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politik –, wenn sie nicht nur auf „ein Leben“ vorbereiten
wollen, sondern wenn ihr Bildungs-Alltag für alle Beteiligten bereits lebenswert ist. Auch Kindergarten- oder
Schulzeit ist kostbare Lebenszeit derjenigen, die sie miteinander verbringen. Sie nicht nur irgendeiner Zukunft
zu opfern, sondern gegenwärtig schön und gut zu gestalten wäre zugleich unsere beste Vorbereitung auf das
überraschend Kommende in einer ungewissen Zukunft.
Zukunftsfähigkeit kommt aus unserer Geschichte und
wird in unserer Gegenwart gewonnen – oder verloren.
Der Reichtum der Bildung ist für alle da!

Das „Historisch Mögliche“, das Gute im Schlechten erkennen und beharrlich tun.
Solches Tun geht im Kleinen, wie im Großen. Es folgt
einer Hoffnung, die uns der Weise Laotse durch Bertold
Brecht hinterlassen hat:
„... dass das weiche Wasser in Bewegung mit der Zeit
den harten Stein besiegt. Du verstehst, das Harte unterliegt.“

Italo Calvino hat diesen Hinweis 1972 – also noch zur
Zeit Ernst Langes – in seinem Roman voller Wunder „Die
unsichtbaren Städte“ mitgeteilt:
Darin hat der vielgereiste Marco Polo seinem Gastgeber – dem Groß-Kahn – nun von fünfundfünfzig unsichtbaren Städten erzählt und am Ende auch von den
andauernden verborgenen Alptraumstädten.
Der Groß-Kahn, der aufmerksam zugehört hatte richtete sich dann ahnungsvoll an Marco Polo:
Er sagte: „Alles ist vergebens, wenn der letzte Anlegeplatz nur die Höllenstadt sein kann und die Strömung
uns in einer sich stets verengenden Spirale dort hinunterzieht.“
Und Polo:
„Die Hölle der Lebenden ist nicht etwas, was sein wird;
gibt es eine, so ist es die, die schon da ist, die Hölle, in
der wir tagtäglich wohnen, die wir durch unser Zusammensein bilden. Zwei Arten gibt es, nicht darunter zu leiden. Die eine fällt vielen recht leicht: die Hölle akzeptieren und so sehr Teil davon werden, dass man sie nicht
mehr erkennt. Die andere ist gewagt und erfordert dauernde Vorsicht und Aufmerksamkeit: suchen und zu erkennen wissen, wer und was inmitten der Hölle nicht
Hölle ist, und ihm Bestand und Raum geben.“
Italo Calvino, „Le città invisibili“, 1972

Und weil wir gerade im alten China sind, möchte ich
mit einer kurzen Geschichte schließen, die einen ermutigenden – wenn auch recht bedrückenden – Hinweis auf
das historisch mögliche Tun enthält.

Anmerkung
1
Vortrag gehalten am 13.04.2007 in der Bremer Zionsgemeinde
im Rahmen der Tagung „Bildung als Sprachschule für die Kirche
der Freiheit. Eine Tagung zur Erinnerung an Ernst Lange“
(19.04.1927–04.07.1974) veranstaltet vom Evangelischen Bildungswerk Bremen in Zusammenarbeit mit der DEAE.

Und wenn Sie mich nun fragen, wie das unter den
miesen Bedingungen unserer gegenwärtigen Bildungsarbeit alles Wirklichkeit werden kann, dann antworte ich
mit Paulo Freire und Ernst Lange so:

Dirk Oesselmann: Impulse von Paul Freire und Ernst Lange für eine „Bildung zur Gerechtigkeit“1
Am 2.Mai ist es 10 Jahre her, dass Paulo Freire verstarb. Am 19.April wäre Ernst Lange 80 Jahre geworden.
Sicher sind nicht (nur) die runden Jahrestage der Grund,
warum wir auf sie gestoßen sind. Beide stehen dafür, in
ihrem Kontext und darüber hinaus, etwas in Bewegung
gesetzt zu haben.
Runde Jahrestage fordern generell dazu auf, sich auf
die Geschichtlichkeit zu besinnen; nicht nur als Teil unserer Vergangenheit, sondern als Teil zur Zukunft offenen Entwicklung. Wir sind dabei, unsere Geschichte zu
schreiben – hier und jetzt. Es ist eine Suche, die die Herausforderungen der Gegenwart spürbar aufnimmt; eine
Suche, die keine klaren Antworten formulieren vermag;
eine Suche, die einen Antrieb für neue Bewegungen benötigt.
Allerdings scheint es mir ein gewagtes Unternehmen,
die ausgehenden Impulse von zwei Menschen aus so
unterschiedlichen Kontexten miteinander in Verbindung
zu bringen. Der eine stammt aus dem von Hunger und
Armut gezeichneten Nordosten Brasiliens. Der andere ist
geprägt von den rassistischen Verfolgungen der Nazizeit,
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die direkt in seinen Familienzusammenhang eingriffen.
Zwei Biografien in sehr verschiedenen kulturellen und
religiösen Milieus, zwei unterschiedliche Berufungen als
Erzieher und als Pfarrer, und doch ist ein „kongeniales
Einverständnis“ – wie Werner Simpfendörfer2 es ausdrückt – zwischen den beiden zu spüren, die über die
kurzen Begegnungen hinaus in ihren Schriften erkenntlich wird. Es ist ein Einverständnis in den Grundentscheidungen, in den Anliegen, in den Träumen und im Glauben an die Verheißung von Gerechtigkeit unter den Menschen, aber auch in dem Was und Wie einer Veränderungsbewegung.

I Paulo Freire
„W
ir sind wie Erzieher
-P
„Wir
Erzieher-P
-Prropheten: wir schauen
aufs Chaos und entdecken die Utopie“
Dieses Zitat stammt von Paulo Freire auf dem 1. Kongress der Alphabetisierenden von São Paulo 1990. Wei-
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ter sagte er: „Erzieher-Propheten, das heißt, erfüllt von
seiner Zeit, Geschichte zu machen.“3
Je mehr ich mich mit Paulo Freire beschäftige, desto
eindeutiger wird es, dass seine schriftlichen Werke nur
durch seine Persönlichkeit verständlich werden. Paulo
Freire verkörperte das, was er sagte – und das gab ihm
seine grundlegende Autorität und Anerkennung. Er stand
und bewegte dort, wo die Menschen Bewegung brauchten. Er redete nicht über, sondern von den Armen aus.
Nur so wirken Worte wie „wir sind wie Erzieher-Propheten“ nicht anmaßend, sondern bewegend. Erziehung –
oder im deutschen Sprachgebrauch besser Bildung – lebt
bei ihm aus einer prophetischen Verheißung von Gerechtigkeit, und das macht sie zu einem die Wirklichkeit transformierenden Handeln.
Das LLeben
eben P
aulo FFrr eir
es in Daten
Paulo
eires
1921
Geboren im Nordosten Brasiliens
1960–64
Erfahrungen mit Alphabetisierungsprogrammen im Nordosten und auf nationaler Ebene
1964–69
Gefangennahme unter der Militärdiktatur
und Exil in Chile
1969
Professor in Harvard
1970–80
Arbeit beim Ökumenischen Rat der Kirchen in Genf
1980
Rückkehr nach Brasilien: Professor an
UNICAMP und PUC / São Paulo
1989–91
Sekretär für das kommunale Erziehungswesen de Stadt São Paulo

Person – „Erzieher-Propheten“
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Was macht die Persönlichkeit Paulo Freire so besonders? Beeindruckt hat mich die Beschreibung seines
Werkes und Lebens im Instituto Paulo Freire. Es werden
Episoden, Erfahrungen und Erkenntnisse berichtet: insgesamt 86 „Sichtweisen“. Die Berichte sind mehr als
Würdigungen, sie sprechen von Veränderungen, die in
und durch die Begegnung mit Paulo Freire entstanden

sind – Entdeckungen einer Erziehung mit immenser Gestaltungskraft und Lebendigkeit – wie es der
Genfer Universitätsprofessor Pierre Furter ausdrückt.
Kennen Sie einen Erzieher, dem von 27 Universitäten auf der ganzen Welt Ehrendoktortitel verliehen wurden?4 Wer kann noch die Schulen, Kulturzentren oder Bildungsstätten zählen, die seinen Namen tragen?5
Wie er selbst anmerkte, wurde er zu einem
Mythos. Und er fühlte sich sehr unwohl in dieser
Rolle, da er um ihre Verführungskraft wusste. Verklärte Bilder von einer überhöht geachteten Person helfen nicht, die Wirklichkeit zu verändern –
wie er mehrmals betonte. Aber vielleicht brauchen
wir Menschen, die ungeahnte Potenziale zum Vorschein bringen und die Hoffnung mit konkretem
Leben füllen, obwohl oder gerade weil wir eigener
Widersprüchlichkeit und Begrenzung verhaftet
sind? Paulo Freire personifizierte diese Widersprüchlichkeit: verwundbar und dennoch fest, bescheiden, offen
und gleichzeitig klar in seinen Optionen, liebevoll und
kämpferisch.

Orte – „Wir schauen auf das Chaos“
Auch wenn die konkreten Orte variieren, sie haben
die gleichen Wurzeln, von denen sie genährt werden. Die
Herkunft und der Beginn der Tätigkeit von Paulo Freire
im elenden Nordosten Brasiliens prägen sein gesamtes
Werk und sind immer wieder ein Rückbezug, der Motivation und Grundeinstellung begründet.
Im Laufe seines Lebens hat Paulo Freire tausende solcher Orte in Lateinamerika, Afrika und Asien kennen gelernt. Die Szenen wechseln, die Kontexte sind vielfältig,
die Wurzel der Unruhe ist dieselbe. Konsequenz ist für
ihn das sich durch das ganze Lebenswerk hindurchziehende Grundmotiv der Veränderung („transformacão“)
solcher Verhältnisse. Der Ort, an dem wir ausgeschlossene Menschen antreffen, fordert uns heraus, politisch
Position zu beziehen. Der Ort macht uns deutlich, was
Gerechtigkeit bedeutet. Das verlangt nach einer radikalen Haltung bzw Grundeinstellung, einer Option, sich für
eine gerechte Welt einzusetzen – auch und gerade in der
Bildung.
„Meine Praxis mit den unteren Bevölkerungsschichten in meinem Land hat mich sensibel gemacht; ich habe von und mit Gruppen aus einfachen Menschen gelernt. Mir wurde eine ganz neue
Lesart eröffnet, die politisch-soziale Realität meines Landes wahrzunehmen. Meine radikale Haltung liegt in der gegenwärtigen Ungerechtigkeit begründet.“6

Politische Bewusstseinsbildung zur Veränderung gesellschaftlicher Bedingungen – das ist kein neuer Aspekt,
den Paulo Freire benennt. Neu ist seine Art, in die Orte
von Ungerechtigkeit einzutauchen und diese zu Lernorten zu machen. Die Begegnung mit den unteren Bevölkerungsschichten eröffnet eine neue Lesart der Wirklich-
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keit, ändert die bisherige Wahrnehmung. Die direkte
Konfrontation mit Leid, die Erfahrung von Schmerzen am
eigenen Leib bestimmen die Beurteilung von und den
Umgang mit Wirklichkeit.
Paulo Freires Verständnis von Bildung und Wissen hat
an solchen Erfahrungen ihren Ausgangspunkt. Wissen
befähigt dazu, Lebenswirklichkeit zu begreifen, zu bearbeiten und zu transformieren. Bildung hat notwendigerweise einen gesellschaftlichen Ort, an dem sie Fragestellungen, Zielvorgaben sowie einen ethisch-politischen
Rahmen erhält.
Erst ein offenes, suchendes, verstehendes, lernendes Eintauchen in die Lebenswirklichkeit der Beteiligten
macht die Erzieherin und den Erzieher dazu fähig, aus
dem „Chaos“ heraus zu handeln und neue Perspektiven
zu entwickeln, die nicht erneut von außen her eingreifen, sondern die ausgeschlossenen Menschen ihre Potenziale entdecken und sie selbst zu Subjekten ihrer Geschichte werden lassen.
Ein zentrales Hindernis ist dabei die Unbeweglichkeit von gesellschaftlichen Strukturen, Rollen, Beziehungen und Wahrnehmungen. Paulo Freire nimmt bewusst
das marxistische Erbe auf, wenn er diese Verhältnisse
als Gegenüber von Unterdrückern und Unterdrückten beschreibt. Auch wenn es in der postmodernen, globalisierten Welt schwerer fällt, eine dualistische Einordnung
vorzunehmen, betont Paulo Freire, dass die Einteilung in
„Unterdrücker“, die auf Kosten anderer leben und in ihrer Eigenperspektive gefangen bleiben, und „Unterdrückte“, die nicht an einem menschenwürdigen Leben teilhaben, weiterhin als eine der Grundkomponenten der kapitalistischen Gesellschaftsordnung Bestand hat.

Praxis – „... und entdecken die Utopie!“
Die Mechanismen der Machtausübung und -etablierung wirken vor allem durch eine ideologisch determinierte Geschichtsauffassung, die die Menschen zum Stillund Aushalten verurteilt: „Die Dinge sind wie sie sind,
keiner kann sie grundlegend verändern.“ Vor diesem Hintergrund begründet Paulo Freire die Bedeutung von
Bildung. Sie ist grundlegend für die Formatierung
der gesellschaftlichen Beziehungen, es fragt sich
nur, welche Art von Bildung. An ihr entscheidet sich
die Stabilisierung oder Transformation der bestehenden Verhältnisse, sie ist so etwas wie eine Wasserscheide: Je nach politischer Option „trainiert“
sie die Menschen, sich den Verhältnissen zu fügen – bei Freire die sog. „Bankierserziehung“, bei
der Wissen deponiert wird –, oder verhilft ihnen,
zu Subjekten ihrer Geschichte zu werden. Dazu ist
es nötig, die Menschen aus ihrer internalisierten
Unbeweglichkeit zu befreien, die sie auch mental
resigniert zu reinen Objekten abgestempelt hat.
Erziehung ist der Kern eine Veränderungshandelns
und muss sich als solches begreifen.
„Eine der wichtigsten Aufgaben der kritischen Lehrpraxis besteht darin, die Rahmenbedingungen herzustel-
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len, dank derer die Lernenden sowohl in ihrer Beziehung zueinander als auch in der gemeinsamen Beziehung zu den Lehrenden
die tiefe Erfahrung des Sich-Annehmens üben; ein Sich-Annehmen als soziale und historische Wesen, als denkende, kommunizierende, sich verändernde, schöpferische Wesen; Wesen, die sich
Träume erfüllen und in der Lage sind, zornig zu werden, weil sie
zur Liebe fähig sind“7

Die größte Herausforderung ist es, die innere Erstarrtheit der Unterdrückten angesichts der scheinbar aussichtslosen Situation aufzubrechen. Erziehung in diesem
Sinn heißt, Bewegung in verkrustete Verhältnisse zu bringen, den Menschen Raum und Rückhalt zu geben, sich
durch und im Anderen anzunehmen und sich als schöpferisches, veränderndes Wesen zu erfahren. Das ist Befreiung – Befreiung, wenn der Einzelne sich aus einem
internalisierten Vorurteil eigener Unfähigkeit lösen kann;
Befreiung, wenn verbreitete Resignation aufgebrochen
wird und Hoffnung auf gerechtere Beziehungen Form
annimmt. Dieser befreiende Prozess geschieht nicht ohne
Konflikte, da damit auch etablierte Machtinteressen hinterfragt werden und der Veränderung ausgesetzt sind.
Befreiung geschieht zunächst im erzieherischen Dialog, bei dem sich alle Beteiligten als Lernende erkennen:
Das Rollenverständnis von Wissenden und Nicht-Wissenden, Lehrenden und Lernenden wird aufgebrochen. Lernen geschieht beidseitig und setzt gegenseitige Anerkennung der bestehenden Erfahrungen und Wahrnehmungen von Welt voraus. Dennoch bedarf es in diesem
Prozess einer katalysierenden und unterstützenden Aktion durch Erzieherinnen und Erzieher, die nach Paulo
Freire zentral an die Sprach- und Kommunikationsfähigkeit gekoppelt ist. Hierin liegt der Grundstein für die Alphabetisierung sowie in anderer Form für jegliche Bildungsprozesse. Sprache muss sich von beherrschenden
Formen und Bildern befreien und zu einem authentischen
Ausdruck eigener Lebenserfahrung werden. Die aktive
Gestaltung eigener Sprachbildung geht wiederum einher mit einer bewussten Wahrnehmung von Wirklichkeit.
In diesem Prozess müssen sich auch die Erzieher öffnen,
andere Sprachen zu erlernen, versteckte Symbole des
Ungesagten und des Unsagbaren zu entdecken.

21

Zur Diskussion

Grundlegend für eine solche erzieherische Praxis ist
das Selbstverständnis der Erzieherinnen und Erzieher,
mit dem sie in die Wirklichkeit der Zu-Erziehenden eintauchen. Eine „unverzichtbare Fähigkeit“ ist – nach Freire – die Bescheidenheit, die auf der einen Seite ein Einlassen auf die Sprache und Wirklichkeit des Anderen erlaubt, auf der anderen Seite eine Offenheit zu lernen
bedeutet, welche nicht eigenes Wissen „vorgefertigt“ präsentiert, sondern Erkenntnisse im Prozess mit den anderen Beteiligten gemeinsam entwickelt. Nur so kann sich
aus dem „Chaos“ Neues entwickeln.

„Faktisch kann ich die Zuwendung zum demokratischen Traum und die Überwindung von Vorurteilen nicht
mit einer unbescheidenen, arroganten Haltung zusammen
bringen, in der wir uns von uns selbst überzeugt fühlen.
Wie kann ich dem anderen zuhören, wie in einen Dialog mit
ihm treten, wenn ich nur mich selbst höre, wenn ich nur
mich selbst sehe, wenn niemand mich bewegt außer mir
selber? Bescheiden zu sein heißt nicht, seinen eigenen
Wert zu mindern oder Erniedrigung zu akzeptieren, sondern immer offen zu sein, zu lernen und zu lehren. Die Bescheidenheit hilft mir, mich niemals im Kreislauf meiner
Wahrheit einschließen zu lassen.“8
Geleitet wird eine so verstandene Erziehung von einer humanistisch-christlich geprägten Vorstellung, dass
die Würde des Menschen in der Schaffung gerechter, sich
gegenseitig anerkennender Beziehungen Gestalt annimmt. Das Erziehungsgeschehen selbst muss dieser Vorstellung Gestalt geben, dann wird es zur Ankündigung
einer veränderten Zukunft, zu einer Erziehungs-Prophe-

tie. Es ist die gemeinsame Entdeckung, die als Verheißung Gestalt annimmt, dass selbst aus dem Chaos sich
neue gerechtere Beziehungen entwickeln können.

II Ernst Lange – „Exodus der Kirche in die Welt“
Person
Ernst Lange war ein „unerhört kirchlicher Mensch“9. Es
gibt kaum einen Abschnitt seines Lebens, der nicht unmittelbar im Zeichen der Ver-Wirklichung des Evangeliums in der Welt steht. Ausgehend vom Bonhoeffer-Wort
„Kirche für andere“ darf seines Erachtens Kirche nicht
Selbstzweck sein, sondern sie erhält ihre Legitimation in
ihrer verheißenden Ausstrahlung auf die Wirklichkeit. Die
theologische und kirchliche Angebundenheit unterscheidet Ernst Lange von Paulo Freire, eröffnet aber gerade
dadurch andere Argumentationen und Sichtweisen, die
sich auf „kongeniale“ Weise annähern.
In meiner Auseinandersetzung mit Ernst Lange begreife ich ihn als eine geniale und tragische Figur zugleich. Prägend ist seine künstlerisch-kreative Ader, die ihn sowohl in
seinen Handlungen als auch in seinen Gedanken und
Sprachschöpfungen als eine stets suchende und stetig
erneuernde Persönlichkeit kenntlich machen: Ich denke
da an die Ladenkirche und das Laienspiel „Halleluja, Billy“.
Gleichzeitig ist seine Biografie von Leid, Angst und Tod
gezeichnet. Schon früh wurde Ernst Lange auf dramatische
Art zum Waisen: Seine Mutter war Jüdin und nahm sich
nach ideologisch begründeter Scheidung 1937 das Leben.
Ein Jahr später verstarb auch der Vater. Seit der Kindheit
ließen ihn Angst- und Depressionszustände nicht mehr
los. Der Tod wurde nicht nur gedanklich sein Begleiter, mit
dem er sich kontinuierlich in der Parteilichkeit für das Leben auseinandersetzt, sondern auch faktisch.
Am 3. Juli 1974 nahm sich Ernst Lange das Leben.
Sein Weggefährte Alfred Butenuth sagt bei seiner Beerdigung:
„Wir haben den Eindruck, dass er einen verkehrten Tod gestorben ist. Ernst Lange, der doch als ein „Aufklärer des Todes“
hat wirken wollen. Und tatsächlich wusste er über die Verletzbarkeit des Lebens und über unsere Nähe zum Tode mehr als viele
von uns.“10

Kurt Liedtke gibt in seinem Artikel „Vor uns das Leben“11 einen Überblick über drei Grundgedanken Ernst
Langes, auf deren Spur ich folgen werde:

22

· Die Liebe Gottes gilt der ganzen Welt
Grundlegend ist für Ernst Lange die weltweite Zusammengehörigkeit der Menschen. Stark auf den christlichen
Beweggrund bezogen, profilierte er sich als Vordenker
der Ökumene, nicht nur im deutschsprachigen Raum. Von
1968 bis 1970 wirkte er beim Ökumenischen Rat der Kirchen in Genf als Beigeordneter Generalsekretär vor allem im Bereich der Erwachsenenbildung. In diesem Zusammenhang hatte er großen Anteil daran, dass Paulo
Freire ebenfalls nach Genf eingeladen wurde, wo dieser
1970 seinen Dienst aufnahm. Leider ergaben sich nur
vereinzelte Gelegenheiten einer gemeinsamen Arbeit.
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„Denn der Mehrwert des Geistes ist eben überall im
Spiel, wo Menschen über ihr Geheimnis, über ihren Auftrag und ihre Zukunft nachdenken und für ihre Zukunft arbeiten.“14

Der „Exodus der Kirche in die Welt“ geht mit einem
mentalen Aufbruch der Glaubenden einher. Es ist das Gewissen, welches aus seiner provinziellen Beschränktheit
in ein ökumenisches Gewissen überführt werden muss.
Für Ernst Lange ist der Exodus ein konkreter Handlungsvorgang, durch den die Gemeinden aus ihrem verengten
Milieu aufbrechen und in die Weltprobleme eintauchen.

Sehr bewusst nimmt Ernst Lange die Widersprüchlichkeit zwischen Wirklichkeit und Verheißung auf. Diese bildet ein Spannungsverhältnis, bei
dem auf der einen Seite die konkrete Möglichkeit
steht, Ungerechtigkeiten handelnd zu überwinden,
auf der anderen Seite die Herausforderung, die passive Hinnahme dieser Verhältnisse und das Aufgeben von Zukunftsgestaltung aufzubrechen, um dadurch auf diese Möglichkeiten zuzugreifen.
Gerade in diesem Spannungsverhältnis siedelt
Ernst Lange den Bildungsauftrag an. Bildung heißt,
das verheißende Wort mit der konkreten Wirklichkeit in Verbindung zu bringen, oder „die Wirklichkeit in
den Strahlungsbereich der Verheißung“15 zu stellen. Ohne
die jeweiligen inhaltlichen Analysen zu vernachlässigen
– wie z. B. in „Erwachsenenbildung in der Freizeitgesellschaft“ durchbuchstabiert –, beschreibt er das Bildungsgeschehen allgemein im Horizont von Befreiung, als
„Strategie gegen den Tod“16, gegen die „widerstandslose, achselzuckende Hinnahme von Irrsinn“17. Der eigentliche Kern von Bildung ist, die Menschen zu bewussten
Gestaltern von Wirklichkeit zu befähigen. Dazu bedarf
es damals wie heute eines Aufbruchs – eines Exodus –
aus einer resignativen Haltung den scheinbar übermächtigen Verhältnisse gegenüber. An diesem Punkt ergeben
sich klare Verbindungen zum Denken von Paulo Freire.
Bildung kann nicht außerhalb eines (Verheißungs- bzw.
Transformations-)Projektes für die Welt verstanden werden und wird damit zu einem politischen Geschehen. Dieser Grundgedanke gilt bis heute für Entwürfe emanzipatorischen Lernens.
Darüber hinaus erkennt Ernst Lange jedoch eine notwendige religiöse Dimension eines solchen Bildungsverständnisses. Befreiung geschieht eben nicht nur auf einer
politisch-sozialen Ebene, sondern benötigt ein diese transzendierendes Geschehen, welches
– die gegenwärtigen Strukturen und Bilder durch Erinnerung an Befreiungstraditionen, alternative Modelle, Rituale oder Symbole zu durchbrechen vermag, und
gleichzeitig
– mögliche Zukunft in Feiern und Festen antizipatorisch
herausspielen kann.18
Dieser Aspekt scheint mir auch für die heutige Bildungsdiskussion zentrale Relevanz zu haben. Gerade im
plurireligiösen Kontext bedeutet es eine Chance, nicht
über die religiösen Ausdrücke an sich, sondern über die
Bilder und Vorstellungen für eine zukünftige Welt in einen Dialog treten zu können.

· Widerspruch zwischen erfahrbarer Wirklichkeit und

· Sich Einlassen auf den Alltag

Verheißung als Bildungsauftrag
Die Diakonie als Einsatz für die Welt unterscheidet sich
von sozialer Hilfestellung. Sie steht im Zeichen der Verheißung des Neuen, der Möglichkeit gerechter Beziehungen. Es ist ein Mehrwert, der in den „Fugen“ der aktiven
Gestaltung von Welt entsteht.

Die „Einwanderung“ bzw. „Inkulturation“ des Evangeliums in die lebensweltlichen Zusammenhänge hat etwas
mit Kommunikation und damit mit der konkret-leibhaften Sprach- und Wirklichkeitsgestalt des Glaubens zu tun.
Aus der Sicht der verkündigenden Kirche geht es darum, mit der Welt zu einer gelingenden Kommunikation

Für Ernst Lange bedeutet das Evangelium Aufbruch
in die Welt, wenn es nicht in seinem innersten Anliegen
verraten werden will. Vor diesem Anliegen empfindet er
die kirchliche Realität als „provinziell“, oder mit anderen
Worten: auf ihre eigene abgeschlossene Privatwirklichkeit bezogen.
Christliche Schlüsselworte stellen keine „ungedeckten Wechsel“12 dar, sondern werden nur dann zu einer
Botschaft, wenn sie in die Weltwirklichkeit prägend eingehen. Christ-Sein ist dementsprechend nicht ein Selbstzweck, bei dem die eigene Privatreligion gepflegt wird,
sondern heißt in die Welt zu gehen. Die Prägungskraft
der Botschaft hängt vor allem daran, wie Worte mit Taten
zu einem Zusammenspiel kommen. Der „Beruf der Kirche ist Diakonie“ – konkreter Einsatz an den wunden Stellen der Menschheit – gibt der Verkündigung erst die notwendige Kraft.
Die Genialität Ernst Langes wird vor allem darin deutlich, wie er diese Gedanken durch künstlerisch-spielerische Elemente plastisch machte: Das schon erwähnte
Laienspiel „Halleluja, Billy“ macht den Zusammenhang
von Botschaft und Einsatz in den Kerkern der Menschheit nachvollzieh- und erfahrbar.
„Man kann diesen Kerker der ausweglosen Not nicht von außen, sondern nur von innen, nicht mit den Mitteln der Sozialpolitik, sondern mit den Opfern des Herzens aufbrechen.“13

forum erwachsenenbildung 1/07

23

Zur Diskussion

zu kommen. Eine besondere Herausforderung stellt im
aktuellen Kontext das immer stärker säkularisierte gesellschaftliche Umfeld dar, dem die Kirche mit einem Binnenjargon ausschließlich für Eingeweihte begegnet. Diese Problemstellung steht in Zusammenhang mit einer
zweiten internen Schwierigkeit, nämlich dass die Verkündigung des Evangeliums sich zu einer abstrakten, dogmatischen Sprache entwickelt hat, losgelöst von lebensweltlicher Erfahrung.
Aus der Sicht des kirchlichen Bildungsauftrags geht
es darum, den Menschen zu einer authentischen Sprache zu verhelfen. An diesem Punkt wird die Nähe zwischen Paulo Freire und Ernst Lange besonders deutlich:
Bei der Alphabetisierung oder bei der Erwachsenenbildung sind in Zielsetzung und Methodik deutliche Parallelen spürbar. Der „Bann“ (Lange) einer von Unterdrükkung und Resignation (fremd-)beherrschten Sprache
muss gebrochen werden, damit der Mensch langsam eine
eigene Sprache der Hoffnung erlernen kann. Der sprachliche Ausdruck geht dabei einher mit dem Mut, die Wirklichkeit aus eigener Kraft mitzugestalten.

III Impulse und Anknüpfungspunkte für eine
Bildung zur Gerechtigkeit
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Bildung zur Gerechtigkeit kann nicht bei der viel proklamierten Chancengerechtigkeit oder bei den staatlichen
Fördermechanismen stehen bleiben. Paulo Freire und
Ernst Lange setzen bei einer Bildung an, die von den „Ausgeschlossen“ und „Armen“ ausgehend mit ihnen gestaltet wird, damit es zu einer gerechten gesellschaftlichen
Teilhabe kommen kann. Aus ihren Erfahrungen und Gedanken heraus eröffnet sich ein weites Feld, vielfältige
Impulse hinsichtlich des Grundverständnisses sowohl

von Bildung und ihrem Vollzug als auch von Kirche und
ihrem Auftrag zu formulieren.
1. Bildung hat ein politisch-normatives Grundanliegen
Der Horizont und die Verheißung einer gerechten Welt leiten Zielsetzung und Konzeption von Bildung als Prozess
gesellschaftlicher Transformation. Das Anstreben von
Mehr-Wissen steht in Verbindung mit dem Gewissen bzw.
Bewusstsein, welches den gesellschaftlichen Umgang mit
Wissen ethisch reflektiert. Gerechtigkeit ist dabei nicht nur
ein moralischer Leitbegriff, sondern eine eindeutige gesellschaftliche Positionierung, eine Option.
2. Bildung findet in Beziehungen statt
Die Gestaltung von Beziehungen ist zentraler Bildungsinhalt. Grundsatz sind die Respektierung und die Anerkennung aller Menschen als lernende Subjekte. Bildung
ist somit ein gemeinsam emanzipatorisch zu entwickelnder Prozess, bei dem eine eindeutige hierarchische Rollenzuweisung in Lernende und Lehrende, Bedürftige und
Helfende aufgelöst wird. Transformation zu einer gerechteren Gesellschaft heißt, (Macht-)Beziehungen von Grund
auf neu zu erfinden sowie mit und an bestehenden Konflikten zu lernen.
3. Bildung setzt bei der Sprach- und Kommunikationsfähigkeit aller Beteiligten an
Emanzipatorische Bildungsprozesse können nicht bei der
Vermittlung vorgefertigter Antworten ansetzen, sondern
müssen zunächst die teils verschwiegenen Fragen hinsichtlich der Verarbeitung der Lebenswirklichkeit heraushören und verstehen. Von diesem Grundstein ausgehend
wird die Entwicklung gemeinsamer Sprache zu einem
transformierenden Bildungsprozess, der in dem Maße befreiend wirkt, in dem er eigene und kollektive Potenziale
von Lebensgestaltung entdecken lässt.
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4. Bildung zur Gerechtigkeit beginnt an den Rändern
von Gesellschaft
Bildung muss in die Wirklichkeit eintauchen und aus ihr
heraus transformierendes Wissen entwickeln. Bildung zur
Gerechtigkeit kann nur da beginnen, wo diese negiert
wird – im gesellschaftlichen „Chaos“ – und will Strukturen und Beziehungen sowie Wissen und Gewissen entgrenzen hin zu einem gemeinsam verantworteten solidarischen Zusammenleben.
5. Bildung steht vor der Herausforderung, Geschichte
in Bewegung zu setzen
Voraussetzung für alle transformierenden emanzipatorischen Bildungsprozesse ist, dass sie die Menschen in
Bewegung setzen können. Sie müssen daher mit fatalistischen Einstellungen brechen, welche die gegenwärtige Situation in ihren Grundstrukturen als übermächtig
und unveränderbar gegeben ansehen.
6. Bildung arbeitet mit Menschen
Nach Paulo Freire ist die erste unverzichtbare Fähigkeit
einer Erzieherin und eines Erziehers Bescheidenheit, die
zweite Transparenz. Bilden heißt vor allem: suchen und
lernen, mit den eigenen Grenzen umzugehen; authentisch zu sein, in dem was man sagt und tut; authentisch
zu sein, wie Angst und Frustration neben Mut und Hoffnung stehen können. – Das würde ich uns auch als kirchliche Bildungsverantwortliche wünschen!
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Hans-Gerhard Klatt: Globalisierung – Falle oder Chance?1
1. Was meinen wir, wenn wir von Globalisierung sprechen? – eine literarische Annäherung
Ich möchte einen ungewöhnlichen Einstieg dazu wählen und mich an die besonderen Darstellungsmöglichkeiten in der kulturellen Produktion halten. Manchmal
habe ich den Eindruck, dass Filme, Romane oder Gedichte bessere Möglichkeiten bieten, unsere Wirklichkeit zu
erfassen, als die definitorischen Bemühungen in den wissenschaftlichen Diskursen. In den Kinos läuft zur Zeit sehr
erfolgreich der Film „Babel“, der mit den engen Interdependenzen auf unserem Globus spielt, in dem er drei
Handlungsstränge in weit entfernt liegenden Regionen –
in Marokko, Japan und Mexiko – als einen einzigen Handlungszusammenhang kenntlich macht.
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Nicht unter dem Gesichtspunkt der Globalisierung
wird ein Erfolgsroman aus England diskutiert: Marina Lewyckas „Kurze Geschichte des Traktors auf ukrainisch“.
Ich glaube aber, dass er doch viel mit dem zu tun hat,
was wir unter Globalisierung verstehen und diskutieren
müssen.
Der Roman beginnt mit einem Paukenschlag:
„Zwei Jahre nach dem Tod meiner Mutter verliebte sich mein
Vater in eine berückende blonde geschiedene Frau aus der Ukraine. Er war vierundachtzig, sie sechsunddreißig. Wie eine flauschige rosa Granate schoss sie in unser Leben, wirbelte trübes Wasser
auf, brachte den ganzen Morast längst versunkener Erinnerungen
wieder an die Oberfläche und trat unseren Familiengespenstern
kräftig in den Hintern.“

Die Ehe, die zwischen Nikolai, dem Vater, und Valentina, dem unlauteren Eindringling, aus der Sicht der Ich-Er-
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