
Globales Lernen in der zweiten Phase der Lehrkräfteausbildung 

„Wir sind verantwortlich für das, was wir tun, aber auch für das, was wir nicht tun.“ (Voltaire)

    1. Basis des Globalen Lernens

Die  Welt  ist  im  Wandel.  Die  Globalisierung  hat  nicht  nur  einen  Effekt  auf  den  Klimawandel,
sondern auch auf den wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Wandel. Durch die große Anzahl an
weltweiten Flüchtlingen und die als so wertvoll eingestufte Weltklimakonferenz in Paris im Jahr
2015  wird  deutlich,  wie  stark  die  Beziehungen  der  Menschen  zueinander  und  inwieweit  die
Menschen voneinander abhängig sind. 
Ein pädagogischer Wandel ist die nötige Konsequenz aus diesen Erkenntnissen. 

Bereits im Juni 2004 wurde der „Orientierungsrahmen für den Lernbereich Globale Entwicklung“
als  Ergebnis  der  Plenarsitzung  der  Minister/  innen  der  Kultusministerkonferenz  mit  der
Bundesministerin für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung beschlossen. 
Dies ist erforderlich um auf die weltweiten Prozesse zu reagieren – eine nötige Konsequenz auch
für  die  Hessische  Bildungslandschaft.  Die  Rechtsgrundlage  ist  dabei  sowohl  Basis  als  auch
Richtschnur.  Eine  sehr  tiefgründige  Verankerung  und  eine  gute  Argumentationsbasis  für  neue
pädagogische  Prozesse in  den  Feldern  der  Verantwortung  für  Gerechtigkeit,  Menschenrechte,
Friedensprozesse,  Toleranz,  Achtung  und  Solidarität befinden  sich  seit  langem  schon  im
Grundgesetz Art 1 und im Hessischen Schulgesetz §2 (2) 1-9. 

Das Studienseminar GHRF Heppenheim hat erstmals im November 2015 beschlossen, das „Globale
Lernen“  explizit  als  Stützpfeiler  in  die  pädagogische  Ausbildung  der  Lehrkräfte  im
Vorbereitungsdienst  zu  integrieren.  Im  September  unterstützte  die  Leitung  des  Seminars  die
Einführung des „Globalen Lernens“ durch die Aufnahme in den Kanon der Wahlpflichtmodule.
Ebenso wird in  Kürze  eine Fortbildung zum „Globalen  Lernen“  für  Ausbildungskräfte  gestaltet.
Dabei  werden  die  Fachdidaktiker/innen  eingeladen,  allgemeinpädagogische  Aspekte  für  den
Erziehungsprozess  in  der  Schule  kennenzulernen,  als  auch  fachspezifische  Inhalte  für  ihr
Unterrichtscurriculum in der Schule und in der Lehrkräfteausbildung neu zu entdecken und zu
planen. 
Bei allen Fragen stand und steht stets im Vordergrund, dass wir als Pädagoginnen und Pädagogen
eine Verantwortung tragen,  den Lernenden Strategien zu vermitteln sich ein sachliches Wissen
anzueignen, Perspektiven zu wechseln und handlungsfähig zu werden. Für Kinder und Jugendliche
wird es immer ein Faszinosum bleiben, Konsequenzen aus selbstständig erworbenem Wissen zu
ziehen  und  die  Möglichkeiten  zu  entdecken  aktiv  in  der  Gesellschaft  zu  partizipieren.  Dabei
begleiten wir sie und die dafür auszubildenden Fachkräfte. 



2. Das  Wahlpflichtmodul  „Globales  Lernen“  des  Studienseminars
GHRF Heppenheim

Knapp  die  Hälfte  des  Semesters  der  Lehramtsanwärter/Innen
sammelten im zweiten  Halbjahr  2015 in  diesem Modul  Wissen und
Erfahrungen in Teilbereichen des Globalen Lernens. 
Die praktische Umsetzung des Globalen Lernens in der Schule wurde in
doppelter  Hinsicht  ermöglicht.  Erstens  mussten  Schwerpunkte  auf
einzelne  Inhaltsfelder  gesetzt  werden,  um  den  Dreischritt  der
Kompetenzerweiterung  (Wissen,  Perspektivenwechsel,  Handlungs-
kompetenz)  zu planen. Dabei wurden exemplarisch die Fachgebiete
Umweltschutz,  Fairer  Handel,  Nachhaltiger  Konsum  und  die
Interkulturelle  Pädagogik  genutzt,  um  Zusammenhänge  und
Synergieeffekte  aufzuzeigen.   Zweitens  erlebten  die  Lehrkräfte  im
Vorbereitungsdienst  (LiV)  die  Kompetenzerweiterung  im  Sinne  des
„Doppeldeckerprinzips“ durch die konkrete Anwendung. 

Zunächst  wurden  die  Lehrkräfte  als  Energiedetektive  im
Studienseminar  Heppenheim  (Haus  der  Pädagogik)  aktiv  und
informierten sich über die Möglichkeiten der Energieeinsparung in
Schul-  und  Ausbildungsgebäuden.  In  Tagungsräumen  wurden
Hinweisschilder  zur  effektiven  Nutzung  von  Heizenergie  und
Leuchtmitteln angebracht und die Installation von Zeitschaltuhren
im ganzen Haus evaluiert. Das Ergebnis: Eine Reduzierung von 50%
des  Strom-  und  Heizungsbedarfs  durch  Zeitschaltuhren  an  den

Warmwasserboilern und ein bewusstes energiesparendes Nutzerverhalten kann erreicht werden.
Die praktische Umsetzung solcher Ideen wird durch die in der Bibliothek stehende Umweltkiste
unterstützt. Diese steht allen LiV zur Verfügung und kann jederzeit für Schulprojekte ausgeliehen
werden. 
Ein  dazu  passender  Kooperationspartner  ist  seit  längerer  Zeit
das  Naturschutzzentrum  in  Bensheim.  Dieses  diente  den
Lehrkräften  als  Gast-  und  Ideengeber  für  praktische
umweltpädagogische Prozesse. 

Antworten auf die Fragen nach Verantwortung und Solidarität
wurden  in  einer  weiteren  Sitzung  gesucht.  Durch  den
konsumkritischen Rundgang einer Mitarbeiterin des Weltladens
in Viernheim gingen die Modulteilnehmer/innen auf die Suche

nach  Spuren  für  faire  und
nachhaltige  Konsumprodukte.
Dabei wurden Zusammenhänge
von  Flüchtlingsfragen
hergestellt  und  die  Diskussion
geführt,  wie  der  faire  Handel
und  Umweltfragen  in  das
Schulcurriculum  eingebunden
werden können. 

Eine  Schnittmenge  des  Globalen  Lernens  mit  der  Inklusion
bildet  die  interkulturelle  Pädagogik.  Der  direkte  Kontakt  mit

Hinweisschilder zur 
Einsparung von 
Heizenergie

 oben:
Jahresbilanz des

Plastiktütenverbrauchs 

links: Austausch über fairen
Handel bei  einer Tasse fairem

Kaffee



Mitschüler/innen  aus  Syrien  oder  Somalia  als  Expertinnen  und  Experten  bietet  ebenso
Möglichkeiten  der  Horizonterweiterung  zum  globalen  Verständnis,  wie  auch  interkontinentale
Schulpartnerschaften oder die Zusammenarbeit mit Nichtregierungsorganisationen. Das erlebten
die Lehrkräfte auch durch den direkten Kontakt per Skype-Gespräch mit Kolleginnen und Kollegen
einer Schule in der Nähe von Daressalaam in Tansania. In zwei Gesprächen am Beginn und am
Ende  des  Semesters  wurde  ein  spannender,  globaler  Erziehungsplan  ausgearbeitet:  Das
gegenseitige  Kennenlernen und der Austausch über globale Zusammenhänge wurde genutzt um
gemeinsam Ziele für die pädagogische Arbeit vor Ort an den Schulen festzulegen. 
An  konkreten  Beispielen  wurde  den  Referendar/innen  deutlich,  welches  Potential  in  der
Zusammenarbeit von Lernenden und Lehrenden steckt und welche konkrete Wirkung diese für
globale Prozesse entfalten kann. 

Skypegespräch der TN des  Moduls 
„Globales Lernen“ mit Kolleginnen und 
Kollegen der Mbonea Sec. School in 
Kitunda, nähe Daressalaam in Tansania  

 

Nicht nur die Erweiterung des Globalen Blickwinkels in Wissen und Erleben von pädagogischen
Konzepten zum Globalen Lernen war Ziel des Wahlpflichtmoduls. Zum Abschluss galt es für die
Lehrkräfte  einen  Aspekt  des  Globalen  Lernens  ganz  praktisch  im  Schulleben  umzusetzen  und
diesen Schritt zu dokumentieren. 

3. Umsetzung des „Globalen Lernens“ durch die Lehrkräfte im
    Vorbereitungsdienst

Modell: „Jedes Kind hat das Recht zur Schule
zu gehen und zu lernen“

In Bezug auf das Modul „Globales Lernen“ wurden
in einer dritten Klasse die Rechte der Kinder

thematisiert: Was sind Kinderrechte überhaupt?
Haben alle Kinder dieselben Rechte? Wer

bestimmt, was ein Recht ist und was nicht? Wo
stehen die Rechte der Kinder geschrieben? 

Sichtung aktueller Literatur zu diversen
Aspekten des Globalen Lernens



Poster zur Plastikvermüllung im Meer 

Vermüllung der Erde – was kann ich dagegen tun?
(Klassenstufe: 1)

Ziele:   Die Schüler und Schülerinnen …

…erkennen die Problematik der Vermüllung
… reflektieren Konsumverhalten und richten es 
    umweltfreundlicher aus
… ermitteln Möglichkeiten der Müllvermeidung

Die Wertstoffprofis am Werk

Anhand des Lehrmaterials der „Wertstoffprofis“ 
wurde mit den Schülerinnen und Schülern 
erarbeitet, welche Abfälle in welche Tonne 
gehören, damit eine gewisse Nachhaltigkeit 
entsteht. Bei der Lerngruppe handelte es sich um 
vier Schüler der Seebergschule Bensheim, einer 
Förderschule mit Schwerpunkt geistige 
Entwicklung.

Selbstgestalteter Prompt für die
Klassenzimmer

Im Rahmen der Teilnahme an einem 
pädagogischen Prämiensystem rund um das Thema
Energiesparen hat jede Klasse der Goetheschule 
Viernheim ihren Klassenraum mit „Licht-aus“-
Schildern an den Lichtschaltern und „Richtig 
Heizen“-Schildern an den Heizungsthermostaten 
ausgestattet. In diesem Zuge wurde das Thema 
Energiesparen in einer Unterrichtseinheit über 4 
Std. mit einer 3. Klasse durchgenommen.



Modell: Das Eis schmilzt

Was passiert, wenn es auf der Erde warmer wird?
Das Thema wurde in einer zweiten Klasse im 
Rahmen des Sachunterrichts besprochen und in die
Einheit „Wir erkunden unsere Umwelt – 
Temperatur“ eingegliedert. Experimentell wurde 
der Transfer vom Modell zur Lebenswelt 
hergestellt, ohne zu vergessen die 
Handlungsmöglichkeiten bzgl. des Klimawandels im
Schulhaus zu erkennen, Strategien zu entwickeln 
und ganz praktisch umzusetzen. 

Gang zum Recyclinghof

In einer Unterrichtseinheit von ca. 10 Stunden im
Fach Erdkunde, beschäftigen sich die 7

Schülerinnen und Schüler der Klasse H3, an der
Schule am Drachenfeld in Erbach, mit der

Mülltrennung. Einzelne Lernende beschäftigen sich
mit dem Weg vom Müll bis hin zum Recycling

einzelner Materialien. 

Mit einer 3. Klasse im Fach Religion wurde 
die Einheit „Moses“ durchgeführt. Dafür 
wurde die Stunde „Mahl halten – hier und 
anderswo“ gestaltet. Die geplante 
Unterrichtsstunde soll dazu beitragen, dass 
den Schüler/innen einen Einblick in andere 
Kulturen und in die Selbstverständlichkeiten 
unserer Kultur eröffnet wird. Armut ist ein 
Thema, das im Sinne des globalen Lernens 
Beachtung finden muss, da es die 
Schüler/innen dazu befähigt, über 
Verantwortung in der Gesellschaft 
nachzudenken und aktiv daran mitzuwirken. Bodenbild: Brot und Hunger

Ausgangslage einer Einheit im Fach 
Gesellschaftslehre war die aktuelle 
Flüchtlingslage. Die Schüler/innen  hatten 
viel in den Nachrichten und von Freunden 
gehört, so dass sich ein wilder Mix aus 
Fakten und Vorurteilen gebildet hatte. Um 
diesen zu entzerren, sollte vor allem das 
Hintergrundwissen der Lernenden aufgebaut
und ihre Empathie gefördert werden.  
Insgesamt wurde das Thema in zwölf 
Schulstunden behandelt, das diverse Aspekte
von Migration miteinander verband. Kontakt zu Flüchtlingen in Heidelberg 2015



„Schule ohne Rassismus – Schule mit 
Courage“ ist eine Initiative von Schülerinnen 
und Schülern, die sich gegen jede Form von 
Diskriminierung einsetzen wollen. 
Anfang 2016 brachte die Schülerverwaltung 
in der Gesamtkonferenz an, dass sie das 
Projekt wieder aufleben lassen wolle, um 
dem Anspruch des Titelnamens wieder 
gerecht zu werden. In diesem Rahmen 
wurde im Musikunterricht der Klasse 8c des 
Realschulzweigs innerhalb von drei 
Doppelstunden ein Rap gegen Rassismus 
geschrieben. Im Fokus standen zunächst das 
Sprechen über Rassismus und die damit 
verbundenen Vorurteile, Diskriminierungen 
und Missverständnisse. Anschließend ging es
in den Gruppen darum, verschiedene 
Strophen und einen Refrain zu schreiben und
diese musikalisch umzusetzen.

Bunte Farben
Es wird zur Zeit die Welt verbunden,
doch da bleibt das Gefühl, du kannst sie doch nicht 
ganz erkunden
oder kennst du das Gefühl der Sehnsucht nach den 
Farben
das es dir schwer macht, graue Stellen in der Welt 
zu ertragen.
Und diese fehlenden Farben hinterlassen große 
oder kleine Narben
Doch die Wut die du hast bringt dir den Mut den 
du fasst
Um all den trüben Hass zu verstehn – doch zu 
lächeln fällt dir schwer,
aber schau mal diese Hände, wenn du fällst dann 
hält dich wer.
Refrain:
Zusammen sind wir stark, wir sind tief verbunden,
stellen uns gegen Hass, heilen gemeinsam die 
Wunden.
Jeder ist verschieden –
Andere Farben, andere Sitten
Eine Schule mit Courage –
Unsere Wände sind nicht grau geblieben.
Ich hab gedacht ich sei verschwunden,
doch unsere Gedanken sind noch immer 
verbunden.
Alle Menschen sind voller Wut,
doch niemand sagt was, niemand hat den Mut.
Wir haben viel erlebt, spüren tiefe Wunden
Auch wenn wir alle anders sind, fühln‘ wir uns tief 
verbunden
Jeder hat sein eigenes Wort, wenn du keine 
Ahnung hast,
hör einfach zu und sag nicht, dass du ihn hasst.
Refrain (…)
Menschen fliehen von ihrer Heimat,
wünschen sich dabei ihre Freiheit,
wie sollen sie bereit sein für den Krieg -
wenn sie ganz genau wissen, dass mit Gewalt 
niemand siegt.
Und jeder sucht den Frieden
Niemand will seine Heimat verlieren,
bald gibt es kein Rassismus, bald kommt der Tag.
Ich wünschte es hört einfach auf, weil keiner ihn 
mag.
2 X Refrain (…)



4. Synergieeffekte im Prozess der Umsetzung des „Globalen Lernens“ 

Das Globale Lernen ist  ein sehr umfassendes Feld.  Es setzt  sich aus pädagogischen Konzepten
zusammen,  die  seit  Jahren  und  Jahrzehnten  schon  Anwendung  finden  und  mit  denen
Erfahrungswerte eingesammelt wurden und werden. 
Die Ergebnisse dieser Anwendung können um ein vielfaches gesteigert werden, wenn sie in ein
globales Gesamtbild einfließen. Die Synergieeffekte ermöglichen einen umfassenderen globalen
Kompetenzgewinn. 

Zur Analyse des „Status quo“ jeder Bildungseinrichtung sind folgende Fragen gestellt:

Welche Ziele haben wir?
(Welche  Ziele...hat  unsere  Nichtregierungsorganisation  (NRO)?  ...hat  das
Schulgesetz? ...haben die Bildungsstandards? ...hat die Landesregierung? ... hat die
Bundesregierung?

Welche Ziele haben andere?
(NRO? Parteien? Regierungen? Ministerien [Umwelt/Wirtschaft/Bildung/Soziales]? 
Konzerne?)

 Wo und wie sind diese Ziele miteinander vereinbar?
(Treffen sich diese Ziele z.B. in den UN-Entwicklungszielen bis 2030?)

Wie können wir Synergieeffekte fördern?

Welche Erweiterungen unseres Konzepts sind vorstellbar?

Inwieweit  sind  diese  Erweiterungen  im  Bereich  des  Globalen  Lernens  zu
berücksichtigen?

Welche Inhaltsfelder sind berücksichtigt?
(Inhaltsfelder:  Flüchtlinge,  Menschenrechte,  Friedensprozesse,  Verteilung  von
Gütern,  Faire  Produkte,    Nachhaltige  Produkte,  Umweltschutz,  Klimaziele,
Interkulturelles Lernen, inklusives Lernen, etc.)

Eine konsequente Einbindung des Globalen Lernens in das pädagogische Handlungskonzept in der
Schule  ist  möglich.  „Globales  Lernen“  fließt  dabei  im  Optimalfall  in  allen oben  genannten
Inhaltsfeldern in alle schulspezifischen Formen mit ein:
a) das allgemeine Schulcurriculum 
b) das Konzept jeder Schulklasse
b) jedes Unterrichtsfach
c) Projekttage
d) Exkursionen und Klassenfahrten.

Jede Bildungseinheit zu einem globalen Thema ist hierbei wertvoll und bietet die Möglichkeit ein



Puzzle-Teil des globalen Gesamtbildes kennenzulernen. Aber die Reduzierung auf das Engagement
von  einzelnen  und  für  einzelne  verhindert  die  Umsetzung  der  Ziele  des  globalen
Orientierungsrahmens. 
Anspruch  einer  Thematik  ist  es  im  ersten  Schritt  nicht,  die  komplexen  Vernetzungen  der
Weltbevölkerung zu verstehen. Aber das langfristige Zusammenfügen der Puzzle-Teile ermöglicht
eine  sukzessive  Ergänzung  des  globalen  Wissens,  des  globalen  Perspektivenwechsels  und  der
globalen Handlungsmöglichkeit hin zu einer globalen Kompetenzerweiterung. 

(Michael Knittel)


