
Schreiner, Peter
Besley, Tina/Peters, Michael A./Xaioping Jiang (editors)(2011): Policy Futures
in Education Volume 9 Number 1. [Rezension]
ZEP : Zeitschrift für internationale Bildungsforschung und Entwicklungspädagogik 35 (2012) 1, S. 46

Quellenangabe/ Reference:
Schreiner, Peter: Besley, Tina/Peters, Michael A./Xaioping Jiang (editors)(2011): Policy Futures in
Education Volume 9 Number 1. [Rezension] - In: ZEP : Zeitschrift für internationale Bildungsforschung
und Entwicklungspädagogik 35 (2012) 1, S. 46 - URN: urn:nbn:de:0111-opus-93680 - DOI:
10.25656/01:9368

https://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:0111-opus-93680
https://doi.org/10.25656/01:9368

in Kooperation mit / in cooperation with:

http://www.uni-bamberg.de/allgpaed/zep-zeitschrift-fuer-internationale-bildungsforschung-und-entwicklungspaedagogik/profil

Nutzungsbedingungen Terms of use

Gewährt wird ein nicht exklusives, nicht übertragbares, persönliches und
beschränktes Recht auf Nutzung dieses Dokuments. Dieses Dokument ist
ausschließlich für den persönlichen, nicht-kommerziellen Gebrauch
bestimmt. Die Nutzung stellt keine Übertragung des Eigentumsrechts an
diesem Dokument dar und gilt vorbehaltlich der folgenden Einschränkungen:
Auf sämtlichen Kopien dieses Dokuments müssen alle
Urheberrechtshinweise und sonstigen Hinweise auf gesetzlichen Schutz
beibehalten werden. Sie dürfen dieses Dokument nicht in irgendeiner Weise
abändern, noch dürfen Sie dieses Dokument für öffentliche oder
kommerzielle Zwecke vervielfältigen, öffentlich ausstellen, aufführen,
vertreiben oder anderweitig nutzen.

We grant a non-exclusive, non-transferable, individual and limited right to
using this document.
This document is solely intended for your personal, non-commercial use. Use
of this document does not include any transfer of property rights and it is
conditional to the following limitations: All of the copies of this documents must
retain all copyright information and other information regarding legal
protection. You are not allowed to alter this document in any way, to copy it for
public or commercial purposes, to exhibit the document in public, to perform,
distribute or otherwise use the document in public.

Mit der Verwendung dieses Dokuments erkennen Sie die
Nutzungsbedingungen an.

By using this particular document, you accept the above-stated conditions of
use.

Kontakt / Contact:

peDOCS
DIPF | Leibniz-Institut für Bildungsforschung und Bildungsinformation
Informationszentrum (IZ) Bildung
E-Mail: pedocs@dipf.de
Internet: www.pedocs.de





Editorial

Impressum
ZEP – Zeitschrift für internationale Bildungs-
forschung und Entwicklungspädagogik
ISSN 1434-4688

Herausgeber:
Gesellschaft für interkulturelle Bildungsforschung
und Entwicklungspädagogik e.V. und KommEnt

Schriftleitung: Annette Scheunpflug

Redaktionsanschrift:
ZEP-Redaktion, Allg. Erziehungswissenschaft I, 
EWF, Regensburger Str. 160, 90478 Nürnberg

Verlag:
Waxmann Verlag GmbH, Steinfurter Straße 555,
48159 Münster, Tel.: 0251/26 50 40
E-Mail: info@waxmann.com

Redaktion:
Barbara Asbrand, Claudia Bergmüller, Hans Bühler, Asit Datta, Julia Franz, Norbert Frieters-Reermann, 
Heidi Grobbauer (Österreich), Helmuth Hartmeyer (Österreich), Susanne Höck, Karola Hoffmann, Ulrich 
Klemm, Gregor Lang-Wojtasik, Volker Lenhart, Claudia Lohrenscheit, Bernd Overwien, Marco Rieckmann, 
Annette Scheunpflug, Birgit Schößwender, Klaus Seitz, Rudolf Tippelt, Rudolf Tippelt, Susanne Timm

Technische Redaktion:
Sabine Lang (verantwortlich) 0911/5302-735, Sarah Lange (Rezensionen)/Olivia Katzbach (Infos)

Anzeigenverwaltung: Waxmann Verlag GmbH, Martina Kaluza: kaluza@waxmann.com

Abbildungen: (Falls nicht bezeichnet) Privatfotos oder Illustrationen der Autoren

Titelbild: © Patricia Tilly www.adonaj.at

Erscheinungsweise und Bezugsbedingungen: erscheint vierteljährlich; Jahresabonnement EUR 20,–,
Einzelheft EUR 6,50; alle Preise verstehen sich zuzüglich Versandkosten; zu beziehen durch alle Buch-
handlungen oder direkt vom Verlag. Abbestellungen spätestens acht Wochen vor Ablauf des Jahres.
Das Heft ist auf umweltfreundlichem chlorfreien Papier gedruckt. Diese Publikation ist gefördert vom 
Evangelischen Entwicklungsdienst-Ausschuss für entwicklungsbezogene Bildung und Publizistik, Bonn.

Demografi sche Wandlungsprozesse 
sind aktuell ein viel diskutiertes 
Phänomen. Bei einem Blick auf 

diese Diskurse fällt zunächst das globale Un-
gleichgewicht der Problemperspektive auf. 
Trotz der insgesamt wachsenden Weltbevölke-
rung dominiert in Deutschland eine Debatte, 
in der die Entwicklung der nördlichen Hemis-
phäre hin zu einer alternden und schrump-
fenden Gesellschaft und die damit verbunde-
nen Herausforderungen für Renten- und 
Sozialsysteme in den Mittelpunkt gerückt 
werden. Demgegenüber werden der durch de-
mografi sche Veränderungen bedingte globale 
Bevölkerungszuwachs und die Verjüngung der 
Gesellschaften des globalen Südens eher rand-
ständig thematisiert.

Beide Entwicklungen im Norden und 
im Süden implizieren jeweils Veränderungen 
hinsichtlich des Umgangs mit alten und jun-
gen Menschen sowie hinsichtlich des interge-
nerationellen Verhältnisses von Jung und Alt. 
Das sollte auch eine Perspektive für das Glo-
bale Lernen sein. 

Mit dem Th emenschwerpunkt dieses 
ZEP-Heftes versuchen wir, demografi sche 
Wandlungsprozesse aus beiden globalen Per-
spektiven zu beleuchten und jeweils die damit 
implizierten Herausforderungen für Bildungs-
prozesse herauszuarbeiten. So geht es auf der 
einen Seite um eine Auseinandersetzung mit 
Bildungsmöglichkeiten in jungen Gesell-

schaften und auf der anderen Seite um die 
Auseinandersetzung mit Intergenerationalität 
im Kontext der entwicklungsbezogenen Bil-
dungsarbeit in Deutschland. 

Diesen Perspektiven wollen wir in fünf 
Beiträgen nachgehen. Zur Einführung wird 
mit dem Beitrag von Arne Carlsen ein systema-
tischer Überblick über demografi sche Ent-
wicklungen im globalen Norden und Süden 
gegeben. Aufbauend darauf wird die mit de-
mografi schen Prozessen implizierte Frage nach 
dem Dialog der Generation von Andreas Kru-
se und Eric Schmitt in einem Grundsatzartikel 
ausbuchstabiert. Sie stellen in ihrem Beitrag 
den Zusammenhang von Mitverantwortung 
und Generativität ins Zentrum ihrer Überle-
gungen, die Anregungspotenziale für global 
verstandene verantwortliche Generationenge-
rechtigkeit bieten.

Die anschließenden Beiträge knüpfen 
in unterschiedlicher Weise an diese Grundla-
gen an. Mit dem Beitrag von Jesco Weickert 
wird die demografi sche Situation Äthiopiens 
portraitiert, deren Auswirkungen auf Ge-
sundheitsentwicklung, Sicherheit und Bil-
dung refl ektiert, und dargestellt, wie mit Bil-
dungsinitiativen auf diese Herausforderungen 
reagiert wird. Johanna Gebrande, Bernhard 
Schmidt-Hertha und Rudolf Tippelt setzen sich 
in ihrem Beitrag mit der Bedeutung von 
Kompetenzentwicklungsprozessen für ältere 
Arbeitnehmer auseinander und refl ektierten 

dies aus einer internationalen Perspektive an-
hand von Beispielen aus der berufl ichen Bil-
dung in Lateinamerika und Indien. Schließ-
lich beschäftigen sich Annette Scheunpfl ug und 
Julia Franz in ihrem Beitrag mit der Verknüp-
fung Globalen Lernens und intergeneratio-
nellen Bildungskonzepten. 

Abgerundet wird der Th emenschwer-
punkt durch ein Portrait des „Senior-Expert-
Service“, der globale mit intergenerationellen 
Bildungsprozessen in einem Mentorensystem 
verknüpft, sowie mit einer Zusammenstellung 
ausgewählter weiterführender Literatur zu de-
mografi schen Wandlungsprozessen im Süden 
und Norden.

Wir wünschen Ihnen eine 
spannende Lektüre,

Julia Franz & Johanna Gebrande; 
Annette Scheunpfl ug & Rudolf Tippelt

Nürnberg/München April 2012
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wicklung europäischer Perspektiven sei. Innerhalb Europas herr-
sche dagegen nach wie vor eine nationale Verengung im 
Geschichtsunterricht vor.

Die Erweiterung zur europäischen Perspektive, wie sie 
nicht zuletzt im Symposion und dem vorgestellten Buch ihren 
Ausdruck fi ndet, bietet dabei die Chance, ein Grenzenbewusst-
sein über den je spezifi schen Kontext hinaus als wichtigen As-
pekt einer zivilgesellschaftlichen Kompetenz zu entwickeln.

Im Band „Grenzlinien. Interkulturalität und Globalisierung: Fra-
gen an die Sozial- und Geisteswissenschaften“ verschwimmt da-
gegen ein verbindender Gedanke zur empirischen bis metapho-
rischen Grenzproblematik bis zur Unkenntlichkeit. Einleitend 
lotet Christoph Jamme das Potential des Mythos für historisches 
und soziale Sinnverständnis aus, gefolgt von einem Beitrag Ralf 
Elms, der sich die sich auf Hermeneutik beziehenden philoso-
phischen Argumentationen Heideggers und Gadamers im Blick 
auf Interkulturalität und interkulturelle Bildung vornimmt. Da-
bei arbeitet er heraus, dass erst das durchgearbeitete Wissen um 
die eigenen Grenzen den Blick für heterogene Denkformationen 
eröff ne. Herbert Rommel führt in die Möglichkeiten und für ihn 
zukunftsweisende Bedeutung eines Trialogs zwischen Juden, 
Christen und Muslimen ein. Ingo Juchler exemplifi ziert, wie auf 
der Folie der Th ermopylen-Schlacht ein politischer Mythos seit 
Jahrtausenden, der der Glorifi zierung soldatischen Opferbereit-
schaft wie der scheinbaren Unterscheidung abendländischer und 
morgendländischer Kulturen, fortgeschrieben und je aktualisiert 
wird. Gerade angesichts von Globalisierung erklärt er historisch 
fundierte Aufklärung als notwendigen Bestandteil der in die Zu-
kunft gerichteten politischen Bildung. Dieter Senghaas dekons-
truiert die Th esen der Kulturkampf-Vertreter, indem er für die 
verschiedenen Ebene, seien es Staatenverbünde oder schließlich 
kleinere Gruppen, die vorhandenen Konfl ikte auf soziale und po-
litische Gründe zurückführt, die aus strategischen Gründen kul-
turalisiert würden, sich aber nicht als ursprünglich kulturelle Kon-
fl ikte darstellen ließen. Mit seinem Fokus auf die Menschen- 
rechtdebatte argumentiert er dagegen systematisch für eine 
Betrachtung dynamischer Verhältnisse, die sich deutlich kom-
plexer präsentieren, als es die Th ese vom Kampf der Kulturen 
anspreche. Jügen Lackmann diskutiert gerechtigkeitstheoretische 
Grundlagen vom Wohlfahrtsstaat angesichts globaler Wirtschafts-
dynamiken und schließlich rundet ein Beitrag Gregor Lang-Woj-
tasik den Band ab. Mit Blick auf die Ausbildung von Lehrern und 
Lehrerinnen präsentiert er Überlegungen zu Diff erenz als Th eo-
rieangebot für die Pädagogik. Hierbei arbeitet er verschiedene 
Modi von Diff erenz, den zur Bezeichnung von Unterschieden, 
den zur Kennzeichnung von Gegensätzen und den zur Markie-
rung von Unterscheidungen heraus. 

Gerade die dichte fachspezifi sche Verortung der einzel-
nen Beiträge wird dem Titel des Buches gerecht, indem die fun-
damentale Wucht der Fragen an die Sozial- und Geisteswissen-
schaften, die sich aus Interkulturalität und Globalisierung als 
gegebene Phänomene ergeben, allzudeutlich hervortritt. Hilf-
reich wäre allerdings eine Einführung gewesen, die zumindest 
die Unmöglichkeit der Vereinheitlichung und damit Komplexi-
tätsreduktion der einzelnen Beiträge synthetisierend zur Darstel-
lung gebracht hätte.

Susanne Timm

Besley, Tina/Peters, Michael A./Xaioping Jiang (editors) 
(2011): Policy Futures in Education Volume 9 Number 1 
ISSN 1478-2103, zugänglich über: http://www.wwwords.
co.uk/pfi e/content/pdfs/9/issue9_1.asp

Die Ausgabe 1/2011 der Online-Zeitschrift Policy Futures in Ed-
ucation (pfi e) beschäftigt sich mit dem 2008 veröff entlichten 
Weißbuch des Europarates zum Interkulturellen Dialog: „Living 
together as equals in dignity“.

Ein Weißbuch ist ein politisches Dokument, das den Stand 
einer Diskussion zu einem Th ema zusammenstellt und Vorschläge 
für die weitere Bearbeitung macht. Das 2008 vom Ministerrat, 
vorgelegte Weißbuch gilt als Meilenstein in der Etablierung des 
interkulturellen Dialogs in dieser Institution. Es werden erstmals 
bislang verwendete Konzepte des Dialogs und das Konzept der 
Multikulturalität einer kritischen Revision unterzogen und Dialog 
als „key to Europe’s Future“ verstanden. Mit der Th ematisierung 
einer „religiösen Dimension“ wird eine Ausweitung des Begriff s der 
Interkulturalität vorgenommen. Die Ausgabe greift in 18 Beiträgen 
verschiedene Th emen auf. Die Beiträge orientieren sich dabei un-
terschiedlich konkret an Th emen und Perspektiven des Weiß-
buches. Die verbindende Zielsetzung ist, zu betrachten, wie sich 
der Europarat im Blick auf Interkulturalität, Vielfalt und Globali-
sierung positioniert. Einige Beiträge werden nun kurz vorgestellt: 

Tina Besley/Michael A. Peters (USA) beschäftigen sich im 
einführenden Beitrag mit Philosophien und Konzepten des Dia-
logs: „Dialogue as argument; dialogue as an existential encounter 
with the Other; dialogue as communion; dialogue as hermeneutics 
(interpretation); dialogue as communication action, (...) dialogue 
as a pedagogical means for cultural action; (...) and dialogue as 
conversation and the seat of liberal learning“ (S. 10).

Peter Murphy (Australien) beschäftigt sich mit dem Para-
dox des Dialogs und entfaltet das Argument, dass sich alle diskur-
siven Dialogmodelle in dem Paradoxon bewegen, dass in ihnen 
nicht miteinander zu vereinbarende Werte und Prinzipien thema-
tisiert werden und Wahrheitsansprüche aufeinander treff en. Er 
empfi ehlt ein dramaturgisches Modell des Dialogs, bei dem es 
nicht um die Herstellung einer Übereinstimmung geht, sondern 
in dem die Diff erenzen ausgehalten werden. 

James Arthur (England) kritisiert die allgemeine Rede über 
Religion im Weißbuch. „We cannot talk about religion in general 
as there are only particular religions, each diff ering dramatically 
from one another“. (S. 75) Die Perspektive, dass der Europarat 
Religion als „kulturelle Tatsache“ versteht und damit weitere As-
pekte von Religion ausklammert, führen nach Arthur nicht zu 
einem Dialog, in dem auch die Unterschiede zwischen den Reli-
gionsgemeinschaften gewürdigt werden.

Andere Beiträge beschäftigen sich mit Fragen einer euro-
päischen Bürgerschaft (Naomi Hodgson, England), ethnogra-
phischer Forschung zu Interkulturalität in Italien (Francesca Gob-
bo) oder der europäischen Dimension in der rumänischen 
Bildungspolitik (Roxana Enache).

Insgesamt ist die Sonderausgabe zur Lektüre zu empfehlen, 
da sich ein internationaler Kreis von Erziehungswissenschaftler/
inne/n mit diesem für den europäischen Bildungsdiskurs zentralen 
Dokument auseinandersetzen und so eine Brücke zwischen Bil-
dungspolitik, Politikberatung und kritischer Forschung schlagen.

Peter Schreiner


