorgeben“ (SZ, 27.09.07) Für Posener (WELT,
16.09.07) wäre noch mehr möglich, „wenn sich die Menschen endlich
uneingeschränkt zu Europa bekennen.“ Eine Aufgabe europäischer
Identitätsstiftung, der sich die Schulgeographie lieber nicht annehmen
sollte. Statt eines Abbaus von Vorurteilen, von (supra)nationaler
Selbstüberschätzung und verzerrten Fremdbildern wäre sonst die
Konstruktion neuer Feindbilder unvermeidlich.

4.8
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LEIF MÖNTER
5

INTERKULTURELLES UND ANTIRASSISTISCHES LERNEN
IM GEOGRAPHISCHEN UNTERRICHT

Rassistische und fremdenfeindliche Orientierungen nehmen nicht ab –
im Gegenteil: Nach Auskunft des EU-Justizkommissars Frattini hat die
Zahl fremdenfeindlicher Vorfälle in vielen Mitgliedsstaaten deutlich zugenommen – um bis zu 70 %. Die Shell-Jugendstudie 2006 kommt zu
dem Ergebnis, dass bei Jugendlichen in Deutschland hinsichtlich des
Zuzugs von Migranten nach Deutschland inzwischen eine ablehnende
Haltung dominiert: „58 % der Jugendlichen sprechen sich im Vergleich
zu 46 % im Jahr 2002 dafür aus, in Zukunft möglichst weniger Zuwanderer als bisher in Deutschland aufzunehmen.“4 Und die jüngst entfachte Debatte um den Umgang mit Straftätern mit Migrationshintergrund dürfte eher zu einer Forcierung beitragen. So titelte etwa die
Bildzeitung am 04.01.2008: „Die Wahrheit über kriminelle Ausländer:
Sie werden in ihren Familien schon zu Kriminellen erzogen.“ Diese
Form der Darstellung bleibt nicht nur der dichotomen Betrachtung
„Deutsche“ („wir“) und „Ausländer“ („die anderen“) verhaftet. Durch die
beständige Wiederholung wird eine untilgbare Verknüpfung der Begriffe „Ausländer“ und „kriminell“ erzielt. Ferner werden pauschal alle
Familien mit Migrationshintergrund und ihr kultureller Bezug in Sippenhaft genommen.
Diese skizzierte gesellschaftliche Ausgangslage begründet die Notwendigkeit einer antirassistisch motivierten Pädagogik. Gerade auch
der geographische Unterricht muss sich dieser Herausforderung stellen. Denn die Auseinandersetzung mit dem „Fremden“ ist seit jeher
Gegenstand des geographischen Unterrichts. Kontraste zwischen „Eigenem“ und „Fremdem“ basieren häufig auf sozial konstruierten Differenzen, die sich an Vorurteilen und Stereotypen orientieren. Mit der
Behandlung „des Fremden“ bezieht sich der geographische Unterricht
auf ein existierendes Verständnis und affiziert zugleich bestehende
Vorstellungen. Er wirkt insofern mit an den „historisch-kulturell variablen Vorraussetzungen“ der Weltsicht (REINFRIED 2006: 58). Die Frage
lautet also nicht, ob der geographische Unterricht an der Vermittlung
eines „Weltverständnisses“ beteiligt ist, welches maßgeblich die Hal4

Vgl. http://www.shell.com/home/content/de-de/society_environment/jugendstu
die/2006/jugendstudie2006_toleranz_alltagsverhalten.html (05.01.2008).
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tung zum „Fremden“ bestimmt, sondern wie das vermittelte Verständnis geartet ist.
Pädagogische Konzepte, die expressis verbis einer antirassistischen
Zielsetzung folgen, sind in der aktuellen Geographiedidaktik jedoch
kaum verankert. Entsprechende Gesichtspunkte sind aber Ansätzen
des interkulturellen Lernens inhärent. So bezeichnet REINFRIED (2006:
58) das interkulturelle Lernen im geographischen Unterricht als „die
pädagogische Antwort auf Fremdenfeindlichkeit, Rassismus, Intoleranz und Gruppenegoismus“. Das interkulturelle Lernen, das erst Ende
der 1980er Jahre Eingang in die Geographiedidaktik gefunden hat,
verfolgt die Zielsetzung, Vorurteile abzubauen und ethnozentristischen
Einstellungen entgegen zu wirken (vgl. RINSCHEDE 2007: 204). In der
zweiten Auflage der „Einführung in die Interkulturelle Erziehung“ verweist AUERNHEIMER (1995: 2 f.) noch explizit darauf, dass heutzutage
sogar besser von antirassistischer anstelle von interkultureller Bildung
zu sprechen wäre, da sich die Konzepte über weite Strecken angenähert hätten und so der Verwechslung auf Basis bereits stattgefundener Angleichung vorzubeugen wäre. In der dritten Auflage hingegen
findet sich dieser Passus nicht wieder. AUERNHEIMER (2003: 22) betont
aber, dass antirassistische Erziehung ein „Bestandteil einer recht verstandenen Interkulturellen Pädagogik“ sein muss. Als unbestrittener
Protagonist der interkulturellen Pädagogik bemüht sich Auernheimer
darum, antirassistische Gesichtspunkte im interkulturellen Diskurs zu
verankern und strebt eine Synthese an: „Solange das Nebeneinander
von antirassistischer und Interkultureller Erziehung nicht überwunden
wird, tendiert letztere zu kulturalistischen Vereinfachungen, während
erstere dazu tendiert, das Prinzip der Anerkennung von Andersheit zu
vernachlässigen.“ (AUERNHEIMER 2003: 22)
Für eine solche Verbindung interkultureller und antirassistischer Konzepte plädiert auch LÜDDECKE (2003: 11 ff.), da jedes Konzept für sich
nur einen Ausschnitt sozialer Wirklichkeit ins Auge nähme. Während
interkulturelle Konzepte ethnischen Vorurteilen maßgeblich begegnungs- und konfliktorientiert anhand der Einstellung der am Schulleben beteiligten Personen begegneten, richte die antirassistische Pädagogik den Fokus primär auf eine Analyse gesamtgesellschaftlicher und
institutioneller Ursachen von Vorurteilen. Nur eine Verbindung beider
Ansätze könne gewährleisten, „dass beim Umgang mit ethnischen
Vorurteilen neben personen- und unterrichtsbezogenen Maßnahmen
auch strukturelle bzw. systembezogene Maßnahmen geplant, durchgeführt und evaluiert“ würden (LÜDDECKE 2003: 13).
Die Anknüpfungspunkte interkulturellen Lernens im geographischen
Unterricht sind vielfältig (vgl. KROß 2000; MÖNTER/SCHIFFER-NASSERIE
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2007: 138 ff.). Es bleibt jedoch die Frage, ob das interkulturelle Lernen
mit dem Bezug auf die Kultur nicht nur einer neue „Basisdifferenz
zwischen Menschen“ (SÖKEFELD 2001: 122) den Weg ebnet, die mit
erheblichen Problemen verbunden ist. So gab bereits ADORNO (1975:
277) zu bedenken, dass lediglich eine Substitution des „verpönten
Ausdrucks Rasse“ durch das „vornehme Wort Kultur“ drohe. Und MULLARD (1991: 50) als maßgeblicher Vertreter einer „Antiracist Education”, die inter- und multikulturelle Konzepte kritisiert, bezeichnet multikulturelle Ansätze als bestenfalls „idealistischen Traum“, weil sie lediglich propagierten, „wie schön das Zusammenleben, das Miteinander
der Menschen sein könnte“. Entsprechenden Konzepten ließe sich
aber auch vorwerfen, durch Kulturalisierung bewusster Maßen einen
neuen Rassismus zu propagieren, der die gesellschaftlichen Verhältnisse verschleiere.
Auch wenn der Kritik in dieser Rigorosität sicherlich nicht zuzustimmen
ist, so gilt es doch, einige Aspekte des interkulturellen Lernens kritisch
zu betrachten und ihnen bei der Entwicklung entsprechender Konzeptionen für den geographischen Unterricht ein besonderes Augenmerk
zu widmen. Denn auch wenn das interkulturelle Lernen auf den Abbau
von Vorurteilen gegenüber „Fremden“ und die Erziehung zur Toleranz
zielt, so sind die Absichten, die derlei pädagogische Programme formulieren, nicht gleichzusetzen mit den Effekten, die aus den Versuchen ihrer praktischen Umsetzung möglicher Weise resultieren. Im
Folgenden werden einige Bereiche, in denen das interkulturelle Lernen
ungewollt einer antirassistischen Zielsetzung entgegenwirken könnte,
exemplarisch aufgezeigt. Diese gerade auch für eine interkulturelle
Geographie relevanten Aspekte sind die Betonung kultureller Differenz
und Identität, die Tendenz zur Kulturalisierung sowie die Individualisierung fremdenfeindlicher bzw. rassistischer Phänomene.

5.1

Kulturelle Differenz

Wesentliches Ziel des interkulturellen Lernens ist der Umgang mit kulturellen Differenzen. Sowohl die Gemeinsamkeiten zwischen den Kulturen wie auch die jeweilige Einzigartigkeit der Kultur sollen betont
werden. Insofern sind ihm sowohl kulturrelativistische wie auch kulturuniversalistische Positionen inhärent (vgl. FUCHS 2001: 36). Interkulturelle Pädagogik geht folglich von handlungsrelevanten kulturellen Differenzen aus, strebt jedoch ein antiessentialistisches Verständnis von
Kultur an (vgl. AUERNHEIMER 2003: 120). Das interkulturelle Lernen
83

verweist somit auf kulturelle Differenzen als Auslöser gesellschaftlicher
Spannungen, wenngleich einige Autoren anmerken, dass zuerst nach
dem Gemeinsamen zu fragen sei (vgl. ESCHER/LAHR/PETERMANN 2007:
40). Nach AUERNHEIMER (2003: 132 f) helfe es aber nicht, kulturelle
Unterschiede und kulturell bedingte Kommunikationsschwierigkeiten
zu leugnen, auch wenn dies im Schulalltag oftmals so gehandhabt
werde. Wenn der Unterschied beunruhige und sich der Rassismus diese Beunruhigung zu Nutze machen könne, dann sei es kontraproduktiv, Unterschiede möglichst unsichtbar zu machen, weil so Fremdenfeindlichkeit begünstigt würde. Vielmehr müsse die Beunruhigung,
die durch fremde Kultur ausgelöst werde, ernst genommen werden.
Pädagogisches Ziel ist an dieser Stelle die Einsicht, dass die eigene
kulturelle Identität nur eine unter vielen ist. Darüber soll die Fähigkeit
vermittelt werden, eine Relativierung der eigenen kulturellen Maßstäbe
vornehmen bzw. ethnozentrische Sichtweisen kritisieren zu können.
NIEKE (2000: 205) weist in diesem Kontext unter Bezugnahme auf
sozialpsychologische Forschungen darauf hin, dass der eigene Ethnozentrismus unvermeidlich sei. Er müsse allerdings als solcher erkannt
und in einen aufgeklärten Ethnozentrismus übersetzt werden. Nach
Auffassung AUERNHEIMERS (2003: 134) gerät NIEKE hier jedoch „bedenklich in die Nähe zu Auffassungen, nach denen die Menschen
Gefangene ihrer Kultur sind.“
Grundsätzlich droht bei einer Thematisierung kultureller Differenzen,
dass die Kultur als etwas rein Statisches und Unhinterfragbares betrachtet wird und die Vertreter anderer Kulturen nicht als eigenständige
Individuen respektiert werden. Die kulturelle Differenz homogenisiert
nach innen und heterogenisiert nach außen, woraus ein deterministisches Verständnis resultieren kann (vgl. SÖKEFELD 2001: 123). AUERNHEIMER (2003: 68) stellt deshalb die Forderung auf, dass Kulturen in
ihrer „historischen Bedingtheit“ betrachtet werden müssen, da es ansonsten sowohl zu einer Abwertung wie auch zu einer „romantischen
Verklärung und Mystifizierung fremder Kulturen“ kommen könne.
Außerdem solle in der relativierenden Betrachtung der Kulturen auf die
existente „Asymmetrie zwischen Dominanzkultur und Minderheitenkulturen“ hingewiesen werden, um einerseits die strukturelle Benachteiligung von Migrantinnen und Migranten deutlich zu machen und um
andererseits der Gefahr zu entrinnen, dass die interkulturelle Pädagogik „die Tendenz zur kulturalistischen Umdeutung solcher Verhältnisse
und ihrer Folgen [...] begünstigt“ (AUERNHEIMER 1998a: 18).
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5.2

Identität

Interkulturelles Lernen zielt auf eine multiperspektivische Allgemeinbildung, die sich gegen eine (europäische) universalistische Sichtweise
insbesondere von Geschichte und aktuellen politischen und ökonomischen Verhältnissen richtet. Intendiert sind somit ein gewandeltes Verständnis der Welt und ein neues Bewusstsein vom Lernenden selbst
im Sinne einer inhaltlich erweiterten Identität.
Um der Gefahr zu entgehen, die Menschen als Gefangene ihrer Kultur
zu begreifen, muss diese inhaltlich erweiterte Identität in den Augen
der meisten Autoren notwendig einen politischen Aspekt beinhalten
(vgl. ROTH 2002: 38). „Interkulturelle Bildung hätte wesentlich eine politisch angeleitete Bildung zu sein, sie hätte zu informieren und aufzuklären über die (‚objektiven‘) Ursachen und Folgen von Migration sowie über deren subjektive Gründe und Motivation.“ (RICHTER 1993:
271) Denn über kulturelle Konflikte zu unterrichten und dabei lediglich
über den oder das „Fremde“ zu sprechen, reicht nach RICHTER
(1993: 271) im Zeitalter der Globalisierung, in dem „alle menschlichkulturellen Verhältnisse [...] (potentiell) bekannt [sind]“, nicht mehr aus.
Tatsächlich interessant seien dagegen die gegenwärtigen „differenten
Ausformungen gesellschaftlich-kulturellen Zusammenlebens“.
AUERNHEIMER (2000: 258) zeigt auf, dass „kulturelle Identität als politische Botschaft“ besonders dort weit verbreitet ist, wo „Minoritäten oder
auch Majoritäten von Unterdrückung, Ausbeutung oder zumindest von
sozioökonomischer Benachteiligung in besonderer Weise betroffen
sind.“ Dies gelte insbesondere für Arbeitsmigranten, aber auch für Autonomiebestrebungen in der „Dritten Welt“. Zu berücksichtigen ist
deshalb, dass der Begriff der kulturellen Identität – neben seiner Verwendung im pädagogischen Diskurs – wesentlich ein politischer
Kampfbegriff ist, und zwar von zwei Seiten her: Zum einen wird er von
Vertretern von Minderheiten als Programmatik gegen die „Assimilationsversuche der Majorität“ verwendet. Zum anderen dient er aber
auch als (national) kollektive Identität der ideologischen Rechtfertigung
von Exklusion (vgl. AUERNHEIMER 2000: 248). Denn die Behauptung
kollektiver kultureller Identität bedeutet immer auch legitimierende
Konstruktion der Ausgrenzung „Nichtdazugehöriger“.
Wenn Diskurse oder Darstellungen daraufhin untersucht werden sollen, die Vorstellung kultureller Identität selbst als ein (politisches) Ergebnis von Konstruktionsbemühungen zu betrachten, muss es darum
gehen, „zu rekonstruieren, in welchen Kontexten und auf welche
Weise die eigene ethnische, kulturelle beziehungsweise nationale Her85

kunft aufgrund von Selbst- und Fremdzuschreibungen zu Kategorien
avancieren“ (DANNENBECK 2002: 37). Wird dieser Aspekt außer Acht
gelassen, droht interkulturelles Lernen im geographischen Unterricht in
der Behandlung kultureller Unterschiede einer möglichen Instrumentalisierung Vorschub zu leisten. So liegt den meisten geographischen
Schulbüchern nach wie vor ein „Postulat der Naturhaftigkeit der Kultur“
zu Grunde (WERLEN 2002: 12), was unter Umständen dazu führen
kann, dass Nationen als natürliche Wirklichkeiten erscheinen können.
„Noch unproblematisch ist die Wortverbindung: ‚kulturelle Identität’,
formal-distanziert klingt ‚kollektive Identität’, einer Kritik zugänglich ist
die Kategorie ‚nationale Identität’. Jedenfalls kann bald wieder ganz
unbeschwert über die ‚Identität der Deutschen’ schwadroniert werden.
Der Identitätsbegriff ermöglicht in dieser Weise die schleichende Ersetzung des Gesellschaftsbegriffs durch Gemeinschaftskategorien. Er
tritt als modernisierte Kategorie an die Stelle von ‚Volksgemeinschaft’
und ‚Nationalbewußtsein’. [...] Die Anteilnahme des einzelnen an der
kollektiven Identität sichert ihm Zugehörigkeit und zugleich Unterordnung; der Ausschluß der jeweils anderen, der Nicht-Identischen, ist die
zweite Seite.“ (HAMBURGER 1999: 95; vgl. KRÜGER-POTRATZ 2005: 67)
Da sich Identitätsbildung „am Schnittpunkt von global politischen und
psychologisch persönlichen Prozessen“ (LORENZ 1999: 18) abspielt,
muss es als wesentliches Ziel einer Pädagogik, die nicht politische
Prozesse „ideologisch übertünchen“ will (GRIESE 2002: 56), gelten,
beide Seiten der Medaille zu thematisieren. „Darin besteht ihr spezielles politisches und in diesem Kontext als ‚anti-rassistisch’ zu kennzeichnendes Mandat“ (LORENZ 1999: 18).

5.3

Kulturalisierung

Dreh- und Angelpunkt einer Kritik an der Konzeption interkulturellen
Lernens ist die Bestimmung und die zugemessene Bedeutung des
Begriffs Kultur. AUERNHEIMER (2003: 133) weist darauf hin, dass „oft zu
Unrecht ethnische Unterschiede z. B. im Umgang mit Konflikten angenommen werden“. Im interkulturellen Kontext drohen gesellschaftliche
Gruppen auf ihre Kultur (oder die Vorstellung selbiger) reduziert zu
werden. Unter dem Deckmantel kultureller Verschiedenheit können so
Formen sozialer Konflikte und Missstände politisch instrumentalisiert
und übersetzt werden in Eigenschaften der anderen Kultur. Dieses
Phänomen lässt sich mit LEIPRECHT (2001: 31 f.) als Kulturalisierung
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bezeichnen. Dies kann einen Rassismus begründen, der sich nicht
mehr über biologische, sondern über die Unaufhebbarkeit kultureller
Differenzen rechtfertigt. Auch AUERNHEIMER (2003: 7) weist darauf hin,
dass das „politische Klima [...] in einer Zeit, in der Interessensgegensätze gern als Kulturkonflikte ausgegeben werden, nicht gerade für
interkulturelle Bildung förderlich“ ist. Er warnt vor einem Kulturrassismus, dessen Varianten „die Ausgrenzungsstrategien rechtfertigen, weil
Kulturen als miteinander unverträglich angesehen werden“ (AUERNHEIMER 1998b: 109).
Gerade auf Basis eines verschwommenen Kulturbegriffs besteht die
Gefahr, eine Differenzierung pauschal durch Eigenschaften der Kultur
zu begründen – „nicht zuletzt wegen der unterschiedlichen Konzepte
von ‚Kultur‘, die sich dahinter verbergen können“ (KALPAKA 1998: 77).
Wird dabei auf eine genaue Prüfung der Ursachen von Verschiedenheiten verzichtet bzw. erfolgt die Subsumtion unter die Kultur vielleicht
sogar gerade mit der Absicht, andere Faktoren oder Interessen außer
Acht zu lassen, so lässt sich von einem Kulturrassismus im Auernheimschen Sinne sprechen.
Die Kritik einer Betonung kultureller Differenzen zielt aber explizit nicht
darauf, kulturelle Unterschiede und ihre Bedeutung für Kommunikation
zu leugnen. Es geht vielmehr darum, „den Blick auf Fragen zu richten,
wie zum Beispiel wann und wie Unterschiede eine besondere Relevanz bekommen, was für Funktionen sie unter bestimmten Lebensbedingungen erfüllen und wozu beide Seiten die Hervorhebung oder
Leugnung von Differenzen jeweils brauchen“ (KALPAKA 1998: 77 f.).
Gerade auf Basis einer von strukturellen Konflikten geprägten Gesellschaft besinnen sich nach HAMBURGER (2000: 167) die Individuen vermehrt auf einen kulturellen Kontext, was die Identifizierung tatsächlicher Konfliktursachen zusätzlich erschwert. „In den Konflikten, die
aus diesen strukturellen Prozessen entstehen, greifen Migranten und
Autochthone gleichermaßen auf das Symbolsystem einer Gesellschaft
– die Kultur – zurück und definieren damit die jeweiligen Situationen.“
Auch JOHN (1992: 446) geht davon aus, dass die Betonung kultureller
Differenzen oftmals gerade das Resultat struktureller Gegensätze sei.
Eine multikulturelle Erziehung, die dies nicht berücksichtige, werde zu
einem „‚Gemüsebeet‘-Modell“. Kulturelle Eigenschaften würden dargestellt, „als existierten sie völlig isoliert von der Art und Weise, wie
schwarze und ethnische Minderheiten Kultur hervorbringen und unabhängig davon, wie sie sich an der Schnittfläche zwischen ihrem eigenen Dasein als ‚rassisch‘ definierten und unterdrückten Gruppen und
der Gesellschaft bewegen, die sie derart definiert“.
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Damit wird ein Aspekt angesprochen, dem auch in der aktuellen kulturgeographischen Diskussion ein wesentlicher Stellenwert zukommt. Um
der „Ethnisierung bzw. Kulturalisierung der politischen Diskurse“ entgegenzuwirken, muss es der Kulturgeographie nach GEBHARDT u. a.
(2007: 14) um „eine Sichtbarmachung oft unhinterfragt naturalisierter
bzw. als ‚taken-for-granted’ angenommener Formen und Regeln gesellschaftlichen Zusammenlabens, um die Dekonstruktion des vermeintlich Offensichtlichen“ gehen. In der aktuellen Diskussion dominiert eine diskursorientierte Betrachtungsweise, die sich um die Hinterfragung kulturalistischer und ökonomistischer Betrachtungen bemüht:
„Aufgaben der Neuen Kulturgeographie liegen hier vornehmlich in der
Dekonstruktion vermeintlich homogener Kategorien wie Nation, Ethnie,
Rasse, Religion und deren Offenlegung als gesellschaftliche Konstruktionen. Dabei spielt die Analyse von diskursiven Identitätskonstruktionen unter Einbindung raumbezogener Repräsentationen eine zentrale
Rolle“ (GEBHARDT u. a. 2007: 17).
Der interkulturellen Pädagogik lässt sich sicherlich nicht unterstellen,
sie strebe eine solche Kulturalisierung an. Es bleibt jedoch zu fragen,
inwieweit sie mit ihrem Anliegen, eine Verständigung zwischen den
Kulturen zu evozieren, dennoch dazu neigt, gesellschaftliche Konflikte
aller Art einer kulturellen Perspektive zu subsumieren. Um einer solchen „selektiven Instrumentalisierung“ als Produkt von Kulturalisierung
zu entgehen, kann interkulturelle Pädagogik auf die Mangelhaftigkeit
eines statischen Kulturbegriffs hinweisen. Dabei droht jedoch lediglich
die Bekämpfung von Symptomen einer Betrachtungsweise, die kulturelle Differenzen in den Stand der maßgeblich relevanten Bestimmungsgründe von Gesellschaft und Individuum erhebt. „Die Autoren
der interkulturellen Programmatik mögen sich noch so sehr bemühen,
ihre Unterscheidung von (nationalen) ‚Kulturen’ und ‚Identitäten’ gegen
essentialistische (Miß-)Verständnisse zu immunisieren, sie können die
selektive und intentionswidrige Rezeption nicht kontrollieren. Wissen
wird nicht nur vermittelt, sondern kontextbezogen angeeignet“
(GOMOLLA/RADTKE 2002: 275).
Wird eine Grenzziehung zwischen verschiedenen Kulturen beabsichtigt, so liegt, auf Basis eines diffusen Kulturbegriffs, der Transfer politischer Inhalte ins Kulturelle nahe. Im Rahmen des interkulturellen Lernens erscheint insofern eine exakte Differenzierung zwischen nationalstaatlichen und tatsächlich kulturell bedingten Differenzen unverzichtbar. Ein sorgsamer Blick auf die Rolle der Nation bzw. einen „getarnten“ Nationalismus unter dem Deckmantel kultureller oder physiogeographischer Differenzen ist deshalb geboten.
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Bei einer Vermischung nationaler und kultureller Kategorien zeigen
sich im Wesentlichen zwei problematische Implikationen. Erstens wird
den Individuen in Abhängigkeit von deren Staatsangehörigkeit eine
kulturelle Identität zugesprochen. Besonders bedenklich erscheint
dies, wenn Lernende, die noch in der Orientierung begriffen sind, als
Repräsentanten einer Kultur und eines Staates – gewissermaßen als
kleine Nationalfähnchen – behandelt werden. In Bezug auf Menschen
mit Migrationshintergrund erscheint eine „Zuteilung“ zu einer nationalen Kultur ebenso fragwürdig wie das oftmals vorgestellte Dilemma
des „Sitzens auf zwei Stühlen“. Wenn in Bezug auf Menschen mit Migrationshintergrund von der „Entfremdung von ihrer Kultur“ gesprochen
wird, so stellt sich notwendig die Frage, warum es denn dann „ihre“
Kultur sei. Die Aussage erscheint nur auf Basis eines genetischen Kulturverständnisses nachvollziehbar (vgl. SÖKEFELD 2001: 119).
Zweitens legt eine unterstellte Entsprechung von Staats- und Kulturgrenzen die Verwechslung nahe, politische Grenzen seien das Produkt kultureller Unterschiede, worüber der historische Prozess der
Staatenbildung und ihre existente Form unhinterfragt legitimiert werden. Es stellt sich die Frage, ob die kulturellen Unterscheidungen nicht
gerade Produkt nationaler Homogenisierungstendenzen sind. Augenscheinlich wird dies etwa am Beispiel der Sprache. So zeigt der Soziologe MILES (1999: 17) auf, dass z. B. in Frankreich die Sprache, die
heute als identitätsstiftende kulturelle Gemeinsamkeit aufgefasst wird,
nur durch politische Herrschaft im ganzen Reich verbreitet wurde. Es
bleibt also immer zu fragen, ob eine Argumentation, die sich an der
Nationalkultur orientiert, nicht Ursache und Wirkung verwechselt.
Der amerikanische Kulturwissenschaftler GROSSBERG, der zusammen
mit HALL an den Cultural Studies gearbeitet hat, macht deutlich, dass
die Etablierung des Kulturbegriffs immer eng mit der Herausbildung
von Nationalstaaten verbunden war – „als einer Form, ein spezielles
Volk mit einer speziellen Geografie und einem speziellen Regierungsapparat zu verknüpfen“. Kultur bringt demnach nationale Identität hervor und definiert sie. „So überrascht es nicht, dass der Aufstieg des
Kulturbegriffs mit dem Auftauchen und der Legitimation neuer Formen
und Akteure der Macht verbunden war: einerseits mit einer neuen
Klasse von professionellen bürgerlichen Intellektuellen, deren Macht
sich durch ihr Wächteramt über den Bereich von Kultur, Sinnstiftung
und Interpretation definierte, und andererseits mit der Möglichkeit, ja
sogar Notwendigkeit einer neuen Form von Macht – mit dem Raum
der Ideologie oder der Herrschaft durch Konsens. Kultur ist somit die
Ideologie der Ideologie. Sie verleiht der Macht der Moderne eine neue
Art von Legitimität [...].“ (GROSSBERG 2007: 19; vgl. MÖNTER/SCHIFFERNASSERIE 2007: 99 ff.)
89

5.4

Individualisierung

Ein weiterer zentraler Kritikpunkt an interkulturellen Konzepten ist die
Individualisierung des Phänomens Rassismus, indem entsprechende
Orientierungen als ein Produkt von Unwissen begriffen werden, das
durch Stereotypen und Vorurteile verfestigt ist.
Interkulturelle Ansätze basieren zumeist auf sozialpsychologischen
und soziologischen Theorien zu Fremdenfeindlichkeit und Rassismus.
Entsprechende Phänomene werden gedeutet als Abwehrhaltung, die
sich ursächlich Umständen verdanken, die der bewussten Reflexion
des Individuums entzogen sind. Die Ursachen werden zumeist in der
Ontogenese oder der Sozialisation verortet. Sozialpsychologisch zeigt
sich dies insbesondere in der These, eine unbewusste Ambivalenz
des Individuums sei für Fremdenfeindlichkeit verantwortlich (vgl.
ERDHEIM 1992). Ähnlich argumentiert die sozialisationstheoretische
Perspektive, nach der (in der Kindheit) erlebte gesellschaftliche Gegensätze als Abwehrhaltung in die Gegenwart fortwirken. Mischformen
und Überschneidungen zwischen beiden Ansätzen sind allenthalben
auffindbar. Interkulturelle Ansätze, die auf diesen Überlegungen fußen,
folgen primär dem Ziel, die Angst vor dem „Fremden“ bzw. kulturell
Anderen zu mindern und Vorurteile in ihrer Subjektivität praktisch zu
entwerten. Eine Rassismuskritik in Form einer argumentativen Auseinandersetzung ist in solchen Programmen kaum vorgesehen. Auch
bleibt der gesellschaftliche Kontext maßgeblich unberührt. Insofern
kann von einer „doppelte[n] Ausweichbewegung“ (Holzkamp 1994) gesprochen werden: Einerseits wird das Individuum für seine Haltung,
die nicht als auf Urteilen basierend betrachtet wird, entschuldigt, indem
der Grund für diese Haltung in der Vergangenheit (kindliche Sozialisation) oder/und im Unbewussten verortet wird. Andererseits entziehen
sich auch die gesellschaftlichen Umstände indirekt einer Mitverantwortung, wenn sich der Blick einzig auf die Individuen richtet und
strukturelle Bedingungen des Rassismus außer Acht bleiben.
Demgegenüber muss hervorgehoben werden, dass „Nationalismus,
Rassismus und Antisemitismus keine Neurosen sind, die durch eine
Psychotherapie zu heilen wären, sondern politische Phänomene, deren Ursache gesellschaftliche Machtstrukturen und Herrschaftsverhältnisse bilden“ (BUTTERWEGGE 1996: 23) Sozialpsychologische Ansätze
können demnach „nur bestimmte persönliche Dispositionen und individuelle Zugänge herausarbeiten“, allerdings nicht rassistische Orientierungen erklären und bekämpfen. Ferner gilt es, sich gegen eine
Scheinplausibilität zu wenden, mit der sozialpsychologisch und soziologisch orientierte Theorien einen Zusammenhang zwischen biogra90

phischen Ereignissen und rassistischer Gesinnung ex-post herstellen.
„Die Annahme eindeutiger kausalgenetischer Verknüpfungen etwa
zwischen Vorurteilen Erwachsener und frühkindlichen Erfahrungen ist
aber nicht etwa eine Beschreibung empirischer Sachverhalte, sondern
die theoretische, um nicht zu sagen ideologische Konstruktion eines
Determinationszusammenhangs, der keineswegs aus der biographischen Erfahrung ‚herausgeholt‘, sondern in diese hineinkonstruiert
wird“ (HOLZKAMP 1994: 43).
Pädagogische Bemühungen des interkulturellen Lernens zielen maßgeblich auf individuelle Einstellungen ab, während deren Verankerung
in gesellschaftlichen Strukturen und Diskursen zu häufig ausgeblendet
werden (vgl. AUERNHEIMER 2004). Für eine erfolgsversprechende antirassistische Ausrichtung der interkulturellen Geographie bedeutet dies,
dass sie um eine politische Auseinandersetzung nicht umhinkommt.

5.5

Fazit

Ansätze des interkulturellen Lernens im geographischen Unterricht
setzen sich mit sozialen Konstruktionsprinzipien von Fremdheit auseinander und dekonstruieren oder reproduzieren sie. Die Folgen können durchaus weitreichend sein. Insofern erscheint eine kritische Reflexion dieser Konzepte unabdingbar. Auf Grund der Fokussierung des
Kulturellen läuft interkulturelles Lernen immer Gefahr, kulturalistische
Deutungen nahe zu legen (vgl. AUERNHEIMER 2004). Wenn Menschen
als durch ihre Kultur geprägt, durch sie wie Marionetten gesteuert
vorgestellt werden, ist der scheinbar neutrale Begriff Kultur ein mögliches Sammelbecken einer Vielzahl von „kulturalisierenden Rassismen“ (LEIPRECHT 2001: 31; vgl. KRÜGER-POTRATZ 2005: 211). Die kritischen Stimmen von AUERNHEIMER (2003) und anderen lassen sich als
Versuche einordnen, die Schattenseiten dieser Entwicklung in konstruktiver Absicht abzuwenden. Wenn trotz aller Warnungen vor Kulturalismus und Determinismus „alte Fehler“ wiederholt werden, so mag
dies einem a priori vereinbarten Diktum des interkulturellen Diskurses
geschuldet sein – der vorrangigen Bedeutung der Kultur innerhalb der
Debatte um die Relevanz struktureller Faktoren bei der Wahrnehmung
des Fremden.
Einer antirassistisch orientierten interkulturellen Geographie kann es
sicherlich nicht darum gehen, jeglicher Bedeutung von Kultur zu widersprechen. AUERNHEIMER (2004) ist zuzustimmen, wenn er bemerkt,
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dass Identität und Differenz zwar hergestellt werden, jedoch „keine
bloßen Konstrukte im Sinne realitätsunabhängiger Vorstellungsbilder“
sind. Auf Basis der eingangs skizzierten gesellschaftlichen Rahmenumstände muss aber zumindest beispielhaft aufgezeigt werden, wie
politische und ökonomische Gegensätze und Deprivilegierungen durch
die Vorstellung vermeidlicher kultureller Differenzen verschleiert und
legitimiert werden. Gerade in einer Zeit, in der dichotome und stereotype Vorstellung insbesondere auf Basis von kulturellen und religiösen
Unterschieden zunehmend die politische Auseinandersetzung dominieren, erscheint die Befähigung der Schülerinnen und Schüler, solche
Vorstellungen dekonstruieren zu können, unabdingbar.
Einwände in der kulturgeographischen Diskussion, eine bloße „Dekonstruktionsarbeit“ ohne die Bemühung um neue Konstruktionen
(vgl. HEINRITZ 2005: 63) sei wenig ergiebig, können im Rahmen des
interkulturellen Lernens zurückgewiesen werden. Denn im Sinne der
didaktischen Rekonstruktion (vgl. JANK/ MEYER 2003: 339) kann der
Dominanz einfacher dichotomer Betrachtungen, die auf stereotypen
und determinierenden Vorstellungen beruhen, nur entgegengetreten
werden, indem sich das interkulturelle Lernen im geographischen Unterricht zunehmend der Dekonstruktion kulturalisierender Deutungsund Legitimationsmuster von sozialer und politischer Ungleichheit annimmt. Diese Befähigung kann als eigentliche antirassistische Kompetenz verstanden werden, zu der der geographische Unterricht einen
erheblichen Beitrag leisten kann.

5.6
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6

DAS SCHEITERN IN DIE WIEGE GELEGT? JUGOSLAWIEN
UND SEIN ZERFALL IM GEOGRAPHIEUNTERRICHT, UND
WAS MAN DARAUS LERNEN KANN

6.1

Vielvölkerstaaten: ein Problem?1

Jugoslawien: ein Staat mit sechs Republiken, fünf Völkern, vier Sprachen, drei Religionen, zwei Alphabeten und einer Partei! So lautete
das Wortspiel, mit dem früher gerne in die Unterrichtsequenz „Jugoslawien – ein Vielvölkerstaat“ eingestiegen wurde. Anschließend füllten
die Schüler dazu eine Tabelle aus. Wunderbar, sollte man meinen,
welche Vielheit in der Einheit, nur die eine Partei stört. Jugoslawien ein
Europa im Kleinen!
Tatsächlich gilt die Formel von der Vielheit in der Einheit als der Kitt,
der Europa im Innersten zusammenhält. Es ist zwar eine Leerformel,
die auf alle möglichen Weltgegenden und Sachverhalte passt und
auch in der Umkehrung eine bleibt, aber das genau macht ihre Faszination aus und ist ihr manipulatives Potential. Je nach Bedarf kann
man die eine oder die andere Seite betonen und die Leere mit den
eigenen multikulturellen Phantasien füllen! Eigentümlicherweise scheinen „Vielvölkerstaaten“, von dem idealisierten Sonderfall Schweiz einmal abgesehen, nicht von dieser Formel zu profitieren und prinzipiell
schlechte Karten zu haben, seit im 18./19. Jahrhundert der ethnisch
homogene Nationalstaat propagiert wurde und seitdem große Vielvölkerstaaten, zuletzt die Sowjetunion und eben Jugoslawien, kollabierten. Andere Mehr- und Vielvölkerstaaten könnten folgen. Während für
Europa mit der Vorstellung von der Einheit in der Vielheit oder umgekehrt das Bild eines harmonischen Zusammenspiels aller Kräfte oder
einer Balance der Vielheit durch die Einheit einhergeht, wird die Vielheit im Vielvölkerstaat als zersetzendes Gift wahrgenommen, das ihn
von Anfang an begleitet und schließlich von innen heraus zur Auflösung zwingt. Schon der Arbeitsauftrag an die Schüler im Anschluss an
die besagte Tabelle zu Jugoslawien macht dies deutlich: „Nenne nun
einige Probleme des Vielvölkerstaates“ (Terra 1998: 135). Positive
Seiten kommen gar nicht erst in den Blick.
1

Alle kursiven Stellen innerhalb von Zitaten sind Hervorhebungen im Original.
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Zwei multiethnische Imperien, die mit dem Ersten Weltkrieg von der
politischen Landkarte verschwanden und mit der Entstehung Jugoslawiens eng zusammenhängen, waren das Osmanische Reich und
Österreich-Ungarn, beide hatten ein ausgesprochen schlechtes Image.
Die osmanische Herrschaft wurde vor dem Ersten Weltkrieg im
deutschsprachigen politischen Diskurs als illegitime Herrschaft ungläubiger asiatischer Barbaren über christliche Völker Europas verurteilt
und als „Türkenjoch“ bezeichnet, das Donaureich galt unter seinen
nichtdeutschen Bewohnern als habsburgisches „Völkergefängnis“. In
der alt-länderkundlichen Geographie waren die Sympathien für die beiden Reiche allerdings unterschiedlich verteilt.

6.2

Vielfalt der Landschaften = Vielfalt der Völker = Vielfalt der
Staaten?

Nach den Vorstellungen der damaligen Geographen steuerte die Landesnatur das nation building nicht unwesentlich mit. Die Erdoberfläche, speziell Europa, gliederte sich in natürliche Räume, die so genannten Länder, die sich den Völkern als potentielle Staaten anboten
und im Verlaufe der Geschichte auch tatsächlich zu solchen wurden.
Auf der Balkanhalbinsel glaubten vor dem Ersten Weltkrieg einige
Geographen geradezu zuschauen zu können, wie sich beim Zerfall
des Osmanischen Reiches dieser hier noch in Anfängen befindliche
Prozess der erdräumlich gebundenen Staatenbildung, mit substaatlichen Vorformen beginnend, allmählich in Richtung auf das geographische Ideal zubewegte, das vom Relief der Erdoberfläche angeboten schien. Dieses Ideal bedeutete, dass ein geographisches Land von
einem Volk oder zumindest einem Hauptvolk ausgefüllt wurde, das
dieses Land zum Staat organisierte. Ausnahmen bestätigten die Regel. Österreich-Ungarn galt als solche Ausnahme, zwar nicht bei allen
Geographen, aber vielen. Das Wiener Becken binde die umliegenden
Landschaften derart stark an sich, dass hier ein Agglomerat von Völkern, von denen keines über die anderen dominiere, durch die Landesnatur geradezu zusammengezwungen werde. So argumentierte
zum Beispiel der berühmte Geomorphologe Albrecht Penck (1916:
75). Selbst nach der Auflösung des Staates hieß es aus geopolitischer
Sicht, „dieses Bestreben“ werde „auch in Zukunft so lange noch fortdauern, als die Gebirge stehen, die diesem Bestreben den Weg vorschreiben“ (SPRINGENSCHMID 1935: 7).
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Abb. 1: Die Natur der drei „Länder“ drängt „zu einer höheren politischen Einheit“

Quelle: Springenschmid 1935: 7.

Bezüglich Jugoslawiens, das erst nach 1918 aus der Konkursmasse
Österreich-Ungarns und des Osmanischen Reiches hervorgegangen
war, blieben Länderkundler wie Schulgeographen skeptisch. Otto
Maull betrachtete es 1929 als Konglomerat von Ländern und Völkern,
das aufgrund seiner Gegensätze und trotz einer günstigen Wirtschaftsstruktur womöglich das Schicksal Österreich-Ungarns ereilen werde.
„In glückhaftem Rausch“ habe Belgrad die Länder „zusammengerafft“,
ohne mit ihnen „organisch“ (MAULL 1929: 523) verklammert zu sein.
Jugoslawien habe „kaum an einer Stelle eine gesunde natürliche
Grenze“, lernten die Schüler aus der Geistbeckschen „Geographie für
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höhere Lehranstalten“, wobei mit „natürlich“ sowohl eine eindeutige
physisch-geographische als auch eine „einwandfreie völkische Abgrenzung“ gemeint war. So scheine die dalmatinische Küste zwar „von
der Natur den Jugoslawen bestimmt zu sein“, sei aber tatsächlich „inniger“ mit Italien verbunden. Ungarn habe gegen Serbien eine Abgrenzung erhalten, „die noch weniger [als früher] einer natürlichen Grenze“
entspreche und auch „keine reinliche Völkerscheidung“ darstelle. Ähnlich stehe es mit den übrigen Grenzen, so dass Jugoslawien, „wie
bisher Serbien, eine Gefahr für den Völkerfrieden“ (WÜHRER 101931:
82) darstelle. Skeptisch blieb auch in den 1950er Jahren der Autor des
Europa-Bandes der Klett-Reihe „Länder und Völker“. Die Schüler erfuhren: „Weil die Bevölkerung so wenig einheitlich“ sei, habe sie „auch
immer wieder Anlass zu Streitigkeiten und Kriegen geliefert“. Die Balkanhalbinsel sei „das Pulverfaß Europas“ genannt worden. „In weiten
Teilen“ sei „dies alles mitverursacht durch die Karstnatur vieler seiner
Gebirge, deren Einöden die Menschen voneinander“ abschlössen und
„ihr Sonderleben begründen“ (BOEHM 21951: 116) würden.
Für Europa insgesamt konstatierte Boehm: „Die Vielfalt der Landschaften zwang [!] die Menschen zu sehr verschiedenen Lebensweisen. Daher haben sie sich aufgesplittert [später zu „gegliedert“ (BOEHM 61955:
154) abgeschwächt] in vielerlei Völker und Staaten, Religionen, Sprachen und politische Gruppen“ (165). Die unausgesprochene Lehre
lautete, dass Völker, die die Natur getrennt hatte, auch politisch nicht
zusammengehörten. Steckte man sie dennoch in einen Staat, waren
Konflikte sicher. In einer späteren Neubearbeitung des Lehrbuches zu
Anfang der 1960er Jahre wusste der Autor aber auch, dass die
einzelnen „Volksstämme“ sich seit der Staatsgründung 1918 noch
nicht genügend anpassen konnten, was sinnfällig das unterschiedliche
Aussehen der Städte belege (BOEHM 1961: 116).
Dass solche landschaftsbezogene Argumentation eine überzeitliche
Faszination auszuüben scheint, zeigt die Balkanchronik von Michael
W. Weithmann von 1995, die wenig später in zweiter Auflage erschien.
Der Autor konnte auf dem „relativ kleinen geographischen Raum“ der
Balkanhalbinsel keine innere Einheit erkennen, sondern nur ein „wirres
Durcheinander von ineinander verschachtelten Bergketten“, so dass
ihm „klar“ war, dass „in diesem Netzwerk landschaftlicher Kontraste
(...) auch die politische Macht aufgeteilt und zersplittert bleiben
[„musste“] wie die Landschaft“ (WEITHMANN 21997: 13). So leitete er
aus der geographischen Uneinheitlichkeit einen ausgeprägten Partikularismus der Bewohner ab, der in der Moderne zu „höchst unsicheren
Staatsgründungen geführt“ (14) habe. Damit war für Weithmann zwar
nicht alles am politischen Geschehen der Gegenwart in diesem Raum
durch den Raum selbst erklärt, aber zumindest „schon vieles“ (12).
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6.3

Nach der Länderkunde

Mit der Abkehr von der Länderkunde Ende der 1960er Jahre war auch
eine Abkehr von der traditionellen Verknüpfung von Natur und Mensch
mit ihrer starken Asymmetrie zugunsten der Landesnatur verbunden.
Als erklärende Variable für menschliches Handeln spielte sie keine
oder kaum noch eine Rolle. Das exemplarische Vorgehen führte jedoch dazu, dass Jugoslawien nicht mehr automatisch im Rahmen des
länderkundlichen Durchgangs behandelt wurde, sondern nur unter einem bestimmten Aspekt eine mögliche Adresse abgeben konnte, es
aber nicht musste. Thematisiert wurde es in der neuen Schulbuchreihe
„Welt und Umwelt“ (1973) für das Schuljahr 7/8 unter der Kategorie
des Konflikts. Die Schüler sollten sich mit der Fragestellung beschäftigen: „Wie das Leben in Gemeinschaften Konflikte auslöst“ (147). Einer von insgesamt zwölf Konflikten betraf den Auftrag: „Wir untersuchen Probleme von Mehrvölkerstaaten“ (264 f.). Das sollte vergleichend am Beispiel Nigerias und Jugoslawiens geschehen, wobei Nigeria unter Anleitung des Lehrers erarbeitet werden sollte, Jugoslawien
dagegen weitgehend selbständig durch die Schüler.
Schon das Lernziel im zugehörigen Lehrerband (1974) macht den Abschied von der Länderkunde deutlich: „Stammes- und Nationalitätenkonflikte als Auswirkungen sozio-kultureller Problemsituationen analysieren und Möglichkeiten ihrer Lösung beurteilen“ (1974: 264). Von der
Landesnatur keine Spur mehr. Der Einstieg in den Jugoslawienteil erfolgt über zwei kontrastierende Texte. Der eine (ohne Quellenangabe)
verkündet, Jugoslawien lerne man nur kennen, wenn man „seine Vielfalt“ erlebe, „den weiten Spannungsbogen vom österreichisch anmutenden Slowenien bis (...) zum türkisch geprägten Mazedonien“; der
andere Text, ein Spiegel-Auszug, berichtet über die Ergebnisse einer
Volkszählung und beginnt mit „Das vom Nationalitätenzwist zerrüttete
Jugoslawien“ (265). Zur Erklärung des Zwistes kommen nach Materiallage des Lehrbuches die Kommunikationsschwierigkeiten aufgrund der
verschiedenen Sprachen, Schriften und Religionen, eine unterschiedliche historische Entwicklung der Regionen, das frühere serbische
Dominanzstreben sowie die Unwilligkeit der entwickelteren nördlichen
Landesteile zum sozialen Ausgleich mit dem Süden in Frage. Die
bundesstaatliche Organisation Jugoslawiens und die Nationalitätenpolitik der jugoslawischen Bundesregierung würden dem entgegen arbeiten. Keinem Volk würden Vorrechte gewährt, die nationalen Eigenheiten „respektiert und gefördert“ (265).
Der Lehrerband erläutert, dass der Schwerpunkt auf einer „Analyse
der ethnisch, konfessionell und historisch bedingten Konfliktursachen
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und die Entwicklung von Strategien zur Konfliktlösung“ liegen soll, ohne jedoch, so die salvatorische Klausel, andere Ursachen, politische,
wirtschaftliche und soziale, „als weniger bedeutsam“ beiseite zu schieben (1974: 264). Vorgegeben werden als Konfliktursachen willkürlich
gezogene Grenzen, so dass „verschiedene Stämme, Völker unterschiedlicher Sprache, Religion, Volkstums und historischer Tradition
miteinander leben müssen“, ferner „Rivalität der mächtigsten Gruppen
um die politische Führung, Unterdrückung von Minderheiten, Glaubensgegensätze und nicht selten gegeneinander gerichtetes Traditionsbewußtsein“ (264).
Einen Boom erfuhr Jugoslawien als Thema des Geographieunterrichts
mit Beginn seines Auseinanderbrechens in den 1990er Jahren. „War
Jugoslawien jemals eine Einheit?“ wird von „Mensch und Raum“
(1997) gefragt. „Mehrere Ursachen“ sollen die Schüler nennen, doch
wird besonderes Gewicht auf die Geschichte dieses Raumes gelegt,
als holten die Gespenster der Vergangenheit die Gegenwart ein, statt
die Instrumentalisierung der Geschichte durch die Gegenwart zu thematisieren. So fangen Jugoslawiens Probleme in „Mensch und Raum“
schon lange vor der Existenz Jugoslawiens an, nämlich mit der Teilung des Römischen Reiches 395 n. Chr. und der anschließenden
Trennung des Christentums. Es folgen die Zeit des Osmanischen Reiches, die abwertend aus nationalpolitischer Perspektive als „Fremdherrschaft“ bezeichnet wird, wodurch die „besetzten Gebiete“ von der
„Entwicklung im übrigen Europa abgeschnitten“ worden seien, und die
Grenzpolitik Österreich-Ungarns, die zu einer offenkundig ungünstigen
„Durchmischung von kroatischer und serbischer Bevölkerung“ geführt
habe. Auch dem sozialistischen Jugoslawien sei es nicht gelungen, die
„Gegensätze zwischen den Völkern“ zu beseitigen. Die wirtschaftlich
am besten dastehenden Slowenen und Kroaten hätten sich „immer als
Mitteleuropäer“ gefühlt und für die ärmeren Regionen Gelder an die
Zentralregierung abgeführt (60 f.). Michael Ignatieff hält dem Geschichtsargument entgegen: „Wenn wir behaupten, dass diese regionalen ethnischen Konflikte so tief in der Geschichte wurzeln, dass sie
unausweichlich zu einer Explosion nationalistischer Gewalt führen
mußten, beenden wir die Suche nach einer Erklärung gerade da, wo
sie erst anfangen sollte. Denn das Gegenteil ist richtig: diese Menschen haben als Nachbarn gelebt, sie mussten in Feinde verwandelt
werden“ (IGNATIEFF 1994: 30).
Laut „Geos“ (1998) waren es „die Wiederbelebung alter Vorurteile, das
Nichtverzeihen der in der Vergangenheit einander zugefügten Verletzungen sowie die bedeutenden wirtschaftlichen Unterschiede zwischen den einzelnen Teilen des ehemaligen Bundesstaates“, die „immer wieder zu ernsten Spannungen“ (56) geführt und „schließlich den
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Zerfall“ eingeleitet hätten. Die Art der Vorurteile und Verletzungen
bleiben im Dunkeln. Der zugehörige Arbeitsauftrag begnügt sich nicht
mit der Aufdeckung von Ursachen, sondern verlangt, „die [!] Ursachen“
zu erklären, was suggeriert, es gäbe einen eindeutigen, abgeschlossenen Katalog.
„Terra“ (1994) nennt (wie früher „Länder und Völker“) für das Scheitern
Jugoslawiens als einziges der hier untersuchten jüngeren Bücher den
Zeitfaktor. Hätte Jugoslawien mehr Zeit gehabt, hätte es sich zu einem
„einheitlichen Staat“ entwickeln können. So aber sei es dem „von Anfang an“ praktizierten serbischen Hegemoniestreben und dem „Nationalismus“ der „Staatsvölker“, „allen voran“ wiederum die Serben, zum
Opfer gefallen. Die gemeinsame Verfassung habe die Konflikte nur
verdeckt, nicht gelöst (100 f.). „Nationalismus“ (im Fettdruck) wird definiert als „Ziel, die eigenen Interessen und Gebietsansprüche durchzusetzen“ (101). Eigene Interessen durchsetzen zu wollen, dürfte kein
Spezifikum des Nationalismus sein und ist, für sich genommen, nicht
verwerflich. Die Art der Gebietsansprüche ist, je nachdem es sich um
einen sezionistischen oder imperialistischen Nationalismus handelt,
sehr unterschiedlich. Die zentrale Forderung der ethnisch-nationalistischen Ideologie nach Übereinstimmung der Volks- und der Staatsgrenzen mit der Konsequenz der Ausgrenzung von Angehörigen anderer Völker, also die Homogenisierung der Bevölkerung eines Staates, wird von der Definition nicht getroffen. Und auch nicht, dass es
nicht nur eine Form des Nationalismus gibt, sondern sich verschiedene Formen in Abhängigkeit von dem jeweiligen Nationsverständnis
unterscheiden lassen. Der staatsbürgerliche Nationsbegriff setzt z. B.
gerade nicht auf ethnische Homogenität, sondern auf gemeinsam geteilte Werte und Verfahrensweisen; Gesetz und Recht halten die
Bürger zusammen. Es wird zwar in „Terra“ nicht ausdrücklich gesagt,
dass „Einvölkerstaaten“ das Ideal sind, doch ist dies eine implizite Botschaft der Autoren, denen „Vielvölkerstaaten“ grundsätzlich als prekär
gelten, wie an der Frage im Überblickskapitel zu Ostmittel- und Südosteuropa deutlich wird: „Warum besteht gerade in Vielvölkerstaaten
die Gefahr politischer Unruhen?“ (S. 103).
„Geografie“ (2002) für Brandenburg lässt noch deutlicher die Chancenlosigkeit von Vielvölkerstaaten durchblicken, als wären die vielen Völker in einem Staat schon an sich das Problem. Völker werden als
„sprachlich und kulturell eigenständige“ (167) Gebilde definiert, kulturelle Grenzüberschreitungen sind per definitionem ausgeschlossen.
Der Arbeitsauftrag an die Schüler lautet: „Welche Ursachen führten
zum Verfall des jugoslawischen Staates? Beziehe den Begriff Vielvölkerstaat ein“ (117). Als authentische Quelle gedacht, aber höchst
konstruiert wirkend und ohne Herkunftsangabe, äußert eine Radmilla,
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„niemand“ habe den Krieg gewollt, früher sei es auch nicht notwendig
gewesen, sich als Kroate, Serbe, Moslem oder Christ auszuweisen,
„aber eines Tages“ habe „der schreckliche Krieg“ (117) begonnen.
Auch andere Texte bestätigen, dass die Volkszugehörigkeit im alltäglichen Umgang ohne Bedeutung gewesen sei, doch fragt man sich
dann natürlich, warum „Slowenen, Kroaten und Bosnier“ laut Buch auf
einmal in „eigenen Staaten selbst über ihr Leben bestimmen“ (116)
wollten, so als wäre über Nacht dieser Selbstbestimmungswille plötzlich über sie gekommen und hätte aus Freunden kriegsbereite Feinde
gemacht? Hier springt im Buch ein äußerer Faktor erklärend ein: die
„politischen Veränderungen in Mittel- und Osteuropa“. Sie sind, scheint
es, als auslösender Funke gedacht.
„Mensch und Raum“ (1997) geht das Problem über eine Karikatur an,
die Minderheiten als schlafende Hunde präsentiert. Der zugehörige
Arbeitsauftrag beschränkt sich darauf, einige der in der Karikatur angesprochenen „Länder“ zu nennen, die von der Forderung der dargestellten Minderheiten „nach einem selbständigen Staat“ betroffen sein
könnten. Die Problematisierungsmöglichkeiten der Karikatur werden
nicht aufgegriffen. Welche Konsequenzen hat die Vorstellung, Nationen seien schlafende Entitäten, hier gar Bestien, die irgendwann aufwachen, und dann wehe ihrer Umwelt? Mit welchen Argumenten kann
man den einen Völkern oder Volksgruppen zugestehen, was man
anderen verweigert? Soll die Karikatur die Schüler dazu ermuntern, an
der Seite der Basken, Korsen, Nordiren und Südtiroler für deren
Selbstbestimmungsrecht einzutreten, oder sollen sie den Slowenen,
Kroaten usw. dieses Recht bestreiten? Voraussetzungen, um die Frage des Selbstbestimmungsrechts angemessen diskutieren und problematisieren zu können, schafft das Buch nicht.
Natürlich wäre es völlig überzogen, von den Schulbüchern eine rundum befriedigende Erklärung für den Zerfall Jugoslawiens zu erwarten.
Schon am Prinzip der Doppelseite pro Thema müsste die Absicht
scheitern. Jeder, der selbst einmal auf so wenig Platz ein Thema unterzubringen versucht hat, wird bescheiden feststellen müssen, dass
das Ergebnis immer irgendwie unzulänglich bleiben wird. Das ist bei
Themen, die kontrovers diskutiert werden und auch die Perspektiven
der Beteiligten einbeziehen sollten, erst recht der Fall. Auch können
die Schulbuchautoren, die i. d. R. nicht selbst Fachleute für ein bestimmtes Thema sind, nur schwer Aussagen der Literatur überprüfen.
Fehler und Irrtümer scheinen fast unvermeidlich. Gerade deshalb aber
ist Schulbuchkritik nötig, auch wenn sie leicht in den Ruch der besserwisserischen Arroganz gerät.
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Hielte man sich z. B. an die Analyse des Konfliktes durch den langjährigen Südosteuropa-Korrespondenten und zeitweiligen UN-Berater
Norbert Mappes-Niediek, so müssten die Schulbuchseiten völlig anders konzipiert werden. Denn keine der gängigen Vermutungen oder
Gewissheiten kann aus seiner Sicht die Zuspitzung der Gegensätze
bis hin zum Krieg wirklich erklären: weder die sichtbaren und unsichtbaren kulturellen Unterschiede, noch die Migrationsgeschichten, ein
angeblich historisch begründeter urtümlicher Hass, ein etwaiges soziales Gefälle oder ein Dissens über die beste Gesellschaftsform, also all
das, was üblicherweise im Unterricht erarbeitet wird. Auch der äußere
Faktor könne es nicht gewesen sein. Nicht ein „immer wieder behauptetes Ungleichgewicht“ habe Jugoslawien „schließlich zerstört“, sondern im Gegenteil das System des ethnischen Gleichgewichts. „Der
Versuch, dieses Gleichgewicht zu halten und immer wieder neu auszutarieren“, habe „Staat und Gesellschaft stets mit reichem Konfliktstoff“ versorgt, habe dem Vielvölkerstaat seine Legitimation gegeben,
aber „zugleich (...) alle anderen möglichen Legitimationen, auch die
sozialistische“ (MAPPES-NIEDIEK 2005: 75), zerstört. Nicht die „kulturelle
Buntheit“ (33) unter-scheide den Nationalstaat vom Vielvölkerstaat,
sondern wie die Politik mit diesen Unterschieden umgehe. Die Verfassung Jugoslawiens mit ihrer „Ideologie der Gleichberechtigung“ (75)
hätte demnach nicht, wie üblicherweise angenommen, die schwelenden Gegensätze mühselig verdeckt, sondern sie geradezu in ihrer
Schärfe bis hin zum Krieg produziert. Denn niemand durfte, selbst
beim besten Willen nicht, ethnisch neutral bleiben, weil der Zugang zu
den öffentlichen Ressourcen nach ethnischem Proporz geregelt war.
Als Lehre ließe sich daraus ziehen, dass ein Multikulturalismus, der
kulturelle Identitäten in ihren Unterschieden durch Quotierung verschärft, die gesellschaftliche Integration verhindert (62).

6.4

Völkerkarten: Botschaften mit Sprengsatz?

Eine wichtige Rolle bei der Behandlung des Jugoslawienkonfliktes im
Schulbuch spielen Völkerkarten. Alle angeführten Bücher arbeiten damit. Die Karte in „Welt und Umwelt“ (1973: 264 f.) kennt keine Bosnier
oder Bosniaken (s. u.), die „Völker“ werden durch Namenszüge verortet, die nur ungefähre Verbreitungsgrenzen zulassen. Die Zahl der in
die Karten aufgenommenen „Völker“ oder „Volksgruppen“ schwankt
zwischen sieben und zwölf. Immer dabei sind in den neueren Büchern
Serben, Kroaten, Slowenen, Bosnier (Muslime), Makedonier, Monte-
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negriner und Albaner. Weitere Völker kommen gegebenenfalls in die
Black box „Sonstige“. Zwei der Bücher zeigen die Verbreitung der
„Völker“ oder „Volksgruppen“ in den sechs Republiken und zwei
autonomen Gebieten in farbiger Flächensignatur, andere verwenden
nur oder zusätzlich proportionale Kreise mit Sektoren pro Nation. Die
Karte in „Mensch und Raum“ versucht durch eine Balkenschraffur der
gemischten Siedlungsweise gerecht zu werden. Wie viel differenzierter
aber ist die Karte im Diercke-Weltatlas (41996: 99), die mit fünfzehn
Völkern auf Gemeindeebene in vier Prozentstufen arbeitet. Durch die
Kombination von Flächenfarben mit Schraffuren und Punkten soll die
komplizierten Gemengelage deutlich werden, dafür wird die Darstellung aber auch so unübersichtlich, dass sie für die siebente Klassenstufe, in der das Thema bis vor kurzem in der Berliner Schule behandelt werden sollte, völlig unbrauchbar ist. Doch auch in höheren Klassenstufen ist sie keine Interpretationshilfe, sondern dürfte im Gegenteil
eher Frustration und Verweigerung erzeugen. So steht der Unterricht
immer wieder vor dem Problem der notwendigen didaktischen Vereinfachung und dem Abgrund einer unzulässigen Verfälschung.
Wer die Karten detailliert miteinander vergleicht, wird überdies feststellen, dass es erhebliche Unterschiede bei der Generalisierung und somit in der Verbreitung der Siedlungsgebiete der Völker gibt. So reicht
zum Beispiel in „Geografie“ (2002: 117) das Gebiet der Albaner in Makedonien von nördlich Skopje in einem breiten Band an der Grenze zu
Serbien und Albanien ohne Unterbrechung bis zum Ochrid-See, während in „Mensch und Raum“ (1997: 60) das Siedlungsgebiet am
Ochrid-See vom übrigen deutlich getrennt ist. In „Geografie“ liegt zwischen Montenegro und Serbien ein größeres Siedlungsgebiet von
„Bosniaken“, das bei „Mensch und Raum“ überhaupt nicht existiert,
dafür geht das serbische Siedlungsgebiet über die Grenze BosnienHerzegowinas weit nach Kroatien hinein, während in „Geografie“ Serben und Kroaten durch die politische Grenze scharf getrennt erscheinen. Viele weitere Bespiele ließen sich nennen, die das Vertrauen in
Karten unterminieren. So fehlt neben der Quellenangabe häufig auch
der Zeitpunkt der Datenerhebung. Von den hier vorliegenden gibt nur
die Karte im Diercke Weltatlas als Stand 1990 an. Es wäre ein falscher
Trost, wenn man sich hinsichtlich der Differenzen der Kartendarstellungen damit beruhigte, dass den Schülern ja nicht die Karten zum
Vergleich vorliegen, sie es ja nur mit einer Karte zu tun haben, die ihren Zweck durchaus erfüllt. Das macht die Sache nur noch schlimmer.
Die Schüler sollten vielmehr unbedingt mit den Problemen der kartographischen Repräsentation konfrontiert werden, z. B. indem sie selber solche Karten herstellen und ihre verschiedenen Lösungen vergleichen.
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In der Statistik gibt es das Bonmot, keinen Angaben zu trauen, die
man nicht selbst gefälscht habe. Das lässt sich mühelos auf die kartographische Inszenierung von Völkern übertragen. Dass die untersuchten Schulbücher keine methodische Reflexion solcher Ethno-Kartographie und der damit verbundenen Probleme kennen, ist angesichts der
Wirklichkeitssuggestion, die von Karten ausgeht, reichlich leichtsinnig.
Gerade auf dem Gebiet der Völkerkartierung ist die Karte systematisch
als Waffe eingesetzt worden und wird dies noch immer. „Völkerkonflikte“ äußern sich in „Kartenkriegen“. Völkerkarten, Sprachenkarten, Religionskarten sind Waffen im Kampf um Macht und Territorien, sie machen unscharfe Verhältnisse scharf und trennen scheinbar auf einen
Blick Freund und Feind, hier das Volk X vom Volk Y, dort die Religion
oder Konfession A von der Religion oder Konfession B. Sieht man
nicht schon auf der Karte, wie die Welt klar geordnet sein könnte,
wenn man ein bisschen nachhülfe? So manche historisch-politische
Analyse enthält die ominöse Aussage: „Schon ein Blick auf die Karte
zeigt ...“. Aber sie kann nur zeigen, was vorher in sie hineingesteckt
wurde. Von sich aus spricht die Karte zu niemandem! Karteninterpretation ohne Misstrauen gegenüber der Darstellung ist gefährlich.
Gelegenheit zum Tricksen und Fälschen mit Karten gibt es viele (vgl.
MONMONIER 1996); sie können hier nur angedeutet werden. Die Probleme beginnen schon mit der Festlegung der Kriterien für die Datenerhebung. Mit ihr wird über die Anerkennung oder Nichtanerkennung
einer Bevölkerungsgruppe als ethnische Gruppe entschieden. Auch
durch Zusammenfassung von Gruppen zu Obergruppen kann man unerwünschte Gruppen auf einfache Weise verschwinden lassen oder
bei ungleicher Zusammenfassung eine Gruppe größer erscheinen lassen als eine andere.
Die Probleme setzen sich fort bei der Wahl der Darstellungsform: Je
simplifizierender diese ist, desto manipulationsanfälliger ist sie auch!
Besonders leicht lässt sich mit Flächenfarben manipulieren, weshalb
diese für ethnische Karten im Prinzip ungeeignet sind. Wird z. B. nur
dünn besiedelten Flächen die Farbe einer bestimmten Bevölkerungsgruppe gegeben, ohne dies durch farbliche Abstufung deutlich zu machen, so gewinnt diese optisch unangemessen an Gewicht und erscheint viel bedeutender, als sie in Wirklichkeit ist. Noch problematischer ist die Einfärbung siedlungsleerer Flächen. Gelegentlich wird
das Problem der Minderheitendarstellung dadurch zu lösen versucht,
dass das Gebiet zwar nur durch die Farbe des Mehrheitsvolkes charakterisiert wird, die Legende aber dem falschen Eindruck durch Zusätze, wie „überwiegend“, entgegenzuarbeiten versucht, doch dürfte
die monochromatische Einfärbung das Gedächtnis überwältigen und
die Relativierung durch die Legende vergessen lassen. Weitere Mög107

lichkeiten der Täuschung, hier bewusst gewollt, ergeben sich durch
Manipulation des Zeitfaktors und nicht zuletzt durch kalkuliertes Ignorieren von Daten.
Im Europaband der Hundertjahrausgabe des Seydlitz von 1931 finden
sich zwei Kärtchen, die die Bevölkerung Makedoniens einmal nach
serbischer, das andere Mal nach bulgarischer Auffassung darstellen
(GROTHE 1931: 798, Abb. 2). Nach letzterer ist das gesamte obere Murawa- und Wadargebiet fast ausschließlich von Bulgaren bewohnt. In
der serbischen Version teilen sich Serben und makedonische Slawen
das Wadargebiet. Unter dem massiven Druck einer gewaltförmigen
Umwerbung seitens des bulgarischen und serbischen Nationalismus
beginnt die Verwandlung der dortigen slawischen Bewohner zu den
heutigen Makedonen. Diese Ethnogenese wurde auch kartographisch
begleitet und gestärkt. Heute träumen arbeitslose Jugendliche dieses
Staates, der sich nicht Makedonien nennen darf, auf Bildschirmschonern von einem Großmakedonien bis nach Saloniki (Thessaloniki) und
beziehen aus den blutigen Alexanderschlachten Trost für die dürftige
Gegenwart. Materielle Armut und Rückständigkeit wird durch den trügerischen Reichtum nationalistischer Gefühle und Träume kompensiert, denen man sich kostenlos hingeben kann.

Abb. 2: Vereinnahmung

Quelle: GROTHE 1931, S. 798.
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6.5

Ein Volk = ein Staat? Zum Problem des Volkswillens

Die Problematik des Unterrichts zu Völkerkonflikten beginnt jedoch
schon mit der Begrifflichkeit. Für Volk, Nation und Ethnie fehlen allgemeingültige Definitionen, während die Schulbücher der Sekundarstufe I durch Nichtdefinition Eindeutigkeit vortäuschen. Staatsrechtlich
wurde in Jugoslawien zwischen „Nationen“ mit eigener Republik und
„Nationalitäten“ ohne eigene Republik unterschieden. In offizieller
deutscher Übersetzung sprach man von „Volk“ und „Völkerschaften“.
Die Muslime, eine Konfessionsgruppe, wurden erst in den 1960er Jahren zur „Nation“ gemacht. Nur so war es möglich, ihre Interessen in
dem jugoslawischen System der Gleichberechtigung zu berücksichtigen. Offiziell nennen sie sich seit 1993 Bosniaken, auch die meisten
außerhalb des bosnischen Staates lebenden Muslime. In „Terra“, Ausgabe 1994, firmiert die Volksgruppe weiterhin als „Moslems“. Ergänzend wird hinzugefügt, „obwohl sie eigentlich eine Religionsgemeinschaft sind“ (101). Warum dies so ist, wird nicht erläutert.
Merkbegriffe sind in „Welt und Umwelt“ (1973: 265) „Mehrvölkerstaat“,
„Nationalitätenstaat“ und „Bundesstaat“. Ob zwischen einem „Mehrvölkerstaat“ und einem „Nationalitätenstaat“ ein Unterschied besteht,
bleibt offen, ebenso, ab wann ein Staat zum „Nationalitätenstaat“ wird.
Wo liegt die quantitative Schwelle für die Minderheit(en), die überschrit
ten sein muss? Der Ausdruck „Vielvölkerstaat“ in „Terra“ (1994: 100)
und „Geografie“ (2002: 117) bedürfte ebensolcher Festlegung, doch
fehlt sie (vgl. BRUNNER 1993: 18 f.). Ein „Vielvölkerstaat“ ist für die Autoren offenkundig einfach ein Staat mit vielen Völkern. Wie viele müssen es sein? Reicht schon ein weiteres? Ist etwa die Bundesrepublik
Deutschland ihrer friesischen, dänischen und sorbischen Minderheiten
wegen bereits ein Vielvölkerstaat? Und wie geht man begrifflich mit ihren allochthonen kleinen und großen Minderheiten um: den (Ex-)Jugoslawen, Türken, Vietnamesen, Togoern usw.?
Einfach gesetzt wird anscheinend auch, dass man Völker bzw. ihre
Angehörigen mühelos erkennen kann, solange sie sich nicht verstellen. Aber woran? Und wie zählt man sie? Diese methodische, in den
Büchern aber ausgesparte Frage würde mitten hineinführen in die
Problematik des Volksbegriffs. Im jugoslawischen Fall erfolgte die statistische Erhebung durch Bekenntnis zu einer vorgegebenen nationalen Gemeinschaft, nicht über vermeintlich objektive „ethnic markers“.
Jeder konnte sich frei selbst deklarieren, durfte aber nicht zwei Gruppen gleichzeitig angehören (vgl. MAPPES-NIEDIEK 2005: 65). Ethnische
Neutralität ging nicht, ersatzweise konnte man sich aber als „Jugoslawe“ bekennen. Es waren nur wenige, die beim Zählappell diese Ent109

scheidung trafen. Wären es mehr geworden, wären sie auch irgendwann zur „Nation“ erklärt worden, der siebenten dann. Nur Volksgruppen, die schon einen Staat hatten, durften nicht „Nation“ werden, wie
z. B. die Albaner (65).
Entscheidend ist somit, dass die Einordnung als Angehöriger einer bestimmten „Nation“ rein subjektiv war. Das entgeht den Lehrbuchtexten,
die in Völkern eher natürlich-wesenhafte Gebilde zu sehen scheinen,
die aller Geschichtlichkeit vorausgehen und aufgrund dieser Wesenhaftigkeit bestimmte kulturelle Lebensweisen produzieren. Sie werden
unausgesprochen als Abstammungsgemeinschaften präsentiert, die
ein natürliches Bedürfnis nach einem eigenen Staat haben, statt deutlich zu machen, dass sie gerade keine Angelegenheit des Blutes sind.
Einem bestimmten Volk anzugehören, „ist etwas anderes als Fisch
oder Vogel zu sein“, meint der Kulturwissenschaftler Klaus P. Hansen
(HANSEN 32003: 225). Vielmehr seien Völker anfänglich aus Überlebensnotwendigkeit, gelegentlich aus freiwilligen Zusammenschlüssen
kleiner Gruppen, später aber meist aus Machtgelüsten einzelner Anführer, Häuptlinge oder Könige entstanden. Die Mehrzahl der heute als
Völker angesprochenen Großkollektive ist für Hansen somit in der Regel aus einem „Akt menschlicher Willkür“ (228) hervorgegangen. In
einem komplizierten Prozess der Herausbildung von Gemeinsamkeiten, den meist eine Kerngruppe vorangetrieben habe, sei allmählich
ein mehr oder weniger homogenes Gebilde entstanden, dessen Kohärenz schließlich groß genug gewesen sei, um noch von innen heraus
auseinander zu fallen. Die gemeinsame Abstammung wird zum Mythos und ist eine Glaubensfrage.
Versteht man dagegen Völker explizit oder unterschwellig als primordiale Gebilde, so liegt es nahe, ihren politischen Zusammenschluss
und erst recht ihre Durchmischung von Anfang an für einen historischen Fehler zu halten. Nur unter Druck und Zwang, wie etwa dem der
kommunistischen Partei, sind Vielvölkerstaaten lebensfähig, lässt der
Druck nach, fallen sie auseinander. Dem Projekt Jugoslawien war somit das Scheitern in die Wiege gelegt! Der Südosteuropaexperte Holm
Sundhaussen sieht dies ganz anders: „Dieser Staat [Jugoslawien] war
ein bemerkenswerter Versuch gewesen, die sich überlappenden Nationalismen im Rahmen eines Bundesstaats mit weitgehenden Minderheitenrechten auszubalancieren. Die Behauptung, die jugoslawischen
Völker hätten nicht miteinander leben können und seien nur mittels politischer Repression gezwungen worden, ist ein Mythos, der von den
Nationalisten aller Lager eifrig geschürt wurde“ (SUNDHAUSSEN 2000:
83). Auch diese Sichtweise würde, wie bereits die von Mappes-Niediek
(s. o.), eine deutlich andere Behandlung des Konfliktes durch die
Schulbücher erforderlich machen. Die Auswahl der Materialien dürfte
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sich nicht mehr so ausschließlich am Kriterium des Scheiterns orientieren. Entgegen der Standardforderung der Fachdidaktik nach einem
Perspektivenwechsel ist in den Schulbüchern für den Fall des auseinanderbrechenden Jugoslawiens davon jedoch nichts zu sehen.
Hat nicht aber der „Willen der Völker“, den es zu respektieren gilt, tatsächlich anders entschieden? In den Erdkundeschulbüchern spielt dieser Willen eine herausragende Rolle, wird aber nicht einmal ansatzweise problematisiert. Vielmehr gehen die Autoren mit ihm genauso
selbstgewiss um wie mit den Trägern dieses Willens, den Völkern, insofern ist dies natürlich konsequent. Der Willen wird einfach als Entität
gesetzt. So wie dem einzelnen Menschen ein Eigenwille zuerkannt
wird, wird auch dem Kollektivsubjekt „Volk“ ein solcher implantiert. Wie
er zustande kommt, welche medialen Schlachten um diesen Willen
geschlagen werden, welche Rolle Sprachenpolitik, Schulpolitik und
Kirchenpolitik dabei spielen, bleibt ausgeblendet. Ebenso außen vor
bleiben die Vereine, Institute, Zeitschriften etc., die am Ethno-Management beteiligt sind, und nicht zuletzt jene Wissenschaftler, die Minderheiten für den „Ethnozoo“ aufbereiten (MAPPES-NIEDIECK 2005: 66)
helfen. Wer hat ein Interesse daran, harmlose Unterschiede in scharfe
Gegensätze zu verwandeln?
Doch damit nicht genug! Bei tieferem Nachdenken über den so genannten Willen der Völker taucht eine ganze Latte weiterer Fragen auf,
allesamt „Streitfragen“ (BRUNNER 2000: 120), zum Beispiel: Ab wie viel
Prozent kann man von dem Willen des Volkes sprechen? Ist Mehrheit
Mehrheit, oder muss sie und in welcher Höhe qualifiziert sein? Wie
bezeichnet man den Willen derjenigen, die anderes als die Mehrheit
wollen? Wie geht man mit ihnen um, was wird von ihnen erwartet?
Haben Minderheiten auch den Status von Völkern und somit einen
eigenen Volkswillen? Wie groß muss eine Minderheit sein, um einen
solchen Willen zuerkannt zu bekommen? Wie weit darf dieser Willen
mit seinen Forderungen gegenüber dem Mehrheitsvolk gehen? Ist
Schluss bei dem Wunsch nach kultureller Autonomie, oder schließt er
auch das Sezessionsrecht ein? Wie ist mit dem Willen von solchen
Völkern zu verfahren, die anderweitig schon einen eigenen Staat haben? Handelt es sich um zwei oder mehr Völker oder nur um ein Gesamtvolk? Reicht der bloße „Wille“ zu einem eigenen Staat aus, um
ihn zu bekommen, oder müssen weitere Kriterien, wie vor allem die
wirtschaftliche Überlebensfähigkeit des neuen Gebildes, erfüllt sein?
Wird es im neuen Staat neue Minderheiten geben? Wie ist mit ihrem
„Willen“ zu verfahren? In welchem Verhältnis stehen das Souveränitätsrecht des Staates und das Selbstbestimmungsrecht der Völker zueinander? Welches Recht geht vor, oder sind beide gleichrangig anzusehen? Wie kann man dann zu Entscheidungen kommen?
111

Die Fragen reißen nicht ab. In den Lehrbüchern ist dagegen der Völkerwillen kein problematischer Begriff. Indem Völker als identitäre Kollektive erscheinen, erscheint auch ihr Willen als Organ eines identitären Kollektivkörpers, frei oder unterdrückt, aber nicht als prozedurales
Ergebnis von demokratischen Abstimmungen und Entscheidungen,
die sehr heterogen ausfallen können. Jemand, der diesem homogenen
Volkswillen nicht folgt, läuft Gefahr, zum Verräter abgestempelt zu
werden.

6.6

Was bleibt von Ex-Jugoslawien für den Unterricht?

Die Messe ist gesungen! So lautet ein Bonmot, das ausdrücken soll,
dass sich die Beschäftigung mit einer Sache nicht mehr lohnt, weil sie
sich erledigt hat. Jugoslawien existiert nicht mehr, warum sich im Geographieunterricht weiterhin mit ihm oder seinen Nachfolgestaaten beschäftigen?
Aber noch ist dieser Teil des südosteuropäischen Raumes nicht zur
Ruhe gekommen. Die einseitige Unabhängigkeitserklärung des Kosovo, mit der ein neuer, vorerst nur durch Hilfe von außen lebensfähiger
Staat entstanden ist, birgt Risiken. Eine Reihe von Staaten, darunter
die USA und die meisten EU-Staaten, werden den neuen Staat anerkennen. Andere EU-Staaten, wie Spanien und Zypern, verweigern die
Anerkennung, weil sie Auswirkungen auf die Probleme mit Minderheiten im eigenen Land befürchten bzw. Zypern eine internationale Anerkennung des türkischen Nordzyperns vermeiden möchte. Das auf Serbiens Seite stehende Russland droht mit der Unabhängigkeit der von
ihm kontrollierten abtrünnigen georgischen Regionen Südossetien und
Abchasien. Die Gefahr unerwünschter Konflikte in anderen Grenzregionen seines Territoriums lässt jedoch hoffen, dass die Ankündigung
Rhetorik bleibt. Auswirkungen könnte der neue Status des Kosovo
allerdings auf Bosnien-Herzegowina haben, wo die Serben der Teilrepublik Srpska sich animiert fühlen könnten, den gemeinsamen Staat
mit den Muslimen und Kroaten aufzukündigen. Käme es ferner zu einer Abtrennung des von Serben besiedelten Nordens des Kosovo (Mit
welchen Argumenten wollte man eine solche Selbstbestimmung eigentlich verweigern?), so wären die serbischen Enklaven mitten im albanischen Siedlungsgebiet danach noch isolierter als jetzt schon. Pessimisten halten Flucht, Vertreibung oder gar Schlimmeres für nicht
ausgeschlossen. Auch existieren albanische Minderheiten in den
Nachbarstaaten und Desperados, die von einem Großalbanien träu112

men. Die sechs weißen Sterne der Flagge des neuen Staates auf
blauem Grund über den gelben Umrissen des Kosovo versprechen
zwar symbolisch ein friedliches Zusammenleben der sechs Nationalitäten: Albaner (ca. 95 %), Serben, Roma, Türken, slawische Muslime
und Goranzen, doch muss sich erst zeigen, ob die neuen Herren, vorläufig unter EU-Aufsicht, nicht ihrerseits in die alten Fehler der Unterdrückung verfallen. Nicht zuletzt die Erfahrungen der Roma mit albanischen Drangsalierungen machen skeptisch.
Es gäbe also für den Geographieunterricht weiterhin reichlich Anschauungsmaterial für ethno-politische Problemstellungen in diesem
südosteuropäischen Raum. Ja, es ließen sich sogar Parallelen zwischen dem Entscheidungsprozess im untergegangenen Jugoslawien
und dem Entscheidungsprozess im EU-Europa ziehen. Mappes-Niediek konstatiert: „Eine einzige Volkswirtschaft, aber verschiedene nationale Identitäten; wirtschaftlich wächst alles zusammen, die Mechanismen der Entscheidungsfindung dagegen streben auseinander − das
ist exakt die jugoslawische Mischung. Sie mündet irgendwann in das
Gefühl, jede Nation werde von der je anderen ausgebeutet. Das der
Effekt nicht eingetreten ist, liegt bloß daran, dass die EU stets nach
unten harmonisiert“ (MAPPES-NIEDIEK 2005: 184). Von der gepriesenen
Vielheit in der Einheit bliebe die Einheit auf der Strecke.
Es fragt sich allerdings, ob sich wirklich schon die sechste Klasse für
solche Thematisierungen und Problematisierungen eignet. Bis vor kurzem wurde Europa in Berlin in der siebenten Klasse unterrichtet,
neuerdings ist dies schon in der sechsten Klasse der Fall. Als kognitives Ziel gibt der „Rahmenlehrplan“ an: „Die Schülerinnen und Schüler [verbinden] die natürliche Gliederung Europas mit ihren Großlandschaften und verschiedenen Nationen zu einem gemeinsamen Gefüge
mit einer politischen Neuordnung durch die europäische Union“ (26).
Mit dieser Formulierung wird mehrfacher Unsinn amtlich beglaubigt:
erstens suggeriert sie, dass Nationen wie Großlandschaften als natürliche (!) Größen zu behandeln seien, zweitens dass (wie es früher die
Länderunde sah) zwischen beiden Gliederungen irgendwie ein Zusammenhang bestehe und drittens, dass die Europäische Union dieses
natürlich gegliederte Europa durch die politische Neuordnung als „gemeinsames Gefüge“ abbilde, wodurch die natürliche Ordnung des
Kontinents nun endlich auch politisch zur Geltung komme. Der Unterschied zwischen EU-Europa und dem konventionellen Kontinent Europa wird in der Formulierung nicht einmal angedeutet.
Die „Großlandschaften“ Europas werden nun, da der Rahmenlehrplan
dem „regional-thematischen Ansatz“ folgt, mit einem allgemeingeographischen Schwerpunkt nach dem schon oft kritisierten Prinzip des
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Pars pro toto verknüpft: Nordeuropa mit glazialen Prozessen, Mitteleuropa mit Verkehrsproblemen, Westeuropa mit Bevölkerungsaspekten,
Osteuropa mit Problemen der Ressourcennutzung und Südeuropa mit
Erdbeben und Vulkanismus (Rahmenlehrplan 2004: 26). Der früher
eigenständige Großraum „Südosteuropa“ taucht zunächst nicht auf.
Erst unter der Rubrik „Der Süden Europas − unruhige Natur“ stößt
man auf die thematischen Ruinen des alten Südosteuropas, darunter
die „kulturelle Vielfalt“ (früher, im „Vorläufigen Rahmenpan“ von 1995,
„ethnische und religiöse Vielfalt“), die mit dem Schwerpunkt „Vulkanismus und Erdbeben“ aber wirklich nichts zu tun hat. Begriffe, die von
den Schülern beherrscht werden sollen, sind Vulkan, Erdbeben und
(ebenfalls nicht zum Schwerpunkt passend) Karst; dagegen fehlen
Volk, Kultur, Nation und Nationalität, obwohl man es hier mit einem semantischen Wespennest zu tun hat und ohne begriffliche Klärung
leicht auf die schiefe Bahn geraten kann. Auch unter dem weiteren
Stichwort „Zusammenhänge“ gibt der Rahmenlehrpan keinerlei Hinweise, wie die „kulturelle Vielfalt“ thematisiert werden soll. Ob eher an
Trachtenfolklore und Musikantenstadel gedacht ist, die friedlich-bunte
Seite der „Völkervielfalt“, oder an ethno-politische Konflikte und nation
building, bleibt somit offen.
Alle vier an den neuen Rahmenlehrplan angepassten Lehrbücher behandeln Vulkane und Erdbeben, drei der Bücher auch Karst, nur eines
geht auf das Stichwort „Völkervielfalt“ ein, jedoch ohne damit einen
Arbeitsauftrag zu verknüpfen. Zum Thema „Links und rechts der Donau“ bietet „Heimat und Welt“ (2004) unter der Überschrift „Kulturelle
Vielfalt“ die folgenden Informationen: „Die Donauregion gilt als der Teil
Europas, in dem es die größte Vielfalt an Nationalitäten gibt. Diese
Vielfalt entstand durch Bevölkerungswanderungen oder durch Fremdherrschaft über große Teilgebiete. Häufig wurden um den Besitz der
fruchtbaren Tiefebene links und rechts der Donau harte Kämpfe ausgetragen. Zeitweise gab es hier riesige Vielvölkerstaaten, die jedoch
später wieder zerfielen. Heute liegen am Mittel- und Unterlauf der
Donau sieben Länder: Österreich, Slowakei, Ungarn, Kroatien, Serbien, Bulgarien, Rumänien“ (190). Das ist alles. Wer diese „Fremden“
waren, die eine „Fremdherrschaft“ errichtet haben, bleibt der Assoziation der Schüler überlassen. Doch schon die Angemessenheit des Begriffs ist fraglich, da es sich um einen normativen Begriff handelt, der
die Aufwertung der Völker zu Nationen voraussetzt, denen das Recht
auf Selbstbestimmung zuerkannt wird. Vor dieser Aufwertung galten
Eroberungen ohne Rücksicht auf die Eroberten als völlig legitim.
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6.7

Abschließendes

Auf dem Trierer Geographentag, 2005, hat Dieter Böhn seinen Vortrag
über Geopolitik im Geographieunterricht einleitend mit der These begonnen: „Wenn die Schule auf das Leben und Handeln in einer durch
politische Entscheidungen geprägten Gesellschaft vorbereiten soll,
dann ist die Einbeziehung des Politischen auch in den Geographieunterricht zwingend“ (BÖHN 2006: 713). Das setzt natürlich voraus, dass
man die Politische Geographie auch als Geographie versteht. Das
muss nicht sein und wurde auch früher schon einmal zur Hochzeit der
Länder- und Landschaftskunde bestritten. Ist dies jedoch der Fall,
dann gehören zweifellos ethno-politische Konflikte zu den Inhaltsbereichen, die das Böhnsche Kriterium erfüllen. An ihrem Beispiel lässt sich
bestens das Verhältnis von Politik, Macht und Werten in ihrem Raumbezug aufzeigen, wobei den Schülern die Erfahrung nicht erspart
bleibt, dass Werte und Politik nicht glatt aufgehen, sondern in einem
Spannungsverhältnis stehen, bei dem die Politik oft über die Werte
siegt. Das werde, meint Böhn, für die Schüler zwar frustrierend sein,
weil Erziehung doch auf „moralisches Handeln“ abziele, aber ihnen
„beim Aufbau eines realitätsorientierten Weltbildes“ (720) helfen.
Allerdings sollte bei der Behandlung solcher Konflikte stärker auf das
Allgemeine gesetzt werden. Nur allgemeine Erkenntnisse sind transferfähig und ermöglichen es dem Schüler, sich selbständig in Problemkomplexe einzuarbeiten. Die griffige Parole „Allgemeine Geographie
statt Länderkunde“ (SCHULTZE) aus den 1970er Jahren hat an Aktualität nichts verloren. Leider ist die allgemeine Fragestellung im roll back
des Regionalen teilweise um ihr Potenzial gebracht worden. Zu welch
abstrusen Konstruktionen der thematisch-regionale Ansatz führen
kann, zeigt der Rahmenlehrplan für Berlin und Brandenburg mit der
Strukturierung der Europa-Sequenz (s. o.). Wenn aber das Allgemeine
das Primäre sein soll, dann lassen sich auch modellartige Konzepte
anwenden, die den großen Vorzug haben, nicht falsch sein zu können,
nur ungeeignet. Ein Vorschlag zum Problem des ethnisch homogenen
Staates findet sich in „Praxis Geographie“ (SCHULTZ 2007).
Natürlich muss man ethno-politische Konflikte nicht am Beispiel Südosteuropas abhandeln, auch wenn dies nahe liegt. Konfliktherde dieser Art gibt es genügend in Europa und der übrigen Welt, in Belgien
ebenso wie in Sri Lanka. Überall werden ethnische Minderheiten
unterdrückt oder fühlen sich unterdrückt, werden Autonomiebewegungen bekämpft oder versuchen Untergrundbewegungen sich die gewünschte Eigenstaatlichkeit terroristisch zu ertrotzen. Berichte in den
Medien werden regelmäßig durch eine Gebrauchskartographie unter115

stützt, die scheinbar wie von selbst die richtige Botschaft überbringt.
Im Berliner Geographieunterricht spielen ethno-politische Konflikte jedoch in keiner Schulstufe eine Rolle. Wenn zwei der neuen Schulbücher für die Berliner Schule, „Seydlitz“ (2006) und „Mensch und Raum“
(2006), die Problematik dennoch am Beispiel der Kaukasusvölker für
die achte Klasse aufgreifen, so geschieht dies ohne ausdrückliche Absicherung durch den Rahmenlehrplan der Sekundarstufe I.
Eine zentrale Aussage in „Mensch und Raum“ (2006: 11) lautet: Von
der Moskauer Zentralregierung „willkürlich festgelegte Grenzen zerschneiden“ die Siedlungsgebiete der Völker, die ihre „Unabhängigkeit“
fordern. Alle hier am Beispiel Jugoslawiens angesprochenen Aspekte
können übertragen werden. Eine Problematisierung der Unabhängigkeitsforderungen kleiner Völkerschaften müsste auch Alternativen zum
eigenen Nationalstaat einbeziehen. Der beste Schutz von Minderheiten vor Diskriminierung ist neben entsprechenden Antidiskriminierungsgesetzen immer noch die gesellschaftliche und politische Integration. Bei einem konsequent durchgeführten Selbstbestimmungsrecht würden dagegen lauter Klein- und Kleinststaaten entstehen, die
nur in Ausnahmefällen Überlebenschancen hätten. Insofern bleibt es
eine spannende Aufgabe, auch des Geographieunterrichts, am Beispiel föderaler Konstruktionen, wie dem ehemaligen Jugoslawien, genauer hinzusehen, woran sie gescheitert sind. Nicht zuletzt im Interesse einer funktionierenden Europäischen Union, die keineswegs frei
ist von ethnischen Fundamentalismen, auch nicht bei ihren Alt-Mitgliedern.
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III Unterrichtspraktische Umsetzungen

GABRIELE M. KNIFFKA / BIRGIT S. NEUER
7

"WO GEHT'S HIER NACH ALDI?" –
FACHSPRACHEN LERNEN IM KULTURELL HETEROGENEN
KLASSENZIMMER

Wer kennt sie nicht, diese Erfahrung. Ausgestattet "nur" mit einer Straßenkarte und ohne Navigationsgerät habe ich mich in einer Stadt, in
der ich mich nicht wirklich auskenne, total verfahren. Auf dem Gehweg
ist zum Glück ein freundlich dreinblickender Mensch unterwegs, den
ich fragen kann. Also: "Entschuldigung, könnten Sie mir sagen, wie ich
von hier nach B komme?"
Gerne, denn ich habe einen sehr zuvorkommenden Mitbürger aus
dem Ausland angesprochen, der mir mit viel Engagement, wortreich
und ausführlich den Weg erklärt. Wir unterhalten uns gut für einige
Minuten, und ich habe eigentlich auch alles verstanden, was er gesagt
hat. Am Ende des Gesprächs bedanke ich mich daher herzlich für die
zuvorkommende freundliche Hilfe. Aber noch während er sich entfernt,
ist mir längst klar: Meinem verwirrten Orientierungssinn konnten wir
nicht auf die Sprünge helfen, denn wie ich nun an mein Ziel finden soll,
weiß ich immer noch nicht.
Ähnlich ratlos nehmen viele Zuwandererkinder, die Deutsch als Zweitsprache erwerben, Anweisungen des/der Geographielehrer/in oder
Aufgabenstellungen aus dem Schulbuch entgegen – selbst wenn diese auf den ersten Blick eindeutig und einfach zu sein scheinen, weil
sie vermeintlich an das Alltagswissen anknüpfen. Zum Beispiel, wenn
das Thema der Unterrichtssequenz "Räumliche Orientierung" lautet
und die konkrete Aufgabe darin besteht, den eigenen Schulweg "aus
dem Kopf" zu beschreiben oder eine 'mental map' des eigenen Schulweges oder des Weges vom eigenen Schulort zu einem anderen Ort
anzufertigen (vgl. bspw. Terra 2002: 41). Denn die Art und Weise des
hier geforderten sprachlichen Handelns ist – und dies ist den Beteiligten selten in allen Implikationen bewusst – sehr westeuropäisch geprägt und daher vielen Schülern aus anderen Kulturkreisen mehr oder
weniger fremd.
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7.1

Kulturell konnotierte und sprachliche Raumkonzepte

Als kleinste Einheit der Kultur fühlen, denken oder handeln Individuen
nie losgelöst vom soziokulturellen Kontext (u. a. BIERBRAUER 1996;
GÜTTLER 1996). Der kognitive wie auch sprachliche Umgang mit Orten
und Räumen ist daher prinzipiell eine gesellschaftlich erlernte Fähigkeit und unterliegt damit gleichzeitig kulturellen und technologischen
Rückkoppelungen. In der Millionenmetropole Tokio etwa existieren keine Straßennamen und Hausnummern wie in Westeuropa üblich. Für
den im durchorganisierten Deutschland sozialisierten Menschen mag
dies fast unvorstellbar sein. Die Japaner/innen – und letztlich auch
Westeuropäer/innen – kommen in dieser Stadt dennoch an ihr Ziel.
Mentales Kartieren verläuft darüber hinaus nur bedingt über die (neutrale) Wahrnehmung von Raumstrukturen, wie es behavioristische Ansätze vertreten. Vielmehr wird raumbezogenes Wissen weitaus häufiger persönlich vermittelt (WIRTH 1981: 179). So sortieren junge Erwachsene aus der Gruppe der mexikanischen Zuwanderer nach Los
Angeles, die während ihrer Adoleszenz einer Straßengang angehörten, die Stadt in ihren Köpfen gerade nicht nach dem von Lynch
vorgegebenen Muster (LYNCH 1960). 'Paths', 'edges', 'nodes', 'districts'
und 'landmarks' sind für sie ebenso unwichtig wie klassische 'mental
maps' oder gar gedruckte Straßenkarten. Ihren Weg durch die Stadt
finden sie aber genauso gut oder schlecht wie andere junge Erwachsene. Die kognitive Landkarte von L.A., welche die Gang-Mitglieder ihr
Eigen nennen, besteht vielmehr aus einem Netzwerk von sozialen
Beziehungen, das streng getrennt ist nach Orten, an welchen Freunde
bzw. Feinde anzutreffen sind. Orte in oder Wege durch Los Angeles
exakt lokalisieren zu können, in anderen Worten eine gute räumliche
Orientierung, ist folglich absolut entscheidend für diese jungen Mexikaner. Eine konkrete sprachliche Benennung und Beschreibung der jeweiligen Orte oder Straßenzüge der Art, wie sie im Klassenzimmer in
Anlehnung an die oben zitierte Schulbuchaufgabe eingefordert werden
könnte, ist für diese jungen Erwachsenen also hingegen relativ bedeutungslos: Sie sehen sich häufig nicht in der Lage, eine derartige Aufgabe im Sinne des vorgegebenen Erwartungshorizonts zu bearbeiten5.
Ganz gleich auf welcher Maßstabsebene, hinter den zahlreichen Möglichkeiten der räumlichen Orientierung verbergen sich neben biographisch erworbenen vor allem auch kulturell konnotierte Raumkonzeptionen. Es handelt sich hierbei um bestimmte Wahrnehmungs-, Denk5

Die vorgestellten Ergebnisse sind einem noch unveröffentlichten Manuskript zu
Feldforschungsarbeiten von Birgit S. Neuer in Los Angeles entnommen.

122

und Handlungsschemata, die sich in sprachlichen Konzeptionen – und
Mitteln – von Einzelsprachen spiegeln. Schüler/innen, die Deutsch als
Zweitsprache lernen, bringen solche Ansichten und Umgangsweisen
ihrer Heimatkultur in das multilinguale und kulturell heterogene Klassenzimmer ein. Diese haben u. U. Einfluss auf den Sprachgebrauch in
der Zweitsprache. D. h. es werden jene "fremdkulturellen" Raumkonzeptionen und daran gebundene sprachliche Konzepte in den deutschsprachigen Geographieunterricht eingebracht. Verständigungsschwierigkeiten, kulturelle – wie oben angedeutet – und sprachliche – wie
noch genauer erläutert werden wird –, sind vor diesem Hintergrund
fast vorprogrammiert.
Doch werden nicht nur, um in diesem Bereich zu bleiben, unterschiedliche Raumkonzeptionen wirksam. Selbst wenn Schüler/innen mit kulturell andersartigen Raumkonzeptionen umzugehen vermögen, so ist
im Geographie-Fachunterricht, wie bei Unterricht in der Zweitsprache
generell, ein weiterer wesentlicher Aspekt zu berücksichtigen: Die
Sprachkompetenz in der Zweit-/Unterrichtssprache dieser Schüler/innen reicht häufig nicht aus, um im Unterricht angemessen mitzuarbeiten. Zwar mögen alltagssprachliche Kompetenzen gut ausgebildet
sein, im Gebrauch der schulischen Fachsprache, etwa im Fach Geographie, sind allerdings Defizite feststellbar: Arbeitsanweisungen und/
oder Texte werden u. U nicht verstanden, selbst wenn sie auf (vermeintlichem) Alltagswissen aufbauen. Schüler/innen sind von ihren
sprachlichen Fähigkeiten her nicht in der Lage, etwa eine Grafik zu
beschreiben etc.: "Manchmal liegt mir etwas auf der Zunge, aber mir
fehlen die deutschen Wörter – Fachbegriffe sagt unsere Lehrerin –
und ich kann und darf nicht wie im Deutschunterricht umschreiben,
denn im Geographieunterricht müssen wir immer den richtigen
Fachbegriff nennen. So habe ich manchmal das Gefühl, mehr zu
wissen als ich in Deutsch sagen kann und das macht mich traurig"
(Schüleräußerung, LEISEN 2004, 8).
Das heißt, Schüler/innen, die Deutsch als Zweitsprache sprechen, benötigen (fach)sprachliche Unterstützung im Fachunterricht, denn diese
kann der Deutschunterricht nicht oder nur eingeschränkt geben. In Bezug auf die verbalen Handlungskompetenzen, welche als eine zentrale
Voraussetzung für eine aussichtsreiche Bildungskarriere erworben
werden müssen, besteht demnach die eigentliche Aufgabe darin, die
Lernenden erfolgreich an die Fachsprache heranzuführen. Im Gegensatz zur Alltagssprache, die durch die Notwendigkeit der Kommunikation im Zielland und die Interaktion mit (muttersprachlichen) Sprecher/innen erworben wird, muss der Erwerb der konzeptionell schriftlichen Sprache, das heißt auch die Fachsprache der Geographie, begleitet, bewusst vermittelt sowie schrittweise aufgebaut werden. Das
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betrifft keineswegs nur, im Rahmen dieser Publikation aber mit besonderer Aufmerksamkeit bedacht, Kinder und Jugendliche mit Zuwanderergeschichte.
Im Folgenden wird, anhand von Beispielen aus dem Fach Geographie
und in Anlehnung an die neu entwickelten Bildungsstandards im Fach
Geographie (siehe dazu u. a. HEMMER/HEMMER 2007), zunächst kurz
dargestellt, was unter Fachsprache zu verstehen ist. Danach wird mit
dem Prinzip des Scaffolding ein Weg aufgezeigt, wie Fachunterricht
sprachsensibel gestaltet werden kann, d.h. wie Fachunterricht auf die
Bedürfnisse von Schüler/innen mit Zuwanderungsgeschichte eingehen
kann. Um den "Bauplan" eines Fachunterrichts, der gleichzeitig ein
Fachsprachenunterricht ist, so konkret wie möglich zu charakterisieren, wird auf das Kapitel "Der Kompass weist den Weg" aus der Unterrichtseinheit "Räumliche Orientierung", Erdkundeschulbuch Terra, Klas
sen 5/6, Nordrhein-Westfalen zurückgegriffen. Im Mittelpunkt steht hier
folglich neben der Vermittlung fachinhaltlicher geographischer Kompetenzen, vor allem die damit verbundene Vermittlung von (fach)sprachlicher Kompetenz. Auf die Auseinandersetzung mit fremdkulturellen
Konzeptionen kann im Rahmen dieses Aufsatzes daher nur am Rande
eingegangen werden.

7.2

Fachsprache und schulische Anforderungen

Fachsprachen werden – ganz allgemein – definiert als sprachliche
Varietäten, die der Kommunikation über bestimmte Sach-/Fachgebiete
dienen: "'Fachsprache' ist also heute eine – in berufs- und fachorientierten Zusammenhängen – häufig verwendete Bezeichnung, die alle
möglichen verbalen und nicht-verbalen [z. B. Symbole, Formeln, Grafiken] (Text-)Formen der fachbezogenen Verständigung (Fachkommunikation, Fachdiskurs) meint und oft in einen Gegensatz zum Begriff
der üblicherweise verwendeten 'Gemein-‚ oder Standardsprache' gestellt wird." (vgl. dazu FLUCK 2000: 89 f.)
Innerhalb einer Fachsprache lassen sich wiederum verschiedene Varietäten oder Register unterscheiden, je nachdem wer an der fachbezogenen Kommunikation beteiligt ist. Zwei Universitätsprofessoren der
Geographie benutzen einen anderen Fachjargon als der Wissenschaftsjournalist, der eine laienadäquate Darstellung eines geographischen Sachverhaltes liefert. Wiederum anders sieht die fachbezogene
Kommunikation im Geographieunterricht der Schule aus. In letzterem
Kontext muss fach(sprach)liche Kompetenz erst vermittelt werden.
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Fachsprachen sind durch Merkmale auf Wort-, Satz- und Textebene
sowie durch bestimmte Sprachhandlungstypen gekennzeichnet. Auf
der Wortebene sind vor allem Fachtermini kennzeichnend, z. B. Maßstab, Wegstrecke, Legende, Suchgitter, Luftlinie, Himmelsrichtung,
Windrose, Höhenschichtenkarte, Nutzungskartierung, Geschäftsviertel. Fachtermini unterscheiden sich vom Alltagswortschatz u. a. dadurch, dass sie eine festgelegte Bedeutung haben, definiert sind. Dazu
zählen gerade in der Humangeographie aber auch Worte aus dem alltäglichen Gebrauch, die zu Fachbegriffen transformiert werden müssen, um als solche erkannt und angewandt werden zu können. Stadt,
Dorf oder Landschaft zum Beispiel.
Neben dem Fachwortschatz finden wir auf der Wortebene weitere
Merkmale wie Nominalisierungen (z. B. beim Messen, zur Bestimmung
einer Himmelsrichtung) und den Gebrauch von Funktionsverb-Gefügen (Beispiel: etwas zur Sprache bringen). Für die Satzebene ist zu
vermerken, dass in vielen Fachsprachen relativ einfache Satzmuster
vorherrschen, d. h. es gibt wenige komplexe Satzgefüge (Haupt- und
Nebensätze), dafür aber sehr oft komplexe Nominalgruppen mit ausladenden Attributen, vgl. "Im alten China hatte man entdeckt, dass eine
drehbar gelagerte magnetische Nadel ..." (Terra 2002: 34). Daneben
kommen Passiv- und Passiversatzkonstruktionen recht häufig vor:
"Alle Höhen werden vom Meeresspiegel aus gemessen." (Terra 2002:
37). Auch uneingeleitete Konditionalsätze sind in manchen Fachtexten
gehäuft zu finden, auffällig beispielsweise im Kapitel "Sich orientieren"
des Lehrwerks Terra 5/6: "Malt man die Flächen zwischen zwei Höhenlinien farbig aus ..." (S. 37) / "Suchst du einen der genannten Namen..." (S. 38).
Auf der Textebene finden sich bestimmte Verweisstrukturen. Im nachfolgenden Beispiel verweisen die unterstrichenen Wörter alle auf denselben Sachverhalt, sie bilden hier eine Verweisstruktur, die zur Kohärenz des Textes beiträgt. "Suchst du einen der genannten Namen,
dann benutzt du das Namensverzeichnis am Ende eines Atlas: das
Register. Alphabetisch findest du darin alle Namen von Städten, Gebirgen, Flüssen, Seen usw., die im Atlas vorkommen. In diesem Verzeichnis..." (Hervorhebungen die Autorinnen, Terra 2002: 38)
Weitere Merkmale auf Textebene sind die so genannten logischen
Marker, z. B. je ... desto: "Je höher, desto dunkler braun ..." (Terra
2002: 37). Die genannten Merkmale (Nominalisierungen, Attribute,
Verweisstrukturen etc.) führen dazu, dass Fachtexte durch eine hohe
Informationsdichte charakterisiert sind – auch schulische Fachtexte.
Des Weiteren ist zu berücksichtigen, dass jede Fachsprache eine
charakteristische Auswahl an Textmustern bzw. Texttypen umfasst. So
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ist die Fachsprache der Geographie beispielsweise durch einen hohen
Anteil an nicht-kontinuierlichen Texten (Grafiken, Tabellen, 'mental
maps') gekennzeichnet.
Zuletzt sind Sprachhandlungstypen als Charakteristika von Fachsprachen aufzuführen. Dazu zählen unter anderem auf der deskriptiven
und der Verstehensebene Beschreiben, Definieren, Erklären und auf
einem höheren Niveau Begründen und Argumentieren.
In den neu entwickelten Bildungsstandards im Fach Geographie für
den mittleren Schulabschluss werden Sprachhandlungen unter den
Standards für "Kommunikative Kompetenzen" explizit aufgeführt sowie
konkretisiert und operationalisiert (Bildungsstandards 2007, S. 22 f.,
30–33). Kommunikation umfasst prinzipiell, also auch im Rahmen der
Bildungsstandards, mehr als die reine Sprache (vgl. auch Bildungsstandards: Kommunikation 2007, S. 7 f.). Nicht nur, aber im Besonderen im akademisch-wissenschaftlichen Umfeld, ist die verbale Kommunikation jedoch ein, wenn nicht der zentrale Aspekt6. Auch vor diesem
Hintergrund scheint es sinnvoll, dem Erlernen von sprachlichen bzw.
fachsprachlichen Fertigkeiten besondere Aufmerksamkeit zu widmen.
Entsprechend der insgesamt sechs Standards im Kompetenzbereich
Kommunikation sollen die Schüler/innen zunächst grundlegende Fertigkeiten entwickeln. Das heißt, sie erlernen (1) für die Geographie bedeutsame "schriftliche und mündliche Aussagen in Alltags- und Fachsprache zu verstehen", (2) geographische Sachverhalte bzw. Darstellungen in unterschiedlichen verbalen und nicht-verbalen Textformen
"sachlogisch geordnet und unter Verwendung der Fachsprache auszudrücken", (3) "zwischen Tatsachenfeststellungen und Bewertungen
unterscheiden" zu können, (4) geographisch relevante Informationen
fach-, situations- und adressatengerecht zu organisieren und zu präsentieren. In einem darauf aufbauenden Bereich sollen zwei weitere
Kompetenzen eingeübt werden: (5) "die logische, fachliche und argumentative Qualität eigener und fremder Äußerungen kennzeichnen
und angemessen reagieren" sowie (6) "an ausgewählten Beispielen
fachliche Aussagen und Bewertungen abwägen und in einer Diskussion zu einer eigenen begründeten Meinung und/oder zu einem Kompromiss zu finden (z. B. Rollenspiele, Szenarien)" (Bildungsstandards
2007, S. 23).
6

Die Überschrift zum ersten Beitrag des im Zusammenhang mit den Bildungsstandards erschienenen Praxis Geographie Themenhefts "Kommunizieren und
Präsentieren" (Praxis Geographie 7–8.2007) lautet mit Sicherheit nicht von ungefähr "Die Macht der Sprache" (SIEGMUND/WOLF 2007).
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Die sprachlichen Kompetenzen, die in den Bildungsstandards gefordert werden, sind vor dem Hintergrund fachlicher Notwendigkeiten formuliert. Mit den fachlichen Inhalten sind immer auch bestimmte
sprachliche Konventionen etc. verbunden. So bedeutet die Formulierung solcher kommunikativer Standards eine Aufforderung an den
Fachlehrer bzw. die Fachlehrerin, die entsprechenden sprachlichen
Kompetenzen im Fachunterricht zu vermitteln. Dabei sind alle Schüler/innen gefordert, ihre Sprachkompetenz mit Hinblick auf Fachsprache zu erweitern, den Schüler/innen, die Deutsch als Zweitsprache lernen, ist dabei jedoch besondere Aufmerksamkeit zu schenken. Denn
der Erwerb alltagssprachlicher Kompetenzen ist, wie bereits erwähnt,
auch ungesteuert und in ein bis zwei Jahren zu bewältigen. Der Erwerb konzeptionell schriftsprachlicher – und damit fachsprachlicher –
Kompetenzen hingegen braucht deutlich länger und bedarf der unterrichtlichen Unterstützung im Fach selbst: "Conversational fluency is
often acquired to a functional level within about two years of initial
exposure to the second language whereas at least five years is usually
required to catch up to native speakers in academic aspects of the
second language (…)" (CUMMINS 2006).
Wie jedoch wird im konkreten Unterricht Fachsprache gelernt und wie
sind in diesem Zusammenhang die Standards des Kompetenzbereichs
Kommunikation anschaulich zu behandeln? Für Fachlehrer/innen, die
eben nicht unbedingt gleichzeitig studierte Linguisten/innen sind, dürfte der Umgang mit den sprachlichen Standards eine Herausforderung
darstellen, zumal sie relativ weit gefasst sind. Ihre Konkretisierung erfahren sie derzeit zum einen über ihre Einarbeitung in die Neufassung
von Kerncurricula und den in diesem Zusammenhang aufzustellenden
schulinternen Arbeitsplänen (CZAPEK 2007). Zum anderen wurden Aufgabenbeispiele zu den verschiedenen Kompetenzbereichen entwickelt. Im Vergleich zu den Kompetenzbereichen "Fachwissen", "Räumliche Orientierung", "Methoden" und "Beurteilen/Bewerten" wurde zum
Bereich Kommunikation bis dato allerdings eine geringere Anzahl
publiziert7. Zudem konzentrieren sich die vorliegenden Beispiele eher
auf ein höheres Sprachniveau und weniger auf die Verstehensebene
und damit den für jüngere Lerner/innen zunächst bedeutsameren Aufbau der (sprachlichen) Voraussetzungen für ein überzeugendes Beurteilen, Bewerten und Argumentieren.
Wie also muss ein Unterricht aussehen, der fachliche wie sprachliche
Ziele im Blick hat, der auf eine sprachlich und kulturell heterogene
7

Publiziert wurden im Rahmen der Implementierung der Bildungsstandards (1)
Boykott von Tropenholz – ja oder nein? (Bildungsstandards 2007, S. 77–79)
sowie (2) Darf man den Ayers Rock besteigen? (RINGEL 2007).
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Schülerschaft ausgerichtet ist? Antworten auf diese Fragen finden sich
in Unterrichtskonzepten wie dem "Scaffolding", das nun kurz vorgestellt und durch ein Unterrichtsbeispiel erläutert wird8.

7.3

Scaffolding

Scaffolding (engl. "Baugerüst") bedeutet ganz allgemein, dass die
Sprachkompetenz der Schüler/innen im Fachunterricht systematisch
aus- und aufgebaut wird. Beim Scaffolding werden Erkenntnisse aus
der Textlinguistik, der Zweitspracherwerbsforschung und der Unterrichtsforschung zusammengeführt (vgl. GIBBONS 2002), u. a. die Unterscheidung von konzeptioneller Mündlichkeit/Schriftlichkeit, die Dauer
des Zweitspracherwerbsprozesses bei schriftsprachlichen Kompetenzen, die Bedeutung von Interaktion und Output im Zweitspracherwerb
etc. So muss nach Gibbons auch im Fachunterricht Raum geschaffen
werden, damit der (Zweit-)Spracherwerb sich weiterentwickelt: "Eine
eindeutige Implikation der Untersuchungen zum Zweitspracherwerb
besteht für den Unterricht darin, dass das Ausmaß, in dem Unterricht
Zweitsprachlernen möglich macht, größtenteils davon abhängt, wie der
Unterrichtsdiskurs entwickelt wird." (GIBBONS 2006: 274).
Unterricht und Unterrichtsdiskurs sollen nach dem Scaffolding-Konzept
so gestaltet werden, dass die Schüler/innen sich dem Unterrichtsstoff
inhaltlich wie sprachlich über eine Abfolge von mehreren Arbeitsschritten annähern und ihn sich so aneignen. Der Einstieg erfolgt fachlich
über die konkrete Anschauung, die über die ihnen bekannte Variante
der Sprache erfasst wird: die konzeptionell mündliche. Das kann etwa
in Form von Partner- oder Gruppenarbeit geschehen, wo die Lernenden in der Alltagssprache miteinander sprechen. Hierbei ist ein für
Lehrende wie Lernende angenehmer Vorteil, dass der Geographieunterricht in aller Regel sehr lebensnah bei den Alltagserfahrungen der
Schüler/innen ansetzen kann (vgl. Abb. 1).

8

Vgl. auch SIOP (Sheltered Instruction Operating Protocol), ein Konzept, das in
den USA zurzeit propagiert wird. Dazu: ECHEVARRIA, J. et al. (2007). Making
Content Comprehensible for English Learners. The SIOP Model. Boston: Pearson.
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Abb. 1: Scaffolding-Konzept nach Pauline Gibbons

fachliche Ebene
abstrahierende
Distanz

Sprachvariante
schriftlich und im gesprochenen Wort
konzeptionell fachsprachlich
Aufgabenbeispiel
Den Fachtext lesen:
Texte zum Thema im Schulbuch
lesen und verstehen

Den Kompass anwenden:
zweites Experiment
in Partnerarbeit
Den Kompass in seiner
Funktionsweise beschreiben:
Zusammentragen der Ergebnisse
aus dem Experiment

Den Kompass ausprobieren:
spielerisches Experiment
in Partnerarbeit

Die Ergebnisse verschriftlichen:
Abfassen eines Protokolls unter
Verwendung einer bereits verfeinerten
Fachsprache
Der Klasse präsentieren:
mündlicher Vortrag mit ersten
fachsprachlichen Begriffen und
Wendungen
Dem/Der Partner/in berichten:
mündliche Erzählung
in Alltagssprache

konkrete
Anschauung

alltagssprachlich-mündlich

Entwurf und Zeichnung: KNIFFKA/NEUER 2007.

In einem ersten Schritt erhalten jeweils zwei Schüler/innen – um das
oben angekündigte Beispiel "Kompassarbeit" aufzugreifen – gemeinsam einen Kompass, den sie gründlich in Augenschein nehmen. Sie
sollen selbst ausprobieren, was passiert, wenn der Kompass gedreht
wird, selbst wahrnehmen, wie die Nadel sich bewegt, sich überlegen,
was die Buchstaben auf der Kompassrose bedeuten oder wie die
Nadel und die Buchstaben miteinander in Beziehung stehen. Während
dieser ersten, spielerischen Experimentierphase sollen die Schüler/innen ihre Beobachtungen zur Sprache bringen, indem sie sich in ihrer
Zweiergruppe informell und in der mündlichen Alltagssprache über das
Beobachtete unterhalten.
Im zweiten Schritt werden dann, aufbauend auf der konkreten Erfahrung mit dem Gegenstand "Kompass", fachsprachliche Begriffe und
Wendungen eingeführt. Sie sollen bei der mündlichen Präsentation der
Ergebnisse im Klassenzimmer verwendet werden. Das heißt, eine/r
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der beiden Partner/innen, die gemeinsam den Kompass erkundet
haben, berichtet vor der gesamten Klasse über die gemachten Erfahrungen. Der/die Lehrer/in wiederum nutzt diese mündlichen Präsentationen, um das Fachvokabular nach und nach einzuführen. Das heißt,
seitens des Lehrenden werden Fachbegriffe wie "Windrose" oder
"Himmelsrichtung" eingebracht. Oder auch Formulierungen wie "das
Bestimmen einer Himmelsrichtung" oder "die magnetische Nadel ist
drehbar gelagert". Die Schüler/innen sollen versuchen, diese sprachlichen Neuerungen in ihren Kurzvortrag einzubauen. Mit der räumlichzeitlichen Distanz zum konkret Erlebten wird die Sprache expliziter –
sie bewegt sich hin zu einem Mehr an konzeptionell-schriftsprachlichen Merkmalen.
Hier ist es wichtig, den Schüler/innen ausreichend Zeit zu gewähren,
damit sie das neue sprachliche Material verarbeiten und ihren sprachlichen Beitrag planen können. Der Fachlehrer unterstützt die Schüler/innen sprachlich wie inhaltlich. Er sollte ihnen die Möglichkeit zur
Wiederholung geben, wenn eine Äußerung nicht sofort korrekt ist.
Im folgenden dritten Schritt können nun erste schriftliche Äußerungen
angefertigt werden, z. B. können Aufgaben gelöst oder auch ein Lerntagebuch verfasst werden. Bei diesem Schritt ist die Verwendung von
wiederum mehr konzeptionell-schriftsprachlichen Elementen gefordert
als bei der vorangegangenen mündlichen Arbeit.
Als Aufgabe wäre im Rahmen der Unterrichtseinheit zum Kompass
denkbar, mit den Schüler/innen nach draußen auf den Schulhof zu gehen und sie dort mit ihrem/ihrer Partner/in aus der Einstiegsphase ein
zweites Experiment durchführen zu lassen. Sie könnten die Himmelsrichtungen bestimmen oder sich notieren, in welche Himmelsrichtung
sie das Schulgelände verlassen, um nach Hause zu gehen. Darüber
wiederum wird nun nicht mehr mündlich berichtet, sondern ein schriftliches Protokoll abgefasst, in dem zu einem gewissen Grad die Fachsprache Anwendung findet. Neben den relativ leicht im Gedächtnis zu
behaltenden Fachbegriffen ist es wichtig darauf zu achten, dass auch
Wendungen auf der Satz- und Textebene in das Protokoll eingehen. In
einem anderen Kontext könnte die Verschriftlichung auch in Form
eines Lerntagebuchs geschehen.
Darüber hinaus kann das Ergebnis dieser Arbeit wieder aufgegriffen
werden, wenn Karten, 'mental maps' und Wegbeschreibungen (Terra
2002: 30, 31) Thema des Unterrichts sind. Ziel dieses Arbeitsschrittes
wäre dann nicht das Verfassen eines Protokolls, sondern beispielsweise eine offiziellere Version einer Wegbeschreibung – etwa für eine Anfahrtsbeschreibung zur Schule, die auf der Homepage erscheint.
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Ein weiterer, vierter Schritt beim Aufbau konzeptionell-schriftsprachlicher Fähigkeiten wäre im Rahmen des vorgestellten Beispiels, die
Texte "Orientieren mit dem Kompass" und "Die Sache mit dem Kompass" (Terra 2002: 34, 35) lesen zu können. Beide Texte tragen deutliche fachsprachliche Merkmale und sind für Zweitsprachenlerner/innen
u. U. relativ schwierig. Was eine "frei schwingende Magnetnadel"
(Terra 2002: 35) ist, verstehen die Schüler/innen beispielsweise sehr
viel besser bzw. verstehen es überhaupt, wenn sie vor dem Lesen
konkrete Erfahrungen mit dem Kompass machen durften. In anderen
Worten, die Lernenden ohne eine vorbereitende, die Fachsprache
langsam aufbauende Hinführung direkt mit diesen Texten zu konfrontieren, würde viele Schüler/innen in einem multilingualen Klassenzimmer überfordern. Die Folge wären die eingangs kurz dargelegten Verständigungsprobleme, die auf jeden Fall sprachlicher Natur sind, u. U.
aber auch eine kulturelle Konnotation aufweisen.
Um das fachliche wie sprachliche Verständnis zu vertiefen, könnte in
einem fünften Schritt aus dem Schulbuch die Anregung, einen Kompass selbst zu basteln (Terra 2002: 35), aufgegriffen werden. Für den
Fachsprachenerwerb, aber auch um die Fachkenntnisse zu festigen,
könnte abschließend von jedem/jeder Schüler/in eine Anleitung bzw.
eine Gebrauchsanweisung zum Einsatz eines Kompasses geschrieben werden.
Bei den beschriebenen Schritten werden die Schüler/innen durch den
Fachlehrer bzw. auch durch die Mitschüler/innen unterstützt. In diesem
Zusammenhang ist es auch wichtig festzuhalten, dass mit dem
sprachlichen Material, das der Fachlehrer einführt, jeweils auch der
Gebrauchskontext verdeutlicht wird, d.h. dass lexikalische und grammatische Mittel nicht isoliert gelernt werden. Im oben gegebenen Kompass-Beispiel wird das sprachliche Material jeweils in einem geeigneten Kontext verwendet – die Interaktionen zwischen Schüler/innen
und Lehrer/in sind – insgesamt – authentischer als in manchem konventionellen Kontext.
Der Ansatz des Scaffolding bedeutet, dass "die Schüler/innen am Anfang der Unterrichtseinheit ihre aktuellen Sprachressourcen benutzten,
während in den späteren Phasen eine Konzentration auf neue sprachliche Mittel erfolgte. Im Verlaufe dieses Prozesses verbanden Schüler/innen und Lehrer/innen, den Diskurs mit dem Kontext und bauen
mit der Zeit einen gemeinsamen Bezugsrahmen’ (EDWARDS & MERCER
1995). Diese Reihenfolge ermöglicht es den Kindern, auf ihrem vorhandenen Verständnis und ihrer Sprache aufzubauen und frühere
Lernprozesse mit aktuellem Lernen zu verknüpfen; mit dem Effekt,
dass sie sich erfolgreich den angestrebten Texten näherten, statt mit
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ihnen zu beginnen." (GIBBONS 2006: 289). In anderen Worten: Die im
Fachunterricht häufig angewandten und daher gewohnten und nur
noch selten explizit hinterfragten Umgangsweisen mit Texten und
Sprache werden vor diesem Hintergrund quasi um 180° gedreht.
Für Fachlehrer, die ihren Unterricht am Scaffolding ausrichten wollen,
ergeben sich folglich einige (perspektivische) Veränderungen gegenüber den bekannten Unterrichtsformen. Erstens ist die Unterrichtsvorbereitung anders: Jedes Thema, jeder Unterrichtsgegenstand (z. B.
"sich orientieren" oder "Bevölkerungsdiagramme" (vgl. CZAPEK 2007:
13) muss zunächst auf seine sprachlichen Besonderheiten und
Schwerpunkte hin untersucht werden. Sodann muss geplant werden,
wie diese in eine Unterrichtssequenz integriert werden können. Dies
stellt für Fachlehrer/innen, die keine Sprachausbildung haben, möglicherweise zunächst eine zu große Herausforderung dar. Daher ist es
sinnvoll, die Planung in Kooperation mit Sprach-Kolleg/innen durchzuführen. Dies gerade auch vor dem Hintergrund, dass der ScaffoldingAnsatz sehr eindringlich verdeutlicht, wie unumgänglich es ist, die
Fachsprache im Fachunterricht zu vermitteln. Die fächerverbindende
Zusammenarbeit mit dem Fach Deutsch – oder auch den Fremdsprachen, sofern es sich um bilingualen Unterricht handelt – wird somit
eigentlich zu einer Notwendigkeit.
Ein weiterer Perspektivwechsel betrifft die Unterrichtsinteraktion: Fachlehrer/innen müssen ihr Gesprächsverhalten kritisch durchleuchten.
Die Interaktion sollte – ganz allgemein – so geführt werden, dass der
Zweitspracherwerb unterstützt wird. Dazu gehören Unterrichtsmerkmale wie Strukturiertheit, ein überlegtes Verhalten gegenüber (sprachlichen) Fehlern, Geduld beim Warten auf Antworten etc. Wichtig ist
hier auch, dass der Fachlehrer / die Fachlehrerin sich des Sprachstandes seiner einzelnen Schüler/innen bewusst ist und seinen Unterricht
davon ausgehend aufbauend gestaltet, wie an den vorangegangenen
Beispielen gezeigt wurde. Schließlich ist zu bemerken, dass ein
Scaffolding-Unterricht deutlich kleinschrittiger und wohl auch langsamer abläuft als ein traditioneller Unterricht, so dass es gelegentlich zu
Konflikten kommen kann bzw. entschieden werden muss, ob zugunsten eines tieferen Verständnisses eines bestimmten Unterrichtsgegenstandes oder -themas auf einen anderen verzichtet wird.
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7.4

Fazit

Hätte mir der freundliche Mitbürger aus dem Ausland eher helfen können, hätte ich statt der Straßenkarte einen Kompass zur Hand gehabt?
Die Antwort auf diese Frage darf getrost der Spekulation überlassen
bleiben, denn bedeutsamer im Hinblick auf die interkulturelle Verständigung ist am vorgestellten Unterrichtskonzept ein anderer Aspekt.
Über den konkreten Gegenstand Kompass und die Möglichkeit, diesen
zunächst über die konkrete Anschauungsebene zu erfassen, findet indirekt auch eine erste Annäherung an ein bestimmtes Raumkonzept
statt. Dieses möglicherweise für einen Schüler / eine Schülerin mit Zuwanderungsgeschichte ungewohnte Konzept jedoch, wird über das
Scaffolding leichter zugänglich als über manch anderen im Unterricht
verfolgten Weg. Denn die Schüler/innen lernen gleichermaßen sprachlich wie inhaltlich den Umgang mit einer auf Himmelsrichtungen und
den Gebrauch eines Kompasses basierenden räumlichen Orientierung.
Dadurch, dass Spracherwerb und Wissenszuwachs aufeinander abgestimmt erlernt werden, lässt sich aber nicht nur der Graben zwischen
dem Gefühl "mehr zu wissen als ich in Deutsch sagen kann" und dem,
was tatsächlich (fachsprachlich) ausgesprochen werden kann, leichter
überwinden. Darüber hinaus kann ein Raumkonzept verstanden, erlernt und anwendbar gemacht werden, ohne dass Herangehensweisen, wie sie für andere Kulturen üblich sind, aufgegeben werden müssen. Im Gegenteil, möglich wird vielmehr eine Form der Koexistenz
verschiedener Konzepte, die je nach Kontext zur Anwendung und zur
Sprache gebracht werden können. In anderen Worten und über ein
abschließendes Beispiel ausgedrückt: In Los Angeles brauche ich bei
Temperaturen ab dem achtziger Bereich, eigentlich keine Jacke mehr
mitnehmen, wenn ich nach draußen gehe. Mich darf nur niemand
fragen, wie viel 80° Fahrenheit auf der Celsiusskala sind.

7.5
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ANDREAS THIERER
8

FREMDVERSTEHEN IM GEOGRAPHIEUNTERRICHT –
THEORETISCHE ÜBERLEGUNGEN UND UNTERRICHTSPRAKTISCHE FOLGERUNGEN

8.1

Einleitung und Problemstellung

Wesentlicher Erkenntnisprozess interkulturellen Lernens ist das
Fremdverstehen, welches im Folgenden das Verstehen von Fremdheit(en), Fremdem und Fremden bezeichnet.9 Fremd erscheint etwas
dann, wenn es den Normalitätserwartungen widerspricht, wenn es
nicht plausibel ist, wenn es "keinen Sinn zu machen scheint" und/oder
wenn dementsprechend Routinehandlungen nicht mehr in der gewohnten Weise möglich sind (BOLTEN 2007: 59).
Das Konzept des Fremdverstehens ist heute nicht unumstritten. Die
Kontroverse, auf die im gegebenen Rahmen nicht näher eingegangen
werden kann, betrifft sowohl die Möglichkeit des Verstehens von
Fremdem/Fremden überhaupt als auch die Kategorie "Fremdheit" (vgl.
BECHTEL 2003: 65 ff.). Trotz manch berechtigter Einwände folgt der
Autor aber der Argumentation von BREDELLA et al. (2000) und BECHTEL
(2003) nach der Fremdverstehen nicht nur möglich, sondern auch lehrund lernbar ist.
In der hermeneutischen Tradition wird Fremdverstehen als Vorgang
aufgefasst, in dem sich die Auseinandersetzung mit Fremdem auf der
Basis des Eigenen, das heißt auf der Basis subjektiver Erfahrung und
individuellen Wissens vollzieht. Dies impliziert, dass es sich bei
Fremdheit um eine relationale und dynamische Kategorie handelt, die
sich je nach eingenommener Perspektive des Individuums verändert.
Für das Fremdverstehen ist folglich ein Perspektivenwechsel beziehungsweise eine zeitweilige Perspektivübernahme notwendig (vgl.
auch RHODE-JÜCHTERN 1996). Das beinhaltet die temporäre Suspendierung eigenkultureller Erfahrungen, Konzepte und Deutungsmuster
sowie die imaginative Übernahme eines anderen Wahrnehmungszentrums (BREDELLA et al. 2000: XIX).
9

Vgl. zur gesellschaftlichen Relevanz interkultureller Fähigkeiten BUDKE 2004:
27 f.
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Auf die Schule gewendet bedeutet dies, dass Fremdverstehen dann
stattfindet, wenn die Lernenden im Unterricht zu Perspektivenwechsel
und Perspektivenkoordination (das ist die Fähigkeit, unterschiedliche
Perspektiven in Beziehung zu setzen) angeregt werden. Es wird hier
jedoch die These aufgestellt, dass die gängige inhaltliche und methodische Ausrichtung des Geographieunterrichts den Perspektivenwechsel und damit das Fremdverstehen gar nicht erst ermöglicht. Eine Begründung wird im Folgenden gegeben.

8.2

Inhaltliche Dimension:
Räume oder Menschen verstehen?

Am Ende des Schuljahres 2006/07 führte der Autor in drei achten
Klassen eines Tübinger Gymnasiums eine Umfrage mit überwiegend
offenen Fragestellungen durch.10 Gegenstand bildete das Thema
"Japan", ein für den Geographieunterricht dieser Jahrgangsstufe vorgesehener Bildungsplaninhalt. Die erste Frage der Erhebung lautete:
Ohne nachzudenken, nenne die drei Dinge/Personen/Orte/Ereignisse
..., die Dir zuerst in den Sinn kommen, wenn Du an Japan denkst.
Abb. 1: Umfrage in Klassenstufe acht eines Tübinger Gymnasiums
zum Thema "Japan" (Juli 2007, n=82)
Tokio
High Tech/Technik
Insel/Inselstaat
große Städte/Hochhäuser
Atombombe/Hiroshima
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Es sei angemerkt, dass der Autor in keiner der drei Klassen selbst unterrichtete.
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Die Antworten in Abbildung 1 verwundern nicht und zeigen, dass Vieles an Bildungsplaninhalten bei den Schülern angekommen zu sein
scheint. Das belegen auch die Ergebnisse der darauf folgenden Aufgaben:
Formuliere eine Frage, die Du einer Japanerin/einem Japaner stellen
würdest. Häufige Schüleräußerungen waren (inhaltlich zusammengefasst): Wie ist das Leben auf so engem Raum? Wie lebt es sich in
Tokyo? Waren sie schon einmal von einer Naturkatastrophe betroffen?
Mehrfach aufgeführte Antworten zur Aufgabe "Überlege Dir eine
Frage, die eine Japanerin/ein Japaner Dir stellen könnte" lauteten:
Herrscht in Deutschland auch Überbevölkerung? Ist es nicht langweilig
ohne riesige Kaufhäuser und Städte? Gibt es in Deutschland auch so
viele Erdbeben?
Trotz geringer statistischer Repräsentativität zeigen die Antworten einen Sachverhalt sehr deutlich: Der Erdkundeunterricht wird nach wie
vor vom raumzentrierten Ansatz mit seiner Geographie der Objekte
bestimmt. Zur Vermittlung vieler Bildungsplaninhalte ist das auch sinnvoll. Doch trägt diese raumzentrierte Perspektive zum Fremdverstehen
und somit – wie in den Bildungsstandards gefordert – zur "Förderung
eines interkulturellen Verständnisses und Wertschätzung gegenüber
anderen Lebens- und Wirtschaftsformen" (Ministerium für Kultus, Jugend und Sport Baden-Württemberg (Hrsg.) 2004: 238) bei? Die folgenden Ausführungen werden verdeutlichen, warum diese Frage zu
verneinen ist.
Wie bereits angesprochen, ist für das Fremdverstehen ein Perspektivenwechsel notwendig. Niemand kann aber die Perspektive eines
Raumes einnehmen, da es sich um eine Subjekt-Objekt-Beziehung
handelt. Bleibt der Geographieunterricht folglich auf den Bereich der
materiellen Objekte des Erdraumes bezogen, dann sind Schüler (ob
sie wollen oder nicht) gar nicht erst in der Lage, Fremdverstehen zu
leisten.
Dies gilt insbesondere für unser globalisiertes Zeitalter, indem spätmoderne Kultur- und Gesellschaftsbereiche in räumlicher Hinsicht entankert sind. Die räumliche Kammerung traditioneller Lebensformen wird
durch globalisierte Lebenszusammenhänge ersetzt. Deswegen ist
auch von einem essentialistischen Kulturverständnis Abstand zu nehmen, das von homogenen, abgeschlossenen und statischen Kulturen
ausgeht.11

11

Vgl. zum Kulturessenzialismus z. B. BUDKE 2004: 32 f. und 2006: 141 ff.
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Der raumwissenschaftliche Ansatz der traditionellen Geographie greift
damit zum Fremdverstehen meist ins Leere. Stellt man zusätzlich aber
das handelnde Subjekt in den Mittelpunkt der Betrachtung, dann ist
das Verhältnis von Schüler zum Untersuchungsgegenstand nicht eine
Subjekt-Objekt-Beziehung, sondern beide sind Co-Subjekte. Den Lernern wird es nun möglich, sich in Menschen hineinzuversetzen und
ihre Perspektive einzunehmen. Dadurch sind Rückschlüsse auf die unterschiedlichen Formen der gesellschaftlichen Konstruktion von Räumlichkeiten oder auf die Bedeutung räumlicher Aspekte und Dimensionen für die Vollzüge des Handelns möglich – auch innerhalb globalisierter Lebenszusammenhänge (WERLEN 2002: 13). Die Fokussierung
auf die Geographie der Subjekte bildet somit die Grundlage für Fremdverstehen und ermöglicht außerdem – ganz im Sinne der "Neuen Kulturgeographie" – die Erforschung der sozialen Produktion und Symbolisierung von Räumen (z. B. RHODE-JÜCHTERN 2006).
Ergänzt man den Unterricht durch einen subjektzentrierten Ansatz,
wirkt sich dies auch auf die Auswahl der Arbeitstechniken aus. Gegenüber den noch immer dominierenden empirisch-szientistischen Verfahren (z. B. Analyse von thematischen Karten, Diagrammen, und Statistiken) müsste hermeneutisch-interpretativen Arbeitsweisen, wie z. B. Interpretation von Lebensgeschichten, Mental-maps etc., im Unterricht
ein höherer Stellenwert eingeräumt werden.12 Solch qualitative Verfahren bilden das Rüstzeug für das hermeneutische Verstehen sowohl
von Fremdem als auch Eigenem.

8.3

Methodische Dimension:
Fremdverstehen als rein kognitive Leistung?

Um durch einen Perspektivenwechsel Handlungsmotive, Sinnzusammenhänge (z. B. handlungsleitende Normen und Werte) und das alltägliche Geographie-Machen zu verstehen, müssen sich die Schüler in
Menschen hineinversetzen – sehr wohl durch kognitive Leistungen,
aber eben auch durch affektive Einfühlung.13 Hierfür muss den Jugendlichen auch der nötige methodische Entfaltungsspielraum zuge12

Vgl. zu qualitativen Methoden in der Geographiedidaktik KANWISCHER/RHODEJÜCHTERN (Hrsg.) 2002.

13

Statt "Einfühlung" finden auch andere Begriffe Verwendung, z. B. "Horizontverschmelzung", "Nachfühlen" oder "sympathetisches und kongeniales Verstehen"
(vgl. REUBER/PFAFFENBACH 2005: 114).
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standen werden. Gerade handlungsorientierte Unterrichtsformen können dies gewährleisten.14
Im Gegensatz zu gelenkten Verfahren, die überwiegend vorkonstruierte und eingeengte Beantwortungsmöglichkeiten bieten, ermöglichen
offene Unterrichtsformen z. B. die Einbeziehung des Erfahrungshorizontes des Schülers, der nicht Störfaktor, sondern zusätzliche Erkenntnisquelle darstellt. Natürlich sind handlungsorientierte Unterrichtsformen nicht notwendigerweise zur Durchführung einer subjektzentrierten Geographie erforderlich.15 Indem die Schüler aber selbst
als handelnde Subjekte begriffen werden, wird die Perspektivenkoordination zwischen dem Fremden und dem Eigenen unterstützt. Lernen
findet nun mal im Kontext des Handelns statt (KANWISCHER 2006a:
130).
Werden Schüler darüber hinaus ermutigt, die eigene Beobachtungsund Beschreibungspraxis zu reflektieren, wird ihnen klar, dass Fremdverstehen immer auch eine subjektive Konstruktion des Betrachters in
seinem kulturellen Umfeld ist. Warum interpretiert ein Schüler beispielsweise die Handlungsmotive eines Migranten völlig anders als
sein Mitschüler? Sind nicht mehrere Interpretationen gerechtfertigt?
Gibt es dazu überhaupt eine letzte, "objektive" Gewissheit? An die
Stelle des Gütekriteriums der intersubjektiven Überprüfbarkeit treten
Plausibilität und Nachvollziehbarkeit der Interpretation.

8.4

Anregungen für den Geographieunterricht

Es bleibt der Frage nachzugehen, wie eine Unterrichtspraxis aussehen
könnte, die den gemachten theoretischen Anforderungen gerecht wird.
Es ist wohl konsensfähig, dass gerade die persönliche Begegnung –
sei es im Schüleraustausch, in E-Mail-Projekten oder im Rahmen von
Projekttagen – der geeignetste Ansatzpunkt zum Verstehen von

14

Auf die pädagogische Relevanz handlungsorientierten Unterrichts kann hier
nicht eingegangen werden, vgl. z. B. AEBLI 1983, GUDJONS 2001, MEYER 1994,
WÖLL 1998.

15

So lässt sich über die Methode der Handlungsorientierung mühelos traditionelle
Geographie betreiben. Umgekehrt lassen sich Fragestellungen der subjektzentrierten Geographie durchaus analytisch – also gerade nicht handlungsorientiert
– erschließen, z. B. durch stärker textorientierte diskursanalytische Verfahren
(vgl. THIERER 2006).
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Fremdem und Fremden ist.16 Pädagogisch fruchtbar ist außerdem,
wenn die Schüler über einen längeren Zeitraum beispielsweise Fragebögen für Austauschschüler/-studenten entwerfen, die Befragung
durchführen, auswerten und interpretieren, ihre Handlungsprodukte
präsentieren usw. Oft ist solch projektorientiertes Lernen in der Schule
aber aus zeitlichen und organisatorischen Gründen schwierig zu verwirklichen, weshalb hier am Beispiel Japan zwei Unterrichtsbeispiele
aufgezeigt werden sollen, wie die subjektzentrierte Geographie in den
geographischen Schulalltag integriert werden kann.

8.4.1 Sind Japaner höflich? Interpretation narrativer Texte
Eine erste Möglichkeit bieten narrative Texte. Der folgende gekürzte
Bericht – angefertigt in einem kreativen Schreibkurs an der Universität
Tübingen – stammt von der japanischen Austauschstudentin Kyoko.
Es handelt sich um einen authentischen Text (nur Orthographie und
Grammatik sind verbessert), der individuelle Erfahrungen und Eindrücke über Japan und im Rückschluss auch über Deutschland wiedergibt.
"Ja" oder "Nein" (verfasst von Kyoko)
Japaner sind höflich, sagt man oft. Auf der einen Seite könnte
es wahr sein, auf der anderen Seite falsch. Meiner Meinung
nach enthalten diese Worte zwei Bedeutungen: "Japaner sind
gutmütig" und "Japaner zeigen ihre Meinung nicht deutlich"
[...]
Diese Undeutlichkeit ist nicht so problematisch zwischen Japanern, aber es ist schwierig zwischen Japanern und Ausländern. Z. B. wenn jemand einen Japaner fragt, "Hast Du Lust,
mit uns ins Kino zu gehen?", dann dürfte er antworten "Ja",
obwohl er gar keine Lust hat. [...]
Früher konnte ich mich deshalb gar nicht ausdrücken. Aber
ich bin schon seit 10 Monaten in Tübingen und zum Glück
brauche ich keinen Mut mehr, um "Nein" zu sagen.
Ein stärker gelenkter Arbeitsauftrag zu diesem Text lautet:

16

Ob das Fremdverstehen dann tatsächlich gelingt, oder ob vorgefasste Einstellungen bekräftigt werden, ist eine andere Frage.
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Stelle in einer Tabelle dar, welche Informationen Kyoto uns
zu Deutschland gibt und was du dadurch über ihr Bild von
Japan ableiten kannst – und umgekehrt.
In Verbindung mit weiteren Texten anderer japanischer Austauschstudenten, die im gleichen Schreibkurs erstellt wurden, ergibt sich in der
Durchführung und Auswertung mit der Klasse eine Tabelle, die in einer
Spalte Attribute für Deutschland, in der anderen für Japan enthält. Mutet das zunächst nach einer essenzialistischen Auffassung an, so wird
durch die heterogenen und zum Teil widersprüchlichen Zuschreibungen (z. B. Japaner sind höflich – Japaner drängeln sich im Supermarkt
vor) die Vorstellung einer einheitlichen japanischen Kultur auf anschauliche Weise dekonstruiert. Die relationale Dimension von Fremdheit wird deutlich. Eine anschließende, handlungsorientierte Aufgabe
regt dann stärker die Perspektivübernahme an:
Versetze Dich in Kyoko. Stell dir vor, dass ein junger deutscher Student aus deinem Kurs – den du nicht sehr magst –
dich fragt, ob du zu seiner Geburtstagsfeier kommen willst.
Notiere zu dem, was dir in diesem Augenblick durch den Kopf
geht, Stichworte und stelle deine Gedanken dann der Klasse
in Form eines inneren Monologs vor.
Im Vergleich unterschiedlicher innerer Monologe in der Klasse wird
deutlich, dass die Perspektive Kyokos nicht allein auf inhaltlicher Basis
ausgefüllt werden kann (man käme dann in der Klasse zu gleichen
oder ähnlichen Ergebnissen), sondern dass das affektive Einfühlen einen wesentlichen Prozess zum Handlungsverstehen darstellt. Natürlich wird den Schülern klar (und sie bringen dies hoffentlich in die Diskussion ein), dass es sich bei den inneren Monologen um subjektiv gefärbte "Re-Konstruktionen" handelt, basierend auf persönlichen Voraussetzungen und Ressourcen.17 Die Bereitschaft, über das Fremde
und das Eigene zu reflektieren, ist in Hinblick auf das übergeordnete
Ziel des Fremdverstehens als wichtiger Lernfortschritt zu werten.

8.4.2 Kobe im Kopf – Interpretation von Mental maps
Jedes Individuum nimmt die räumliche Umwelt subjektiv wahr und entwickelt von dieser Umwelt subjektive Vorstellungsbilder, so genannte
kognitive Karten oder Mental maps. Die Subjektabhängigkeit solcher
17

Vgl. zum sog. "blinden Fleck" der qualitativ-verstehenden Humangeographie
REUBER/PFAFFENBACH 2005: 115 f.
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kognitiven Karten kann im Unterricht durch folgenden Arbeitsauftrag
veranschaulicht werden:
Skizziere Tübingen, aber nur die Straßen, Orte, Plätze..., die
für dich wichtig sind. Es geht nicht darum, alles möglichst genau zu zeichnen, nur eine Skizze von deiner Vorstellung des
Ortes. Vergleiche dann deine Skizze mit der deines Nachbarn.
Der Bezug zu Japan wird durch Abbildung 2 (Kyokos Mental map von
Tübingen) und dem Arbeitsauftrag "Wie unterscheidet sich folgende
Skizze von euren Entwürfen?" hergestellt.

Abb. 2: Räumliches Vorstellungsbild einer japanischen Austauschstudentin von Tübingen

Die Mental maps der Schüler unterscheiden sich mit Sicherheit von
der einer japanischen Austauschstudentin. So sind für die Jugendli144

chen Neckarmüller (ein touristischer Biergarten), Universität/Mensa,
Fichtenweg (studentische Wohnheime) oder Kaufland (großer Supermarkt) gewiss von geringer Bedeutung. Ein anschließendes Unterrichtsgespräch könnte in die Frage einmünden, was für ein Bild von
Tübingen beziehungsweise Deutschland hier vermittelt wird, und ob
die Schüler damit einverstanden sind. Um erneut den Perspektivenwechsel anzuregen, wird dieser Arbeitsauftrag formuliert:
Tatsächlich hat die "Karte" eine Japanerin angefertigt. Diskutiert in der Gruppe, ob es sich um eine Touristin, eine Austauschstudentin oder um eine Politikerin handelt.
Um die Brücke nach Japan zu schlagen, ist die Interpretation von
Kyokos Mental map über ihre Heimatstadt Kobe ein nachvollziehbarer
Schritt.

Abb. 3: Räumliches Vorstellungsbild einer japanischen Austauschstudentin von ihrer Heimatstadt Kobe
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Es fällt hier auf, dass in der Wahrnehmung der Zeichnerin Überbevölkerung, großen Städten, Kaufhäusern oder Naturgefahren keine hohe
Bedeutung beigemessen wird (was in Gegensatz zu den Schüleräußerungen in Kapitel 2 steht). Was für Kyoko wichtig zu sein scheint, erarbeiten die Schüler in induktivem Vorgehen durch folgende zwei Aufgaben.
Das ist Kyokos Skizze ihrer Heimatstadt Kobe. Wählt in der
Gruppe die drei Sachverhalte aus, die der Zeichnerin am
wichtigsten zu sein scheinen.
Informiere Dich in Buch, Atlas, Lexikon oder Internet über
einen der drei Sachverhalte. Berichtet der Klasse darüber in
der nächsten Stunde.
Dem Autor ist wohl bewusst, dass die aufgezeigten unterrichtspraktischen Anregungen nicht in ein größeres didaktisches Theoriegebäude
eingebettet sind. Dies ist auch (noch) kaum möglich, da sich die fachdidaktische Diskussion im Bereich der subjektzentrierten Humangeographie noch äußerst heterogen darstellt.18 Sehr pragmatisch sollten
die hier dargestellten Schlaglichter aus dem Unterricht zeigen, wie der
geographische Schulalltag im Sinne der Geographie der Subjekte
"sanft" erweitert werden kann.

8.5

Fazit

Resümierend bleibt festzuhalten, dass Fremdverstehen im Geographieunterricht nur vollständig gelingen kann, wenn der traditionell
raumwissenschaftliche Ansatz um subjektzentrierte Fragestellungen
und Raumkonzepte ergänzt wird.19
Des Weiteren darf die Begegnung mit Fremdheiten nicht auf kognitive
Aspekte reduziert werden, während emotionale und affektive Bedürfnisse der Menschen in den Hintergrund treten. Dies hat auch eine
methodische Konsequenz, denn den Schülern ist – gerade durch
handlungsorientierte Unterrichtsformen – ein Entfaltungsspielraum einzuräumen, in dem die Jugendlichen ihre subjektiven Erfahrungen, ihr
individuelles Wissen oder ihre Kreativität aktiv in den Lernprozess einbringen können.
18

Natürlich gibt es diesbezüglich Angebote, vgl. hierzu KANWISCHER 2006b: 287 f.

19

Das bedeutet aber nicht, dass die erprobte Unterrichtspraxis völlig verändert
oder gar aufgegeben werden muss.
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In Bezug auf Raumkonzept (z. B. sozial konstruierte Räume) und
Lernumgebung (z. B. Authentizität und Situiertheit, multiple Perspektiven) scheint ein konstruktivistisch gestalteter Geographieunterricht
(vgl. KANWISCHER 2006a/b, REINFRIED 2007, WARDENGA 2006) den in
diesem Beitrag gemachten Anforderungen für gelingendes Fremdverstehen am ehesten Rechnung zu tragen. Dies bleibt jedoch empirisch
zu überprüfen. Zweifellos ist in Hinblick auf Fremdverstehen und interkulturelles Lernen aber lohnend, die gängige Schulpraxis im Sinne der
Geographie der Subjekte neu zu (über)denken. Dies gewährleistet
überdies die Anschlussfähigkeit des Unterrichtsfaches an die theoretische Diskussion.

8.6
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„WIR KÖNNEN SIE NOCH NICHT EINMAL BESUCHEN“
INTERKULTURELLE BILDUNG UND SZENISCHES ARBEITEN IM RAHMEN DER LEHRERAUSBILDUNG

„Die Migration wird weiblich: Gebildete Frauen aus armen Ländern
verdingen sich als Haushaltshilfen in reichen Industriestaaten. So wie
Lydia Flores. Sie arbeitet illegal in Frankfurt am Main, damit ihre Kinder in den Philippinen ein besseres Leben führen können.“ (UCHATIUS
2004; siehe auch M1).
In diesen wenigen Sätzen verdichtet WOLFGANG UCHATIUS (2004) in
seinem Artikel „Das globalisierte Dienstmädchen“, was WOLFGANG
KLAFKI „Schlüsselprobleme“ nennt: „epochaltypische Strukturprobleme
von gesamtgesellschaftlicher, meistens übernationaler bzw. weltumspannender Bedeutung (...), die gleichwohl jeden einzelnen zentral
betreffen.“ (KLAFKI, 2003, zit. n. BERG 2004: 6 f.).
Unterricht, der dazu passende Inhalte gestaltet, nimmt damit auf der
didaktischen Ebene ernst, was in der relativ neuen Situation heutiger
Kinder und Jugendlicher angesichts des Sinn-, Werte- und Normenpluralismus in unserer Gesellschaft zentrale pädagogische Aufgabe
ist: „Hilfe zur Entwicklung von Offenheit und ernsthafter Auseinandersetzung zu bieten und zur Übernahme persönlicher Verantwortlichkeit zu verhelfen.“ (ebd.).
Stärker als je zuvor stellt sich uns diese Aufgabe in einer Gesellschaft,
die durch Internationalisierung und Globalisierung der Lebens- und
Arbeitswelten und das Leben in multikulturellen Zusammenhängen
geprägt ist. Somit enthält unser pädagogischer Auftrag unbedingt auch
die Dimension interkultureller Bildung. Die Kultusministerkonferenz
empfahl dazu schon 1996: „Die Achtung der Würde des Menschen
und die Wahrung der Grundrechte sind Verfassungsnormen, die in
den Schulgesetzen der Länder konkretisiert sind. Der dort formulierte
Bildungsauftrag geht davon aus, dass alle Menschen gleichwertig und
dass ihre Wertvorstellungen und kulturellen Orientierungen zu achten
sind. Interkulturelle Bildung wird also zunächst in der gewissenhaften
Wahrnehmung des allgemeinen Erziehungsauftrages der Schule verwirklicht. Er fordert bei allen Schülerinnen und Schülern die Entwicklung von Einstellungen und Verhaltensweisen, die dem ethischen
Grundsatz der Humanität und den Prinzipien von Freiheit und Verant151

wortung, von Solidarität und Völkerverständigung, von Demokratie und
Toleranz verpflichtet sind“ (Empfehlung der Kultusministerkonferenz
„Interkulturelle Bildung und Schule“ 1996).
Ohne einen Unterricht, der für Schlüsselthemen i. S. KLAFKIs Formen
findet, durch die Kinder und Jugendliche sich selbst mit Wissen, Erfahrungen, Gefühlen und Ideen aktiv und kreativ entfaltend einbringen
können, wird dieser Auftrag nicht gelingen.
Der folgende Beitrag unterbreitet vor diesem Hintergrund einen Vorschlag, wie sich mit Erdkunde-Referendaren ein Schlüsselthema wie
die internationale Migration von Dienstmädchen reflektieren und im
szenischen Arbeiten erfahren lässt, um personale, soziale wie auch
pädagogische und methodisch-didaktische Fähigkeiten in Bezug auf
die individuelle interkulturelle Kompetenz als Lehrer zu überprüfen und
zu erweitern.

9.1

Interkulturelles Lernen, interkulturelle Bildung und interkulturelle Kompetenz

Zu Verstehen, was interkulturelle Kompetenz ist, fällt dann am leichtesten, wenn sie offenkundig fehlt, wie etwa bei fremdenfeindlichen
Äußerungen oder schlimmer noch bei rassistischen Übergriffen. Hier
merkt man: Einstellungen und Haltungen allem Fremden und allen
Fremden gegenüber sind negativ, Verhalten und Handeln sind menschenverachtend. Umgekehrt manifestiert sich interkulturelle Kompetenz in grundsätzlich positiven Einstellungen gegenüber Fremdem und
Fremden und dem sich daraus ergebenden offenen, interessierten und
wertschätzenden Verhalten und Handeln.
Interkulturelle Bildung mit dem Ziel, interkulturelle Kompetenz als eine
Schlüsselqualifikation aufzubauen, betrifft alle Kinder und Jugendlichen und umfasst die Vermittlung interkultureller Sachkenntnisse sowie ein auf Werteerziehung ausgerichtetes, personales und soziales
interkulturelles Lernen, das im Schulleben und im Unterricht aller Fächer verankert sein muss, um Persönlichkeiten zu stärken und nachhaltig zu wirken.
Dafür braucht es Lehrer, die ihre eigenen Kompetenzen überprüfen
und erweitern (siehe M5).

152

9.2

Interkulturelles Lernen im Erdkundeunterricht

Erdkundeunterricht zielt auf „raumbezogene“ und „wertorientierte“
Handlungskompetenz, auf ein „erdgerechtes“ sowie ein „menschengerechtes“ Verhalten.
Dafür – und übrigens auch, um den unterschiedlichen Interessen von
Jungen und Mädchen im Geographieunterricht gerecht zu werden (vgl.
HEMMER und HEMMER 1996: 41 ff.) – muss der Unterricht „raumbezogene“, „objektorientierte“, „menschenbezogene“ und „subjektorientierte“ Aspekte und Fragestellungen integrieren, wie sie sich aus den derzeit miteinander konkurrierenden und ergänzenden Raumkonzepten
ergeben (siehe Abb. 1).
Eher lassen sich aus den „klassisch-geographischen“ Raumkonzepten
objektorientierte Fragestellungen ableiten: Die Landschaftsgeographie
betrachtet den Raum im realistischen Sinn. Die Raumwissenschaftliche Geographie betrachtet Räume als Systeme von Lagebeziehungen.
Eher subjektorientierte Fragestellungen ergeben sich aus den „subjektiv – konstruktiven“ Raumkonzepten: So untersucht die Wahrnehmungsgeographie Räume als Kategorie von (Sinnes-) Wahrnehmung
einzelner Personen, während die konstruktivistische bzw. handlungstheoretische Geographie Räume in der Perspektive ihrer gesellschaftlichen, sozialen, technischen Konstruiertheit durch Medien, Institutionen, gesellschaftliche Gruppen etc. betrachtet (vgl. Abb. 1).
Jedes Raumbeispiel im Erdkundeunterricht kann im Kontext dieser
vier Raumkonzepte behandelt werden. Häufig bewegt sich der Unterricht noch auf der „objektiven“ Seite: Sind etwa die Philippinen Thema,
dann werden zum Beispiel Lage, Naturausstattung, Wirtschaft und Bevölkerung und/oder die regionalen Disparitäten, ländliche Entwicklungstypen, Verstädterungsprozesse und Binnenmigration erarbeitet.
Neuere fachdidaktische Entwicklungen lenken den Blick auf die „subjektive“ Seite: Im Unterricht wird dann hinterfragt, wie zum Beispiel der
ländliche Raum der Philippinen von verschiedenen Menschen individuell wahrgenommen wird und wie diese mit ihrem Verhalten auf ihre jeweilige Raumwahrnehmung reagieren. Darüber hinaus würde auch
versucht werden zu diskutieren, wie der ländliche Raum der Philippinen auf der einen Seite touristisch und medial vermarktet, auf der
anderen Seite die Armut auf dem Lande politisch gemacht und medial
vermittelt wird (siehe dazu auch M4).
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Abb. 1: Vier Raumkonzepte im Überblick
Eher „klassisch-geographische“ Eher „subjektiv-konstruktive“
Raumbegriffe und
Raumbegriffe und
Herangehensweisen
Herangehensweisen
Landschaftsgeographie

Raumwissenschaftliche
Geographie

Wahrnehmungs KonstruktivistiGeographie
sche bzw. handlungstheoretische Geographie

Raum im
realistischen
Sinne

Räume als
Systeme von
Lagebeziehungen

Räume als
Kategorie von
(Sinnes-)Wahrnehmung von
einzelnen
Personen

Räume in der
Perspektive ihrer
gesellschaftlichen,
sozialen,
technischen
Konstruiertheit
durch Medien,
Institutionen,
gesellschaftlichen
Gruppen u. a.

Eigener Entwurf: K. W. HOFFMANN, zusammengestellt nach BÖING und SACHS,
2007.
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Interkulturelles Lernen im Erdkundeunterricht wird sich unserer Meinung nach zuerst an den eher subjektiv- konstruktiven Methoden
orientieren müssen. Ein um derartige subjektorientierte Fragestellungen erweiterter Erdkundeunterricht schafft Raum für interkulturelles
Lernen, wenn er dabei beachtet:
- „Exotische“ Darstellungen über Fremde müssen aufgegeben werden, da sie die Diskrepanz zwischen der Vorstellungswelt der Schüler und den realen Lebensumständen des Fremden vergrößern und
wirkliches Verstehen verhindern.
- Menschen mit anderer Nationalität, anderer Religionsgemeinschaft
und anderer ethnischer Zugehörigkeit dürfen nicht zu Prototypen
ihrer Gruppe gemacht werden.
- Fremde müssen als reale Menschen mit Gesicht, Namen und nachvollziehbaren Lebensumständen präsentiert werden, um sich ihnen
annähern, ihr Denken, Fühlen und Handeln in ihren Existenzbedingungen verstehen und Solidarität entwickeln zu können.
- Fremde dürfen nicht als defizitäre Bedürftige und Arme, als Objekte
des Mitleids und der Hilfe vorgestellt werden, sondern müssen als
rational handelnde, entscheidungsfähige und -bereite Individuen,
die im Rahmen ihrer Lebensumstände zu überaus angemessenen
und intelligenten Lösungen gelangen, von denen auch wir etwas
lernen können, dargestellt werden.
- Kulturen dürfen nicht als statisch gelten, sondern müssen in ihrer
Prozesshaftigkeit und Vorläufigkeit vermittelt werden.
- Wenn es um nationale und kulturelle Identität geht, muss die Inkongruenz des Handelns von Personen, das Neben- und Übereinander
von verschiedenen, konträr zueinander stehenden Verhaltensweisen Beachtung finden und die politische Instrumentalisierung
von Kultur und ethnischer Zugehörigkeit immer aufgezeigt werden.
- Die Außensicht soll grundsätzlich durch einen Perspektivenwechsel
zur Innensicht relativiert werden. Nur so kann wahrgenommen werden, wie sich die jeweiligen Gesellschaften und ihre Menschen
selbst sehen, ihr Land und ihre Probleme darstellen und wie sich
die Perspektiven unterscheiden (vgl. Zusammenstellung von ROHWER 1996: 9).
Erdkundeunterricht steht so vor schwierigen Aufgaben und Herausforderungen, umso mehr er gerade in der interkulturellen Erziehung eine
Atmosphäre schaffen muss, in der sich nicht gleich als schlechter
Mensch fühlt, wer sich nicht für jede fremde Kultur interessiert. Schüler
dürfen nicht mit dem Anspruch, „– an sich selbst und andere – überall
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und immer offen und bereit zu sein, Fremdes in Eigenes zu verwandeln“ (SADER 2002: 40, zit. nach UHLENWINKEL 2004: 8) überfordert
werden, sie dürfen nicht überwältigt, sondern müssen zu selbständigen Entscheidungen befähigt werden (vgl. auch DE HAAN 2007: 8 f.).

9.3

„Das globalisierte Dienstmädchen“ von Wolfgang Uchatius

Im Artikel: „Das globalisierte Dienstmädchen“ UCHATIUS (2004) geht es
um das Leben einer philippinischen Familie. Die Eltern Lydia und
Carlos emigrieren nach Deutschland, da ihre Existenzgrundlage auf
den Philippinen nicht mehr gesichert war. Beide leben illegal in Frankfurt am Main, wo sie als Haushaltshilfen für wohlhabende Deutsche arbeiten. Mit dem Geld, das beide verdienen, ermöglichen sie ihren Kindern den Besuch einer Privatschule und unterstützen die Familie auf
den Philippinen, die wiederum ein noch ärmeres Mädchen als Hilfe
eingestellt hat. Kontakt mit ihren drei Kindern halten die Eltern über
den sonntäglichen Anruf mit dem Handy. Sie sind zu „cellphone parents“ geworden.
Täglich verlassen rund 1900 Frauen die Philippinen, um im Ausland zu
arbeiten. Dafür besteht mit einigen Ländern eine Art Freihandelsabkommen, das den Transfer menschlicher Arbeitskräfte regelt. Organisatorisch bewältigen diesen Transfer mehr als 1000 Agenturen, und
sogar Universitätskurse bereiten Frauen auf ein Diplom als Haushälterin vor. Für Länder wie Deutschland, die sich offiziell gegen Arbeitskräfte aus Entwicklungsländern abschotten, kosten die notwendigen
Unterlagen und Papiere für die Migrantinnen nur etwas mehr. Fast
jeder vierte Filippino erhält mittlerweile Überweisungen von Familienangehörigen aus dem Ausland. Das schafft z. T. sichtbaren Wohlstand
und ermöglicht etwa den Besuch der Kinder in teuren Privatschulen,
verändert aber die sozialen Strukturen der traditionell stark familienorientierten Gesellschaft. Dem Land fehlen damit nicht nur gut ausgebildete Lehrerinnen, Krankenschwestern und Übersetzerinnen, es
fließt außerdem in großem Maße Fürsorge für Kinder, Alte und Schwache ab.
Das Leben von Lydia und Carlos Flores ist über die Situation auf den
Philippinen hinaus exemplarisch für die globalen Trends im Zusammenhang mit der internationalen Migration. Weltweit gibt es derzeit
über 190 Millionen Migranten, ihre Zahl hat sich seit den 70er Jahren
fast verdoppelt. Die meisten Migranten sind auf der Suche nach Arbeit.
Knapp die Hälfte aller Migranten sind Frauen, obwohl sie ansonsten
156

auf dem Arbeitsmarkt die Minderheit bilden. Die „Feminisierung der
Migration“ zeigt damit die „weibliche Seite der Globalisierung“. Vor
allem die Nachfrage nach Haushaltshilfen in den Industrieländern, die
das ursprüngliche Dienstmädchen überwunden haben, bildet einen
wichtigen pull- Faktor für die internationale weibliche Migration. Rund
vier Millionen deutsche Haushalte beschäftigen bezahlte Hilfskräfte,
häufig illegal.
Rücküberweisungen der Migranten übersteigen mittlerweile die offizielle Entwicklungshilfe um mehr als die Hälfte, wobei Frauen das Geld
eher in Gesundheitsvorsorge und Bildung ihrer Kinder, Männer eher in
Konsumgüter und Grundbesitz investieren.
Die Migration schwächt die Auswanderungsländer durch „brain drain“
und „care drain“ und setzt dort oft die „weltweite Fürsorgekette“ fort.
Für die Migranten und vor allem Migrantinnen bedeutet das Auswandern außerdem häufig auch, Opfer von Menschenhändlern zu werden,
zu Prostitution und Hausarbeit gezwungen zu werden, ein extrem
schwieriges Leben in der Illegalität führen zu müssen und kaum
Schutz vor Ausbeutung und Misshandlung zu finden (vgl. M3, DSW
2006).
UCHATIUS thematisiert all diese Facetten, ohne jemals die Menschen in
ihren Wünschen, Hoffnungen, Ängsten und Problemen zu verraten.
Schon das macht den Text didaktisch wertvoll, ganz abgesehen davon, dass er sozial-kommunikative Lerndimensionen enthält, Anschlusskommunikation ermöglicht und nahezu allen fachdidaktischen
Prinzipien entspricht: Er ist aktuell und anschaulich, besitzt Gegenwart- und Zukunftsrelevanz, ermöglicht Werteerziehung und politische
Bildung. Der Artikel hat exemplarische Bedeutung für grundlegende
Strukturprobleme der modernen Welt, verliert dabei nie den Bezug zur
Lebenswelt der Schüler im weiteren Sinn, ist klar auf eine Region
bezogen und schafft Bezüge zum Heimatraum der Schüler.
Nicht zuletzt bietet der Text eine Vielzahl von Möglichkeiten zur
methodischen Vertiefung und inhaltlichen Ergänzung (vgl. M10).

9.4

„In-Szene-Setzen“ als Lernform

Soll sich der Unterricht für Sympathie und Empathie und zu einem Lernen über sich selbst öffnen, muss er vielfältige Methoden finden, die
einen Erfahrungs- und Entfaltungsspielraum anbieten, „in dem die
Jugendlichen ihre subjektiven Erfahrungen, ihr individuelles Wissen
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oder ihre Kreativität aktiv in den Verstehensprozess einbringen können“ (THIERER 2007). Besonders handlungsorientierte Unterrichtsformen bieten hierfür einen Rahmen. Vor allem szenische Verfahren
geben vielerlei Möglichkeiten zur Identifikation und damit zum „Einleben“ in andere Denk-, Sprach – und Verhaltensmuster. Und „wer sich
in fremde Denk-, Sprach- und Verhaltensmuster „einlebt“, der lernt ein
dreifaches Verstehen. Er lernt die anderen in ihrer Andersartigkeit,
sich und die anderen in ihrer Gemeinsamkeit, schließlich sich im Kontrast selber besser zu verstehen“ (MITTELSTÄDT 2007: 34).
Szenischen Methoden immanent ist der Perspektivenwechsel von
einer Außensicht zur Innensicht und umgekehrt, wie er für interkulturelles Lernen unabdingbar ist, weil Kultur nicht über den Menschen
existiert, sondern in Menschen (vgl. ROHWER 1996: 6), in ihren Beziehungen und in ihren Lebensentwürfen und Lebensgestaltungen ist.
Szenische Verfahren schaffen in der scheinbar unauflösbaren Polarität
von Innen- und Außensichten des „Ich“ und des „anderen“ Möglichkeiten der Annäherung und Verständigung. Sie streben einen durch
Erfahrung und Erleben herbeigeführten, angstfreien Perspektivenwechsel „auf Augenhöhe“ von Mensch zu Mensch an und ermöglichen
Einfühlen und Einsichten in die Innenseite des anderen und in seine
Sicht auf das Ich und seine Kultur. Das kann echten Respekt und Akzeptanz hervorbringen und zur Bereicherung der persönlichen „Landkarte der Bedeutung“ beitragen, das individuelle „Feld der Möglichkeiten“ (vgl. BARTH 2000: 15) erweitern und vom Einzelnen ausgehend
auch kollektives Denken und Handeln beeinflussen.
Vor allem in der produktions- und handlungsorientierten Literaturdidaktik sind die Verfahren der „szenischen Interpretation“ literarischer Texte etabliert. Darüber hinaus sind sie grundlegend für das Fach „Darstellendes Spiel“ und werden in vielen Theater- AGs genutzt.
Szenisches Spiel ist jedoch eine universelle Lernform, die sich nicht
nur im Literatur- und Theaterunterricht einsetzen lässt. Sie bietet sich
auch im Erdkundeunterricht an zur Exploration von Themen wie Migration und zur Erschließung sozialer, politischer und persönlicher Konfliktsituationen. Auf der Basis von Sachtexten, und möglicherweise
auch anderer fachspezifischer Medien, lassen sich verschiedene szenische Verfahren wie Standbilder, Statuen und Komponentenanalysen
realisieren. Dazu lassen sich begleitende Schreibformen wie Rollenbiographien, Tagebucheinträge, Briefe, Zeitungsartikel, Interviews, EMails oder Objektinstallationen entwickeln, die ganzheitliches Lernen
ermöglichen (siehe M7 bis M9).
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Natürlich bestehen für alle handlungs- und produktionsorientierten
Verfahren und damit auch das „In-Szene-Setzen“ als Lernform i. Allg.
sehr ungünstige Rahmenbedingungen, angefangen beim 45-Minutentakt eines Schulmorgens über die Möblierung der Klassenräume bis
hin zur Größe der Lerngruppen. Der Zeitbedarf ist meist hoch, auch
weil die szenischen Ergebnisse reflektiert werden sollen. Manchmal
gibt es Schüler, die sich verweigern, meist aber ist die Lerngruppe
„laut“, aktiv und temperamentvoll, stört eventuell den regulären Unterricht anderer Klassen. Schwierig gestalten sich unterrichtliche Erfordernisse wie Auswertung, Sicherung, Beurteilung und Leistungsmessung.
Alle szenischen Verfahren bilden aber einen wichtigen Beitrag zum
ganzheitlichen Lernen. Sie involvieren die Schüler einzeln und als
Gruppe in vielseitiger körperlicher, emotionaler und kognitiver Weise,
erfordern Imagination und körperliches Erleben, Ausdruck und Gestaltung. Durch die Anverwandlung fremder Rollen, das Erkunden und
Einnehmen verschiedener und unbekannter Perspektiven und das
Erleben und Gestalten von Konfrontationen und Konflikten trägt szenisches Lernen positiv zur Persönlichkeitsbildung bei. Alle Fähigkeiten
der (mündlichen) Gestaltung und Präsentation werden im Unterricht
aufgewertet und gefördert, bei Lehrern und Schülern ergibt sich, nicht
zuletzt durch die veränderte Lehrerrolle, eine höhere Unterrichtszufriedenheit (vgl. M10).
Insbesondere durch die authentischen Empathiemöglichkeiten ist das
„In-Szene-Setzen“ gerade auch im Zusammenhang mit interkulturellem Lernen eine geeignete Lernform (vgl. IACONIS 2003: 22–28).

9.5

Interkulturelle Bildung und szenisches Arbeiten konkret:
Ein Vorschlag für die Lehrerausbildung

Wie kann man sich mit Referendarinnen und Referendaren dem Thema interkultureller Bildung im Erdkundeunterricht nähern und das „InSzene-Setzen“ erfahrbar machen? Und wie lässt es sich erreichen,
dass sie dabei gleichzeitig nicht aus dem Blick verlieren, dass sie keine Schüler, sondern Erwachsene und angehende Lehrer sind, also
didaktisch – methodisch denken und entscheiden müssen?
Die hier vorgestellte Idee basiert auf UCHATIUS´ Text, der nicht zuletzt
durch die Biographien Erwachsener auch Identifikationsangebote für
Erwachsene schafft, und ausgewählte szenische Verfahren integriert.
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Gehalt des Textes und gewählte Methode ermöglichen eine Lernsituation, an der man kognitiv und emotional am Lernprozess teilnimmt
und über die Wissensvermittlung hinaus Impulse geben kann, „subjektive Theorien zu erkennen und zu überprüfen, eigene Verhaltensweisen, Erfahrungen, Gefühle und Motive zu reflektieren, neue Erfahrungen zu machen und alternative Verhaltensweisen auszuprobieren“
(IACONIS o. J.: 8), kurzum selbst interkulturell zu lernen.
Die folgende Skizze für eine Ausbildungsveranstaltung (Blockseminar)
zeigt dazu einen möglichen Weg auf.
Tab. 1: Möglicher Verlauf einer Seminarveranstaltung zum Thema
„Interkulturelles Lernen im Erdkundeunterricht“

1

Phase
Annäherung

2

Kontextualisierung

3

Erarbeitung I

4

Erarbeitung II

5
6

Ergebnispräsentation
Vortrag durch den
Moderator
7 Ergebnispräsentation
8 Reflexion und
Diskussion
9 Vortrag durch den
Moderator
10 Übung

11 Auswertung
12 Weiterführung
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Inhalte und Materialien
Assoziationen zum Zitat aus dem Text „Wir
können sie noch nicht einmal besuchen“ (M1)
Einbettung in den Originaltext und Lektüre des
Textes „Das globalisierte Dienstmädchen“ (M1)
Gemeinsame Aufarbeitung des fachwissenschaftlichen Gehalts, ergänzende Informationen durch den Fachleiter und Analyse des
„globalisierten Dienstmädchens“ im Kontext
erweiterter Raumkonzepte (Abb. 1, M2, M3)
Arbeitsteilige Gruppenarbeit:
- Didaktische Analyse des Textes
- Analyse der Gestaltungsweise (M5)
Didaktischer Gehalt des Textes
Interkulturelles Lernen und interkulturelle
Kompetenz (M4)
Besondere Gestaltung des Textes
Methodische Möglichkeiten und Ideen, den
Text im Geographieunterricht einzusetzen
„In-Szene-Setzen“ als Lernform (M6 und M7)
Lydia Flores – „Das globalisierte Dienstmädchen“: Standbilder und Komponentenanalyse
(M8)
Chancen und Risiken der Lernform „In-SzeneSetzen“ (M9)
Ergänzende methodische Ideen und mögliche
Anschlussthemen (M10)

9.6

Interkulturelles Lernen durch Erfahrung und Entfaltung in
der Lehrerausbildung20

Die vorgestellte Seminarveranstaltung wurde im Staatlichen Studienseminar für das Lehramt an Gymnasien in Kaiserslautern mit großem
Erfolg durchgeführt. „Es hat Spaß gemacht“ als Feedback auf das
Fachseminar ist sicher keine aussagekräftige Rückmeldung auf die
Ausbildungsveranstaltung für angehende Lehrer, in der versucht wird,
interkulturelles Lernen durch Erfahrung und Entfaltung im szenischen
Spiel zu realisieren. Andererseits: Dass etwas im Rahmen der Lehrerausbildung „Spaß“ macht und nicht oder nur kaum als Schwierigkeit,
Anstrengung und praxisferne Anforderung empfunden wird, ist ja vielleicht auch schon etwas.
„Es hat mir "Spaß" gemacht. So als würde ich ein Brettspiel spielen
oder mit meiner Freundin Infos vom letzten Klassentreffen austauschen. Spaß kann ja auch ein interessanter Vortrag machen... oder
wenn man einen riesen Haufen Arbeit endlich erledigt hat. Wobei diese Art des Spaßes (...) auch mit einer gewissen "Mattigkeit" bzw.
"Müdigkeit" am Ende einhergeht. Der Spaß (...) war jedoch so, dass
man danach überhaupt nicht müde war. Typisch "Spiel" also. [An
diesen Sachverhalt kann ich mich besonders erinnern - weil ich
ansonsten nach Fachseminaren immer sehr müde war :-)]“
Im Ausprobieren szenischer Methoden liegen auf jeden Fall Chancen,
die eigenen Kenntnisse und Kompetenzen zu erweitern, wie es auch
eine Referendarin ausdrückt: “Gerne erinnere ich mich an das Fachseminar mit den Standbildern zurück. Obwohl dieses Seminar schon
einige Zeit zurück liegt, ist es erstaunlich, wie viel von diesem Thema
im Gedächtnis geblieben ist. Allein dies zeigt, wie sinnvoll es ist, im
Erdkundeunterricht mit Standbildern zu arbeiten. Der zu bearbeitende
Artikel wird dadurch, dass jeder eine eigene Rolle zugesprochen bekommt und diese dann mit einem Satz verkörpern muss, zum Leben
erweckt. Man versetzt sich in diese Rolle, ist quasi Teil des Ganzen.
Durch dieses Schauspiel ist man mit allen Sinnen dabei. Gerade
dadurch prägt sich, hier das Migrationsproblem, viel intensiver ein und
ist auch nach einer längeren Zeit im Gedächtnis noch vorhanden“.
Möglich scheint hier ein Verstehen i. S. Rhode-Jüchterns u. a. gewesen zu sein: In ein fortschreitendes Verstehen zu gelangen, anstatt
20

Zitate sind Originalzitate von Referendaren und Referendarinnen des Ausbildungsjahrgangs 2006/08 am Staatlichen Studienseminar für das Lehramt an
Gymnasien, Fachseminar Erdkunde, in Kaiserslautern.
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selektiv nach Kategorien zu ordnen, hinzusehen anstatt wegzusehen
und am Ende zu reflektieren anstatt gläubig zu werden.
Wenn es anschließend daran gelingt, diese Erfahrungen im Schulleben und Unterricht auch Kindern und Jugendlichen weiterzugeben,
bekommt die Referendarausbildung auch im Sinne Friedrich Ludwig
Jahns Bedeutung: „Das Geheimnis, mit allen Menschen in Frieden zu
leben, besteht in der Kunst, jeden seiner Individualität nach zu verstehen.“

9.7
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9.8

Materialien

M1
http://www.zeit.de/2004/35/migration (UCHATIUS, W. (2004): Das globalisierte Dienstmädchen.)
M2 Tipps zum Weiterlesen
-

u. a. die Veröffentlichungen Ingo Schellers.
Praxis Deutsch: Szenische Interpretation, 136, 3/1996.
Praxis Deutsch: Spielszenen, 166, 3/2001.
Praxis Schule: Szenisches Interpretieren und darstellendes Spiel, 4,
8/2003.

M3 Ergänzende Informationen
- Südwind e.V. und KAB (Hg.): Bürsten gegen den Strich. Frauen im
Reinigungsgewerbe. Ländervergleich Deutschland – Südafrika –
Namibia. Handlungsalternativen. Buch (Hunsrück) 1994.
- GRESH, A. (Hg.): Le monde diplomatique. Paris 2006 in der deutschen Übersetzung. Brühl 2006, S. 114 f.
- DSW (Hg.): Weltbevölkerungsbericht 2006: Frauen und Migration
(= newsletter, September 2006).
M4 Siehe Anlage (JPG-Datei)
Dimensionen interkultureller Kompetenz im Überblick
Entwurf: COEN, A./ HOFFMANN, K. W., verändert nach IACONIS, U. E.:
Interkulturelle Bildung in der Schule, S. 5 ff.
M5
Kriterien zur Überprüfung eines Sachtextes auf seine Eignung für
szenisches Arbeiten
- begrenzte Zahl von Personen und Schauplätzen
- gewisse Lebendigkeit durch direkte Rede, ausreichend Hinweise zu
Personen und Orten
- klare und zugespitzte Situationen, z. B. vorher – nachher
- „Leerstellen“, die der Leser füllen kann
- Nachvollziehbarkeit und Vorstellbarkeit der Situationen
- ausreichende Sachinformationen
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M6
Grundlegende szenische Verfahren und begleitende (Schreib)Formen
Standbilder (Tableaus)
- bildliche Darstellung einer Situation (aus einem Text, nach einem
Bild, zu einem Thema)
- Freeze: Einfrieren der Spielsituation
- kann ergänzt werden mit kurzen Sprechaufträgen: Ich stehe hier,
weil..., Ich wünsche mir, dass...Ich.....
- kann sich dynamisch entwickeln: ins Standbild (nacheinander)
hineingehen, aus dem Standbild (nacheinander) hinausgehen
Statuen, Denkmäler
- gezielt hergestellte Skulpturen, um Abstraktionen, komplexe Begriffe oder Beziehungen sichtbar zu machen
- sollen über den konkreten Kontext hinaus verständlich sein
Komponentenanalysen
- Gruppenbild, in dem jeder Spieler und jede Spielerin eine Eigenschaft, ein Grundgefühl oder einen Gegenstand der darzustellenden Person/Figur verkörpert
- Stuhl bildet die Mitte: „Das ist...“
- dazu treten die einzelnen Spieler „ Ich bin...“
- Spieler nehmen dabei Körperhaltungen ein, die die jeweilige Komponente veranschaulichen
- möglicher Abschluss: „Wir sind...“
Rollenbiographien
1. Selbstdarstellungen einer fiktiven Figur oder realen Person auf der
Grundlage eines Textes
2. Hilfsmittel: Fragebogen zur Rollenbiographie (siehe M8)
3. Ich-Form
4. Präsentation mit typischer Körper- und Sprechhaltung
Objektinstallationen
- ausgewählte Objekte zu einem Thema werden zu einer Installation
zusammengestellt
- erklärende Texte zum Lesen oder Hören
- oder: Gegenstände erzählen auf kleinen Kärtchen ihre Geschichte
in Ich- Form
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M7
Fragebogen21 zur Rollenbiographie einer Figur
(für die Schülerhand)
(beachte: Du bist die Figur. Beantworte deshalb alle Fragen in Ich-Form!
Beantworte nur die Fragen, die dir für deine Figur wichtig erscheinen!)

1. Person:
-

Wie alt bist du?
Wie siehst du aus?
Was sind deine drei wichtigsten Charaktereigenschaften?
Was sind deine Stärken und Schwächen?

2. Familie:
-

Bist du verheiratet? Mit wem? Wie ist euer Verhältnis zueinander?
Hast du Kinder? Wie viele?
Wie ist deine Beziehung zu ihnen?
Wie verhältst du dich ihnen gegenüber?
Welche Erwartungen hast du an sie?
Wie sollen sie sich verhalten?
Was sollen sie werden?
Welche Gefühle hast du ihnen gegenüber?
Was glaubst du, wie sie dich sehen?

3. Gesellschaftlicher Status:
-

Welcher gesellschaftlichen Schicht gehörst du an?
Was bist du von Beruf?
Wie verdienst du deinen Lebensunterhalt?
Was bedeutet deine Arbeit für dich?
Wie ist deine materielle Lage – was kannst du dir leisten, was
nicht?

4. Selbsteinschätzung:
21

Wie nimmst du dich wahr?
Wie ist deine Gefühlslage, wie ist dein Temperament?
Was weißt du über deine Geschichte?
Wie schätzt du deinen Alltag ein?
Wie schätzt du deine Arbeit ein/ deine Freizeit?
Der Fragebogen zur Rollenbiographie kann/muss in Bezug auf gewählte Texte
und Lerngruppen jeweils neu angepasst werden.
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-

Bist du mit deinem Leben zufrieden? Was möchtest du erreichen?
Wie wünschst du dir dein Leben? Was ist dein Traum vom Leben?
Welche Menschen sind dir wichtig? Warum?
Was erwartest du von den Menschen deiner Umgebung?
Welche Dinge sind dir wichtig? Warum?
In welchen Situationen fühlst du dich wohl, in welchen nicht?
Was ist deine Lieblingstätigkeit?
Wie ist dein Selbstwertgefühl, wie nimmst du dich selbst wahr?
Was glaubst du, wie dich andere wahrnehmen?
Was hältst du von der Liebe?
Was hältst du von Sexualität?
Was hältst du von der gesellschaftlichen Rollenverteilung zwischen
Mann und Frau?
- Was versprichst du dir von einer Liebesbeziehung?
- Nach welchen Prinzipien lebst du?
5. Was willst du noch von dir mitteilen?
Suche dir aus dem, was es über dich als Figur zu sagen gibt, das
Wichtigste heraus und trage dem Kurs/der Klasse diese Elemente als
Rollenbiographie vor. Dies soll nicht länger als drei Minuten dauern.
Bedenke dabei: Welche Haltung ist für mich als Figur typisch, wie
gehe, sitze, stehe ich als diese Figur? Wie rede ich, mache ich typische Bewegungen, Gesten, habe ich eine typische Mimik? Möchte ich
ein Requisit dabei haben, mich besonders anziehen?
M8
Aufgabenstellungen für Standbilder und Komponentenanalyse zu
„Das globalisierte Dienstmädchen“
a) Standbild zur Situation Lydia Flores´ in Lipa/ Philippinen
1998/1999 (kurz vor der Emigration im Frühjahr 1999)
1. Verteilen Sie in der Gruppe folgende Rollen:
-

Lydia Flores
Carlos Flores
ein Angestellter des Schnellrestaurants von Lydia
der Bürgermeister von Lipa
Jose, Bruder von Carlos
Miguel, Vater von Carlos
Busfahrer der Linie Lipa- Manila
Minibusfahrer des Schulbusses der Privatschule
Cousine Aurea
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2. Stellen Sie sich zu einem Standbild, in der jede Rolle eine
typische Gestik, Mimik, Körperhaltung einnimmt und alle Figuren
damit und durch ihre überlegte Verteilung im Raum ein Standbild
ergeben, das die Situation in Lipa charakteristisch darstellt.
3. Entwickeln Sie in Ihrer Rolle jeweils einen Satz, der beginnt:
„Ich stehe/sitze (liege hier, weil…“ und überlegen Sie sich eine
Reihenfolge, in der die Figuren sprechen!
4. Lassen Sie am Ende die Figuren noch einmal sprechen: „Ich
hoffe, dass...“ – auch hier kann die Reihenfolge entscheidend
sein und Aussage herstellen!
b) Standbild zur Situation Lydia Flores´ in Frankfurt,
6 Jahre nach der Emigration aus Lipa
1. Überlegen Sie zunächst, welche Figuren/Rollen Sie benötigen,
um ein Standbild zur Darstellung der Situation zu bauen!
2. Verteilen Sie die Rollen und bauen Sie das Standbild!
3. Überlegen Sie, in welcher Reihenfolge die Figuren ihre Spielfläche betreten sollen – auch das kann Aussage schaffen!
Versuchen Sie, für jede Figur einen passenden Satz zu finden,
den sie bei ihrem Auftritt sagt, z. B. „Ich stelle mich jetzt hierhin,
denn/weil/damit...“
4. Überlegen Sie sich, wie sie das Standbild auflösen wollen (Reihenfolge, mehrere zusammen, alle nacheinander, bleibt jemand
zurück?). Geben Sie auch dafür jeder Figur einen Satz, der einen Ausblick in die Zukunft verrät: „Ich hoffe, dass.../befürchte/
wünsche mir...!“
c) Komponentenanalyse: Lydia Flores in Franfurt, 6 Jahre nach
ihrer illegalen Einwanderung
1. Überlegen Sie die wichtigsten Gefühle, Gedanken, inneren Haltungen, Werte etc. von Lydia Flores in Frankfurt!
2. Entscheiden Sie sich für die, die Sie am wichtigsten halten, um
Lydia Flores zu charakterisieren! Die Zahl soll Ihrer Gruppengröße entsprechen!
3. Verteilen Sie die Eigenschaften in Ihrer Gruppe. Dabei stellt jedes Gruppenmitglied eine Eigenschaft, einen Wesenszug etc.
dar und sucht dafür einen passenden nonverbalen Ausdruck
(Körperhaltung, Gestik, Mimik)! Man kann sich auch klein/ groß
machen, weit entfernt stellen usw.!
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4. Alle gruppieren sich um einen Stuhl und bauen ein Standbild zum
Inneren von Lydia! Es wird eine Verabredung darüber getroffen,
in welcher Reihenfolge die „Eigenschaften“ auftreten oder sagen, was sie verkörpern!
5. Eine bzw. einer aus der Gruppe stellt vor: „Das ist Lydia Flores“ –
verkörpert wird sie zunächst durch einen Stuhl. Um ihn herum
gruppieren sich dann die Eigenschaften (nacheinander, gemeinsam). Am Ende können alle betonen: „Wir sind Lydia Flores!“

M9
Chancen und Risiken szenischer Verfahren im (Erdkunde-)
Unterricht
Chancen

Risiken

- Eignung zur Erkundung sozia- - ungünstige Rahmenbedingunler, politischer und persönlicher
gen wie 45-Minuten-Takt,
Konfliktsituationen sowie zur
große Lerngruppen, Räume,
Exploration ausgewählter TheMöblierung
men
- hoher Zeitbedarf, insbesondere
- authentische Empathiemöglichauch zur Reflexion
keiten
- „unruhige“ Lernform, emotiona- Ergänzung / Verbindung mit anlisierte, laute, aktive Schüler
deren handlungs- und produk- Verweigerung
tionsorientierten (Schreib-)
- unterrichtliche Erfordernisse:
Formen
Auswertung, Sicherung, Beur- positiver Beitrag zur Persönlichteilung und Leistungsmessung
keitsentfaltung
- Förderung aller Präsentationsund Gestaltungsfähigkeiten
- veränderte Lehrerolle
- höhere Unterrichtszufriedenheit
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M10
Möglichkeiten der methodischen Vertiefung und inhaltlichen
Ergänzung

Weitere methodische
Möglichkeiten

Anschlussthemen

- Rollenbiographien entlang
eines Fragebogens schreiben
(siehe M8)

- Erntehelfer aus Osteuropa bei
uns

- Kofferinstallation (siehe M7)

- Menschenhandel und
Prostitution (z.B. Osteuropa)

- Entwickeln von Briefen, EMails, Telefonaten

- illegale Afrikaner in Spanien

- Emigration in die USA früher
- Entwickeln von Szenarien: Was
und heute
passiert, wenn...?
- Gelatieri aus dem Veneto –
- „Planen und Entscheiden“Methode

Transmigranten zwischen zwei
Welten
- Einwanderung aus Polen und
der Türkei ins Ruhrgebiet – ein
Vergleich
- Arbeitsmigranten aus den
neuen Bundesländern in die
Schweiz und nach Österreich
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ALEXANDRA BUDKE / MAIK WIENECKE
10

JENSEITS VON SÜDAFRIKA:
DIE KONSTRUKTION VON KULTUREN DURCH TOURISMUS

Südafrika ist mit über 8,4 Mio. Besuchern jährlich das am stärksten bereiste Land Afrikas (Annual Tourism Report 2006). In der Regel werden das sonnige Wetter, die interessanten Landschaften und die vielfältige Bevölkerung als Gründe für die Attraktivität Südafrikas als Reiseland angegeben. Da über diese Faktoren jedoch praktisch alle afrikanischen Länder verfügen, muss nach zusätzlichen Begründungen
für den Erfolg des südafrikanischen Tourismus gesucht werden. Hier
erscheinen besonders die vielfältigen Konstruktionen von südafrikanischer „Kultur“ durch die Tourismusindustrie und ihre Vermarktung, die
Reiseentscheidung der Touristen für Südafrika positiv zu beeinflussen.
Seit langem interessiert sich die Tourismusforschung dafür, warum
Menschen reisen. Die Suche nach individueller Authentizität wird als
ein wichtiges Reisemotiv gesehen. Nach MACCANNELL (1999) würden
die Touristen aufgrund von Verfremdung zu Hause nach authentischer
Realität vormoderner Zeiten in Orten suchen, die wenig von modernen
Gesellschaften überformt sind. Dieser Wunsch kann sich u. a. durch
die Besichtigung traditioneller Dörfer von afrikanischen Völkern, in
denen diese vermeintlich in Harmonie mit der Natur leben, erfüllen.
„Die hier angeführten Beispiele verraten aber auch, dass ganz allgemein im heutigen (Massen-)Tourismus und speziell in seiner kulturellen Version eine inzwischen generalisierte Suche nach Authentizität
in Form von Exotik zu verzeichnen ist, die früher lediglich das Privileg
kosmopolitischer Kreise gewesen war, welche aus Flaneuren, Dandys,
Abenteurern avantgardistischen oder traditionsgewandten Künstlern
bestanden haben“ (GIORDANO, 2007, S. 138).
Ein anderer Ansatz erklärt das Reisen aus dem Wunsch der Menschen nach Erlebnissen und Eindrücken, die in ihrem Alltag nicht möglich wären. Die Urlaubsreise wird dann als Antithese oder Gegenentwurf zum gewohnten Leben gesehen (BRÖDEKER, 2003). Dem Urlaub
kommt u. a. die Funktion zu, die negativen Elemente des Alltags wie
Gewöhnung, Langeweile, Probleme oder Stress auszublenden. Dementsprechend suchen die Reisenden dann am Urlaubsort Entspannung, Harmonie, Naturerlebnisse und ungewohnte Eindrücke. Diese
Erwartung an ungewohnte Eindrücke bezieht sich auch auf die Erwartung des Erlebens kultureller Verschiedenheit. Als Gegenbewegung
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zum Globalisierungsprozess würde nach GIORDANO (2007) die Produktion von kulturellen Differenzen zunehmend bedeutsam, wie sie u. a.
durch die Tourismusindustrie betrieben würde.
In der Regel versucht die Reiseindustrie diesen Urlaubserwartungen
durch die Präsentationen der Urlaubsorte in den Reisekatalogen,
durch die Programmgestaltung vor Ort und durch die Anlage künstlicher Urlaubswelten zu entsprechen.
Lange bevor die Urlauber tatsächlich in Südafrika eintreffen, haben sie
schon ein Bild dieses Landes, dass sie zur Wahl dieser Destination als
Reiseziel animierte. Diese Bilder wurden durch die Medien wie Spielfilme22, Reportagen, Romane und Zeitungsartikel geprägt. So wurden
unsere Vorstellungen von der Exotik des Fremden und die Sehnsucht
nach dem Unbekannten geformt. Einen nicht geringen Einfluss auf die
Entstehung des Bildes vom Urlaubsland haben auch die sozialen Kontakte der betreffenden Personen. Menschen stimmen sich untereinander ab und verkörpern dabei „eine gewisse kollektive Einheitlichkeit
der integrierenden subjektiven Konstruktionen“ (SCHULZE 2000, zit. n.
BÖDEKER, S. 33). Durch gemeinsame Interpretationen entsteht eine
öffentliche Meinung, die der bereits genannten Vorselektion an Informationen entspricht. Es ist demnach nicht unwesentlich, welche persönlichen Erfahrungen dem Reisenden bekannte Personen in Südafrika gemacht haben und mit welchen Informationen sie bewusst oder
unbewusst in Kontakt gekommen sind. Bei der Nutzung externer Informationsquellen im Vorfeld der Reise wird unweigerlich auf Freunde
oder Verwandte zurückgegriffen. Sind in den persönlichen Quellen Erfahrungsberichte und nützliche Hinweise enthalten, können diese als
vertrauenswürdiger gelten als externe Quellen, da in den persönlichen
Eindrücken ein vermeintlich höherer Wahrheitsgehalt vermutet wird.
Das Aussehen der Landschaft und die Kultur des Landes entstehen
also schon vor der Reise als Bild im Kopf.
Die Reise beginnt mit der Werbung. „Das Bild eines Reiselandes ist
ein Teil des verkauften Produkts“ (HOLTHOFF, 2006, S. 106). Häufig
assoziieren die Reisenden mit großer räumlicher Entfernung eines Urlaubsziels wie Südafrika große kulturelle Fremdheit und völlig andersartige Lebensweisen der dortigen Menschen. Aus diesem Grund wird
in den Reisekatalogen zu Südafrika u. a. mit Bildern vom „edlen Wilden“, von exotischen Raubtieren, ursprünglichen und wilden Landschaften geworben (HOLTHOFF, 2006). Studien belegen, dass Reisekataloge und Reiseführer ganz bestimmten Selektions- und Darstel22

Die mediale Formung unseres Bildes von Afrika und den Afrikanern wird in dem
Band von Susan Arndt (2001) gut dargestellt.
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lungsmustern folgen. Sie vermitteln nahezu ausschließlich eine schöne, glückliche und heile Welt mit ständig schönem Wetter und Attraktionen an jeder Ecke. Sie sind Werbung, welche die Vorzüge eines
Produktes, in diesem Fall das Reiseland, preist. So wird Südafrika in
einem Katalog wie folgt beworben: „Die Weinregion und malariafreie
Wildreservate, idyllische Orte am Meer und spektakuläre Landschaften
in der Halbwüste der Karoo – dazu eine südafrikanische Metropole,
wie sie schöner nicht sein kann. Eine herrliche Sinfonie für die Sinne“
(DERTOUR. AFRIKA 1.11.2007–30.4.2008, S. 24).
Durch die Exotisierung des beworbenen Landes werden Neugier und
Abenteuerlust geweckt, was Reiseentscheidungen positiv beeinflussen
und den jeweiligen Ländern Deviseneinnahmen sichern soll.
Reisekataloge werden in unzähligen Auflagen von einer Vielzahl internationaler Tourismusunternehmen produziert und in den Reisebüros
ausgelegt. Sie werden von den meisten Touristen herangezogen, um
sich die Entscheidung für ein bestimmtes Reiseziel zu vereinfachen
bzw. sich ein Bild vom gewählten Reiseziel zu machen und ggf. die
Organisation der Reise zu studieren. Bestehende Stereotypen werden
dabei in den Katalogen berücksichtigt, um die Erwartungshaltung der
Touristen zu erfüllen.
Ist die Reiseentscheidung dann gefällt, der Flug überstanden und der
Urlaubsort erreicht, ist es den Reisenden nicht möglich, die „fremde“
Wirklichkeit in ihrem vollen Umfang wahrzunehmen. Bei der Selektion
des Gesehenen und bei seiner Bewertung fließen die Erwartungen
ein, die sich im Vorfeld der Reise gebildet haben. Auf Reisen wird die
Wahrnehmung der Wirklichkeit durch eine starke zeitliche Begrenzung
der/des Aufenthalte(s) noch weiter verengt. Auch hier ist ein Einfluss
durch vorselektierte Bilder gegeben. Vor Ort strukturiert dann dieses
mitgebrachte Bild den Blick. Es wählt aus, was man sehen soll und will
(vgl. RÖMHILD, S. 16). Eine Analyse der Reiserouten, Reiseorte und
Programme der Tourismusanbieter, zeigt deutlich, wie auch vor Ort
versucht wird, den Erwartungen und Vorstellungen der Touristen gerecht zu werden. Die Tourismusbranche passt sich den vermuteten
Vorstellungen der Reisenden in ihren Angeboten an und möchte sie in
ihren Erwartungen nicht enttäuschen. Die Reiseländer selbst verbreiten positive Bilder von Land und Leuten, um die Attraktivität des
Landes zu kommunizieren und zu steigern (BUDKE 2005). Wie die
Konstruktion und Inszenierung von Kultur durch Tourismus im Fall von
Südafrika konkret aussieht, soll im Folgenden an vier Beispielen
erläutert werden.
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10.1 Zulu-Kultur
„Abends sitzt man – nach umfangreichem Mahl – am Lagerfeuer. Zulu-Tänzer tanzen um das Feuer herum, zum Rhythmus afrikanischer Trommeln.“
(http://www.suedafrika.net/natal/zulu_cultural2.html, 20.12.07)

Die Zulus sind ein in Europa sehr bekanntes afrikanisches Volk. Die
„Schwarzen“ sind mit fast 79 % die größte Bevölkerungsgruppe in
Südafrika. Davon gehören 21 % zu den Zulus. Sie tauchen in Spielfilmen, in Romanen, in Serien oder in der Werbung auf und stehen
mehr noch als andere afrikanische Völker für Wildheit, Fremdheit und
Exotik. In den Reisekatalogen begegnen sie uns in der Regel im Leopardenfell, mit Speeren bewaffnet und Kriegstänze tanzend. Ein Grund
für diese Darstellung könnte darin liegen, dass die Darstellung des
Kriegerischen im Kontext des Urlaubs häufig als spannend empfunden
wird und zudem Klischees von kulturtypischen ethnischen Konflikten
auf dem afrikanischen Kontinent bedient werden (HOLTHOFF, 2006).
Häufig wird durch die Reisewerbungen vermittelt, die Zulus würden,
regiert von ihrem Häuptling, im Stammesverband fern ab der „Zivilisation“ in traditionellen Dörfern leben. Diese Präsentation der Menschen in einem tribalen Kontext wird ihrer vielschichtigen Lebenswirklichkeiten in der modernen Demokratie Südafrika natürlich nicht annähernd gerecht. Das Leben in den Städten, soziale Konflikte, Krankheiten, Armut, Arbeit im Dienstleistungsbereich, Besitz moderner Konsumgüter etc. sind Elemente, die dem romantischen Bild eines vorindustriellen und harmonischen Stammeslebens widersprechen würden
und daher nicht vorkommen.
Um den Reisenden das „authentische“ Dorfleben und die „echten“
Zulus gemäß ihren Erwartungen zu präsentieren, werden von den
Reiseveranstaltern künstliche Museumsdörfer angelegt, in denen bezahlte Arbeiter das Leben der echten Zulus inszenieren. Das Programm für die Besucher ist umfang- und abwechslungsreich. Es werden Tänze aufgeführt, Heiler geben den Reisenden wichtige Hinweise
für den weiteren Weg und es gibt Informationsveranstaltungen, die
dem Besucher Wissenswertes über Kultur und Tradition der jeweiligen
Stämme vermitteln. In manchen Dörfern kann übernachtet und auch
gespeist werden.
Viele von ihnen werden von Familien auf deren Land errichtet und betrieben. Dadurch sind Verwandte und Bekannte in die Arbeit integriert
und arbeiten als Angestellte oder Schausteller in den Dörfern. Die
Inszenierung der „Zulu-Kultur“ kann hier positive wirtschaftliche Effekte
für die einheimische Bevölkerung haben.
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Es ist jedoch zu wenig, wenn man nur die ökonomischen Folgen dieser Inszenierungen und Erfindungen der „Zulu-Kultur“ betrachten würde, vielmehr entsteht nach GIORDANO (2007, S. 138) auf diese Weise
eine transnationale Ethnizität, die aus dem Spannungsverhältnis zwischen den „Vorschlägen produzierenden Gastgebern und den Erwartungen konsumierender Gäste entspringt“.
10.2 Safarikultur
„Oft scheint es unbegreiflich. Dass die Natur solch bizarre
Landschaften geschaffen hat. Man glaubt, dass da jemand
mit Hammer und Meißel nachgeholfen hat. Wenn man beim
Abendessen unter dem strahlenden Sternenhimmel sitzt und
den Klängen der Wildnis lauscht, dann denkt man: „Kein
Wunder, dass sich die Tiere hier so wohl fühlen.“
DERTOUR. AFRIKA 1.11.2007–30.4.2008, S. 31.

Mit Afrika verbinden wir weite unberührte Landschaften, wilde Tiere
wie Löwen, Giraffen und Elefanten. Dem Wunsch, fernab der westlichen Industriegesellschaften eine heile, natürliche Welt zu erfahren,
entsprechen die Werbungen für Südafrika in den Reisekatalogen.
Städtisches Leben, Umweltprobleme, Artensterben etc. werden nicht
erwähnt. Selbst bei der Beschreibung der Großstädte wie Johannesburg und Kapstadt wird vorrangig von der schönen natürlichen Umgebung und den Parks gesprochen. Auf Photos von Kapstadt sieht man
vorrangig den Tafelberg (HOLTHOFF, 2006). Kommen Menschen in den
Beschreibungen der Reiseanbieter vor, handelt es sich entweder um
Touristen, die die Natur kontemplativ beobachten und bewundern
(s. o.) oder um die schon beschriebenen Stammensangehörigen, die
im Einklang mit ihrer natürlichen Umgebung leben. Sei es das Zusammentreffen zwischen Menschen und Tieren in den Nationalparks,
bei Wanderungen durch die Drakensberge im Südosten des Landes
oder bei den Beobachtungen der Wale am Kap der guten Hoffnung.
Stets wird der Einklang zwischen dem Menschen und seiner Umwelt
hervorgehoben.
Entsprechend der Erwartungen der Touristen gehören in Südafrika die
Nationalparks zu den wichtigsten Urlaubszielen. Allein der KrügerNationalpark zählt jährlich über eine Million Besucher. Um auch vor
Ort ein möglichst harmonisches Bild zu vermitteln, werden Orte, an
denen Umweltzerstörung und Abfall beobachtet werden könnten, von
den Reiseanbietern natürlich nicht angesteuert, so dass der Reisende
den Eindruck erhält, in eine ökologisch völlig intakte und von Umweltproblemen nur spärlich belastete Landschaft zu fahren, womit sich
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sein Ausgangsbild von Südafrika bestätigt. Die „Wildheit“ und potenzielle Gefährlichkeit der Tiere in den Nationalparks wird im sicheren
Kontext des Urlaubs positiv als interessant und anregend empfunden
und ist integraler Bestandteil des Bildes vom exotischen Südafrika.
10.3 Kolonialkultur
„Sie sehen das Wohnhaus Paul Krügers, in dem er während
seiner Präsidentschaft 1883–1900 lebte. Weiter zum Vortrekkerdenkmal außerhalb der Stadt, wo Sie viel Wissenswertes
über den größten Treck in der Geschichte Südafrikas erfahren.“
Meier´s Weltreisen, Afrika. Winter 2005/2006, S. 177, zit. n. HOLTHOFF
2006, S. 119 f.

In den Reiseprospekten wird mit der Besichtigung von einigen Denkmälern in Südafrika geworben. Häufig genannt werden das Vortrekkerdenkmal, das Wohnhaus Paul Krügers und das Afrikaanse-Taal-Monument. Das Vortrekker-Monument erinnert an die große koloniale Landnahme der Buren. Paul Krüger gilt als eine Art geistiger Übervater des
burischen Nationalismus. Daher dienen beide Orte als Wallfahrtsstätten burischer Nationalisten und sind als Symbole des Kolonialismus
höchst umstritten. Um positive Reiseerwartungen bei den Lesern der
Reiseprospekte zu erzeugen, wird der historische Hintergrund dieser
Orte nicht kritisch hinterfragt (HOLTHOFF, 2007). In der Regel werden
sie als interessante Orte dargestellt, in der neutrale Information über
die Geschichte des Landes möglich ist. Mit Formulierungen wie „größter Treck in der Geschichte Südafrikas“ (s. o.) wird jedoch die Kolonialzeit idealisiert. Ähnliches kann man in Bezug auf das Afrikaanse-TaalMonument sagen, das Sprachendenkmal, in dem eine Säule für
„Afrikaans“ die ganze Anlage dominiert. Auch dieses wird neutral
präsentiert, ohne auf die Apartheid, zu deren Verherrlichung es gebaut
wurde, einzugehen.
Entsprechend der Erwartungen der Touristen werden Denkmäler und
Monumente, die noch zu Zeiten der Apartheid errichtet wurden oder
die an die Eroberung und Kolonisation des Landes durch Holländer
und Briten erinnern, in touristische Reiserouten aufgenommen. Bauten
der Kolonialzeit sind nahezu in jeder größeren Stadt zu finden und
selbst der berühmte Krüger-Nationalpark geht auf diese Zeit zurück.
Diese Erbstücke der Geschichte werden zu einem exotischen Geschichtsbild kombiniert. Eine kritische Auseinandersetzung erfolgt von
Seiten der Tourismusbranche dagegen kaum.
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10.4 Armutskultur
„Das Leben in Soweto endet nicht bei Einbruch der Dunkelheit - im Gegenteil! Erfahren Sie das Nachtleben dieses größten Townships Afrikas. Es ist ein ganz besonderes Erlebnis,
an der Lebensfreude dieser so hart arbeitenden Menschen
teilzuhaben.“
http://www.nature-trekking.de/Land_Bausteine.htm#RSA_A (20.12.07)

Neben den Vorstellungen unberührter Landschaften, wilder Tiere, kriegerischer Stämme und exotischer Kolonialzeit verbinden viele Europäer mit Südafrika „Armut“. Auch dieses Klischee versuchen die Reiseanbieter durch das Angebot von „Township-Touren“ zu bestätigen.
Die oben abgedruckte Reisewerbung bedient durch ihre Anspielung
auf Armut und Lebensfreude, wie viele andere zu diesem Thema
auch, die Vorstellung von „arm aber glücklich“, die viele Europäer von
den Südafrikanern haben.
Nach dem Ende der Apartheid wurden die Townships der großen
Städte Südafrikas wahre Touristenattraktionen. Wollten anfangs noch
viele Besucher sehen, wie der Ursprung der Freiheitsbewegung aussieht, ist heute meist die Neugier auf den extremen Gegensatz zum
eigenen alltäglichen Leben zu Hause in der „Wohlstandsgesellschaft“
Anreiz für den Townshiptourismus. „Wo die Armen wohnen, gefällt es
dem Touristen am besten, denn hier wird er auf seiner Suche nach
nostalgischen und exotischen Kontrasterlebnissen am ehesten fündig.“
(RÖMHILD 1994, S. 17) Deshalb eröffnen gegenwärtig viele Touristenbüros das Angebot, die Reisenden in die Townships zu bringen. Was
nicht bedeutet, dass deren Geld unbedingt den dortigen Bewohnern in
vollem Umfang zu Gute kommen muss.
Allein im letzten Jahr besuchten 320.000 ausländische Touristen allein
die Townships von Kapstadt. Von den ca. 250 städtischen Tourismusanbietern in dieser Stadt bieten bereits 80 % diese „kulturelle Erfahrung“ an. Häufig findet ein Spaziergang durch die Siedlungen, die Einkehr in eine Bar, der Besuch einer Familie und eines Marktes statt.
Neben der Motivation, das „echte“, also das „arme“ Afrika kennen zu
lernen, spielt sicherlich auch der Hauch der Gefahr eine Rolle, die
einen Besuch in den Townships umgibt. Von dem Abenteuer Township wird sicherlich auch nach der Rückkehr im Heimatland gerne
berichtet.
An vier Beispielen wurde für den Tourismus in Südafrika gezeigt, wie
„Kultur“ für die Touristen in Szene gesetzt und teilweise erfunden wird.
„Tourismus entfaltet sich im Spannungsfeld kulturell vermittelter
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Phantasien und realer Ortsveränderung, er wird wesentlich durch die
sinnliche Erfahrung imaginärer Welten geprägt“ (HENNIG, 1999, S. 41).
Dabei kommt es zu Aushandlungsprozessen zwischen den Erwartungen der Touristen an die kulturellen Eindrücke in Südafrika und den
Anbietern von Tourismus, die versuchen, auf die bei den Touristen
vermuteten Erwartungen möglichst intensiv einzugehen, gleichzeitig
aber mit ihrer Reisewerbung deren Erwartungen beeinflussen sowie
mit ihrem Programm vor Ort das Bild beeinflussen, dass die Reisenden von Südafrika mit nach Hause nehmen. Dieses kommunizieren
sie ihren Freunden und Verwandten, bei denen als potentielle Südafrikareisende bestimmte Eindrücke geformt und Erwartungen geweckt werden.
Die verschiedenen Konstruktionen von Kultur durch Tourismus machen Südafrika als ein exotisches Land erfahrbar, in dem durch das
Erleben von wilder Ursprünglichkeit, gefährlichen Abenteuern, faszinierenden afrikanischen Bräuchen etc. ein möglichst großer Kontrast
zum Alltag hergestellt werden kann. Somit trägt die Konstruktion von
Kultur zur Erklärung des wirtschaftlichen Erfolgs Südafrikas als Reiseland bei.
10.5 Das Thema in der Schule
In den nationalen Bildungsstandards der Deutschen Gesellschaft für
Geographie wird auf die Notwendigkeit der Fähigkeit hingewiesen,
Räume unterschiedlicher Art und Größe als humangeographische
Systeme zu erfassen. Dabei sollen die Schüler auch „die realen
Folgen sozialer und politischer Raumkonstruktionen (z. B. Kriege,
Migration, Tourismus) erläutern“ können (DGFG, 2007, S. 15).
In diesem Zusammenhang kann das Thema der Konstruktion von Kultur durch den Tourismus in Südafrika behandelt werden. Im Rahmen
einer virtuellen Reise nach Südafrika haben die SchülerInnen die
Möglichkeit, sich an vier Reisestationen über das Bild zu informieren,
das die Tourismusindustrie von Südafrika erzeugen möchte. Analysiert
werden sollen die „Zulu-„, „Safari-, „Kolonial-„ und „Armutskultur“. An
jeder Station stehen den SchülerInnen authentisches Material der
Reiseanbieter sowie Materialien mit Hintergrundinformationen zur
Verfügung, die es ihnen erlauben, die Einseitigkeit der touristischen
Darstellungen zu erkennen. Der Lernzirkel soll die SchülerInnen nicht
nur in ihrer Kritikfähigkeit schulen, sondern ihnen im Rahmen des
interkulturellen Lernens auch helfen, den Hintergrund ihrer eigenen
kulturellen Vorstellungen zu verstehen.
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10.7 Unterrichtsmaterialien

„Auf den Spuren der Touristen“

Vor der Reise
Du darfst nach Südafrika reisen, um als Reporter über den Tourismus in
diesem Land zu berichten und dich an vier Stationen auf die Spuren der
Touristen zu begeben. Notiere vor der Reise, was du mit Südafrika verbindest.
Die Reise zur ersten Station
Dein Flug in die südafrikanische Hauptstadt Pretoria dauert etwa 14 Stunden und zum Glück musst du dich wegen der gleich bleibenden Zeitzone
nicht an einen neuen Tagesrhythmus gewöhnen. Während des Fluges hast
du über Nordafrika den Sternenhimmel bewundern und über Zentralafrika
schon den Sonnenaufgang genießen können. Aber jetzt bist Du endlich am
Ziel und freust dich auf deine Reise.
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1. Station: Kolonialkultur
Nachdem du dich gründlich ausgeschlafen hast, schließt du dich einer
Reisegruppe an, die mehr über die Geschichte des Landes erfahren
möchte.
M1 Aus dem Reisekatalog

M2 Vortrekker-Monument

„Sie sehen das Wohnhaus Paul

Krügers, in dem er während
seiner Präsidentschaft 18831900 lebte. Weiter zum
Vortrekkerdenkmal außerhalb
der Stadt, wo Sie viel
Wissenswertes über den
größten Treck in der Geschichte
Südafrikas erfahren.“
Quelle:
Meier´s Weltreisen, Afrika. Winter
2005/2006, S. 177, zit. in HOLTHOFF
2006, S. 119 f.

Quelle: David (www.flickr.com)

M3 Das Vortrekker-Monument in Pretoria
Das Vortrekker-Monument in Pretoria erinnert an eine große Schlacht
der Vortrekker, der landeinwärts ziehenden Buren, in der sie das Volk
der Zulus bezwangen und deren Land in Besitz nahmen. Buren nennen sich die Nachfahren der ersten Holländer, die Südafrika besiedelten. Bure bedeutet in der Sprache Afrikaans nichts anderes als Bauer.
27 Marmorreliefs in der Halle verherrlichen die Geschichte der burischen Helden und wenn die Sonne am Tag der Schlacht durch eine
Öffnung in der Domkuppel scheint, treffen ihre Strahlen den Ehrenschrein des Anführers des Trecks „Piet Retief“. Dabei beleuchten sie
die Inschrift: „Ons vir jou, Suid-Afrika“, was „Wir für Dich, Südafrika“
http://www.suedafrika.net/Norden/g1pret04.htm (20.12.2007)
bedeutet.
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M4 Die Kolonialgeschichte
Wie fast alle Staaten des afrikanischen Kontinents wurde auch Südafrika durch europäische Großmächte erobert und ausgebeutet. Es
waren zuerst die Holländer, die mit ihren Schiffen am Kap der Guten
Hoffnung anlegten und südafrikanischen Boden betraten. Waren es
anfangs nur einige Wenige, wuchs ihre Zahl bald in die Tausende und
sie gerieten mit den Ureinwohnern in erste Konflikte um das Weideland. Waffentechnisch waren die Holländer den Ureinwohnern weit
überlegen. Zudem schleppten sie Krankheiten ein, gegen welche
diese keine Abwehrkräfte hatten. Die Überlebenden der Kämpfe und
Seuchen wurden zu Zwangsarbeiten auf den Farmen der Weißen
verpflichtet.
1795 übernahmen die Briten die Kontrolle am Kap und behandelten
die Ureinwohner nicht freundlicher. Um der britischen Vorherrschaft zu
entgehen, brachen 16000 Holländer, die sich selbst Buren (Bauern)
nannten, zu einem großen Treck auf. Sie zogen weiter landeinwärts
und nahmen durch blutige Schlachten und Kämpfe das Land, welches
über Jahrhunderte den Zulus, Bantus oder Xhosa gehört hatte, in
Besitz.
Nachdem sich Briten und Buren in mehreren Kriegen um die Vorherrschaft gestritten hatten, übernahmen 1931 die Buren die Macht und
Südafrika wurde ein souveräner Staat. Sowohl Briten als auch Buren
vertraten in erster Linie die Belange der weißen Bevölkerung. Eine
Gleichberechtigung zwischen Weißen, Farbigen und Schwarzen wurde nie ernsthaft verfolgt. Es wurde eine strikte Trennung der Hautfarben durchgesetzt, die 1948 im Apartheidsregime gipfelte.
HAGEMANN, A. (2004): Kleine Geschichte Südafrikas, München.
http://www.suedafrika.net/Seiten/geschichte.html (05.12.2007).

Aufgaben:
1. Beschreibe den Eindruck den das Monument auf die Touristen
machen könnte (M1 und M2)!
2. Stelle Dir vor, Du wärst ein Stammesangehöriger der Zulus! Wie
würdest Du die Werbung aus dem Reisekatalog (M1) unter Berücksichtigung der Geschichte des Vortrekker-Monuments (M3 und M4)
wahrnehmen?
3. Bewerte die Darstellung des Vortrekker-Monuments im Reisekatalog (M1) unter Berücksichtigung der Informationen aus M3 und M4!
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Die Reisegruppe fährt weiter nach Paarl in der Nähe von Kapstadt. Du
wirst sie zwar nicht begleiten aber du liest dir die Beschreibung des
Afrikaanse-Taal-Monuments in deinem Reiseführer durch, die die
Gruppe dort besichtigen wird:
M5 Aus deinem Reiseführer

M7 Afrikaanse-Taal-Monument

„Sie fahren zuerst zu den Weinkellern des Weindorfes Paarl mit
dem imposanten Granitmonument
der afrikaansen Sprache, dem
Afrikaanse-Taal-Monument.“
Quelle: gebeco.januar-Dezember 2005,
S. 29, zit. n. HOLTHOFF 2006, S. 121.

Quelle: Anke Klaunig.

M6 Das Afrikaanse-Taal-Monument in Paarl
Das Afrikaanse-Taal-Monument wurde 1975 zur Erinnerung an den hundertsten
Jahrestag der Sprachen-Bewegung gebaut, die von der Stadt Paarl ausging und
später die Basis für die Apartheidsbewegung bildete.
Drei kleine Säulen des Denkmals verkörpern die englische und holländische Sprache sowie die vielen afrikanischen Sprachen. Sie alle aber überragt eine Säule
von 57 Metern Höhe, welche die Sprache Afrikaans symbolisiert. Afrikaans ist die
Sprache der Buren. Früher Kolonial-Niederländisch genannt, ist sie heute eine der
11 Amtssprachen Südafrikas, die aber überwiegend von der weißen Bevölkerung
gesprochen wird. 1976, sehr zeitnah zum Bau dieses Denkmals, beschloss die
Apartheidsregierung, dass der Unterricht in vielen Schulfächern nur noch in
Afrikaans zu erfolgen habe, was zu Protesten von Schülern von Johannesburg im
Schwarzenviertel Soweto führte, da die meisten von ihnen diese Sprache nur sehr
schlecht oder gar nicht sprachen und diese Maßnahme der „weißen Regierung“
nur einer Durchsetzung ihrer Macht entsprach. Die Proteste weiteten sich damals
über das ganze Land aus und wurden von der Polizei blutig niedergeschlagen.
Quelle: HAGEMANN, A. (2004): Kleine Geschichte Südafrikas, München.
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M8 Die Apartheid in Südafrika
Mit dem Begriff „Apartheid“, der so viel wie „Trennung“ bedeutet, bezeichnet man die Politik der Rassentrennung in Südafrika. Zwischen
1950 und 1990 versuchte die weiße Bevölkerungsminderheit, die bereits seit mehreren Jahrzehnten die politische, wirtschaftliche und soziale Vormachtstellung im Land innehatte, ihre Privilegien zu festigen
und weiter auszubauen. Durch zahlreiche Gesetze und Vorschriften,
die durch massive Polizeigewalt durchgesetzt wurden, sollten die
Lebensbereiche der „Farbigen“ (Menschen gemischter Abstammung)
und „Schwarzen“ von denen der „Weißen“ getrennt werden. So durfte
zum Beispiel die nicht-weiße Bevölkerung nur in bestimmten Gebieten,
die von den Weißen bestimmt wurden, arbeiten und wohnen. Die
„Schwarzen“ durften nur einfache handwerkliche und schlecht bezahlte Arbeiten verrichten und wurden vor allem als billige Arbeitskräfte für
die „Weißen“ angesehen. In allen öffentlichen Gebäuden gab es je
nach Hautfarbe unterschiedliche Ein- und Ausgänge. In den öffentlichen Bussen waren die Sitzplätze den Weißen vorbehalten. Auch der
Zugang zu zahlreichen Stränden war häufig reglementiert.
Jeder Widerstand gegen die Unterdrückung durch die Apartheid galt
als kriminelle Tat und der südafrikanische Staat verhaftete tausende
von „Schwarzen“. Unter ihnen auch Nelson Mandela, einen der wichtigsten Führer der Widerstandsbewegung, der 1964 zu einer lebenslangen Haftstrafe verurteilt wurde. Aufgrund von blutigen Auseinandersetzungen mit den politischen und gesellschaftlichen Kräften der
Apartheidsregierung und auf Drängen des Auslandes kam er 1990 frei.
Drei Jahre später erhielt Mandela zusammen mit Frederek Willem de
Klerk, dem damaligen Präsidenten Südafrikas, den Friedensnobelpreis
und im Zeitraum von 1994 bis 1999 bekleidete er selbst das Amt des
südafrikanischen Staatspräsidenten. Die Zeit der Apartheid war endgültig vorbei.
QUELLE: LESER, H. (Hrsg.) (2005): Wörterbuch Allgemeine Geographie, 13. überarbeitete Aufl., Braunschweig/München, S. 46.

Aufgaben:
4. Nenne mögliche Gründe, aus denen sich Touristen das AfrikaansTaal-Monument ansehen (M5 und M7)!
5. Fasse M6 und M8 zusammen! Was verschweigt der Reiseführer
(M5)? Nenne mögliche Gründe dafür!
6. Beurteile die Darstellungen im Reisekatalog unter Berücksichtigung
der Bedeutung des Denkmals (M5 bis M8)! Begründe!
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2. Station: Naturtourismus
Du reist weiter zur zweiten Station. Im Krüger-Nationalpark schließt du
dich Safaritouristen an.
M9 Aus deinem Reiseführer
„Mittagsrast im Schatten eines riesigen Feigenbaumes in der Savanne: Vom Fluss herüber dringt das zufriedene Schnauben der Nilpferde,
in der Schilfzone streift ein Elefantenbulle umher. Ein paar Kilometer
weiter können sich die Teilnehmer der Jeep-Safari an den Kapriolen
einer Pavianherde erfreuen oder die Geschicklichkeit bewundern, mit
der eine Giraffe die frischen Triebe eines Akazienbaumes verspeist.
Ein dumpfes Grollen in der Ferne kündigt eine Büffelherde an, die
nach einem langen Tag unter der sengenden Sonne zur Wasserstelle
galoppiert. Wenn dann in der Abenddämmerung das einsame Geheul
des Schabrackenschakals erklingt, dürfen sich die staubbedeckten
Reisenden schon auf die Drinks und das traditionelle Barbecue freuen,
die sie am Lagerfeuer erwarten. Wie unvergleichlich ist die afrikanische Nacht, in der die tiefe Stille nur durch das monotone Schwirren
eines Flughunds und den unheimlichen Schrei eines Riesengalagos
unterbrochen wird. Hallt etwas später das erhabene Brüllen eines
gesättigten Löwen oder das Knurren der Tüpfelhyänen durch den
Busch – wer würde sich da nicht aus dem Schlaf reißen lassen, um
den Zauber der Natur mit allen Sinnen erleben zu können?“
(Südafrika, Polyglott Reiseführer, 2004. S. 121)

M10 Löwin im Krüger Nationalpark

Aufgaben:
7. Welche Elemente der
Natur werden hier als
typisch für Südafrika dargestellt (M9 und M10)?
8. Spricht dich diese
Beschreibung an?
Begründe deine Antwort!

Quelle: Cor lems (www.flickr.com)

9. Wie stellst du dir das
Leben der Einheimischen vor?
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M11 Nationalparks in Südafrika
In Südafrika sind derzeit 21 Wildgebiete als Nationalparks ausgewiesen. Der größte und bekannteste ist der Krüger-Nationalpark. Die Anlagen schützen die einzigartige Flora und Fauna des Kontinents und
stehen den Besuchern als Erholungsgebiet und Erlebniswelt offen.
Kurze Wege ergeben sich durch eine direkte Unterbringung der Touristen in den Nationalparks. Die Faszination von Natur und Freiheit
kann auf Safaritouren, Kanu- und Segelausflügen, Strandspaziergängen, Picknicks und Walbeobachtungen erlebt werden.
Den Menschen, die dort leben, ist es untersagt, Landwirtschaft oder
den Abbau von Bodenschätzen zu betreiben. Die Touristen sind die
einzige Einnahmequelle, so dass viele in den Camps und Hotels arbeiten oder eine Tankstelle betreiben.
Diese Wildgebiete sind für den Erhalt der einzigartigen Naturwelt unentbehrlich geworden. Nur so kann der Fortbestand stark bedrohter
Arten, wie Nashorn oder Elefant, gewährleistet werden.
Quelle: http://sanparks.org/ (23.11.2007)

M12 Johannesburg

Aufgaben:
10. Nenne Gründe für die
Entstehung der Nationalparks (M 11)!
11. Beschreibe das Bild
(M12)! Was erfährst Du
über das Leben der Menschen in der Stadt?
12. Finde Gründe dafür, weshalb dieses Bild nicht in
den Reiseführern abgebildet ist!

Quelle: kool_skatkat (www.flickr.com)
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M13 Stadt und Bevölkerung
Als Kontrast zu unserer westlichen Industriegesellschaft wird die Republik Südafrika speziell in der Reisewerbung mit der Ursprünglichkeit
der Natur in Verbindung gebracht. Seine Landschaften und Tiere dominieren Bilder und Texte und verdrängen Berichte über städtische
Siedlungen und Infrastruktur des Landes auf die hinteren Ränge. Es
leben jedoch 58 Prozent der Bevölkerung Südafrikas in Städten. Die
größten Städte Südafrikas sind:
- Johannesburg (etwa 3,23 Millionen Einwohner), das Zentrum
eines Goldabbaugebiets
- Kapstadt (2,99 Millionen Einwohner), der Sitz des Parlaments
- Durban (3,09 Millionen Einwohner), ein bedeutender Seehafen
am Indischen Ozean
- Pretoria (1,65 Millionen Einwohner), Hauptstadt und Sitz der
Regierung,
- Port Elizabeth (692 000 Einwohner), Industriestadt mit wichtigem
Hafen
In Südafrika besteht eine sehr ungleiche Bevölkerungsverteilung, da
die durchschnittliche Bevölkerungsdichte zwar rund 34 Einwohner/km²
beträgt, jedoch ein starkes Ost-West-Gefälle vorherrschend ist. Am
dünnsten besiedelt ist die Provinz Nord-Kap mit zwei Einwohnern/km².
Die größte Bevölkerungsdichte hat die Provinz Gauteng mit den Städten Johannesburg und Pretoria, wo durchschnittlich ca. 520 Einwohner/km² leben.
In Deutschland ist Nordrhein-Westfalen mit 530 Einwohnern/km² das
am dichtesten besiedelte Flächenbundesland. Am dünnsten besiedelt
ist Mecklenburg-Vorpommern mit 76 Einwohner/km².
Fischer Weltalmanach 2004
http://de.encarta.msn.com/encyclopia_761557321/Südafrika.html#631504863
http://areion.de/suedafrikau.html
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3. Station: Kulturtourismus
Du reist weiter zur dritten Station und wohnst einige Tage mit anderen
Reisenden in einem Dorf der Zulus.
M 14: Dein Zulu-Dorf
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M15 Zulu-Krieger

Quelle: KEHRER, J. (www.flickr.com)

Aufgaben
13. Mach einen virtuellen Rundgang durch das Dorf (M14)! Welche
Informationen über das Leben der Zulus werden dir und den
anderen Reisenden vermittelt?
14. Analysiere, was auf diesem Bild (M 15) als typisch für die Kultur
der Zulus dargestellt wird?
15. Warum besuchen deiner Meinung nach Reisende Zulu-Dörfer?
M16 Die Geschichte des Dorfes Ntaban
Ntaban wurde von einer Bauernfamilie, welche dem Stamme der Zulus angehört, im Jahre 1994 auf Land, welches dem Großvater gehörte, angelegt.
Wie viele andere „Kulturdörfer“ auch, ist Ntaban ein Freilichtmuseum mit
Unterhaltung für Touristen. Was dort gezeigt wird, entspricht nicht dem heutigen Leben in südafrikanischen Dörfern. Es sind künstliche Bilder, die den
Touristen präsentiert werden. Die tatsächlichen Lebensverhältnisse sind
weniger spektakulär. Armut, Arbeitslosigkeit und die steigende Anzahl von
AIDS-Erkrankungen sind an der Tagesordnung. Die Einkünfte aus dem
Tourismus, die auch den Verkauf von Kunsthandwerk einschließen, sind
jedoch eine wichtige Einnahmequelle und kommen den Kommunen und
ihren Menschen zugute.
http://www.suedafrika.net/natal/zulu_cultural.htm (21.12.2007).
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M17 Die Zulus heute
In Südafrika leben zahlreiche Volksgruppen, die sich u. a. durch ihre
Geschichte, Sprache und Traditionen unterscheiden. Der Anteil der
vergleichsweise wohlhabenden Weißen an den 44 Millionen Südafrikanern beträgt rund 10 %. Die meisten von ihnen sind Nachfahren europäischer Einwanderer.
In Südafrika leben zudem „Asiaten“ (2 %) und „Farbige“ (9 %). Sie sind
die Nachfahren aus Verbindungen der ersten holländischen Siedler mit
den Ureinwohnern und Sklaven, die von Ostindien nach Südafrika gebracht worden waren.
Die Schwarzen stellen mit fast 79 % die größte Bevölkerungsgruppe.
Wichtige Volksgruppen heißen Zulu (21 %), Xhosa (17 %) und Sotho
(15 %). In den ländlichen Gebieten kleiden sich noch immer einige
Zulus mit traditionellen Gewändern aus Perlen und buntem Stoff. Auch
die bienenkorbförmigen Hütten sind nie ganz verschwunden. Viele
Zulus leben heute jedoch nicht mehr von der Landwirtschaft, sondern
sind in die großen Städte wie Johannesburg oder Kapstadt gezogen,
wo sie sich bessere Bildungschancen für ihre Kinder, Arbeit und einen
höheren Lebensstandard erhoffen. Einige arbeiten heute in klimatisierten Büros, sind Lehrer oder Ärzte. Der Großteil konnte der Armut
jedoch nicht entfliehen und lebt in den Slumgebieten der Großstädte,
was auch als Folge der Politik der Rassentrennung angesehen werden
kann, die bis 1991 dem Ziel diente, die politische und wirtschaftliche
Herrschaft der weißen Minderheit sicherzustellen. Mit den Folgen
dieser Politik hat Südafrika noch heute zu kämpfen.
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/sf.html#People

Aufgaben:
16. Beurteile das Foto (M15), nachdem Du die Texte M16 und M17
gelesen hast! Was wird nicht gezeigt? Erkläre warum!
17. Nenne Gründe, warum künstliche Dörfer für Touristen angelegt
werden!
18. Vergleiche die Vorstellung des Lebens der Zulus, die du nach
dem Dorfbesuch hast, mit den Informationen aus den Texten
(M16 und M17)!
19. Viele Europäer verbinden mit den Zulus tanzende Schwarze im
Leopardenkostüm. Diskutiere: Woher könnte dieses Bild kommen?
20. Beurteile die künstlichen Zulu-Dörfer!
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4. Station: Townshiptourismus
Du nimmst einen Bus nach Johannesburg. Hier willst Du den Tourismus in dem vorwiegend von Schwarzen bewohnten Viertel „Soweto“
näher kennenlernen.
M18 Die Angebote der Reiseveranstalter
Halbtägige Soweto-Tour
„Diese Tour führt Sie in die älteste, größte und weltweit bekannteste
für Schwarze errichtete Wohnstadt, Soweto (South Western Townships). Ihre Einwohnerzahl wird gegenwärtig auf 3 Millionen geschätzt.
Trotz der ärmlichen und trostlosen Bedingungen herrscht in dieser
Gegend reges Treiben (…). Preis ab € 155,00 (max. 3 Pers.)“
http://www.kugler-reisen.de

Soweto bei Nacht
„Das Leben in Soweto endet nicht bei Einbruch der Dunkelheit - im
Gegenteil! Erfahren Sie das Nachtleben des größten Township
Afrikas. Es ist ein ganz besonderes Erlebnis, an der Lebensfreude
dieser so hart arbeitenden Menschen teilzuhaben.“
http://www.nature-trekking.de/Land_Bausteine.htm#RSA_A

Soweto hautnah
„Nachmittags erleben Sie mit einem Kleinbus eine geführte SowetoTour. Soweto ist viel mehr als eine "schwarze Stadt". Spüren Sie
selbst die geballte Lebensfreude dieser Menschen.“
http://www.travelworldonline.de/rundreisesuedafrika.html

Eintauchen in das pralle Leben der Townships
„Tsoga Tours bietet ungeschminkte Township-Touren an, bei denen
die Betreiber auf Wunsch auch Übernachtungen in Gastfamilien organisieren. Als Vorsichtsmaßnahme sollten nur Erwachsene an einer
Tour teilnehmen.“
http://www.trivago.de/kapstadt-50652/hotel/township-tourismus-133016

Aufgaben:
20. Für welche Tour entscheidest du dich? Begründe!
21. Beschreibe das Bild, das die Reiseveranstalter von dem Leben in
Soweto vermitteln (M1)!
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M19 Township in Kapstadt

Quelle: HINOJOSA, V. (www.flickr.com).

M20 Ein Erfahrungsbericht
„Ich war aber der einzige Kunde von ‚Max Tours’ an diesem Morgen.
So fuhr ich mit meinem schwarzen Führer in seinem klapprigen, alten
500er BMW ganz alleine nach Soweto. Dort haben wir u. a. das ehemalige Haus von Nelson Mandela angeschaut.
Das ganze tönt vielleicht ein bisschen nach ‚Katastrophen-Tourismus’,
ist es aber nicht. Früher sind die Touristen einfach so wie in einem
Safari-Park ‚an den wilden Tieren’ vorbei gefahren worden. Doch die
Leute dort haben aus eigener Initiative hinaus verlangt, dass die
Touristen doch auch in die Häuser hinein schauen sollen. Ein Teil der
Tour war also mit Eric, einem Bewohner. Er hat mich zu einer
‚Brauerei’ geführt (bestand aus etwa 3 Kübeln mit Bier drin in einer
Wellblechhütte) und alten Konservendosen als ‚Humpen’. Außerdem
zu einer Familie, die dort wohnt. In einer solchen Hütte ist ein großes
Bett, ein Herd und vielleicht ein Schrank oder eine Sitzgelegenheit.
Der Spruch von Eric war: ‘You are not a tourist anymore, you are a
friend now...: so feel free to take pictures’ – (…) (wobei er natürlich
einem Trinkgeld nicht abgeneigt war).”
http://reisen.ciao.de/Soweto__Test_1054438
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M21 SOWETO – Südafrikas größte Township
Ab 1904 wurden von der Minengesellschaft Ernst Oppenheimers Siedlungen für ihre schwarzen Arbeiter angelegt. Im Jahre 1963 wurden diese
unter dem Namen Soweto („South-Western-Township“) als Stadt zusammengefasst. Soweto war eine eigenständige Stadt mit rund 2 Millionen
Einwohnern schwarzer Hautfarbe.
1976 kam es in Soweto zum Widerstand gegen die Politik der Rassentrennung (Apartheid). Schwarze Schulkinder protestierten friedlich gegen
die Einführung von „Afrikaans“, der Sprache der „Weißen“, in ihren Schulen. Die Polizei feuerte auf die Demonstranten und tötete 600 Menschen,
ein Viertel von ihnen waren Kinder. Soweto ist heute ein Symbol der
schwarzen Widerstandsbewegung, da auch Nelson Mandela, ihr wichtigster Führer, hier gelebt hat.
Seit 2002 ist Soweto ein Teil der Großstadt Johannesburg (rund 4,5 Mio.
Einwohner). Auch heute noch hat die Mehrheit der Einwohner Sowetos
eine schwarze Hautfarbe.
Zu den größten aktuellen Problemen gehört die Arbeitslosigkeit von rund
50 %. Hunderttausende Bewohner Sowetos leben in einfachen Blechhütten und größter Armut. Als katastrophal ist auch die enorm hohe Kriminalitätsrate zu werten. Für die arbeitende Bevölkerung stellt sich der
Alltag schwierig da: Nicht selten sind die Menschen 14–16 Stunden
außer Haus, wenn man das Pendeln nach Johannesburg und die Mittagspause mitrechnet. Allerdings ist der Kampf gegen die Armut, der bis
vor zehn Jahren sicherlich noch als größte Herausforderung für Soweto
galt, für einige Teile der Bevölkerung trotz schwieriger Umstände gewonnen. Es hat sich eine kleine Mittel- und Oberschicht im Viertel herausbilden können.
http://www.daad-magazin.de/07469/index.html);
http://www.mdr.de/mdr-info/3039963.html;
http://www.abubakrrieger.de/page.cgi?key=5&nr=132

Aufgaben:
23. Nenne Motive, aus denen Touristen an Township-Touren teilnehmen (M18 und M 20)!
24. Stelle Informationen über das Leben der Bewohner in Soweto
zusammen (M19 und M21). Welche dieser Informationen werden
in den Angeboten der Reiseveranstalter (M18) nicht genannt?
Begründe!
26. Du hast viele Hintergrundinformationen zum Tourismus in Südafrika erhalten. Worin unterscheidet sich dein Bild von Südafrika
von dem der Reisekataloge und Reiseführer?
27. Schreibe einen Brief an einen Bekannten und berichte ihm, was
du über den Tourismus in Südafrika gelernt hast!
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Das Interkulturelle Lernen zu fördern, ist eins der zentralen
Anliegen des Geographieunterrichts und wird als Beitrag des
Faches zur Europa- und Friedenserziehung verstanden. Während
man sich in der Geographiedidaktik über die große Bedeutung
des Interkulturellen Lernens relativ einig ist, hat sich in letzter
Zeit eine Kontroverse um die theoretischen Grundlagen des
Konzepts ergeben. Die zentralen theoretischen Annahmen der
älteren Konzepte und ihre didaktische Umsetzungen werden auch
im Zuge der „neuen Kulturgeographie“ kontrovers diskutiert. In
diesem Buch werden unter Einbeziehung neuerer theoretischer
und empirischer Forschungsergebnisse die konzeptionellen
Grundlagen des Interkulturellen Lernens diskutiert und sinnvolle
unterrichtspraktische Umsetzungen der innovativen Konzepte
vorgestellt.

