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Heimat und Nation als Themen politischer
Bildung?
Von Klaus-Peter Hufer

Blut, indem die Nation - die mit Rasse
gleichgesetzte wurde - ihren "heimatl iehen Boden" aggressiv erweiterte.
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Esse n

Heimat und Nation ~in d ftlr viele politi sche Bildner und 8ildncrinnen kontaminierte Begriffe. Das hat gute Gründe.
Abcr die frühen Ideen CilllT Nationalerziehung oder patriotischen [,Liehung etwa bei richte oder .lahn sind nicht
ohm: lJmschwci Ii: mit 1:111Cm c!oktrmürcn
Nationalismus glelchzusetzen , [n ihnen
kommt imml:f wicdl.:f der Gedanken ei ner universalen, ilw.:h demokratischen

ßildung zum Vorschein: Mit dieser Erziehung solllc " ohne alle Ausnahme.
aller Unterschied der Stiindc völlig allf ~
gehoben" sein, so Fichte. I Es gibt aber
auch eine völ ki sche, nat ionalistische,
chauvinistische lind let ztendlich nationalsoz ialistische Variante der National erziehung. A ls Ka iscr Wilhelm 11. forderte, dass " narional e junge Deutsche"2
erzogen werden sollte n, meinte er a ls
Zweck und Ziel militiirisehe Maehtentfitltung nach außen und Bekiimpfung der
Arbeiterbewegung im Inneren. M it den
NatiollalHozialiHlen Hehlicl.\lieh floss viel
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In der politischen ßildllng der rrühen
ßundesrepllblik herrschten daher
zuniichst cinmal Zweifel vor. Die zentrale Kontroverse ging um Friedrich Gelillgers (alias Theodo/" Wilhelms) Konzept der Parlnerschafispädagogik. der
Thcodo/" Litt mit scharrer Kritik seine
Staatsbürgerkundc entgegenstellte. Zwar
setztc sich OClinge/" durchaus diswnzicrClld mit der .,Treibhauswärme unseres
Nationalgefühls" auseinander], aber seine Vorstellung von "Pal"tnerschaft" zeigen. \vie Waher Gage! belegt, ein Gemeinschaftsbe\V1.1sstsein, mit dem "noch
Reste des der NS-Ideologie rranspOI'tiert" wurden."
Heimat und Nation sind zwar nicht
dasselbe, aber mit diesen Konstruktionen einer Zllgehörigkeitsgemeinsehaft
werden die gleichen Sehnsüchte erfLil It.
Die gefLihlsselig aufgeladenen Vorste llungen von Heimat und Nation haben
die Tendenz abzugrenzen und auszugrenzen. Sie binnen demagogisch aufgeladen und im kollektiven Taumel politisch genutzt werden. Politische ßildung ist dagegen an Aulkliirung und
Autonomie der Subjekte Orientiert, und
zwar in "weltbürgerlicher Absicht"
(Kanl). 5
So war politische Bildung in Deutschland in der Mehrheit ihrer Didaktiken
stets liberal, linksliberal oder soz ialistisch orientiert. Allerdings gab es auch
eine "national- konservative Kon zeption " , die - so beschreibt si e IYolfgong
!'Ii/ligen - "ei ner harmonisierenden Gemeinsehaftsauffassung"(, anh ing. In der
Hundesrepublik wurden " rechte", nationale, nationalistische und sogar faschistoide Zielkonzeptionen formul ien .
!lugo Alldreae beispielsweise sehwa-

dronierte in seiner 1968 erschienenen
" Didaktik der Gemeinschaftskunde":
" Hiinc, Bereitschaft, J':ntseh lossenhe it,
rodesmut - kurzum, alle spartanischen
Tugenden müssen gepflegt lind geübt
werden ... Miinner, die der Feind fürch tet, werden nötig sein wie eh und je."7
Und Klaus 11()l"IIlIlIg gab ein Jahr später
dem Marschbefehl aus: "Die politische
ßildung ist verpflichtet. de r ,Diszirli llIerung im Sinne des Gemeinwohls' zu
dienen."~

Im sclben Zeitraum waren aber völlig andere, entgegengesetzte Leitideen
en vogue. Die emanzipatorischen Konzeptionen von politischer ßildung hatten Konflikt statt Gemeinschall. DClllOkrat isierung statt Nationalbewusstsein
im Blick.

Heimat alias Region
Mit diesen emanzipatorischen Kategorien wurde die Region zum Handlungsfeld aktionSOI'ientierter I':rwaehsenenbilung. In den Konflikten um den Hau eines Atomkraftwerkes in Whyl am
Oherrhein ( 1973- 75), der daraus entstandenen alternativen " VHS Whyler
Wald" und im Streit um den Ausbau der
Startbahn \Vesl des rrankfurter Flughakm, in dessen Verlaufein " Hüttendorf'
errichtet wurde, zeigten Anwohner, das~
sie ihre Region gegen geflihrliehe großtedmologisehe Proickte vel1eidigen wollten. I lier hatte "lleimat", ohne dass sie
so explizit genannt wurde, eine emanzipatorische ßedeutung. sie war Teil eines altemativ-ökologischen Projekts . Es
war dieses die Sternstunde nicht-mstitlltion<l Iisierter handl ungsorielllierter politischer Bildung. Aus ihr heraus sind
zahlreieheAktivitiiten entstanden, in denen sich engagie11e Menschen mit ihrem
Ort und ihrem Umfeld auseinandergesetzt haben . In Gesehiehts- und Zukunftswerkstätten wurden die lokale Vergangenheit erforscht und Visionen fiir
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den nahen Lebcnsbcreich real isiert. Mitbeteiligt \·va rell hier die etnblicrten 8ildungsinst itutionell. Lebenswcltorientierung wurde LU einem SehlüssclbegrilT
de r pol itischen ßi ldung.
MiUlerwei le ist dns MotTO "G lobal denken, lokal handclte zur gängigen Maxi me geworden. [s zeigt, dass die Wechselwirkung zwischen Fcme und Niihc unnlxlingbar ist. Entstanden sind in den 90cr
Ja hren höchst kreati ve Prozesse einer 10b ien Age nda, in denen die Bildungsinsti tutionell als In itiatoren und ModemtoreIl entscheidend mitbetei !igt wafCn.

Ohne Vaterland geht's nicht?
Parallel zu dieser Entwi cklung in der
Praxi s wurde anges ich ts e ines aun ebenden Nationali smus im Vcrlauf der
deutschen Einheit über die Z iel richtung
politischer Bildung nachged acht. Von
f)o/fSlernberger schon vo rher ins Spiel
gebracht wurde die Vorstellung vom Verfassun gs patriotisl1lus 9 anstel le eines nationalen Patriotismus. Jiirg!'11 Ilaherma.l·
gri ff<l icse Idee 1986 im "Historikerstreit" aufund stellt!.:, an die Adr!.:sse der
"Ideo logieplane r" geric htet, die ei ne
.,Wiederbelebung des Nationalbewusslseins" wollteJl, fest: " Der einLige Palriotismus, der un s dem Wes te n nicht
entfremdet. ist ei n Verfassungspalriotisrnus."I O
1992 wurde auf Einladung der Lalldeszen lra/e jiir politische Bildllll); Badell-lViimemberg da rü ber d iskutiert, ob
Verl'<lssungspulrioti smu s auch ein Ziel
von pol ilischer Bildung sei n könne. Hei
dieser Zusammenkunft hochkarätiger
Didak! ikcr untersch iedl ichster Orient ierung (e /aujlen. Hiitlidr. !-fO/'ll1lllg. San dei: Sart:illelli. S/Ilor u.a.) wurden AmhivalenL lind Probl ematik ci ner solchen
Z ielorielllierung deutlieh. 11 Mi! einem
konser vativ en Vorbehalt fasste Giillter
C Behrmallll seine Kritik zusammen:
"Ein Pntriotismus, der nu r auf die Verfassung und nicht zug leich auf Land lind
Volk be70gen ist. hiingt in der Lufl:' 12
Ihm sek undierte V/delr Sarc;ndli: "Ob
kolle ktive Identität sich heute allein auf
die abs tra kte Idee der Verallgemeinerung von Dernoknt tie und Mensc henreduen gründen liisst , durf bezweifelt
wcrden."13 Mit anlleren Wonen: Dieses
Konstrukt bielet keine cmotionale Hin-
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dungsmh igkeit Aus dcr Sichte emanzipatorischer pol it ischer Bil dun g wies
Sem/und CfaußclI da rltufhin. dass ..in
geradezu fahrlässiger Wcise ... Verf;I Sstrngsanspruc h und Verfass uugswirklichkcit als - wenigstens nahezu - kongrucnt gesetzt (werdcn)".14 Und: "Trol7.
aller entgegenstchendcn Betcucrungen
wird der Typul\ nationalistischer Ident ifi kation mit dem, Verfassungspatriot ismus' nicht w irklich tran szcndi erL" 15
Di esc aklldcmische Di skuss ion ist
heute von einer Wirkl ichkeit überholt
worden, die Politiklehrer und -lehrerinnen sowie politische Hildllerinncn und
Bi ldm.:r zemml her.tusford<..'11. Denn W<"'1l1l
ca. 55% von rep räscntativ befraglen Hundesbiirge rn der Mei nung sind, dass zu
viele Ausländer in Deutschland leben so ein Ergebnis der neuesten Folge de r
" lJeutschen Zustände"16 -, dann ist eine Rena issance des Nat ionlt lismus offenkundig. Auch unter Schül ern sind
frcmdenfcindliche bzw. ausländcrfc indliehc I':i nstellungen seiH ve rbreitet: Cu.
ein Drillei von befrugten NeullIkliisslem
stimmte der Aussage "voilulld ganz" 7.U,
("'5 gehe zu viele Ausländer in Deutschland; ein weileres Drittel stimmte dem
..eher" ZU. 17 Der Politikunterriehl un die
poli ti sche ß ildung ist aufgefordcrt, hier
gegen.lUstellern, Da kann es hilfreich
se in. dass "Heimnt" als Metapher aufgegriffen und nicht .,ullter Quarantäne"
gestellt wird. Diese Position vertril1Jells
K orfJwmp, der in seiner Dissertation d ie
Altcrnative anbictet, Ileimat "als akti ve
Ane ign ung de r den Menschen umgehenden Lebcns\\'e!t" zu verstehen. Diese "pro:t.essulI l-dynilll1isehe Konzept ion " anste lle e ines "kon servati v-statischen Ilcimalbegri rl:s"l~ wird sicherlich
den veränderten Bedingungen , den G lobnlisicrungsprozesse n und Migrmionsbewegungen gerecht. Ob es eine Ant\Vort auf d ie wachsende Fremdcnfcindlidrke it sein kann lind ge nügend Attraktivität :t.UI' Idcntifikation bictet, hiingt
von der didak tisc hen Phantasie dcr in
der Schule lind im außcrschulischen Bildungsprozess ßete iligten ah.
•
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