
Interkulturelle Lernprozesse, Be-
gegnungslernen und Globales Ler-
nen sind Lernfelder, die sich gegen-
seitig erschließen, eine Einheit bil-
den. Mir selbst sind sie zum steten
Begleiter geworden, was sich in mei-
ner persönlichen wie auch in meiner
Berufsbiographie, meinen Arbeits-
feldern, Studienschwerpunkten,
wissenschaftlicher Tätigkeit und Le-
bensorten niederschlägt. Als »Rück-
kehrerin« nach Deutschland, nach
längeren Auslandsaufenthalten, zu-
letzt in Mosambik, hat sich meine
Sicht auf mein Herkunftsland ver-
schoben. Das spiegelt sich in einem
gewissen »In-der-SchwebeSein«.
Der oft genutzte Begriff des »Wan-
derers zwischen den Kulturen« hat
hier vielleicht seinen Platz. 

Dieser Erfahrungshintergrund, ei-
ne Biographie gespickt mit wie auch
immer gearteten Auslandserfahrun-
gen, ähnelt dem vieler meiner Kolle-
ginnen und Kollegen, die im Bereich
»Globales Lernen« engagiert sind. 

Vor dem Hintergrund meiner eige-
nen Sozialisation als Hauptamtliche
im Bereich »Globales Lernen« frage
ich nach der Situation der Schülerin-
nen und Schüler, die wir mit Projek-
ten, und Unterrichtsmaterialien
erreichen wollen. Inwieweit ist bei
Schüler/-innen heute das Bewusst-
sein für weltweite Zusammenhänge
und Abhängigkeiten gegeben? Inwie-
weit wird das eigene »globalisierte
Leben« bewusst erlebt und gestal-
tet? In mehreren Jugendstudien nen-
nen ca. 75% der Jugendlichen die
weltweite Armut an erster Stelle bei
der Frage nach aktuellen globalen
Herausforderungen. Auch der Klima-
wandel und der Welthunger rangie-
ren in den Umfragewerten ganz
oben. Was macht dieser Grad an
vordergründiger Informiertheit mit
der Sicht auf das eigene Leben? Was
bedeutet es für die Suche nach dem
eigenen Platz in einer Welt, die vor
medial ständig vor Augen geführten
und u.U. übergroß scheinenden Her-
ausforderungen steht? Wie hält die-
ser Grad an Informiertheit Einzug in
den Glauben an die Fähigkeit zur
Gestaltung des eigenen Lebens und
in den Willen zur Gestaltung der Welt
und Gesellschaft als »Ganzem«?

Hier gilt: »Handlungsleitend wer-
den entwicklungspolitische Einsich-
ten wohl erst dann, wenn sie als
subjektiv bedeutsam für das eigene
Leben erkannt werden und wenn
sich Möglichkeiten zeigen, dies auch
in privaten wie politischen Handlun-
gen zum Ausdruck zu bringen«.1

Subjektive Bedeutsamkeit, die
Relevanz für die eigene Welter-
schließung sowie die Möglichkeit
zur Umsetzbarkeit innerhalb der
Gestaltung des eigenen Lebens
müssen als Ausgangspunkt für das
Bildungskonzept »Globales Lernen«
gelten.

Globales Lernen steht damit auf
einer Linie mit einer zeitgemäßen
Pädagogik, mit Bildungsstandards,
die auf Kompetenzen zielen. Es
stellt sich die Frage: Was sollen
Schülerinnen und Schüler können,
wenn unser Unterricht erfolgreich
war? Über welche Fähigkeiten und
Fertigkeiten zur Problemlösung und
zur Gestaltung des eigenen Lebens
sollen sie verfügen? 

Im Hinblick auf das Globale Ler-
nen geht es schon lange nicht mehr
nur um den Zuwachs von Wissen
und Wissenstransfer, sondern um
den Erwerb von Gestaltungskompe-
tenz, die ein verantwortliches Leben
als Weltbürger ermöglicht und die
Komplexität des Lebens als Aus-
gangspunkt sowie den eigenverant-
wortlichen Umgang mit dieser als
Ziel nimmt. 

Gerade deshalb kann der Lernbe-
reich Globale Entwicklung auch als
Bewährungsfeld für das »Neue Ler-
nen« gesehen werden. 

Mit dem 2007 erschienenen
Orientierungsrahmen für den Lern-
bereich Globale Entwicklung hat die
Kultusministerkonferenz (KMK) in
Zusammenarbeit mit dem Bundes-
ministerium für wirtschaftliche Zu-
sammenarbeit und Entwicklung
(BMZ) auf die genannten Herausfor-
derungen Bezug genommen und die
spezifischen Anforderungen des
Lernbereichs Globale Entwicklung,
seine inhaltlichen Herausforderun-
gen auf dem Hintergrund des Leit-
bilds einer »nachhaltigen Entwick-
lung« sowie notwendige Schlussfol-
gerungen, die daraus für Curricula,
Lehrerausbildung, Lehrerfortbildung
und Unterrichtspraxis zu ziehen sind
dargestellt.3

Was bedeutet dies
für den Religionsunterricht?

Wie fügt sich der Lernbereich Glo-
bale Entwicklung im Fach Religion
ein, wo sind Anknüpfungspunkte?
Der Orientierungsrahmen4 betont,
dass die große Leistung des Reli-
gionsunterrichts darin liegt, neben
spezifischen Fachinhalten vor allem
auch transdisziplinäre Grundlagen-
arbeit zu leisten, die einen Refle-
xionshorizont auf fachübergreifend
zu bearbeitende Zusammenhänge
eröffnet. 

Es geht darum, »quer« zu den
übrigen Fächern ethische Fragestel-
lungen zu thematisieren und diese
so zu bearbeiten, dass der Fokus auf
dem übergreifendenZusammenhang
und der Welterschließung liegt. Hier
können z.B. folgende Fragestellun-
gen mit bearbeitet werden:

Globales Lernen als BegegnungslernenGlobales Lernen als Begegnungslernen
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Weltweite Zusammenhänge erschließen sich uns
nach und nach. Oft im Ausland, durch den Blick des
eigenen Fremdseins. Vor allem aber in der Begegnung
mit »dem anderen«, auch dem anderen in mir. Hier hat
Globales Lernen seinen Ausgangspunkt.

_________________________________

1 VENRO: Jahrbuch Globales Lernen 2010,
S. 8.

2 Der Orientierungsrahmen entstand im
Rahmen der Weltdekade »Bildung für
Nachhaltige Entwicklung«, die 2002 von
der Vollversammlung der Vereinten Na-
tionen für die Jahre 2005 – 2014 ausge-
rufen wurde und die Mitgliedsstaaten
der UN aufforderte, durch entsprechen-
de Bildungsaktivitäten die Ziele »Nach-
haltiger Entwicklung« zu unterstützen.
Das gemeinsame Projekt der Kultusmini-
sterkonferenz und des Bundesministeri-
ums für wirtschaftliche Zusammenarbeit
und Entwicklung war Bestandteil des
nationalen Aktionsplan Deutschlands.

3 Vgl. Entwicklung anders lernen, S. 7. 
4 Vgl. Orientierungsrahmen S. 143f.

Bildung im Lernbereich Globale
Entwicklung soll Schüler/-innen
eine zukunftsoffene Orientierung
in der zunehmend globalisierten
Welt ermöglichen, die sie im Rah-
men lebenslangen Lernens weiter
ausbauen können. 

Unter dem Leitbild nachhaltiger
Entwicklung zielt sie insbesondere
auf grundlegende Kompetenzen
für eine entsprechende

– Gestaltung des persönlichen
und beruflichen Lebens,

– Mitwirkung in der eigenen
Gesellschaft und 

– Mitverantwortung im globalen
Rahmen.

Aus: »Orientierungsrahmen für 
den Lernbereich Globale Ent-
wicklung«, KMK/ BMZ, 2007.2



Was ist Kultur? Definiere ich sie über
Nationalität, Ethnizität, Religion,
Philosophie, Geistesgeschichte und/
oder geteilte Werte und Normen?
Gehöre ich immer nur einer Kultur
an oder nicht zugleich mehreren?
Auf welcher Ebene können Konflikte
entstehen? Wie unterscheiden sich
die verschiedenen Dimensionen der
nachhaltigen Entwicklung? Welche
Konzepte von Nachhaltigkeit liegen
zugrunde? Welche ethischen Debat-
ten gibt es hierzu?

Durch diese Zuspitzung eröffnet
sich dem Fach Religion die Möglich-
keit, beispielhaft Erkenntnisse und
Einsichten aus der Grundlagenarbeit
des Globalen Lernens in den Mittel-
punkt zu rücken – auch im Hinblick
darauf, dass das Leitbild einer nach-
haltigen globalen Entwicklung be-
reits als solches ethisch »belastet«
ist und eine Weltdeutung enthält –
eben weil es bereits eine handlungs-
orientierte und handlungsleitende
Komponente in sich trägt und somit
kritische Reflexion herausfordert.

Dem Religionsunterricht wird dem-
nach nicht nur eine eigenständige,
sondern auch eine entscheidende
Rolle im Bereich des Lernbereichs
Globale Entwicklung übertragen. 

Aufgrund der thematischen Aus-
richtung Globalen Lernens ist zu er-
warten, dass ethische Fragestellun-
gen in allen Fächern aufgeworfen
werden. Wie also kann man sich die
»Arbeitsteilung« zwischen den an-
deren Fächern und dem Fach Reli-
gion vorstellen? 

Eine mögliche Antwort kann – laut
Orientierungsrahmen – sein, dass in
ersteren die fachlichen Aspekte so-
wie die Wahrnehmung der ethischen
Fragen als solche im Vordergrund
stehen, wogegen im Fach Religion
die ethischen Fragestellungen ver-
tiefend reflektiert und ausgearbeitet
werden. Selbstverständlich muss je
nach Klassenstufe diesen Fragestel-
lungen in elementarisierter Form
Rechnung getragen werden. 

Das Fach Religion befindet sich
hier auf gutem Fundament durch
Erfahrungen des ökumenischen Ler-
nens. Hier werden entwicklungspoli-
tisches, interkonfessionelles, inter-
religiöses, interkulturelles Lernen
und die Friedenspädagogik (gewalt-
freie Konfliktbearbeitung) aufeinan-
der bezogen. Stets ging und geht es
darum, Globales und Lokales im

Denken und Handeln miteinander zu
verknüpfen und Handlungskompe-
tenzen zu erwerben. 

Beispielhaft lässt sich die Integra-
tion des Lernbereichs Globale Ent-
wicklung in den Religionsunterricht
am Themenbereich »Globale Um-

weltveränderungen« und dessen
Teilthema »Die Verantwortung des
Einzelnen« darstellen. Der Zugang
zum Lernbereich Globale Entwick-
lung bewegt sich hier entlang des im
Orientierungsrahmen (S. 150 ff )dar-
gelegten Kompetenzmodells5. (siehe
Kasten)
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Themenbereich: Globale Umweltveränderungen

Beispielthema:    Die Verantwortung des Einzelnen
Entwürfe partizipativer Verantwortung in
unterschiedlichen kulturellen Kontexten

1. Kompetenzbereich: Erkennen

Kernkompetenz:

Erkennen von Vielfalt. 
. . .die soziokulturelle und natürliche
Vielfalt in der Einen Welt erkennen.

2. Kompetenzbereich: Erkennen

Kernkompetenz:

Unterscheidung gesellschaftlicher
Handlungsebenen. . . . gesellschaft-
liche Handlungsebenen vom 
Individuum bis zur Weltebene in
ihrer jeweiligen Funktion für
Entwicklungsprozesse erkennen.

3. Kompetenzbereich: Handeln

Kernkompetenz:

Solidarität und Mitverantwortung.
. . . Bereiche persönlicher Mitverant-
wortung für Mensch und Umwelt
erkennen und als Herausforderung
annehmen.

4. Kompetenzbereich: Handeln

Kernkompetenz:

Handlungsfähigkeit im globalen
Wandel. . . .die gesellschaftliche
Handlungsfähigkeit im globalen
Wandel durch Offenheit und Inno-
vationsbereitschaft sowie durch
eine angemessene Reduktion von
Komplexität sichern und die
Ungewissheit offener Situationen
ertragen.

_________________________________

5 Im Lernbereich Globale Entwicklung wird
von drei Kompetenzbereichen »Erkennen
– Bewerten – Handeln« ausgegangen,
denen 11 Kernkompetenzen zugeordnet
werden, die jeweils mit Fachkompeten-
zen verbunden sind.

Fachbezogene Kompetenz:

. . .unterschiedliche religiöse
und philosophische Auffassungen
von Menschen darstellen und die
diesen Entwürfen zugrunde
liegenden Annahmen erkennen.

Fachbezogene Kompetenzen:

. . . an Beispielen beschreiben,
welche religiös bzw. philoso-
phisch geprägte Bedeutung und
Verantwortlichkeit dem Individu-
um/ der Familie/ dem Clan/ der
Gemeinschaft und ihren Führern
bzw. Repräsentanten zugeschrie-
ben wird.
. . . Spannungen zwischen einzel-
nen sozialen Ebenen analysieren
und erkennen, wie sie sich auf
Entwicklungsprozesse auswirken.

Fachbezogene Kompetenzen:

. . . die eigene Solidarität mit Men-
schen in bestimmten Situationen
sowie die eigene Mitverantwor-
tung für Umwelt und Entwicklung
ethisch begründen.
. . . die eigene Grundorientierung
der Solidarität und Mitverantwor-
tung im Dialog und angesichts
neuer Erkenntnisse überprüfen
und weiterentwickeln.

Fachbezogene Kompetenzen:

. . . globale Komplexität und damit
verbundene ethische Wider-
sprüche und Ungewissheiten als
gegeben erkennen und konstruk-
tiv bearbeiten.
. . . in der Auseinandersetzung
mit kultureller Vielfalt die eigenen
religiös/ethisch begründeten
Grundpositionen offen halten und
weiterentwickeln.
. . . aus den eigenen ethisch/ religi-
ös begründeten Grundpositionen
heraus verbindende und verbind-
liche Handlungsoptionen als Bei-
trag zu einer Humanisierung der
Welt formulieren.



Unterricht mit außerschulischen
Partnern gestalten

Die Zusammenarbeit mit außer-
schulischen Bildungspartnern hat
sich gerade im Bereich »Globales
Lernen« sehr bewährt. Neben
ausgearbeiteten und zur Ausleihe
stehenden Unterrichtsmaterialien
stehen Referenten bereit, die – bei
Bedarf – Projekte in Schulen durch-
führen. Hier eröffnet sich ganz expli-
zit die Möglichkeit zum Begegnungs-
lernen mit Menschen unterschied-
licher Herkunft, Religion und
Erfahrungshintergründen!

Die Verantwortung des Einzelnen
im Hinblick auf globale Umweltver-
änderungen wird von vielen unter-
schiedlichen Akteuren im Bereich
»Globales Lernen« thematisiert. Das
Entwicklungspolitische Landesnetz-
werk Rheinland-Pfalz/ELAN e.V.
zum Beispiel widmet sich dem The-
ma auf eine Art und Weise, die zu-
nächst ungewöhnlich erscheint, im
Hinblick auf die Ausarbeitung der
einzelnen Bausteine aber einen the-
matischen Bogen spannt und den
Fokus auf unterschiedliche Verant-
wortungsebenen im gesamtgesell-
schaftlichen Rahmen legt. 
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Im Vordergrund des Lernangebots
stehen folgende Fragestellungen:

1. Was kaufen öffentliche Haushalte
mit den Geldern der Bürgerinnen
und Bürger ein?

2. Welche Kriterien werden dabei
zugrunde gelegt?

3. Gibt es Anstrengungen der
Akteure in der Stadt zu einer
nachhaltigen, sozial- und umwelt-
gerechten Entwicklung?

4. Inwiefern übernehmen Unterneh-
men, die für die öffentliche Hand
produzieren, gesellschaftliche
Verantwortung und setzen Sozial-
und Umweltstandards um?

5. Welchen Beitrag kann jeder Ein-
zelne von uns leisten, um Globali-
sierung menschen- und umwelt-
gerechter zu gestalten?

Gemeinsam
werden Aktionen
geplant, um
Ziele in der
nachhaltigen
Entwicklung im
privaten und
schulischen
Bereich anzusto-
ßen. Auf Wunsch
werden die Ak-
tionstage von
geschulten
ELAN-Referent/
-innen begleitet.
Der Projektver-
lauf gliedert sich
in zwei Projekt-
tage á 6 Schul-
stunden. Eine
alternative Zeit-
planung ist nach
Absprache mög-
lich. Es werden
Methoden des
selbständigen,
interaktiven Ler-
nens angewandt
wie z.B. ein Vier-
Ecken-Spiel,
Webquest, Lern-
parcours und die
bereits genannte
Stadtrallye. Im
Zuge fächerver-
bindenden Ar-
beitens ist eine
Verankerung des
Projektes in So-
zialkunde/ Poli-
tik, Geographie
sowie Religion/
Ethik möglich.
Ziel des Projek-
tes ist, Jugend-
liche zu motivie-

ren, in ihrer Stadt oder in ihrer Kir-
chengemeinde Entwicklungen für
ein nachhaltiges Beschaffungswe-
sen anzustoßen und im privaten und
schulischen Bereich Ziele einer nach-
haltigen Entwicklung zu verfolgen.

In den folgenden vier Artikeln die-
ses Schönberger Heftes stellen wir
vier außerschulische Partner vor, die
für die Kooperation mit Schulen spe-
zielle Programme entwickelt haben
und so Projekte des Globalen Ler-
nens mitgestalten können.

Astrid Münk-Trindade war von Februar
2009 bis Dezember 2010 im Religions-
pädagogischen Studienzentrum als Pro-
jektleiterin des Arbeitsbereichs »Globa-
les Lernen in Berufsbildenden Schulen«
tätig. Momentan arbeitet sie als Reli-
gionslehrerin in einer Berufsbildenden
Schule, als Gemeindepädagogin und als
freiberufliche Mitarbeiterin im Bereich
Jugend- und Erwachsenenbildung/ Glo-
bales Lernen. 

ELAN, mit Sitz in Mainz6, bietet
bereits in vielen Schulen und unter-
schiedlichen Schularten erfolgreich
durchgeführte Aktionstage rund um
die Themen »Nachhaltiges Beschaf-
fungswesen« und »Soziale Unter-
nehmensverantwortung« an. Das
gilt insbesondere für das Projekt
»Der Blick hinter die Kulissen: Wie
fair beschaffen die Akteure unserer
Stadt?«. Hier geht es um eine Stadt-
rallye der etwas anderen Art. Statt
bekannte Sehenswürdigkeiten auf-
zusuchen, treffen Schülerinnen und
Schüler sich mit Vertretern von Stadt-
verwaltung und Unternehmen. Es
gilt herauszufinden, was und wo öf-
fentliche Beschaffer einkaufen und
unter welchen Bedingungen die Pro-
dukte hergestellt werden.

_________________________________

6 Weitere Informationen:
ELAN-Geschäftsstelle, Stefanie Schaffer
Tel. 06131 - 9 72 08-67
E-Mail: schaffer@elan-rlp.de
Siehe auch den Beitrag auf Seite 14


