
Sie träumen vom Globalen Lernen

Amos Oz gehört zu den berühm-
testen Schriftstellern Israels. Er kam
1939 in Jerusalem zur Welt und trug
den Namen Amos Klausner, bis er
als Jugendlicher in ein Kibbuz zog
und den  Namen Oz annahm (Hebrä-
isch für Stärke). Er kämpfte während
des Sechs-Tage-Krieges und des
Jom-Kippur-Krieges, 1977 gehörte er
zu den Gründern der Friedensbewe-
gung Schalom Achschaw (Frieden
jetzt).

»Ich träume davon, Fremde in
Cafes, in Krankenhäusern oder Flug-
zeugen in immer neue Gespräche zu
verwickeln; bedeutungsvolle Unter-
haltungen, in denen mir unbekannte
Menschen ihre Geschichte erzählen
und meiner eigenen lauschen.« [ . . . ]

Jeder, der neugierig auf andere
Menschen ist und sich in andere hin-
einversetzen kann, birgt das Poten-
zial, ein besserer politischer Partner,
vielleicht auch ein besserer Mensch
zu werden. Ich habe Gründe anzu-
nehmen, dass Menschen, die sich in
andere hineinversetzen können, so-
gar bessere Liebhaber sind.«

Desmond Tutu, 74, Erzbischof
von Kapstadt, arbeitete zunächst als
Lehrer, bevor er seinen Beruf aus
Protest gegen die Bildungspolitik
des Apartheid-Regimes aufgab.
Bald darauf wurde er zum anglikani-
schen Priester geweiht. 1984 erhielt
er den Friedensnobelpreis. Tutu
leitete bis 1993 die Wahrheits- und
Versöhnungskommission, die Ver-
brechen während der Apartheid auf-
klärte. Diese ging 1993 zu Ende.

»Ich träume davon, dass wir alle
Grenzen niederreißen. Denn meine
Humanität beruht auf der der ande-
ren. Ubuntu nennen wir das in unse-
rer Kultur. Es bedeutet: Ein Mensch
wird nur durch andere Menschen
zum Menschen. Gott segne euch!«

Was träumen wir?

Wir müssen nicht nur auf bedeu-
tende Persönlichkeiten schauen,
sondern wir selber brauchen unsere
Träume. Ich selber bin in meiner Be-
rufsbiographie vielen Kindern und
Jugendlichen begegnet, deren Le-
bensraum die Strasse war – ihre Le-
bensrealität Gewalt und Kampf ums
Überleben. Ich träume von Kindern,
die spielen können – einfach so. Ich
träume von Jugendlichen, die Raum
für ihre Kreativität und Energie ha-
ben, um Perspektiven für sich und
die Welt zu entdecken. Ich träume
von einer Sorglosigkeit, mit der dies
geschehen kann, von der wir Erwach-
senen uns anstecken lassen können. 

Ja, ich träume davon, ein Grund-
vertrauen in diese Welt und in die
Menschen wieder zu erlangen. In
meiner Vorstellung wäre es so ein-
fach, das Schöne miteinander zu
genießen, ohne dabei das Gefühl
haben zu müssen, privilegiert zu
sein oder jemandem anderen etwas
weg zu nehmen. 

Träume sind eine Ausrichtung zur
Bewegung. Sie drücken unsere Mo-
tivationen und Gefühle poetisch aus,
die unseren Handlungshorizont aus-
malen. Hintergrund sind negative
und positive Erfahrungen von Leben,
die eine Sehnsucht wach werden
lassen. Sie lassen uns erschrecken,
frustrieren und distanzieren von
dem, was wir wahrnehmen, gleich-
zeitig von den Vorstellungen ande-
rer Zustände ausgehend eine Kritik
am Bestehenden formulieren.
Entscheidend ist der Dialog mit der
Wirklichkeit, das kontinuierliche
Ringen um das Wahr-Werden unserer
Träume, um nicht in eine idealisierte
wirklichkeitsfremde Vorstellungswelt
zu flüchten und lethargisch gegen-
über der Komplexität der Herausfor-
derungen aufzugeben oder in eine
Verabsolutierung der eigenen be-
grenzten Position, die zur Wahrheit
aller erklärt wird. 

Von diesen Überlegungen aus-
gehend, komme ich zu einer ersten
Begriffsdefinition von »Globalem
Lernen«. Grundlegend ist zunächst
unsere Selbstwahrnehmung als
Teilnehmerinnen und Teilnehmer in
komplexen globalen Lebenszusam-
menhängen. Global drückt den Re-
ferenzhorizont aus, der für Denken
und Handeln konstitutiv ist. Ebenso
geht es um die Fähigkeit in Bezie-

hung mit unserer Um- und Lebens-
welt zu lernen. So verstanden, ist
die Weltaneignung nicht ein Pro-
zess, Dinge zu kontrollieren oder zu
beherrschen, sondern in ihnen als
Teil Wege zu entwickeln. 

Globales Lernen als Veränderung

Wir dürfen das so genannte Globa-
le Lernen nicht auf ein theoretisches
Konzept reduzieren, sondern müs-
sen immer wieder die reichen, ambi-
valenten Begegnungen und Initiati-
ven sprechen lassen. Sie erzählen
die Geschichte der Globalisierung
aus anderen Perspektiven und kre-
ieren damit neue Konturen und Ent-
würfe von Wahrnehmungen, Bezie-
hungen und Utopien.1

Ausgangspunkte sind eigentlich
immer Erfahrungen mit Konflikten,
Leid und Begrenzungen. Die Ge-
schichten sprechen über Entdeckun-
gen und Grenzüberschreitungen,
inspiriert von Träumen und Vorstel-
lungen, dass Zusammenleben ge-
rechter oder zumindest besser sein
kann. Biographien nehmen Form an
in Beziehung zu anderen Menschen,
nehmen sie in die Gestaltung der
eigenen Lebenswelt mit hinein. 

Portraits fügen sich zusammen zu
Bewegungen, die auf ganz unter-
schiedlichen Ebenen und in vielfälti-
gen Kontexten nach Antworten su-
chen, Beziehungen »neu erfinden«
(P. Freire) und immer wieder sich mit
Grenzziehungen auseinander setzen.
Den ethisch-politischen Problem-
stellungen und Krisenszenarien der
Globalisierung treten sie mit »Ver-
trauen in die Gestaltbarkeit des ei-
genen Lebens und der gesellschaft-
lichen Zukunft entgegen«. (K. Seitz).

Die Vielfalt der nachstehend ge-
nannten Gruppen spricht für die
unterschiedlichen Erfahrungen und
Kontexte, aus denen sich die Bewe-
gungen entwickeln. Aber die Anlie-
gen, Träume und Utopien ähneln
sich und ermöglichen in der Vielfalt
eine gemeinsame Sprache.

• Entwicklungspolitische Gruppen
• Friedensgruppen
• Ökumenische Gruppen
• Umweltgruppen sowie Bildung

für nachhaltige Entwicklung
(Agenda 21)

• Menschenrechtsbildung
• Feministische Gruppen
• Globalisierungskritische Gruppen 

Globales Lernen, engagiertes LernenGlobales Lernen, engagiertes Lernen
von Dirk Oesselmann
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Globales Lernen ist grundlegend engagiertes Lernen.
Die gesamte Person und die ganze Persönlichkeitsent-
wicklung ist in komplexe Lernprozesse eingebunden.
Die theoretisch-konzeptionelle Auseinandersetzung
um Globales Lernen darf nicht die ganzheitliche Wir-
kung dieser Lernprozesse vernachlässigen. Schauen
wir uns darum zuerst zwei Menschen an, die ihre Ge-
schichte und Gedanken in der »Zeit«-Rubrik »Ich habe
einen Traum« dargestellt haben.



Dieser Erfahrungshintergrund ist
bedeutsam für die Entwicklung Glo-
balen Lernens als Bildungskonzept.
Er verdeutlicht:
a die normative Zielsetzung, durch

Bildung auf die Gestaltung ge-
rechter Beziehungen und auf den
nachhaltigen Umgang mit den
Weltressourcen einzuwirken und

3Schönberger Hefte 3/11

___________________________________

1 »Alternative narratives of globalisation”
(Osley, A., Education for a Global Citi-
zenship, ZEP 1/2004) 

2 Paulo Freire legt in seinem letzten Werk
in Pädagogik der Autonomie (Pedagogia
da Autonomia. 30.Aufl. Sao Paulo: Paz e
Terra, 1996, S.10) die Grundlage seiner
pädagogischen Konzeption in den Pro-
zess, durch den sich die Lernenden als
»sozio-historisch-kulturelle Subjekte«
erkennen.

3 Meueler, E.: Politisches Lernen im Alltag.
In: Entwicklungspolitik 4/2003, S.32.

b die Breitendimension eines sol-
chen Vorhabens, sowohl auf loka-
ler Ebene hinsichtlich direkter Le-
bensweltgestaltung als auch auf
globaler Ebene hinsichtlich gesell-
schaftspolitischer und kultureller
Ermöglichung von »Leben für alle«.

Lernen innerhalb der
Herausforderungen einer
globalisierten Welt

Die Globalisierung schafft über
die neuen Kommunikations- und
Transporttechnologien eine Dyna-
mik der Weltentwicklung, die gesell-
schaftliche Konturen aufbrechen
und damit Fragen nach sozialer Ver-
ortung und lebensweltlichen Per-
spektiven immer neu aufkommen
lässt. Herausgefordert ist sowohl
der einzelne in seinem konkreten
Lebensvollzug als auch die gesell-
schaftspolitische Ebene im Zugang
zu lebensnotwendigen Gütern und
der Errichtung von zukünftigen Per-
spektiven. Neben teils gewalttätigen
Konflikten zwischen unterschied-
lichen Lebensauffassungen und
Machtansprüchen, geht es um das
reine Überleben von Millionen von
Menschen, denen zunehmend ihre
Lebensgrundlage entzogen wird. In
diesem Sinn kann es nicht allein um
Orientierung und Partizipation hin-
sichtlich eines adäquaten Umgangs
mit sich ständig verändernden
Lebensumständen gehen. Zentrale
Herausforderung der Lernprozesse
ist die ethisch-politische Dringlich-
keit von Veränderungen im Horizont
von Gerechtigkeit und Zukunft für
alles Leben.

Lernprozesse, die sich dem Kon-
text der Globalisierung stellen, müs-
sen zwischen der lokalen Ebene der
einzelnen Menschen in ihren spezi-
fischen Lebensfeldern und dem glo-
balen Horizont vermitteln. Ziel ist es,
gegen die Tendenz einer Unterwer-
fung unter eine zerstörerische Ver-
dinglichung von Leben gegenwärti-
ger Weltentwicklung, dem Einzelnen
zur größtmöglichen Selbstbestim-
mung und Autonomie2 zu verhelfen
– eine Entwicklung des Menschen
zum Subjekt seiner Geschichte, im
Gegensatz zu den »Objekt-Bedin-
gungen der äußeren, inneren und
sozialen Welt«3 zu erlauben.       

Subjekt-Sein setzt die Befähigung
zu eigenverantwortlichem Handeln
voraus, einerseits in Beziehung und
Anerkennung zu anderen Subjekten,
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Zielsetzungen Globalen Lernens

Die vielfältigen Probleme einer
Leben zerstörenden Globalisierung
werden nicht allein durch ein be-
stimmtes Bewusstsein und Fakten-
wissen gelöst, sondern fordern vor-
nehmlich Dispositionen und Fähig-
keiten der Menschen heraus, sich
selber mit Anderen in Beziehung zu
setzen und immer neu die Zukunft
einer die Vielfalt von Leben bewah-

renden Welt zu entwerfen. Aus
diesem Grund stehen Orien-

tierungskapazität und
Handlungsbefähigung

von Menschen als ver-
antwortend lernende
Subjekte im Mittel-
punkt der pädago-
gischen Konzeption,
die mit folgenden
Lernzielen6 umris-
sen werden können:

andererseits hinsichtlich der gesell-
schaftlichen Bedingungen von Le-
ben. Von daher ist für die Subjekt-
entwicklung der ethische Horizont
konstitutiv: Autonomie im Rahmen
der Lebensgrundlage aller, was auch
die eigene Selbstbestimmung er-
laubt.

Eine notwendige ethisch-politi-
sche Ausrichtung der Lernprozesse
darf jedoch nicht politisch durch
normative Weltdeutungen instru-
mentalisiert werden, wie von ver-
schiedenen Pädagoginnen und
Pädagogen betont wird,4 sondern
kontextualisiert diese innerhalb
gegenwärtiger Problemstellungen. 

Aus diesem Grund muss Lernen
offen sein, indem Entwicklungen bei
den Lernenden und Lehrenden ange-
regt, begleitet, inhaltlich gefüllt und
kritisch reflektiert werden. Das Ziel
liegt in Kompetenzen, die schwer-
punktmäßig in einem derart gestal-
teten Prozess erreicht werden kön-
nen, indem die daran Beteiligten
den Horizont ihrer Wahrnehmungen
erweitern, sich qualifiziert informie-
ren und sich in ambivalenten Situa-
tionen positionieren lernen.

Komplementär dazu stehen ent-
wicklungspolitische globale und
ökumenische Lernprozesse in einer
konstanten Auseinandersetzung mit
der Welt. Gelernt wird gerade durch
die Spannung und durch die Dialek-
tik,5 die folgende Grafik andeutet:

a das systemische Begreifen von
Komplexität und Vielfältigkeit in
gegenseitiger Abhängigkeit;

b die selbstkritische Bewusstwer-
dung der Voraussetzungen eige-
ner Wahrnehmungen, Erfahrungen
und Interessen;

c den achtenden Umgang mit
Heterogenität (Anderssein und
Fremdheit);

d die verantwortungsbewusste En-
gagementbereitschaft in offenen
geschichtlich-kontextuellen Ver-
änderungsbewegungen;

e die eigene, ethisch fundierte Posi-
tionierung in unterschiedlichen,
sich teils widersprechenden Wert-
systemen;

f das kommunikative, sich vernet-
zende Gestalten von nachhaltigen
Lösungen für gemeinsame Pro-
bleme.
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GLOBAL EDUCATION
Aim

To build a global culture of peace through the promotion of
values, attitudes and behaviour which enable the realisation
of democracy, development and human rights.

Definition

Global education encompasses the strategies, policies and
plans that prepare young people and adults for living together
in an interdependent world. It is based on the principles of
co-operation, non-violence, respect for human rights and cul-
tural diversity, democracy and tolerance. It is characterised
by pedagogical approaches based on human rights and a con-
cern for social justice which encourage critical thinking and
responsible participation. Learners are encouraged to make
links between local, regional and world-wide issues and to
address inequality.

(Based on definitions in UNESCO and
Council of Europe documents)

Lokal

Eigenes

Subjektpositionierung

Partikularität und Vielfalt

Gegenwart

___________________________________

4 Asbrand/Scheunpflug, S.272-273, sowie
auch Freire in verschiedenen Werken
(neben »Pädagogik der Autonomie« ist
auch das frühere Buch »Pädagogik der
Hoffnung« stark von dieser Auseinander-
setzung geprägt).

5 Die International Comission on Educa-
tion for the Twenty-first Century spre-
chen in ihrem Bericht an die UNESCO in
diesem Zusammenhang von folgenden
Spannungen: »global / local – universal
/ individual – tradition / modernity –
long-term / short-term considerations –
competition / equality – expansion / as-
similation of knowledge – spiritual / ma-
terial«. In: Delors, J. (1996): Learning:
the treasure within. UNESCO, S.16-18.

6 Siehe dazu Asbrand, Barbara (2002), S.
14-15, Hartmeyer, Helmuth (2004), S.5-6
oder auch Verband Entwicklungspolitik
Deutscher Nichtregierungsorganisatio-
nen/ VENRO (2000), S.2.

Global

Anderes und Fremdes

Weltgemeinschaft

Integration und Einheit von Leben

Zukunft



Chancen in
Bildungszusammenhängen

Eine solche Konzeption von Bil-
dung benötigt über von fachlichen
Inhalten abgesteckte Curricula hin-
aus Freiräume des Lernens – nicht
nur in der Informalität »auf den Flu-
ren«, sondern als bewusst zur Verfü-
gung gestellte Räume mit einer ver-
bindlichen Verortung in der Ausbil-
dungsstruktur. Erst so ermöglichen
sie didaktisch und inhaltlich einen
eigenen Beitrag für die Ausbildung:
Sie eröffnen einen Austausch über
vielfältige Erfahrungen (Biographien,
Engagement in anderen Kontexten,
Fremdheit, soziale Herausforderun-
gen), geben diesen Ausdruck und
Bedeutung, setzen bei der Aufarbei-
tung eigener Gefühle an und kon-
frontieren mit anderen Wahrneh-
mungen.7 Eine erfahrungsorientierte
Kontextualität von Bildung setzt bei
der Persönlichkeitsbildung als Ler-
nende an. Durch die Verstärkung ge-
meinsamer Lern-Potenziale im eige-
nen Umfeld zielen solche theoreti-
schen Aufarbeitungen der Praxis auf
eine Sensibilität für Bedürfnisse und
Potenziale in konkreten komplexen,
ambivalenten Zusammenhängen.

Der Horizont der Weltgesellschaft
stellt einen enormen Anspruch an

Lernen dar, bei dem es vor allem da-
rum geht, das Bewusstsein aus ei-
ner Nahorientierung zu lösen und
auf eine offene Wahrnehmung von
komplexer Vielfalt einzustellen.
Didaktisch ergibt sich daraus der
Perspektivwechsel als ein weiteres
Stichwort für Globales Lernen8, das
einerseits eine selbstkritische Wahr-
nehmung und andererseits ein er-
weitertes Bewusstsein fördert.
Internationale Referenzen stellen in
der Gegenwart eine Notwendigkeit
wissenschaftlichen Arbeitens dar.
Konkrete Kontakte zu internationa-
len Partnern (andere Hochschulen,
gesellschaftliche Akteure sozialer,
pädagogischer und gemeindebezo-
gener Arbeit), Gremien oder auch
Personen (z.B. Lehrer/-innen, Schü-
ler/-innen) können die Bildungsein-
richtung in signifikanter Weise bele-
ben, indem sie die Konfrontation mit
anderen gesellschaftlichen Umstän-
den, differenzierten Sichtweisen und
Lösungsmöglichkeiten ermöglichen.
Ein internationales Programm, das
einen kontinuierlichen Austausch
eröffnet und gemeinsame Lern- und
Arbeitsprojekte gestaltet, stellt ein
großes Potential für eine positive
Profilierung im internationalen Hori-
zont dar.

Globales Lernen lebt durch Erfah-
rungen und Engagement. Es ist oft-
mals beflügelt durch faszinierende
Entdeckungen und bereichernde
Begegnungen, aber auch belastet
durch frustrierende Erkenntnisse
oder Konflikte. Globale Lernpro-
zesse fordern die Bildungseinrich-
tungen durch das Paradigma her-
aus, solche emotionellen Einbin-
dungen zuzulassen – ja, gerade sie
als zentrale Lernimpulse bewusst
aufzunehmen und zu vertiefen.

Dirk Oesselmann ist Professor für Ge-
meindepädagogik an der Evangelischen
Hochschule Freiburg.

___________________________________

7 Siehe dazu: Habig, B./ Kühler, A. (2000):
Impulse für die pädagogische Praxis des
Globalen Lernens. In: Overwien, B. (Hg.):
Lernen und Handeln im globalen Kon-
text. Beiträge zu Theorie und Praxis
internationaler Erziehungswissenschaft.
Zur Erinnerung an Wolfgang Karcher.
Frankfurt/Main, IKO – Verlag für Interkul-
turelle Kommunikation, S.342-354.

8 Siehe dazu: Scheunpflug, A. (2000): Die
globale Perspektive einer Bildung für
nachhaltige Entwicklung. In: Overwien,
B. (Hg.): Lernen und Handeln im globa-
len Kontext. Beiträge zu Theorie und Pra-
xis internationaler Erziehungswissen-
schaft. Zur Erinnerung an Wolfgang Kar-
cher. Frankfurt/Main, IKO – Verlag für
Interkulturelle Kommunikation, S.324-26.
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