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Es ist in den letzten fünfzehn Jahren viel getan worden, um die Be
ziehungen zwischen den Völkern zu verbessern. Der Gedanke, daß die 
Verständigung allein der geeignete Weg sei, Katastrophen, wie sie ein 
uneiniges Europa in seiner jüngsten Vergangenheit erlebt hat, zu ver
meiden, gewinnt an Raum. 

Freilich sind damit nicht „Sonntagsreden" gemeint, die wohl anderen 
Völkern und Nationen angenehm in den Ohren klingen, während der 
Redner selbst noch seine nationalistischen Schühlein „für alle Fälle" 
irgendwo aufbewahrt hat. 

„Verständigung ist gebunden an die mühevolle Kleinarbeit ernst
hafter Auseinandersetzung, bei der die Unterschiede nicht geleugnet, 
sondern durch Ausgleich verringert, ja in ihrem unaufhebbaren Rest 
als Bereicherung gewollt und bejaht werden1." 

Lehrer und Erzieher können sich an eine unvoreingenommene und 
von den Spannungen der Vergangenheit unbelastete Jugend wenden •— 
es sei denn, sie wäre wie in vielen Fällen von noch immer voreingenom
menen Eltern in eine bestimmte, meist nicht günstige Richtung gedrängt 
worden, die sie kritiklos übernimmt, weil ja die Zusammenhänge höch
stens erhört, im besten Falle erlesen sein können. 

Lehrer und Erzieher, die unsere Jugend formen, müssen Menschen 
sein mit der nötigen geistigen und seelischen Spannkraft, mit einer 
rückhaltslosen Ehrlichkeit sich selbst und der Jugend gegenüber. Sie 
müssen Brückenbauer sein und die Brücke aus dem Mutterboden, aus 
dem dunklen, weichen Urgrund der Heimat, wachsen lassen über alles, 
was durch Kindheit und Jugend fließt, zu fremden, besser neuen, ande
ren Ufern. Dann kann niemand an seinen Grenzen stehenbleiben und 
diese himmelhoch werden lassen für Nationalismus und Chauvinismus. 

Die Brücke wurzelt im Boden der Heimat; Verständigung ist eine 
Sache des Herzens, das die Gemüts- und Willenskräfte weckt, die not
wendig sind, auch die Heimat der anderen zu bewundern, ihre Geistes
welt zu verstehen und zu tolerieren. Freie Menschen sollen leben, die 

Wally S c h m e l z e r , Sonnenbergbrief 13/14, Limbach-Verlag, Braunschweig. 

28 

aus den Quellen der Heimat die Kraft geschöpft haben, eine Staatsform 
und eine Welt zu bauen, die, die Menschenrechte achtend, niemanden 
einschränkt. 

Lehrer der ganzen Welt, erfüllt von denselben Gedanken, könnten 
die Jugend formen, die über alle festgefahrenen Fronten hinweg zu 
friedlicher Verständigung schreitet. 

Warum setze ich diese Einleitung voraus? Weil ich nicht, um mit 
Doris Mühringers Gedicht „Über dein Gartenbeet, Nachbar"2 zu spre
chen, Zäune bauen oder gar für diese Zäune die frischgesetzten Rosen-
stöckc (Sorte „Weltfrieden") ausreißen will! Allzuoft wurde der Heimat
gedanke dazu mißbraucht, Unaufgeklärte oder eitle Überhebliche für 
das Heimatland in das Verderben zu schicken. 

Wollen wir nun endlich den Heimatgedanken gleich einem Schlüssel 
halten, der uns die Tore zum Nachbarn, zur Welt öffnet! 

Heimat ist echtes Gefühl, das sich in der ersten Mutter-Kind-Bezie
hung bildet und formt und sich auf Stube, Haus, Dorf oder Stadt aus
dehnt. Heimat ist nicht gebunden an landschaftliche Schönheiten und 
an kulturgeschichtliche Schöpfungen; sie ist diese immer lockende Liebe 
zur Wiege, zu den Gestaden der Kindheit, zu den grauen Schlacken
halden unserer Industriestädte, zu den sonnenbeschienenen Winzerhütt
lein im Rebenhag: Heimat ist eine Macht, die man mit allen Kräften 
erst dann zu spüren bekommt, wenn man sie verliert, gleich einem 
Kinde, das der Tod seiner Mutter stumm gemacht hat. 

Nationale Überheblichkeiten sind ein Verrat an diesem Gefühl, das 
an der Oberfläche wenig bodenständiger Menschen einem Wettbewerb 
ausgesetzt wird, ähnlich einem Streit, den Buben führen, wer von ihnen 
stärker sei. 

Echtes Heimatgefühl kann niemals zur Mißachtung anderer Land
schaften und Menschen ausarten, es kann uns nur aufschließen zu all
umfassender Menschenverbundenheit. 

E i n Schulweg mit seinen Freuden, Gesprächen, Erlebnissen und 
Gefahren läßt tausende Schulwege verstehen. Überlegungen fordert er, 
Beziehungen zeigt er auf, Erkenntnisse vermittelt er; seine Maße liegen 
in analogen Übertragungen: Bis ins späte Alter verliert sich dieser 
Schulweg nicht aus der Erinnerung. Er ist Heimat geworden. 

Fühlen wir nicht alle dasselbe mit, haben wir nicht gleiche oder 
ähnliche Gedanken, wenn wir Anton Wildgans' „Ich bin ein Kind der 
Stadt" lesen? 

2 ..Barke". 1963, Österr. Buchkliib der Jugend. 
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In dieser Heimat wird das Kind auch in sich selber heimisch, es 
wird sich selbst entwickeln und entdecken. Ein eigenständiger Mensch 
kann über alle Grenzen hinweg zum Mitmenschen finden und, seiner 
eigenen Fehler eingedenk, die Schwächen des Nächsten verstehen. 

Wolf gang Brezinka3 meint: „Ein Lebensraum, der von bindenden 
Wertentscheidungen durchdrungen und einheitlich geordnet ist — mag 
er noch so klein sein —, ist für den Heranwachsenden unerläßlich. Er 
erlaubt es dem Erzieher, zurückzutreten und die natürlichen Situationen 
und Aufgaben wirken zu lassen, die sich darin ergeben. Gleichsam auf 
dem Rücken der sachgebundenen Beziehungen, die im täglichen Leben 
von selbst entstehen, können Bildungsziele erreicht werden, zu denen 
die direkte Einflußnahme niemals hingelangt." 

Auch unsere neuen Lehrpläne sind in erster Linie darum bemüht, 
unseren Schülern diesen geschlossenen Erlebnisbereich zu sichern und 
die von ihm ausgehenden Impulse wirken zu lassen. 

In diesem Zusammenhang interpretierte Anton Klein, dem dieser 
Sonderband der Zeitschrift des Historischen Vereines gewidmet ist, 1931 
schon das Prinzip der Bodenständigkeit in diesem Sinne4, wenn auch 
die Heimatkunde in den folgenden Jahren niemals die Breite seiner 
Überlegungen erreichte, vielmehr ein Gegenstand „Heimatkunde" blieb. 

Der neue Volksschullehrplan hat das Prinzip der Bodenständigkeit 
in eines der Heimat- und Lebensnähe erweitert5: „Der Unterricht hat 
von der anschaulichen Erlebniswelt der Schüler, von deren Gemütsbezie
hungen zu Personen und Dingen und den sonstigen sachlichen Bezügen 
auszugehen. Die Erlebniswelt des Kindes ist zunächst seine Umwelt, dann 
die engere und die weitere Heimat und das Leben der Gegenwart. Hier 
sind dem Schüler Personen, Dinge und Vorgänge in ihrer ungeteilten 
Bedeutsamkeit gegeben, und er fühlt sich darin geborgen. 

Der Unterricht soll sich so weit wie möglich immer wieder auf die 
heimatliche Erlebniswelt zurückbeziehen. Die Forderung der Heimat-
und Lebensnähe besagt, daß der Unterricht in der Erlebniswelt, in der 
Heimat und im Leben der Gegenwart wurzeln soll, bedingt aber nicht, 
daß er an den Grenzen der Heimat haltmacht. Auf eine angemessene 
Verknüpfung von Heimatverbundenheit und Weltaufgeschlossenheit ist 
hinzuarbeiten." 

Der Hauptschullehrplan6 nennt das Prinzip „Zeit- und Lebensnähe 
der Bildung" und erläutert es mit folgendem Wortlaut: „Um einen prak-

3 . .Barke". 1938, S. 23. 
4 Blätter für Heimatkunde, 1931, Heft 4, S. 53 ff. 
5 Lehrplan der Volksschule v. 4. Juli 1963, österr . Bundesverlae, Wien 
6 HSL, S. 28/29. D 
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tischen Bildungsertrag zu gewährleisten, hat der Unterricht vom Leben 
der Gegenwart auszugehen und an den Lebenskreis des Schülers an
zuknüpfen . . . Alles Lernen wird sich dabei auf eine breite unmittelbare 
und mittelbare Anschauung stützen (Lehrausgang, Modell, Bild, Film, 
Funk, Fernsehen), bei fernerliegenden Bildungsstoffen so weit als mög
lich die Beziehung zum Leben der Heimat herstellen und überall auf 
eine angemessene Verknüpfung von Heimatverbundenheit und Welt
aufgeschlossenheit hinarbeiten." 

Deutlich verspürt man die Absicht, das Kind in dem Lebensraum 
Heimat wachsen und reifen zu lassen, in der Aufgliederung des Sach
unterrichts im Volksschullehrplan. Heimat- und Naturkunde, Geschichte 
und Sozialkunde, Geographie und Wirtschaftskunde, ja Naturgeschichte 
und Naturlehre sind Teile dieses Sachunterrichts, der in der Umwelts
kunde der Lehrplanunterstufe (1. und 2. Klasse), im Gesamtunterricht 
der Mittelstufe (3. und 4. Klasse) und im konzentrierten Unterricht der 
Volksschuloberstufe und der Hauptschule Anwendung findet. „Die Be
gegnung mit dem Lebensgebiet ist die Mitte, von der alles unterricht
liche Geschehen ausgeht und in die es wieder einmündet7." Und an 
anderer Stelle8: „In erster Linie wird an die Schauplätze des kindlichen 
Alltagslebens zu denken sein: an die alltäglichen Verrichtungen, Arbeiten 
und Hilfeleistungen und an das dabei verwendete Gerät; an die Er
wachsenen, mit denen die Kinder daheim, in der Schule und anderswo 
unmittelbar zu tun haben; an Spiele und Spielsachen, Lieblinge unter 
Tieren und Pflanzen; an das Erlebnis der Jahreszeiten und Feste." Im 
Abschnitt „Sachunterricht" für die Lehrplanmittelstufe heißt es: „Im 
Sachunterricht der Lehrplanmittelstufe lernen die Schüler das häusliche, 
berufliche und öffentliche Leben in der Heimat und die heimatliche 
Natur sachlicher als auf der Lehrplanunterstufe beobachten und ver
stehen; sie lernen dadurch auch, sich sachgerecht und gesellschaftlich 
angemessen zu verhalten. Außerdem sucht der Unterricht oberflächliche 
Wertungen durch bessere Einsicht zu berichtigen und die Liebe zur Hei
mat zu wecken9." 

Aber auch in den allgemeinen Bildungs- und Lehraufgaben der ein
zelnen Unterrichtsgegenstände erscheinen diese Überlegungen, so z. B. 
in denen für Deutsch10: „Die Arbeitsthemen sind dem gesamten Er
lebens- und Erfahrungskreis der Schüler zu entnehmen, so daß im 
Deutschunterricht das Wissen und Können, das die Schüler in den ver
schiedenen Unterrichtsgegenständen und außerhalb der Schule erworben 
haben, in lebendige Beziehung gebracht werden kann." 

7 VSL, S. 56. 8 VSL, S. 57. ' VSL, S. 65/66. 10 HSL, S. 37. 
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Auch im Abschnitt über die Konzentration der Bildung steht ein 
für unsere Betrachtungen wesentlicher Absatz11: 

„Der Unterricht geht vom heimatlichen Sachunterricht aus, und er 
bringt das Bildungsgut in Ausschnitten aus dem Leben der Heimat (in 
Sach- und Lebensgebieten) planmäßig an die Schüler heran. So lernt 
der Schüler das Bild seiner Umwelt und seines Erlebniskreises über
schauen und gliedern. Dabei wird der Unterricht allmählich zum Ver
ständnis für die Zusammenfassung und Unterscheidung von Gruppen 
gleichartiger Gegenstände, Vorgänge und Geschehnisse hinleiten." 

Es ist begreiflich, daß die Arbeit nach diesen Festlegungen dem 
jungen Menschen Einsichten in die wahren Sachverhalte geben kann, in 
die wirklichen Werte. Freilich stehen wir hier vor einer fast unlösbaren 
Aufgabe, aber es bleibt uns keine andere Wahl, aus dem Chaos und der 
Vielheit der Gegenständlichkeit zu geordnetem Verhalten zu finden. 

Wurzeln nicht alle Stützen dazu wieder in der Heimat? 
Einteilen und Einordnen, es sei so und so, gehöre hierhin oder dort

hin, sind nur festgestellte Voraussetzungen, eine Realität, die ohne Herz 
bleibt, kommen nicht Wertungen aus der Gemütssphäre hinzu. Freude, 
Trauer, Angst, Leid, Lust, Schmerz, Liebe, Achtung: sie wachsen auf 
dem Boden der Heimat, der Familie, im geheimnisvollen Wald, auf 
wetterharter Bergeslehne, aber auch im Trubel der Großstadt. 

Der neue Lehrplan führt uns auf zwei Wegen zu den Schätzen und 
Erkenntnissen der Menschheit und trägt somit der Eigenart der Kinder 
Rechnung, nämlich 

von der Umwelt, der Umgebung aus, von der Heimat in die Ferne; 
über Fremdes, Besonderes, Außergewöhnliches, Seltenes durch exem
plarische Auswahl und immer im Vergleich zur Heimat, dem kind
lichen Drange nach der Ferne entsprechend. 
Richard Bamberger12 meint dazu: 

„Steht diese Anordnung nicht dem Grundsatz der Heimatnähe 
geradewegs entgegen? Wird nicht die Heimatkunde durch den Sprung 
in die Ferne und zum Fremden, Einmaligen und Sonderbaren Schaden 
nehmen? — Im Gegenteil! Gerade diese Reihung könnte der Heimat
kunde sehr dienen. Denn durch die Unterschiede werden die besonderen 
Merkmale von Heimat und Fremde viel stärker auffallen. Durch die 
notwendige Betonung der Unterschiede würde sich jedes Jahr die 
Gelegenheit zu Vergleichen mit der Heimat ergeben." 

Und Hans Müller schreibt13: 

11 VSL, S. 30/31. 
12 Erdkundeunterricht und Jugendlektüre, österr. Buchkluh der Jugend. S. 14. 
13 , .Erziehung und Unterricht", Heft 1/1964, S. 16. 
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„Durch das grundsätzliche Vergleichen jedes außerösterreichischen 
Staates mit Österreich wird ein ständiges Wiederholen Österreichs not
wendig. Österreich ist die Grundlage, die Avisgangssituation für die Be
handlung jedes außerösterreichischen Staates, und da auf der Oberstufe 
viele außerösterreichische Länder Lehraufgabe sind, geschieht auch die 
Wiederholung viele Male. —- Von Österreich aus wollen wir zu einem 
Verstehen anderer Staaten gelangen, das wiederum beitragen soll, unser 
Vaterland besser zu verstehen. Das ist der eine Vorteil! 

Der zweite ist zuletzt schon angedeutet worden. Die mit Österreich 
gekoppelte Behandlung außerösterreichischer Staaten führt dazu, Öster
reich in einem anderen Licht als bisher zu sehen. Wer nur ein Land 
kennt, kennt auch dieses nur halb; es fehlen Vergleichsmaßstäbe. — 
Soll Erdkunde noch einen anderen Sinn haben als den, Schülern Kennt
nisse der Landkarte zu vermitteln, dann kann er nur darin bestehen, 
den heimatlichen und vaterländischen Horizont zu erweitern und einen 
Hauptbeitrag zum Verstehen anderer Völker und ihrer Lebensgestal
tungen zu leisten." 

In einem Teil der Lehrpläne kommen auch die Forschungsarbeiten 
des Historischen Vereines für Steiermark zu tragen, die in der Anlage 
der ortskundlichen Stoffsammlungen sicher Aufnahme finden müßten. 

„Die Unterlagen für einen der Umwelt der Schüler angepaßten und 
bei verschiedenen Themen und Gelegenheiten an sie anknüpfenden 
Unterricht sollen in einer ortskundlichen Stoffsammlung bereitgestellt 
werden. Sie bedeutet insbesondere für Lehrer, die an eine Schule neu 
zugewiesen werden, eine wertvolle Hilfe14." 

Ein Beispiel ihrer Verwendung sei noch aufgezeigt15: 
Unterlage: Ortskundliche Stoffsammlung: Der Passailer Kessel. 
..Zum Thema ,Reisen, einst und jetzt' könnten wir mit den Römer

straßen beginnen. Wir könnten aber auch aus dem Fenster der Schule 
Passail sehen und nach dem Süden auf den Sattelberg mit dem breiten 
Sattel hinüberschauen, der zwischen Weizbach und Raab Hegt. Dort 
drüber hat früher der einzige sichere Weg nach dem Süden geführt. Der 
Weg durch die Weizklamm ist das gefährliche Bachbett gewesen, und 
die Raabklamm ist heute noch gerade nur begehbar. An dem ausgesetzten 
Baumwuchs sieht man sofort den einstigen Lauf des Fahrweges über 
den Sattel. Bauernhöfe an seinem Fuße tragen heute noch Vulgarnamen, 
die auf diese Zeit hinweisen. Schnell ist das Thema ,Reisen, einst und 
jetzt' aktuell geworden, das Verständnis der Schüler dafür geweckt." 

14 HSL, S. 24/25; VSL, S. 26. 
15 Franz Bruno Bop, Unser Weg, Heft 1/1964, S. 20. 
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Was könnte erst erreicht werden, wenn man sich überzeugen ließe, 
Halb- und Ganztagswanderungen zu einem „Aktivwandern" werden zu 
lassen, einem so dosierten, daß sowohl Wandern, Spielen und Schauen 
(Naturseltenheiten, Baudenkmäler u. a.) auf ihre Rechnung kommen. 

Wir wollen doch, daß — in echter Bindung zur Heimat — im Kinde 
selbst die Kraft wirksam wird, die über alle Grenzen Brücken schlägt? 

Im „Kleinen Lehrerbrevier" steht ein Aphorismus, mit dem ich 
schließen möchte16: 

„In der Liebe zur Heimat wurzelnd, aufsteigend zu jener namenlosen 
Sehnsucht, die aus dem Boden wächst, auf den Wiesen dampft, mit dem 
Wind durch die Blätter weht, gehen wir unbeirrbar und unaufhaltsam 
der Welt entgegen." 

>ß Barke, 1956, S. 249. 
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