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1 Globales Lernen – theoretischer Teil 

1.1 Globalisierung und Bildung 

Die Wende beginnt in den Köpfen. Inzwischen weiß man überall auf der Welt, was mit 

dem Planeten Erde geschieht, der Landwirt in Deutschland so gut wie die Bäuerin in der 

Sahel-Zone, ebenso die Versicherungsagenturen in New York oder Hamburg. Es gibt wohl 

kaum jemanden, der nicht wenigstens ahnt, dass wir alle in einem Boot sitzen. 

Globalisierung ist seit fast 20 Jahren in aller Munde und wird entsprechend des 

Standpunktes unterschiedlich definiert. 

Einerseits versteht man darunter die Beseitigung der letzten Schranken für den freien 

Welthandel, der Planet Erde als riesiger freier Markt und Aktienmarkt, an dem nur etwa 

10% der Weltbevölkerung teilhaben. Andererseits bedeutet Globalisierung das 

Zusammenrücken sozialpolitischer, ökologischer und sozialer Probleme.  

Ein weiterer Begriff im Zusammenhang mit dem Globalisierungsprozess ist der Begriff der 

Nachhaltigkeit, spätestens seit Rio de Janeiro (1992) mit den ersteren nicht mehr 

wegzudenken. Nachhaltigkeit ist zum Leitbild in einer ökologischen Subkultur auf 

Weltebene geworden. Diese umreißt nicht nur Umweltorganisationen und 

Friedensbewegungen, sondern auch Teile der Administration.  

Nachhaltigkeit ist im Wesentlichen eine ökonomische Vermeidung, d. h. eine Abwendung 

vom Raubbau der unwiederbringlichen Ressourcen. Es führt kein Weg daran vorbei, dass 

es auch in den Ländern des Nordens um eine Strategie der radikalen Reduktion geht. 

Nicht länger kann soziale Gerechtigkeit und sozialer Aufstieg mit dem verschwenderischen 

Lebensstil der Oberschicht identifiziert werden. 

Parallel zu den wirtschaftlichen, sozialen, politischen und ökologischen Prozessen findet 

das Begriffspaar auch eine Entsprechung in der Bildung. Globales Lernen und 

Nachhaltigkeit sind zu Schlagwörtern in allen Bildungsgängen geworden, mit der Tendenz 

zum Inflationären. Die PISA-Studie hat gerade nicht den Grad der „ökologischen“ 

Alphabetisierung erfasst. Wer von den 15 – 17-jährigen kennt z. B. Vogel- oder 

Baumarten. 

Auch die Fähigkeit zur Empathie, ihr Einfühlungsvermögen, ihre „Ehrfurcht“ vor dem 

Leben und Verantwortung für die Gemeinschaft waren kein Gegenstand der 

Untersuchung. 

Wenn Nachhaltigkeit und Globales Lernen neue Pfeiler der Bildung werden sollen, wäre 

als nächster Schritt eine Bildungsoffensive, die Konturen des neuen Denkens anschaulich 

macht.  
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1.2 Bildungsaspekte des Globalen Lernens 

Globales Lernen sollte an die Lebenserfahrung der Jugendlichen anknüpfen und im 

Rahmen einer Bildung für nachhaltige Entwicklung fachbezogen und fächerübergreifend 

durchgeführt werden. 

Junge Menschen werden schon frühzeitig über Medien mit den Ursachen von 

Klimaveränderungen und Umweltzerstörungen, mit Menschenrechtsverletzungen und 

Konflikten, mit Armut und Migration und deren Folgen konfrontiert. 

Sie erfahren, dass ihre künftigen Arbeitsplätze und Lebenschancen von globalen 

Entwicklungen abhängen. Ihnen wird immer mehr bewusst, dass sie sich Fähigkeiten 

aneignen müssen und sich für eine globalisierte Gesellschaft und Wirtschaft qualifizieren 

müssen. 

Globales Lernen sollte nicht an abstrakten Fernproblemen vermittelt werden, sondern 

sollte sich auf ein Lernen über Weltverhältnisse beziehen, das an die Lebenswelt der 

Jugendlichen anknüpft. 

Viele Jugendliche lernen in multikulturell zusammengesetzten Schulklassen, haben 

Verwandtschafts- oder Bekanntschaftsbeziehungen in anderen Ländern und erleben nicht 

zuletzt im Alltag die Begegnung mit anderen Kulturen, Sprachen, Musik, Ess- und 

Trinkgewohnheiten. 

Daher kann Globales Lernen nur bedeuten, dass junge Menschen lernen, dass sie in einer 

Welt leben, dass ihr eigenes Leben, ihre Stadt und ihr Land weltweit vernetzt sind und 

dass lokale Entscheidungen Wirkungen haben können, die weit über Berlin und 

Deutschland hinausgehen. 

Es ist die Aufgabe der Bildung, heranwachsende Generationen dabei zu unterstützen, an 

der zukunftsfähigen Gestaltung der Welt verantwortungsbewusst mitzuwirken und im 

eigenen Lebensumfeld einen Beitrag zur umweltverträglichen Weiterentwicklung zu 

leisten. 

Eine solche Bildung legt einerseits den Grundstein für Weitsicht und Weltblick und damit 

zur Überwindung von Intoleranz und Nationalismus. Andererseits fördert sie die Solidarität 

in der einen Welt und führt vor diesem Hintergrund zu einer zukunftsfähigen Gesellschaft. 

 



 4

1.2.1 Globales Lernen als Qualifikationsaspekt beruflicher Bildung 

Schule und Ausbildungsbetreibe haben die Aufgabe, junge Menschen für Arbeits- und 

Lebenswelten und nicht ausschließlich für bestimmte Ausbildungsberufe und Betriebe zu 

qualifizieren. Mobilität wird zum Schlüsselbegriff für die Zukunft der Arbeit. 

Globales Lernen in der beruflichen Schule hat zum Ziel, dass Schülerinnen und Schüler 

lernen, mit der Komplexität des Wirtschaftens umzugehen. Die Internationalisierung von 

Wirtschaft, Politik und Kultur führt zu Veränderungen, die für einige Menschen bedrohlich 

sind. 

Im Rahmen des wirtschaftlichen Globalisierungsprozesses öffnet sich die Schere 

zwischen einer wachsenden Anzahl von Armen und einer Minderheit von Reichen weiter, 

und zwar in allen Gesellschaften dieser Welt. Auch in der Bundesrepublik Deutschland 

gibt es zunehmend Armut, Arbeitslosigkeit und psychische Verelendung. Das Bild einer 

Zwei-Drittel-Gesellschaft nimmt zunehmend Konturen an. 

In der beruflichen Bildung sind daher Handlungskompetenzen zu vermitteln, die dabei 

helfen, mit komplexen Sachverhalten, wie z. B. Armut, Kinderarbeit, Verschuldung oder 

fairem Handel so umzugehen, so dass sie auf der Basis von Informationen und Einsichten 

lernen, sozial zu handeln. 

Um dieses Ziel zu erreichen, eignet sich ein fächerübergreifender Projektunterricht, bei 

dem neben den Fachlehrern auch externe Experten verschiedener Institutionen (z. B. 

EPIZ) zur Vermittlung Globalen Lernens unterstützend herangezogen werden sollten. 

Diese Experten können authentischer diese wichtigen gesellschaftspolitischen und 

erdkundlichen Bereiche zum besseren Verständnis und Nutzen eines Produktes wie den 

Bau einer Solarkochkiste abdecken und somit die überfrachteten Lehrer an den 

berufsbildenden Schulen entlasten (... die Ängste nehmen, sich überhaupt an diese 

Thematik heranzutrauen). 

 

1.2.2 Globales Lernen in Berufsschulen mit sonderpädagogischen Aufgaben 

Die Klientel dieser Schulen hat von jeher schon Schwierigkeiten, im nationalen Bildungs- 

und Arbeitsprozess ihren Standort zu finden, noch schwieriger dürfte es für die sein, sie im 

Globalisierungsprozess zu integrieren. 

Um einer weiteren Marginalisierung entgegenzuwirken, muss gerade für lernschwache 

Schülerinnen und Schüler ein Lernprogramm entwickelt werden, das sie befähigt, ihre 

Persönlichkeit zu entwickeln und ihre Rolle und Aufgabe in der Gesellschaft selbständig 
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übernehmen zu können. Dies bezieht sich sowohl auf ihr eigenes Lebensumfeld als auch 

hinsichtlich ihrer internationalen Verantwortung. 

Gerade im Hinblick auf ihre Perspektivlosigkeit bezüglich einer sinnvollen und geregelten 

Arbeitstätigkeit, sind diese Schülerinnen und Schüler anfällig, in Stereotypen zu denken 

und anfällig für Intoleranz und Rassismus. 

So ist es deshalb gerade wichtig, 

Unterrichtsthemen zu finden, die für 

diese Schüler sowohl angemessenen 

fachpraktischen Inhalt aufweisen als 

auch im Zusammenhang mit dem 

Globalen Lernen stehen. 

 

Eine gute Möglichkeit, diese Aspekte 

miteinander zu verknüpfen, ist die 

Herstellung einer Solarkochkiste. Die 

Schüler erkennen dadurch die 

globalen Zusammenhänge zwischen 

dem Lebensstil im Norden und der 

Armut / Ausbeutung in den Ländern 

des Südens. 

 

1.2.3 Globales Lernen am Beispiel des Baus eine Solarkochkiste 

An Hand des Baus einer Solarkochkiste können Schüler exemplarisch die Unterschiede 

zwischen der Wohlstandsgesellschaft im Norden und der Armut im Süden erkennen.  

In ihrer eigenen Lebenswelt ist alles zu jeder zeit schnell verfügbar. Der Strom kommt aus 

der Steckdose und mit einem Knopfdruck auf der Mikrowelle ist das Essen in wenigen 

Minuten zubereitet. Anders sieht es in der Tropenzone aus. Lange Fußmärsche sind 

notwendig, um Feuerholz zum Kochen zu besorgen. Sie lernen, dass häufig Kinder mit 

diesen Aufgaben betraut werden. Anstatt zur Schule zu gehen, werden diese Kinder mit 

eingebunden, das tägliche Überleben zu sichern.  

 

 

 



 6

Sicherlich werden die Schülerinnen und Schüler 

fragen: ‚was geht mich das an?’. In mehrfacher 

Hinsicht wird den Schülern darauf eine Antwort 

gegeben. 

Nicaraguanisches Dorf mit Solarkochkiste 

 

 

Wenn sie zum einen erkennen, dass die von 

ihnen gebaute Solarkochkiste einen Nutzen hat – 

sie ist Hilfe und Erleichterung bei der Essenszubereitung in den Ländern des Südens – 

dann stärkt das auch ihr Selbstwertgefühl, etwas für andere tun zu können.  

Wie eingangs schon erwähnt, fühlen sich gerade 

die Schülerinnen und Schüler an Schulen mit 

sonderpädagogischer Prägung häufig an den 

Rand der Gesellschaft gedrängt.  

Durch den Bau einer Solarkochkiste bekommt ihre 

einfache handwerkliche Qualifizierung einen für 

sie erkennbaren Sinn und fördert ihre 

Mitverantwortung als Teil in einer Welt.  

Zum anderen wird ihnen bewusst gemacht, dass 

durch den Einsatz von Solarkochkisten die immer 

verfügbare kostenlose Sonnenenergie genutzt werden kann. Der Holzbedarf in der 

tropischen Zone kann somit stark verringert werden und zum Schutz des tropischen 

Regenwaldes beitragen. So eine Solarkochkiste kann am Wohnort aufgestellt werden, das 

Holzsammeln entfällt, die Kinder haben mehr Zeit für die Bildung und es entlastet 

längerfristig die Familienausgaben. Über die Schiene der Solarkochkiste wird das 

ökologische Bewusstsein der Schülerinnen und Schüler auf zweifache Weise geschult.  

Sie stellen einerseits fest, dass man mit einfachen und kostengünstigen Mitteln den 

Raubbau am tropischen Regenwalde minimieren kann, der für das Weltklima eine wichtige 

Funktion hat, so auch für die Lebenswelt der Schülerinnen und Schüler. 

Andererseits erkennen sie, dass Abfallprodukte der Wohlstandsgesellschaft nicht nur auf 

der Müllhalde entsorgt werden müssen, sondern sie eine Wiederverwertung in neuen 

Produkten haben können. Das Solarkochkistenprojekt ist nämlich dahingehend konzipiert, 

dass sie Schülerinnen und Schüler die erforderlichen Materialien selbst aus ihrer 

unmittelbaren Umgebung „organisieren“. (vgl. Dokumentation der Projektwoche) 
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