
In diesem Beitrag geht es um ein
Konzept der Schulprofilbildung mit
dem Schwerpunkt Globales Lernen.
Dazu werden theoretische Anregun-
gen zu globalem Lernen im Kontext
der Weltgesellschaft sowie einige
Überlegungen zur konzeptionellen
Umsetzung eines Schulprofils
»Globale Schule« diskutiert, wie sie
im Projekt »Globales Lernen in der
Schule – GLiS« derzeit am Comenius-
Institut in Münster entwickelt wer-
den. 

Worum geht es bei                      
Globalem Lernen?

Die Weltgesellschaft ist die Inte-
grationsebene der Gegenwart, in ihr
müssen die Schüler von heute in
Zukunft leben, arbeiten, Entschei-
dungen treffen. Bei ihren subjekti-
ven Entscheidungen sollen sie die
Fähigkeit besitzen, verantwortungs-
voll abzuwägen sowie Perspektiv-
wechsel zu vollziehen.

Es ist längst nicht mehr so, dass
sie, die Entscheidungsträger von
morgen, ausschließlich auf  lokaler
Ebene agieren können. Zu prägend
und allgegenwärtig sind die Phäno-
mene der Globalisierung in der indi-
viduellen Lebenswelt: darunter bei-
spielsweise das World Wide Web,
die Möglichkeit, sich binnen kürze-
ster Zeit im Raum zu bewegen und
Zugang zu verschiedensten kulturel-
len, religiösen, sozialen und politi-
schen Identitätsbausteinen zu ha-
ben. Komplexer, vielschichtiger aber
auch bunter werden die Wahlmög-
lichkeiten, wie ich ein gelingendes
Leben führen möchte. 

Auf der gesellschaftlichen Ebene,
so der Soziologe Elias3, dauert es

jedoch im Durchschnitt drei Genera-
tionen, bis sich Menschen mit der
nächst größeren gesellschaftlichen
»Integrationsebene« identifizieren
können. So kann man etwa vom
Übergang der Integrationsebene des
Bundeslandes hin zum National-
staat, vom Nationalstaat zur Europä-
ischen Union bis hin zur Weltgesell-
schaft diesen »Nachhinkeffekt« be-
obachten, der andauert, bis Men-
schen den Integrationsschub beim
Übergang von einer Ebene zur näch-
sten vollzogen haben. Am Wandel
der Institutionen etwa vom Stammes-
könig zur Nationalverfassung bis hin
zur UNO lassen sich Integrations-
ebenen ebenso ablesen. 

Das spannende an der Globalisie-
rung mit der Integrationsebene der
Weltgesellschaft ist, dass neben
vielfältigen Differenzierungs- und
Wahlmöglichkeiten auf individueller
Ebene, die auch mit Brüchen und
Widersprüchen einhergehen, ein
neues Wir-Bewusstsein für das
Überleben der Menschen grundle-
gend sein wird. Zu global sind die
Herausforderungen von Klimawan-
del, Atomkraft und -krieg, einer
weltumspannenden Finanzordnung
oder Wasser- und Nahrungsmittel-
sicherung. Zu weitreichend wird
mein Handeln im lokalen Kontext.
Das Entstehen einer Wir-Identität
der »globalen Menschen« in der
Weltgesellschaft aber braucht Bil-
dung, braucht Öffnung der Schulen
hin zu den globalen Herausforde-
rungen unserer Zeit. 

Globales Lernen beinhaltet mehr,
als Schülerinnen und Schüler mit
internationalen Kompetenzen aus-
zustatten, die sie handlungs- und
konkurrenzfähig machen auf dem
globalisierten Arbeitsmarkt.

Es geht auch darum, Bewusstsein
herzustellen für Erhalt und Schaf-
fung globaler öffentlicher Güter.
Wenn es uns gelingt, einer Genera-
tion von Schülerinnen und Schülern
zu vermitteln, dass globale öffentli-
che Güter4 (»Fairness und Gerech-
tigkeit, Markteffizienz, Umwelt und
kulturelles Erbe, Gesundheit, Wis-
sen und Information, Frieden und
Sicherheit«) nicht durch den Willen
eines Landes allein zu schaffen und

zu erhalten sind, dann sind wir dem
globalen »Wir« ein ganzes Stück nä-
her gekommen. Der indische Öko-
nom Amartya Sen plädiert dafür, die
nicht-staatlichen, über nationale
Grenzen hinweg agierenden Non-
Profit Organisationen ebenfalls als
öffentliches globales Gut zu be-
trachten5. 

Und nicht zuletzt geht es um die
Vermittlung von ethischen Werten:
Mensch-Sein bedeutet, gemeinsam
einen Planeten zu teilen, dessen
Ressourcen begrenzt sind und die
eben als globales öffentliches Gut
allen zur Verfügung stehen. Oder:
ungerechte Verteilungen sind das
Resultat von ungerechten histori-
schen Prozessen und nicht der Infe-
riorität der einen oder anderen Be-
völkerungsgruppe. Jungen Menschen
sollen Werkzeuge an die Hand gege-
ben werden, die Welt bewerten zu
können in der Perspektive des fer-
nen Nächsten sowie ihrer eigenen
und sie so zu gestalten, dass alle
Menschen in ihr ein gutes Leben6

führen können, was für Menschen
überall ein inklusives Verständnis
von Partizipationsmöglichkeiten
bedeutet, kein exklusives. 
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»Außerhalb eines Traumes, der möglich ist, der umsetzbar ist, kann ich
weder denken noch handeln in Richtung Veränderung und Umwandlung.« 

Paulo Freire, »Schule, die Leben heißt«, 1986

Globales Lernen kann zu einer »Schule des Lebens«
beitragen. Es hat den Anspruch, einen Nährboden zu
bieten für den Erwerb von Kompetenzen für ein verant-
wortungsvolles Mitgestalten der Weltgesellschaft.
Gerechtigkeit, Frieden und Bewahrung der Schöpfung
lassen sich im 21. Jahrhundert nicht mehr nur lokal ver-
wirklichen, sondern sollten in ihren globalen Verflech-
tungen wahrgenommen werden. Dabei sind die Ziele
globaler Entwicklung wie soziale Gerechtigkeit, wirt-
schaftliche Leistungsfähigkeit, ökologische Nachhaltig-
keit und politische Stabilität1 unbedingt innerhalb
öffentlicher Güter wie menschenrechtlicher Leitlinien
und ökologischer Begrenzungen2 zu definieren.
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Wie werden wir eine
»Globale Schule«?

Das Vermitteln dieser Kompeten-
zen kann dauerhaft im Schulsystem
verankert werden. Das Projekt »Glo-
bales Lernen in der Schule – GLiS«
am Comenius-Institut in Münster
versucht, gemeinsam mit Schulen
und außerschulischen Akteuren ein
Programm oder Profil zu entwickeln,
um eine »Globale Schule« zu wer-
den.  Wie kann das für eine Schule
funktionieren?

Ein Schritt könnte die Bildung
eines »Team Globale Schule« sein,
das aus interessierten Lehrer/-innen,
Eltern und auch Schüler/-innen be-
steht. 

Das Team erarbeitet aus Themen-
bereichen zum Globalen Lernen
Umsetzungsbeispiele: für den Unter-
richt, für die Schulprofilbildung und
es wird nach möglichen außerschuli-
schen Kooperationspartnern Aus-
schau halten, die sich für dasselbe
Thema begeistern und Interesse
haben, die Schule auf ihrem Weg zu
unterstützen. Ein Beispiel: Schule X
wählt für sich das Thema »Mensch-

sein überall«, behandelt  fächer-
übergreifend (z.B. in Geographie
und Religion) Themenbereiche wie
»Interkulturalität« oder »Interreligio-
sität« und entschließt sich auf dem
Weg zum Profil der »Globalen Schu-
le« zur Initiierung einer Partnerschaft
mit einer afrikanischen Schule. Da-
bei erhält die Schule Unterstützung
von einer Organisation, die vor Ort
aktiv ist und sich in dem afrikani-
schen Land gut auskennt. Die Afrika-
Partnerschaft wiederum öffnet neue
Themen, wie z.B. den Umgang mit
Wasser aus dem Themenbereich
»Eine Erde«, welches fächerüber-
greifend im Unterricht thematisiert
werden kann und als Projekt mit dem
Besuch einer Wasseraufbereitungs-
anlage, der Einladung eines Refe-
renten/einer Referentin von Green-
peace etc. verbunden werden kann,
wobei wieder ein neuer außerschuli-
scher Kontakt hergestellt wird. So
kann ein Netzwerk von Schulen und
außerschulischen Partnern in einer
Region entstehen. Eine Datenbank
sollte diesen Prozess des gegensei-
tigen Suchens und Findens erleich-
tern.

Eine Schlüsselfunktion sollen lo-
kale Koordinatorinnen und Koordi-
natoren einnehmen, die in ihrer Re-
gion interessierte Schulen beraten,
begleiten und auch mit geeigneten
außerschulischen Partnern vernet-
zen. Koordinatoren können Lehrer/
-innen sein, die ihre Erfahrungen an
andere Schulen weitergeben, oder
Mitarbeitende aus kirchlichen oder
staatlichen pädagogischen Einrich-
tungen, wie z.B. PTIs, RPIs, Missions-
werke, Lehrerbildungszentren etc.

Der erste Schritt auf dem Weg zur
Globalen Schule ist meist schon ge-
tan: es besteht vielleicht eine Part-
nerschaft, es gibt von Zeit zu Zeit ei-
ne Benefizaktion, oder die Energie-
versorgung der Schule wurde nach-
haltig verbessert? Dann ist die erste
Ebene (»Wir sind engagiert«) im
dreistufigen Modell der »Globalen
Schule« bereits erreicht. Um in der
zweiten Ebene (»Wir sind vernetzt«)
zu agieren ist die Vernetzung mit ei-
nem außerschulischen Partner wich-
tig. In der dritten Ebene schließlich
(»Wir multiplizieren«) ist die Globale
Schule bereit und in der Lage, ihre

➡

➡

➡

➡

Netzwerkebene

Wer hat mit uns dieselben
Themen?

Was bringt uns und dem
anderen eine mögliche

Kooperation?
Win-Win-Situationen

identifizieren.

Umsetzungsebene 1

Wie können wir die Themen
und das Netzwerk nutzen

für die
Unterrichtsentwicklung?

Welche Qualitätskriterien
möchten wir anlegen?

Umsetzungsebene 2

Wie können wir die Themen
und das Netzwerk nutzen

für die
Schulentwicklung?

Welche Qualitätskriterien
möchten wir anlegen?

Thematische Ebene:

»Wirtschaft Global«
»Zukunft international«

»Eine Erde«
»Mensch-sein überall«

Globale Schule
Lebendig.

Aktiv.
Vernetzt.

Gemeinsam in der
Einen Welt

Prozessbegleitung (Fortbildung) gemeinsam mit

lokalen
Koordinator/-innen

Netzwerkpartnern
(NROs, Aktions-

gruppen etc.)

Lehrern und 
Lehrerinnen
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Expertise an andere Schulen weiter
zu geben7.

Nichtregierungsorganisationen
(NRO) können kompetente Netz-
werkpartner sein, wenn es um Glo-
bales Lernen geht, sie bringen ne-
ben inhaltlicher Tiefe Erfahrung mit
dem System Schule mit und ihr En-
gagement wirkt motivierend auf die
Schüler/-innen. Bestehende Ange-
bote von Organisationen wie Ger-
manwatch, Weltläden oder Brot für
die Welt sind im Kasten aufgelistet: 

. . . zu Fachleuten, die Profilbildungs-
prozesse begleiten und unter-
stützen,

. . . zu einem Netzwerk von Schulen
mit Good Practice-Beispielen aus
Projekten und Unterricht,

. . . zu einem Netzwerk von außer-
schulischen Partnern, die auf glo-
baler Ebene und für die Eine Welt
aktiv sind,

. . . zu kostenlosen Unterrichtsmate-
rialien,

. . . zu innovativen Projekten (Schul-
partnerschaften, Schülerfirmen
etc.),

. . . zu Fortbildungsangeboten zur
Stärkung der eigenen Kompeten-
zen,

. . . zu Preisen/Wettbewerben,

. . . zu Hilfen bei Fördermittelbean-
tragung,

. . . zu einer öffentlichkeitswirk-
samen Präsentation der Schule, 

. . . zu einer medienwirksamen Aus-
zeichnung. 

Es wird angestrebt, dass das Pro-
jekt GLiS (»Globales Lernen in der
Schule«) seinen Globalen Schulen in
einiger Zeit, nach einer modellhaften
Erprobungsphase, Unterstützung
bieten kann beim Zugang . . .

_________________________________

7 Ein besonderer Dank gilt Fritz Wimber vom Institut für
Qualitätsentwicklung an Schulen Schleswig-Holsteins
IQSH für die Weitergabe seiner Erfahrungen und Exper-
tise mit der Zukunftsschule SH.



3. Stufe: Wir multiplizieren!
Wie und was können andere Schulen und außerschulische Partner von uns lernen? Zum Beispiel durch

• das Veröffentlichen von Beispielen, wie Globales Lernen an unserer Schule umgesetzt wird;
• Hospitationen von Lehrern und Lehrerinnen anderer Schulen;

• Teilnahme am GLiS-Labor, der GLiS-Werkstatt zum kollegialen und inhaltlichen Austausch.

2. Stufe: Wir sind vernetzt!
Wie können wir als Schulen gemeinsam mit NROs und anderen Partnern Globales Lernen umsetzen?

Welche Win-Win-Situationen erschließen sich unserer Schule und unserem außerschulischen Partner durch Kooperation?

1. Stufe: Wir sind engagiert!
Schule, Koordinator/-innen (und evtl. schon Netzwerkpartner) begeben sich in einen Dialog:

Themenbereiche werden spezifiziert, man entwickelt Umsetzungsebenen, sucht Netzwerkpartner.

Die »Globale Schule« soll es Schülern und
Schülerinnen ermöglichen, mit der Globalisierung
Schritt zu halten und sie verantwortungsbewusst
so mitzugestalten, dass die eigene Teilhabe an
den Errungenschaften der globalen Entwicklun-
gen die Teilhabe anderer nicht einschränkt, son-
dern sie ermöglicht. Das ist der konkrete Traum
einer »Schule, die Leben heißt«.

Wenn Sie Interesse haben, als Religionslehrerin
oder -lehrer, als Schulleiter oder lokaler Koordina-
tor das Projekt zu unterstützen und schon in der
Modellphase aktiv an der Ausarbeitung einzelner
Projektmodule maßgeblich beteiligt zu sein,
würden wir uns über eine Kontaktaufnahme sehr
freuen!

Bitte wenden Sie sich an: Dajana Verspohl,
Comenius-Institut, Schreiberstraße 12,
48149 Münster, Tel. 0251 - 98101-34,
verspohl@comenius.de www.comenius.de

Dajana Verspohl ist wissenschaftliche Mitarbeiterin am
Comenius-Institut  Münster und Inhaberin der vom Evan-
gelischen Entwicklungsdienst geförderten Projektstelle
»Globales Lernen in der Schule – GLiS«
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Referent/-innen
arbeiten Themen aus dem Bereich des Globalen Lernens
didaktisch für Schulen auf und setzen sie in Unterricht oder
Projekten um.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Projekttage, Kampagnen, Projektwochen
zu bestimmten Themen wie etwa die Kampagne »Heiße
Zeiten« zum Klimawandel oder »Powered by Heaven« zu
Ökostrom
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Nachhaltige Schülerfirmen
(z.B. bio-regionales Mittagessen, Fair-Trade-Stand)
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Ganztagsangebot
(z.B. Arbeitsgemeinschaft »Eine Welt«)
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Globales Lernen im Unterricht
Bereitstellung kostenloser Unterrichtsmaterialien zu
verschiedenen Fächern, Fächergruppen und Themen mit
medial und didaktisch vielseitigen Umsetzungsvariationen
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Vermittlung und Unterstützung bei Schulpartnerschaften
von medialen Partnerschaften via Internetblogs/ facebook
bis hin zu gegenseitigen Besuchen oder gemeinsamer
Entwicklung von Unterrichtseinheiten
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Anregungen zur nachhaltigen Gestaltung der Schule
durch aktive Schülerpartizipation als »Globalhelden«,
»Klimadetektive« etc.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

weitere Angebote
(Schülerpraktika in Institutionen mit global-sozialer Aus-
richtung, Globales Theater, Benefizaktionen etc.)


