
Auch im zweiten Beitrag, Globales
Lernen als Begegnungslernen, be-
tont Astrid Münk-Trindade, wie sehr
das Motiv, sich mit globaler Gerech-
tigkeit zu beschäftigen, mit biografi-
schen Erfahrungen zusammenhängt.
Es ist ihr Anliegen, die Bedeutung
von »globalem Lernen« für den RU
darzulegen. Wie kann es im RU ein-
gebaut werden? Wie kann es mit
anderen Fächern zu gemeinsamen
Projekten kommen? Welche Fragen
stellt der RU anders als PoWi oder
Erdkunde? Welche Partner gibt es,
die in die Schule geholt werden kön-
nen? Welche außerschulischen Pro-
jekte und Einrichtungen können be-
sucht werden? Zwar können wir jun-
gen Menschen in der Schule nicht
die biografischen Erfahrungen ver-
mitteln, die zu einem wirklich verän-
derten Verhalten führen, aber wir
können, insbesondere durch die

Kooperation mit außerschuli-
schen Partnern, Lernsituationen
arrangieren, die eine höhere
Sensibilität für globale Zusam-
menhänge eröffnen. Hier hat der
ökumenische JPIC-Prozess
exemplarisch viele gute Projekte
angestoßen. Diese sollten auch
im Religionsunterricht bekannt
gemacht werden, damit unsere
Schülerinnen und Schüler sehen,
was sie innerhalb ihrer Möglich-
keiten konkret machen können.
In der Wegzehrung betone ich
diesen Aspekt des globalen
Denkens, dass wir gegen eine
lähmende mediale Endzeitstim-
mung ankämpfen müssen.

Konkretes erfahrungsbezoge-
nes Lernen wird zum Beispiel
beim Interkulturellen Lernen für
Schülergruppen im Zentrum

Ökumene der EKHN angeboten, wie
Jean Félix Belinga Belinga es aus-
führt. Seine Kollegin im ZÖ, Ute Grei-
fenstein, stellt die vielen konkreten
Projekte von »Brot für die Welt« vor:
»Bildung zur nachhaltigen Entwick-
lung« – leicht gemacht.
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»Globales Lernen« kann auch zum
Schulprofil werden. Dajana Verspohl,
die dazu eine Projektstelle im Come-
nius Institut in Münster inne hat:
Religionslehrer/-innen als Motor
für Globales Lernen in der Schule.

Steine kochen lautet der Titel der
ganz konkreten Anregungen für die
Arbeit mit dem eindrucksvollen Film
»We feed the World« von Jean Zieg-
ler und Erwin Wagenhöfer.

Wie die finanzielle Seite des glo-
balen Lernens im RU angesprochen
werden kann zeigt Volker Rahn.
Er hat einen Banker zum Religions-
lehrer gemacht und mit Dr. Volz als
Inhaber der Pfarrstelle für Gesell-
schaftliche Verantwortung in Frank-
furt eine Unterrichtsstunde gestaltet.

Wir bitten Sie schließlich auch,
den Beitrag von Veit Dinkelaker zu
beachten, der erste Erfahrungen in
der neuen Dauerausstellung des
Bibelhauses beschreibt. Eine herzli-
che Einladung, mit ihren Schülerin-
nen und Schülern das völlig neu ge-
staltete Bibelhaus Erlebnismuseum
in Frankfurt zu besuchen.

Liebe Leserinnen und Leser,

»Globales Lernen und soziale
Gerechtigkeit« – so haben wir die-
ses Schönberger Heft genannt. Und
nachdrücklich haben wir dahinter
geschrieben: Themen für den Reli-
gionsunterricht! »Globales Lernen«
ist als übergeordnetes Lernziel in
der Schule unumstritten. Es geht
schließlich um die weltweiten Pro-
bleme und um das Überleben der
Menschheit! Soziologie, Politologie,
Geographie und Ökonomie haben
uns in den letzten Jahrzehnten die
Augen für weltweite Zusammenhän-
ge geöffnet. Es ist der ökumenische
Prozess für »Frieden, Gerechtigkeit
und Bewahrung der Schöpfung«,
(JPIC) der die Kirchen weltweit seit
über 30 Jahren auf ihre gemeinsame
weltweite ethische Verantwortung
hinweist.

Ein idealer Ort für globales Lernen
bilden die vielen Weltläden. Das
Titelbild zeigt, wie intensiv junge
Menschen hier ein »Eine Weltspiel«
spielen. Exemplarisch zeigt Winfried
Kändler hier die Bildungsarbeit des
Marburger Weltladens. Exempla-
risch für Rheinland-Pfalz sind auch
die vielfältigen Bildungsprojekte,
die das Entwicklungspolitische Lan-
desnetzwerk ELAN in Schulen auf-
führt – ein Beitrag von Annalena
Kolloch. Viele gute Ideen sind in den
Büchern und Materialien zu »Globa-
lem Lernen« enthalten. Astrid Münk-
Trindade hat die wichtigsten zu-
sammengestellt und kommentiert.

Wir begrüßen im
Religionspädagogischen Institut
zwei neue Kolleginnen:

Dr. Kristina Augst 
Sie ist Studienleiterin in der re-

gionalen Arbeitsstelle Darmstadt
und mit der Querschnittsaufgabe
»Berufsbildende Schulen« betraut.
Außerdem koordiniert sie seitens
des RPI den Masterstudiengang
»Religionspädagogik« an der EHD. 

Dr. Andrea Knoche
Sie wird in Zukunft im Rahmen

einer Projektstelle für die Quali-
tätssicherung in der Konfirman-
denarbeit der EKHN tätig sein. Ihr
Dienstsitz ist in der Geschäftsstelle
des RPI in Dietzenbach.

Wer dieses Thema im Religions-
unterricht anzusprechen versucht ,
entdeckt sehr schnell, dass mit mo-
ralischen Appellen und konfrontati-
ven Schicksalsberichten nichts er-
reicht werden kann. Im ersten Arti-
kel zeigt Dirk Oesselmann, wie der
Impuls für globales Lernen mit dem
Traum von Gerechtigkeit zusammen-
hängt. Unter dem Titel Globales Ler-
nen, engagiertes Lernen betont er,
wie biografische Erfahrungen von
Konflikten, Leid und Begrenzungen
immer den Ausgangspunkt für glo-
bales Lernen bilden. »Die Geschich-
ten sprechen über Entdeckungen
und Grenzüberschreitungen, inspi-
riert von Träumen und Vorstellungen,
dass Zusammenleben gerechter
oder zumindest besser sein kann.«
Globales Lernen kann nur offenes
Lernen sein, in dem es um Wahrneh-
mungen und um die Eröffnung von
möglichen Positionierungen gehen
kann.

Wir bedanken uns ganz herzlich
bei Astrid Münk-Trindade, die mit
einem Projektauftrag des Evangeli-
schen Entwicklungsdienstes (EED)
zwei Jahre lang als Kollegin im
Religionspädagogischen Studien-
zentrum dieses Thema bearbeitet
hat. Sie hat dieses Heft maßgeb-
lich mitgestaltet.

Harmjan Dam


