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Globalisierung und 
Nachhaltigkeit in der 
politischen Bildung 

Von Dieter Schmidt-Sinns 

Or. Dieter 5chmidl -Sinns ist Historiker 
und war langjähriger Abteilun gsle iter in 
der Bundeszentra le für politische Bil dung 

Vor.lustel1cn sind drei Veröffentlichun
gcn des Verlags Harba ra Budri ch: 

Bernd Overwien I Hanns-Fried Rathe
now (Hrsg.), Globalisierung fordert 
polit ische Bildung. Politisches Lernen 
im globalen Kontext. (3 02 5., 
26,90 Euro, ISBN 978-3-86649-222-6), 

Christ ine 5<hmidt, Nachhaltigkeit ler
nen? Der Diskurs um Bildung für ei
ne nachhaltige Entwicklung aus der 
Sicht evolutionstheoretischer An 
thropo logie. (Schriftenreihe Öko lo
gie und Erziehungswissenschaft, 
221 S., 24,90 Euro, 
ISBN 978-3-86649-241-7). 

Michael Brodowski u.a . (Hrsg .), Inf or
me ll es Lernen und Bi ldung fü r eine 
nachhalt ige Entwicklung. Beiträge 
aus Theorie und Praxis. (Schr iften
reihe Ökologie und Erziehungswis
senschaft, 275 S., 33,00 Euro, 
ISB N 978-3-86649-233-2), 

alle Werke Opladen 2009. 

"Global Edllcation" wird im angelsäch
sischen Sprachraum seit hmgcm disku
tiert und praktiziert. ßei uns forderten 
Nlcdersiichsische Ri chtlinien vor Jahr
zehnten einmal einen fachhe reich " Po
lit ische Weltkunde", doch gnmdsätzlieh 
setzte die politische Didaktik bisher ih
re Schwerpunkte auf Deutschland und 
Europa; l)cmokralickompctenz ist 7ur 
Zeit al s zentrales Lern, icl im Schwan
ge. Overwicn und Rmhellow weisen ein
leitend in .. G lobalisienlOg·· darauf hin, 
dass "die Po]itikdidaktik erst jetzt im Be
gri 11" sei, "den nationalstaatlichen Con
tainer zu vc l"lasscn"'. Auch der Entwurf 
ti.ir "Nationale Hil dungsstalldards" der 
"Gcsdlschalt ruf Pol it ikdidaktik und po
li t ische Jugend- u nd Erwachsenenbil
dung" ignoriere globa le Entwicklungen 
f<lst voll kommen . Ähnl iche Defi l. ile 
kenn.lcichndt:n die Lehrerbildung in den 
meisten ß unde.s liindern. Wenn es um das 
Konzept .. ßi ldung rur nachhal tige Em
wicklung" . kur.l "ßNE'", gelu , s ind L.war 
durch die VerölTcnllidmng des "üricn
ti erungsrahrncns für dcn l..ernbereich 
Globa le Entwic klung" (HMZ/KMK 
2007; Auszüge in dic~cm PO LlS-I'len . 
S. 22-24) Grundlagen fonnuliel1, in der 
Sehulprn xis jedoch nalurge mäß noch 
kaum reali siert worden, vor allem, so die 
Herausgeber, wegen "dcr vielfach feh
lenden Bete il igung . .. an interd iszi
p linären Ull te rri clll~\'orhaben ··. Als 
sc hwerwiegendes Dcli,il is t hervorzu
heben, dass die " AnsiiLt:c zum Zusl1m
menhullg 7.wischen ökonomischer und 
ökologischer Bildung ... zu wen ig auf 
die I lcrdW;iforde.l1mgeli dcr G lobalisic
nmg" bezogen seien. Dies gilt allgemein: 
zu verwe i ~cn wäre jedoch "L.. ß. auf d ie 
Überlegungen I'eter Weinbrenners I:U ei
ner zukunftsorientierten politischen Di
daktik. 

N3eh dieser Ocglündet krilischen Ein
fiihrung folgen I:wanzig Kur.zbeiträge, 
die lli r das weite mit "G lobalisierung" 
bezeichncte Feld unterschied liche Zu-
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giinge suchen . Wolfgnng Sander ~tellt 
hern us. dllSS es in einer g lobalis ierten 
Welt keine .. Al ternative zum Prinzip der 
Multiperspektivitiit" gebe und linde! so 
eine Antwort au f die Positionen lIller 
Fundamentalis111en. l'cler Massing er
ken nt in der Au~höhlllng des National 
staats und in der ,.A us7chrung seiner Zu
stiind igkei ten" (;e fahren. dellen nur 
durch. eben. Deillokratiekornpetcn..: der 
Bürger zu begegnen sei. 

Politisches Lernen unter dem Ei n
druck der Globalisierung hat sich fest
zumachen an dem v ie l-

keit zu [mpathie, Mi tleid und Solidu
ritii!. schliel31ieh d ie Kom petenz zu di
stanzierter Refl ex ion. Jedem Lehrenden 
wird der Atem stocken vor der Aufga
be, durchschn inlichen Lernern diese 
Kompetenzen auch nur ansatzweise zu 
vermitteln . J)och di e Zielvorste llungen 
\vurden nach dem von der ßLK veröf
fentlichten Orienti erullgsrahnH.:n z ur 
ß NE von Gerlmrd de I Jaan ausfo rmu
lien. und wie imliler man als Piidagoge 
7.U solch mögl icher Überforderung sle
hen mag - die Größe der gescllschafrli-

schichtigen Begl; 11" der nach
hu lti ge n Entw ic klung: um 
die Ziele zu elTeichcn. mLJS
ste jedoch ei ne entspre
chende I'o li!i k erkennbar 
wen.lcn Ka lja Ka1cx und 
Nils Gmmann ste ll en den 

Jedem Lehrenden wird der Atem 
stocken vor der Aufgabe, durchschnittli
chen Lernern diese Kompetenzen auch 
nur ansatzweise zu vermitteln. Doch die 

Größe der gesellschafllichen Aufgabe 
.,generation en(i bcrgre ifcn- lässt sich besser nicht verdeutlichen. 
den und überdauernden ße-
grill des All gemei nwohls". 
olU präzisieren wäre: des g loba len AII
gemeinwohls. heraus. Politik und Ge
seilschan ~ind jedoch weltweit davon 
elllfemt, dem zu folgen. wenn mIch d ie 
Vereinbamngen der UN-Konfcrerv:e n 
solches wortreich fordern . Die gleichen 
Autoren sehen im sogenannten Übcr
wält ig ungsverbo l des Bcutelsbaeher 
Konsenses ein d idakt isches Prob lem. 
denn Lernen . das heißt hier Verhallen
SOI"ielltierung auf Nilehhaltigkeit. setze 
e ine Norm. Wenn auch der Orienti e
nmgsrahmen der Hund-Liinder-Konle
ren7.. (BLK) selbstiindige politische Ur
tei lsf.ihigkeit lr ls Richtziel setzL. sollte 
pol itisches Lernen tro t7.. Beutelsbach 
Gnllldsätzc, wie die Achtung von Men
sche nrecht und Mell scherl\vürde. al1..: ie
len und vennilteln. 

Als das :Lentralc Ziel der Bildung Ilir 
rlllehhahige Entwicklunggilt der Erwerh 
VO ll Gestal!ungskornpetenz (Gerd Mi
chclsen in .. Globali:-;icrtlng·'). Das bleibt 
keine Leerfofm cl. Es gehe darum, die 
Zllkunft von Gesellschaften •. in aktiver 
Tei lhabe im Sinn!.: nachhalt iger Ent
wicklung rnod ili:Lieren und modellieren 
:LU können·'. Da:Lu gehöre: komplexes. 
interdizi pliniires Wissen. Kreat ivi tät. 
Tcilhalx: an gesellseha!llichen I ~ntsehei

dungsprozessen. die Kom pctenz, vor
aussc hauend 7\1 denken und interdi sz i
pliniir zu arbeiten. auch Planungs- lind 
Umsetzungskompctcru sowie die Hihig-
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chcn Aufgabe lässt sich besser nicht ver
deutlichen. 

Neuere Richtlin ien haben elllsprc
ehe ndc UnteJ"l'i ehtsLielc schon <lUrge
nOlllrm:n. Gerd SteIlem untersucht Iles
si sehe Richtli ni en :.::.wisc hen 1949 lind 
2002 unter dern Aspekt der .• \Veltwahr
nehmung'" und li ndel. dass d ie seiner
zeit VIel gcsehmähtcn Rahmenricht lini
en Gesel lschafts leh re (1972) mit den 
Lemfc:ldern " Illtcr·gescllsehalil iehe Kon
flikte" und "Friedellssicherun g"' ihrer 
Ze it weit voraus waret!. 

Deli zahlreichen untersch ied lichen 
Ansätzen kann man in einer knapl)(2"n Re-
7..e nsion kaum gerecht werden. Nichl 
übergangen werden soll jedoch der Hei
trag von David Selby. Pro!i.:ssor .,fO I· 
Edllcat ion rn Sustainabil ity'" an der Uni
versitiit Plymouth . Er spricht nichtmchr 
nur von Klirmrw:rndel. sondern von glo
baler Erhit.lllng. Nicht um nachhalt ige 
Entwicklung dtirfe es noch gehen. son
dern um nachha lti ges Maßhalt en. Dic 
VOll der Aulklii rung durchgesetztc e ill 
s!.: it ig mechanisti sc he WeItsicht sei VO ll 

e inern Konzept des Lebens im Gleich
gew icht mit der Natur abzulösen. Der 
Globalisiel1.mg als einem aussdll ießlieh 
am Profit orientierten l' rOless setLt Sel
by Regional isienrng und Subsi slcll Zii
konomie entgegen, (jlobalisierung und 
nac hha ltige Enlwick lung werden damit 
in fm gegestel h. um .,die große Wende'· 

Didaktische Werkstatt 

ei nzuleiten, dringe nd notwendi g, doch 
llufwelche Weise zu realisieren? 

• 
Einen viel versprechenden Zug,mg fi n
det ChristillC Schmidt in dem V!.:rsuch. 
Lernprozesse:.::.u Nachhaltigkcit aus der· 
S icht evolutionstheoret ischer Anthro
po logie 7\1 erörtern. Vorgelegt wird ei n 
Dissertat iollsd n rek, der leider al le 
Schwächen aul\veisl. d ie solchc ollen
bar kaum Icktorierban: Dissertationen 
mit sich brin gen: dic lläufung von Ziw
ten, 300 Titel Litcraturnachweise. keine 
iibcrLcugcnd vorgetragcnen eigenen Tlw
sen .•. n ir die weitere Diskuss ion .. 
könnte daher auch ei ne expli7ite Ableh
nung der Interpretat ionen dieser Arbeit 
weiterrührend sein ... '·liest man. Zuviel 
der Bescheidenhei t. denn es sollte kein 
Zwei fel heste hell. dass im Laufe der 
mensch lic hen I;.vo lulion Priigungcll ein
getreten sind, die das Verha llen ge
genüber der Umwelt heute noch be
stimmen. 

Die AutlJrin fUhrt allS. dass Menscllen 
dn steilloleitlichcn Jiiger- lind S1ll1lml er
gesell schaften in Gruppen Icbtell. was 
Kooperat ion !.:rfordcrte: sie nimmt Grup
pcngrößen von etwa 120 Personen an. 
während die PlI leoanthropologie mehr
heitl ich von viel geri ngeren Llhlen. 7\\'i
sehen zehn und zwanzig I ndividuell. aus
geht: Keine Neandcrtalcrgruppe lkr V(\11 

ihr vermuteten Griif.\c hätte unter den da
ma ls anzunehmendcn Klima- und Ulll
weltbedi ngungen überleben können. Zu
treffend bleibt. dass solche Gruppen, vor 
allem im afrikfmischen Urspnrngsgebiet , 
bestimmt e L311dsc haftsformell bevo r
zugten: veget<ltionsreiehe Umgeb ungen 
lind offcne Waldgebictc. Savannl.!n land
sc haften. Aueh heutige Menschen ze i
gen intu itiv solche Präferenzen. denen 
die :v1ehrheitllUll nichl mehr folgen kann. 
Überhaupt trage unsere Psyche einen 
.,naturgesch ichtlichen Stempel'"; die Aus
beutung der Rcsso urcen sei im Laute dCl" 
Evolutionlil s .• Melltalitiii des Raubba us·' 
im Menschen angelegt. wer diese opt i
mal nutzte. sei auf Dauer erfolgreich ge
wesen. Wir erkennen. dass Genügsam
keit oder gar Sparen unsercr evolutio
nären Ausstllllllilg keineswegs cTltsprieht. 

• 
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Didaktische Werkstatt 

Die dritte zu besprechende Schrift, " In
formel les Lcmc!1 und ßi ldung ftir eine 
nachh<lltige Entwicklung", g ibt vic lfdl
tigc Hinwe ise darauf, wie di e häufig 
ühe rsehenen Gelegenheiten inli.Hlncl lcn, 
dus he ißt 7ut1i l1 igcn, ungcplnl1 tcn und 
auch unbewussten Lernens die ßi lJung 
njr ei ne nac-hha ltigc Ent w ickl ung un
terstützen können. Es werden, ähnl ich 
der Publ ikat ion zur Globalisicrung. in 
26 Kur.lbcitrJ.gen Zugänge Lur The
matik gesucht, wobei zu begrüBen 
ist. dass die Autoren jenen im Deut
schen sprachlich unglück li chen ßc
grilTNachhaltigkc it k l'i! iseh erörtern. 
Gabnclc Mo17bc rger li nd Ma th ias 
Rohs nennen ihn aufgnl1ld seiner "re
lativen Unsl:härfc" eine ,.konscns
stillende Lcc rrOfmcl". Es sei ein 
.. nonnativ ausgerichtetes Entwick
llingskollzept" da)' die gnllldiegenden 
Gegensätze zW I:.chen Arm und 
Reich. Wirtseha!bwaehstum und Na
turverbraueh wieder ven;öhnell sol
le (Manfred Walser). Der g leic he 
Verfasser stellt I(;st, dass Naehh al
ti gkeit als amhropoL.Cll trisehes Kon
zept den Widerspruch zwischen g lo
ha ler Gerechtigkeit und Iwtionalcr 
Wohlfahnssteigerung nicht au misen 
kann . was er. nicht ganz logisch. 
durch Hildungsb.::mlihungen relati
vieren möchte. A He diese zügcmdcn 
Umsch reibun gen kön nen nicht dar
ühcr hinwegtiiuschcn. dass ., nach
ha I t i gc 1':I1f\vi ck I u ng'· ... SlIS ta i na h le 
devclopment". einen Widersprw.:h in sieh 
enthält : sustainable bedeu tet erha ltend. 
während developmenl au f Fortschreiten 
und Wachstum abziel t. 

In der heschriebenen didaktischen Si
tua tion kön nte man nllc ßi ldungs
hemühungen für vergeblich halten: den-

höfe können als informelle Wissensver
IltiU1cr diencn: Mitarbeit bei Greenpc;.lce 
bnn die erwünsdlte Gestaltungskom
petellz vcnnittdn; Gleiches erreichte ei
ne In itiative Lur Unlcrstützung von Nist
mögl ich keiten llir Mauersegler in Bcr
lin. KonSUln als sozia le~ Konstnlkt wird 
besonders Hir den Alltag von Jugendli
chen zum Thema gemacht: ~achhah i-

ger KonSUln solle ulllweltgerech t, sozi
al vert räglich und \'erJ lltwonlich sei n. 

Zu Recht wi rd mehrfach darauf hi tl
gewiesen, dnss Lur Einsehiitzung des 
Erfo lgs entsprechender Lernprozesse 
informeller Art noc h weiterer For-

In der beschriebenen didaktischen Situation 
schun gsbedari" 
hesteht. Mn l1 -
rrcd WaI se )" I"or
mlLlicrt sogar: 
.. Kann man je-

könnte man alle Bildungsbemühungen für ver
geblich halten; dennoch bleibt ein Bewusst-
seinswandel unabdingbar 

noch bleibt ein Bcwusstseinswandcl un
abdingbar. und da7.u brin gt das Buch 
.,!n fonncllcs Lernen" unterscluedhchc 
Hinwe ise . Dahci ~illd regio nni e Akti
vitäten VOll ßcdcutung, so di e grenzii
bergreiknde Arhcit entsprechend der 
Agendn 21 Ln der ßodell';eeregion . Blo-
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mandem eine 
nachhaltige Ent
wick lung bei-

bri ngen'? Oder gar uber Lernprozesse 
Strukturen und Abläufe grund legend re
form ie ren?"" Das Konzept der Naeh
hahi gkcit se i zu allgemein und zu vicl 
(kutig, als dass es sich zur gesclbehaft
lichen Steueru ng eigne. Wir ki;nnen ihm 
nur zustimmen. 

Demgegeniibcr plädiert Norben Jung 
ru r eine Ganzheithehkc it in der Um
wcltbi Idun g auf interdiszipliniirer Basis 
lind unter Einbeziehung humanwissen
sc haftl icher. besonders evo lutionsb iolo
gisehcr AnsätZe: Der Mensch sei nicht 
nur Ku lturwesen, "Kern unseres Be
wusstsei ns is t ein .ökologisches Unter
bewusstes' . in dem die ml turhistorischen 
Erfahrungen unserer Spezie), gc.~pcichert 

sind"". Vom wissellschalbtheoreti
sehcn Ansatz her liegt Jung dam it 
nahc bei Chrisrine Schmidt. kommt 
aher zu ein et· weilCrfi.ihrendcn U111-
wcltdidaktik. so unters treich t cr -
gegen Cierhard de Hilan die posi
tiven Effekte emotiona ler Naturcr
fn hrung vor all em in der Kindhe it 
,.als motivationale Vorausset:.:ung rur 
ra tionales Lernen VOll Umwcltzu
sammenhängell" 

• 

Fes lz uhalten würe, dass di e refc
riel1en recht unterst:hied lichen Über
legungen zu einer Umweltbildung 
zwnr in vielerlct Weise weiterfiihrcnd 
sind. doch die not:h bestehenden Un
klarheiten nachhaltig (!) erkennen 
I:lssen. Der Pmktiker wird bei der 
Vorbereitung von Lempro7.esscn um 
den in den international un d nati o
nal eingeblirgertc:n Unbegriff ,.Nach
halti gkeit" nicht hcrumkommen, der 

jedoch bei krit ischer und difl"cre!17 ierter 
Behand lung beachtliches Lcrnpotcntinl 
enthä lt. Als Richtzicl sol lte ein ökolo
gisches Bewusstsein vcnnittclt werden, 
d:ls ausclhische·r Verantwonung und Ei
genintcresse zu Verhaltclbweiscn ruhr!. 
die gutcs Leben im aristotelischen Sin
ne und. langfr is tig. Überl cben crl11ög li-
ehen. • 
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