
Das Ende der »Entwicklungs-
politischen Bildungsarbeit«?

Im kirchlichen Bereich assoziieren
wir damit natürlich sofort den konzi-
liaren Prozess: Den Weg der Kirchen
zu Frieden, Gerechtigkeit und Be-
wahrung der Schöpfung. Wie wir alle
wissen, ist es, trotz einiger Teilerfol-
ge, ein noch recht steiniger Weg
dorthin. Obgleich die Themen sich
kaum unterscheiden, haben sich die
Lehr- und Lernmethoden zur Freude
aller Beteiligten doch stark verän-
dert. Stichworte sind hier unter an-
derem häufiger Methodenwechsel,
Stationenlernen und Projektarbeit.
Kaum haben wir uns an das Globale
Lernen als pädagogische Antwort
auf Globalisierungsprozesse ge-

wöhnt, findet es sich nun unter dem
Dach der »Bildung für Nachhaltige
Entwicklung« wieder. Und tatsäch-
lich trifft diese Bezeichnung viel
besser den Kernpunkt, da Bildung
zur nachhaltigen Entwicklung eine
wechselseitige Komponente impli-
ziert. Tatsächlich müssen sich näm-
lich nicht nur die »Anderen« ent-
wickeln sondern auch bei uns ist
Entwicklung angesagt. Spätestens
seitdem auch wir den–hauptsächlich
durch den erhöhten CO2-Ausstoß
der Industrieländer verursachten –
Klimawandel unseres Planeten am
eigenen Leib verspüren, sehen wir
erhöhten Handlungsbedarf und den
Wunsch nach einer (anderen) Ent-
wicklung.

Wurde eben gerade von den zur
Freude aller Beteiligten veränderten
Lehr- und Lernmethoden gesprochen,
so kann nicht verschwiegen werden,
dass diese Form der Wissensvermitt-
lung doch einige Herausforderungen
für die Lehrenden darstellt. Statio-
nen- und Projektlernen ist eine wun-
derbare Sache für die Schüler und
während der Durchführung auch für
die Lehrer. Die Vorbereitungen je-
doch sind in der Regel recht aufwen-
dig. Aber hier ist reichlich Hilfe in
greifbarer Nähe, wenn man tatsäch-

lich gewillt ist, den Blick auf eine
weltweite Entwicklung zu richten.

Materialquelle »Brot für die Welt«

Im evangelischen Bereich sind wir,
Gott sei Dank, mit einer Organisa-
tion gesegnet, deren Auftrag es ist,
im eigenen Land Bildung für nach-
haltige Entwicklung zu betreiben.
Besser bekannt als spendensam-
melnde Organisation, hält »Brot für
die Welt«, insbesondere für Sek II
und den Konfirmandenunterricht,
sehr gutes Material bereit.

Hier ist zunächst einmal die drei-
mal jährlich erscheinende, von »Brot
für die Welt« herausgegebene, und
vom Institut für Friedenspädagogik
erstellte Zeitschrift »Global Lernen«.
»Global Lernen« ist ein vom Umfang
her dünnes, 12-seitiges Heftchen,
aber mit gewichtigem Inhalt mit
guten, kompakten Informationen.
In der Regel beinhaltet es auch Ar-
beitsblätter für die Schüler zu unter-
schiedlichen, gesellschaftlich ak-
tuellen Themen. »Global Lernen« ist
kostenlos zu beziehen. E-Mail an:
info@friedenspaedagogik. de
Ältere Ausgaben abrufbar unter:
www.friedenspaedagogik/service/
zeitschrift_global_lernen.de
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Bildung zur nachhaltigen Entwicklung –Bildung zur nachhaltigen Entwicklung –

Wie so vieles ist auch der Bildungsbereich von moder-
nen Strömungen beeinflusst. Unter dem Zauberwort
»Globales Lernen« wird seit einigen Jahren der Hori-
zont der Schüler für die Probleme der Welt und der da-
rauf wohnenden Menschen erweitert. Globales Lernen!
Wie viel geschmeidiger klingt es uns doch in den Ohren
im Gegensatz zu »Entwicklungspolitische Bildungs-
arbeit«, die viele mit der Verbreitung brutaler Wahr-
heiten über die Welt mit ebensolchen Lehrmethoden
assoziieren. Aber die Themenbereiche haben sich kaum
verändert. Weltweite Gerechtigkeit, die Suche nach den
Bedingungen für eine friedliche Welt und Schutz der
Umwelt sind aktueller denn je.

leicht gemacht mit »Brot für die Welt«
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Eine weitere gute Möglichkeit, um
an gut recherchiertes Material zu
kommen, ist die Internetseite von
»Brot für die Welt« (www.brot-fuer-
die-welt.de). Unter dem Button
weltweit aktiv kann nicht nur um-
fangreiches Hintergrundmaterial
(übrigens auch eine sehr ergiebige
Quelle für die Projektarbeit mit
Schülern) heruntergeladen werden,
es gibt auch mittlerweile Powerpoint-
Präsentationen zu den jeweiligen
Projekten. Diese geben nicht nur
einen Einblick in die Arbeit der Pro-
jektpartner von »Brot für die Welt«
mit Originaltönen von Betroffenen.
Da alle Projekte für ein bestimmtes
Schwerpunktthema stehen wie Frau-
en, Menschenrechte und Frieden,
Ernährungssicherung, Gesundheit,
Hiv/Aids ist auch zu diesen Themen
stets weiterführendes aktuelles Ma-
terial im Rahmen von Projektinfor-
mationen vorhanden.

oder Konfirmanden mit Menschen
aus anderen Lebens- und Kultur
zusammenhängen in Kontakt treten
zu lassen, kann sich unter der unten
angegebenen Adresse melden und
wird in eine Liste eingetragen. Die
auf der Liste eingetragenen Interes-
senten werden, so ein Projektbe-
such ansteht, angeschrieben. Die
Vergabe erfolgt nach dem Grundsatz
»Wer zuerst kommt, mahlt zuerst.«

Zu den Themen Hiv/Aids, Fair
Trade, Wasser, Institutionalisierte
Diskriminierung am Beispiel der
Dalitbevölkerung Indiens, Frieden
statt böse Mi(e)nen und Rohstoffe
(ab September 2011) gibt es auch
kleine, interaktive Ausstellungen,
die zu Projekttagen kostenlos aus-
geliehen werden können. 

»Wir spielen Welt«

Als Einstieg in Globale Themen sei
es Fairer Handel, Klima, Wasser oder
Ähnliches ist das Spiel »Wir spielen
Welt« sehr geeignet. Es lässt sich in
wenigen Minuten leicht selber her-
stellen, indem man die Umrisse der
Kontinente auf dem Boden verteilt
und die Spieler in verschiedenen
Schritten schätzen läßt, indem sie
sich an den Kontinenten aufstellen,
wie viele Menschen in den einzelnen
Kontinenten leben, wieviel dort ver-
dient wird, wie hoch der Energiever-
brauch, die Ernährungssituation und
wie hoch das Vorkommen von Süß-
wasserreserven ist. Das von Gisela
Führing für den ded (Deutscher Ent-
wicklungsdienst) entwickelte Spiel
macht Statistik erlebbar und zeigt
das Ungleichgewicht in der Vertei-
lung der Güter dieser Welt deutlich.
Zeitbedarf: 30 Minuten.

Dass alle hier angesprochenen
Themen immer auch Gerechtigkeits-
fragen berühren und es in der Bibel
kaum ein Stichwort gibt, das häufi-
ger Erwähnung findet, ist selbstver-
ständlich. 

Projektpartnern begegnen

Immer mal wieder gibt es auch die
Möglichkeit, Projektpartner direkt
zu treffen. Denn niemand kann bes-
ser etwas zum Thema Apartheid und
deren Auswirkungen auf die heutige
südafrikanische Gesellschaft vermit-
teln als jemand, der sich in Südafrika
selbst intensiv mit diesem Thema
befasst. Wer damit leben kann, dass
Besuche von Projektpartnern nur
unregelmäßig erfolgen, aber den-
noch Interesse hat, seine Schüler

Direkt einsetzbare Materialien: 
Wasser, Aids, Fairer Handel, Klima

Darüber hinaus gibt es vom Refe-
rat »Brot für die Welt« im Zentrum
Ökumene ausgearbeitete und mehr-
fach erprobte Unterrichtsmaterialien
zu den Themen Wasser, Hiv/Aids,
Fairer Handel am Beispiel Kakao und
Fußbällen, Kinderarbeit, Frieden
statt böse Mi(e)nen, Ernährung und
Klimawandel. Zum Thema Klima-
wandel gibt es beispielsweise eine
90-Minuten-Einheit für den Konfir-
mandenunterricht, die auch für den
Schulunterricht verwendbar ist, so-
wie eine Einheit für einen Projekttag
(4 Zeitstunden) mit Film, Power-
Point-Präsentation, einer Plakataus-
stellung mit Quiz und Versuchsan-
ordnungen um den CO2-Anstieg zu
verdeutlichen. Für den Projekttag
steht eine Klimakiste zur Verfügung,
die alles benötigte Material für
einen solchen Tag enthält. Ähnliches
steht auch für die anderen Unter-
richtseinheiten zur Verfügung.

Die vorgestellten Materialien sind
zu erhalten bei »Brot für die Welt«
im Zentrum Ökumene der EKHN,
Praunheimer Landstraße 206,
60488 Frankfurt am Main,
E-Mail: bfdw@zoe-ekhn.de,
Tel. 069 - 976518-35,
Fax 069 - 976518-29,
www.zentrum-oekumene-ekhn.de

Machen Sie reichlich Gebrauch
davon!

Dr. Ute Greifenstein ist Beauftragte für
Inlands- und Öffentlichkeitsarbeit
»Brot für die Welt«, Zentrum Ökumene
der EKHN, Praunheimer Landstraße 206,
60488 Frankfurt am Main.
Tel. 069 - 97 65 18 35.
ute.greifenstein@zoe-ekhn.de
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