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Im Zuge der Transformation gegenwärti-
ger Gesellschaften hin zu Informations- und 

Wissensgesellschaften entwickelt sich Bil-
dungspolitik zu einem zunehmend bedeut-
samen Politikfeld. Zugleich werden damit 
verbundene Veränderungen mit Blick auf ver-
schiedene Dimensionen beobachtet: War im 
Rahmen des wohlfahrtstaatlichen Projekts der 
Nationalstaat der Adressat von bildungspoliti-
schen Forderungen und zugleich Hauptakteur 
ihrer Realisierung, so wird dies in der ‚post-
nationalen Konstellation’ problematisiert. Vor 
dem Hintergrund des zunehmenden Einflus-
ses internationaler Akteure, nicht nur anderer 
Nationalstaaten, sondern auch Internationa-
ler Organisationen (IOs) auf die nationale Bil-
dungspolitik ist ein wichtiger Veränderungsbe-
reich identifiziert. 

Dieser Band verfolgt das Ziel, eine einschlä-
gige Diskussion im Politikfeld der Internatio-
nalen Beziehungen für die Erziehungswissen-
schaft nutzbar zu machen. 
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eher mit ökonomischem Wachstum, in Europa eher mit dem 
kritischen Blick der Vereinbarkeit von Ökonomie und Ökologie 
gesehen. Zudem gibt es in Lateinamerika eine stärkere Berück-
sichtigung von Kooperation und Partizipation, während in Eu-
ropa eher das Th ema Empathie und Perspektivenwechsel pro-
minent ist (S. 174 f ). Die deskriptive Bearbeitung bestehender 
Unterschiede ermöglicht eine Würdigung von Perspektiven in 
ihrer je spezifi schen Wertigkeit und eröff net Chancen für eine 
Überwindung möglicher hegemonialer Positionierungen in den 
Debatten um Bildung für nachhaltige Entwicklung. Generell 
wird deutlich, dass es ein Spannungsverhältnis zwischen Moder-
nisierung und Wirtschaftswachstum gibt und, dass eine Über-
windung hegemonialer Nachhaltigkeitsvorstellungen durch ein 
Verständnis starker Nachhaltigkeit angestrebt wird (S. 177). 

Äußerst angenehm ist der inhaltsbezogene Umgang des 
Autors mit den verschiedenen Kompetenz-Konzepten einer 
Bildung für nachhaltige Entwicklung jenseits einer Betonung 
ihrer jeweiligen Traditionen. So gelingt es, kompetenzorien-
tierte Verbindungen in einem zukunftsorientierten Feld herzu-
stellen, in dem eine disziplinübergreifende Klärung von Fragen 
für kommende Positionen im erziehungswissenschaftlichen 
Feld als notwendig erscheint.

Mit Ausnahme der stellenweise etwas mühsamen Ergeb-
nisdarstellung lebt das Buch von einer engagierten, refl ektierten 
und fokussierten Sprache. Es macht Spaß, den Gedanken des 
Autors zu folgen und so manche bereichernde und erfrischende 
Neuentdeckung in einem bewegten Diskursfeld zu machen. 

Gregor Lang-Wojtasik

Datta, Asit et al. (Hrsg.): Zukunft der transkulturellen Bil-
dung – Zukunft der Migration, Frankfurt am Main 2010, 
200 S. ISBN: 978-3-86099-685-0 19,00 €. 

Dieser Band aus der Reihe „Bildung in der Weltgesellschaft“ 
erschien zum 25-jährigen Jubiläum der Arbeitsgruppe Interkul-
turelle Pädagogik (AG Interpäd) und stellt wie bei Jubilä-
umsschriften üblich einen bunten Blumenstrauß verschiedens-
ter Aufsätze dar. Was diesen Band von vielen Jubiläumsschriften 
unterscheidet, ist, dass er durchweg innovative wissenschaftliche 
Aufsätze auf hohem intellektuellem Niveau vereint. Ohne hier 
angemessen auf alle Beiträge – wie z. B. den hervorragenden 
Aufsatz von Harry Noormann zu Menschenrechten und Religi-
onen – eingehen zu können, seien einzelne Aspekte der Artikel 
benannt, die zur Zukunft der Migration Aussagen machen: 

Asit Datta bettet den Begriff  der Migration in den Kon-
text der Weltbevölkerungsentwicklung und des Klimawandels 
ein. Er plädiert für eine Stabilisierung der Weltbevölkerungs-
zahl bei sieben Milliarden Menschen (S. 31), um das Mensch-
Natur-Gleichgewicht zu erhalten. Bei einem anzunehmenden 
Temperaturanstieg von 2 Grad Celsius sind ein Drittel von 
Bangladesch sowie 40 Inseln nicht mehr bewohnbar, und Dat-
ta spricht sich dafür aus auch Umweltfl üchtlingen ein Risiko-
weltbürgerrecht (S. 40) zuzugestehen. Wie die anderen Auto-
rinnen und Autoren sieht aber auch er Migration als eine 
Selbstverständlichkeit im Kontext der Globalisierung an. Sas-
kia Sassen erkennt in der zirkulären Migration ein Zukunfts-
modell und setzt ihre Hoff nung auf die jungen Europäer, die 

eine transnationale Identität entwickeln und einen Sinn für 
Europa mitbringen: „Th is can only be good“, schließt sie ihren 
englischsprachigen Beitrag. Erol Yildiz wendet sich gegen eine 
defi zitorientierte Sicht von Migration, die den Blick auf die 
gesellschaftsverändernden innovativen Potentiale versperrt 
(S. 176). Er fordert einen Perspektivenwechsel ein: Der Globa-
lisierungsprozess bewirke eine Neo-Ethnizität, neue Grenzbio-
graphien und neue Traditionsbildungen, die zu einer „kosmo-
politanen Sesshaftigkeit“ (S. 186) führen. 

Dieser, den ganzen Band durchziehende, Perspektiven-
wechsel, der die Chancen und Potentiale von Migration betont, 
macht den Kern der Argumentation aus. Krisen und Probleme 
werden nicht unterschlagen. Christoph Butterwegge beispiels-
weise thematisiert die Zweiteilung von Migration, die den Eli-
ten fröhliche Transmigration (heute hier, morgen dort) und 
geringer Qualifi zierten Restriktionen einbringt. Saskia Sassen 
verweist auf die Roma, die sie als Migrantenproblemgruppe für 
Europa identifi ziert: Europa habe gegenüber den Roma in der 
Geschichte versagt und wir zahlen heute den Preis dafür. 

Dem von Asit Datta herausgegebenen Band ist eine 
weite Verbreitung zu wünschen – und eine Fortsetzung, in der 
über die Benennung der Migrationschancen und -probleme 
hinaus Lösungsansätze für die Problemfelder der Migrations-
prozesse aus dem hier dargestellten Perspektivenwechsel heraus 
vertieft werden. Denn die Sozialwissenschaften stehen in der 
Gefahr, dass sie aus der Angst heraus, stigmatisierende und eth-
nisierende Negativbilder von Migranten zu bedienen, Pro-
bleme nicht hinreichend benennen und analysieren. Die Th e-
matisierung der schwierigen Aspekte von Migration darf nicht 
den Sarrazins überlassen bleiben. 

Josef Freise

Landeskirchenamt der Evangelischen Kirche in Mitteldeutsch-
land (EKM, Hrsg.): KLIMAWANDEL LEBENSWANDEL 
– Arbeitsheft, Kampagne der EKM 2011. 
Referat Presse- und Öff entlichkeitsarbeit, Annelie Hollmann: 
Tel.: 03691-678 226 (annelie.hollmann@ekmd.de), A4-For-
mat, 76 Seiten. Bezug: kostenlos innerhalb der EKM/außer-
halb der EKM 4 €/Stück plus 2 € Versandkostenpauschale.

Die Evangelische Kirche in Mitteldeutschland will von Januar 
bis Oktober 2011 mit allen Gemeinden, Einrichtungen und 
Mitgliedern etwas in den gewohnten Abläufen verändern und 
damit 1.000.000 kg CO2 sparen. 

Hierzu wurde ein Arbeitsheft herausgegeben, dessen Ziel 
es ist, konkrete Vorschläge zu liefern, welche Schritte jeder Ein-
zelne gehen kann, um einen Beitrag zum Umdenken zu leisten. 
Die Entwicklung einer ‚Ethik des Genug‘, d.h. die Beschränkung 
auf das Wesentliche ist das Hauptziel der Kampagne. Das Mate-
rial zeigt, dass ein „Lebenswandel im Kleinen“ nicht anstrengend 
sein muss und dennoch viel bewirken kann. Denn „viele Kru-
men machen ein Brot“ (Beck, 2011, S. 7 im Arbeitsheft). 

Das Arbeitsheft ist inhaltlich zweigeteilt: Der erste Teil 
bietet umfassende Informationen zum Th ema Klimawandel. 
Neben dem Geleitwort der Landesbischöfi n und dem theolo-
gischen Hintergrund wird die Frage „Klimawandel – was ist 
das?“ und die globale Bedrohung für die Menschheit themati-


