
Situationen in Unterrichtsprojek-
ten des Globalen Lernens; in Projek-
ten, in denen die Eine Welt und un-
ser Eingebundensein in die Globali-
sierung im Zentrum stehen. Viele
Fragen werden behandelt: Wie
wächst Baumwolle? Wie entsteht ein
T-Shirt? Wie leben Menschen in Al-
gerien? Wie sieht der Weltmarkt des
Kaffees und des Kakaos aus? Was
ist eigentlich ein Regenwald? Und
warum wird er abgeholzt? Was ist
der Faire Handel? Wo liegen die Ur-
sachen für ungerechte Verhältnisse
in der Welt? Wie kann ich etwas da-
gegen tun? Und wie kann ich eine
gerechte, zukunftsfähige und nach-
haltige Welt gestalten?

êpa!
Zum Teil sind es komplexe und

schwierige Fragen. Das êpa! – Pro-
jekt zur Erkundung der Einen Welt –
sucht gemeinsam mit Kindern und
Jugendlichen nach Antworten auf
diese Fragen. In der êpa! sind etwa
15 ehrenamtliche Mitarbeiter/-innen
und ein hauptamtlicher Bildungsre-
ferent tätig. êpa! ist in Nordbrasilien
ein Ausruf der Verwunderung – ups!/
stopp! – mit der Intention, genauer
hinzuschauen. Zusammen wird also
genauer hingeschaut, wie die Eine
Welt aussieht. Andere Sichtweisen
des Lebens in der globalisierten
Welt werden zu vermitteln versucht,
Perspektivenwechsel werden ange-
regt. Ein Schwerpunkt liegt dabei in
der Anleitung zum Handeln. Denn
das ist der Punkt, an dem aufgrund
der Komplexität, der Probleme und
Konflikte in der globalisierten Welt
viel Hilflosigkeit anzutreffen ist.
Konkrete Optionen des politischen,
sozialen und gesellschaftlichen Han-
delns im Sinne einer nachhaltigen
und zukunftsorientierten Entwick-
lung sollen aufgezeigt werden.

Für alle Altersstufen
Seit 1998 ist die êpa! in diesem

Bereich des Globalen Lernens und
der Bildung für nachhaltige Entwick-

lung aktiv. Im Laufe der Jahre hat
sich die êpa! professionalisiert und
konnte sich in Marburg und Umge-
bung als kompetente Anbieterin
außerschulischer Bildungsarbeit
etablieren. Das Angebot ist vielfältig
und wird an die Bedürfnisse der
Schulen, Kirchengemeinden etc.
angepasst. Es werden für alle Alters-
stufen (vom Kindergarten bis zur Er-
wachsenenbildung) Projekte angebo-
ten. Das können kurze Unterrichts-
einheiten, Projekttage oder Projekt-
wochen sein. Methodisch sind dabei
im Sinne des Globalen Lernens er-
fahrungs-, handlungs- und anschau-
ungsorientierte Herangehensweisen
grundlegend. Die Projektkonzepte
sowie andere Unterrichtsmaterialien
(Lern- und Medienkisten) werden
dabei überwiegend von der êpa!
selbst erstellt. Durchgeführt werden
die Projekte meistens von der êpa!.
Die Materialien stehen jedoch inter-
essierten Lehrer/-innen auch zur
kostenlosen Ausleihe zur Verfügung.
Darüber hinaus kann die umfang-
reiche Bibliothek genutzt werden,
in der Literatur und Filme über zahl-
reiche Thematiken zu finden sind,
die mit der Globalisierung und der
Einen Welt zusammenhängen.

»Grüne Schule« und Weltladen
Die Erfahrung hat gezeigt, dass

für die Durchführung der Projekte
insbesondere die außerschulischen
Lernorte Weltladen und Botanischer
Garten attraktiv sind. Die authenti-
sche Umgebung lässt die Behand-
lung der Themen anschaulicher und
spannender werden. Speziell in den
Projekten, die in Kooperation mit
der Grünen Schule des Botanischen
Gartens in Marburg über Schokola-
de, Kaffee, Baumwolle sowie Oran-
gen durchgeführt werden, können
die Kinder und Jugendlichen diese
Themen sehr viel intensiver erleben.
Aber auch in Schulen werden die
Projekte natürlich durchgeführt.

Es sind vor allem das genauere
Hinschauen, die Erweiterung von
Perspektiven, die Abwägung von
Handlungsoptionen sowie  der An-
stoß, politisch aktiv zu werden, was
die êpa! bei Kindern und Jugend-
lichen sowie in der Erwachsenenbil-
dung anregen möchte.

Kontakt: êpa! – Projekt zur Erkundung
der Einen Welt des Marburger Welt-
ladens. – Winfried Kändler, Markt 7,
35037 Marburg. Tel. 06421 - 686 244.
www.marburger-weltladen.de
oder epa@marburger-weltladen.de

von Winfried Kändler

Mit meiner Schulklasse zum Weltladen –Mit meiner Schulklasse zum Weltladen –

Die Preise für Arabica-Kaffee an der New Yorker Börse
sind gefallen, ich muss meinen Kaffee unter dem Pro-
duktionspreis verkaufen. Wie soll ich weiter leben? . . .
Ich arbeite als Fußballnäherin in Sialkot/Pakistan und
bin mit der schlechten Bezahlung von 50 Cent pro Ball
unzufrieden. Was soll ich tun? . . .  Der Regenwald ist
die Heimat vieler Tierarten, lasst uns heute einige da-
von kennen lernen.
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Die Bildungsarbeit des Marburger Weltladens


