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Vorwort

Der Zustand der Welt am Beginn des 21. Jahrhunderts, in so genannten "Zeiten der
Globalisierung", ist ernüchternd und komplex zugleich: Gemessen am persönlichen
Wohlstand genießt etwa ein Sechstel der Weltbevölkerung einen außerordentlich
hohen Lebensstandard, ein kleiner Teil verfügt sogar über Schwindel erregende
Reichtümer. Ein weiteres Drittel der Menschheit in den so genannten Schwellenländern
erlebte im Laufe des letzten Vierteljahrhunderts eine rasante Steigerung seines ProKopf-Einkommens; zugleich kämpft etwa die Hälfte der BewohnerInnen dieser Erde
nach wie vor gegen extreme Armut. Dieselben Missverhältnisse und Gegensätze finden
sich in vielen weiteren Bereichen: Menschenrechte, Demokratie, ökologische
Rahmenbedingungen, Krieg und Frieden usw. sind nur einige wenige Beispiele, die
hier aufgezählt werden können. Diese außerordentlich komplexe Lage übersteigt in
vielen Fällen unsere menschliche Vorstellungskraft und verleitet BeobachterInnen
dazu, nur Teilaspekte dieses "unordentlichen Zustandes" zu erfassen.
Auch Kinder und Jugendliche, die gestaltende Generation der zukünftigen Welt, sind
mit dieser Komplexität der Weltlage - zwischen enormen Veränderungen und
Möglichkeiten einerseits und steigender Ungleichheit und Ungerechtigkeit andererseits
- konfrontiert.
Die Bildungsarbeit zu dieser Themenstellung ist ein weites Feld mit unterschiedlichen
Ansätzen und Zugängen. Die entwicklungspolitische Bildungsarbeit, die primär globale
strukturelle Bezüge aufzeigen wollte, hat sich häufig mit den Ansätzen des "Lernens
über den Süden" begnügt und ist damit oft komplex und unpersönlich - im Sinne der
emotionalen Berührung - geblieben. Die Bevölkerung im Süden wurde dabei nicht
selten als "Objekt" gesehen, Erfahrungen und eigenständige Bildungskonzepte und –
ansätze im Süden wurden selten wahr- oder zur Kenntnis genommen. Dies hat sich in
den Konzepten des Globalen Lernens verändert, wo stärker von der Rolle der
Menschen - im Norden, wie im Süden - und ihren Handlungsmöglichkeiten als Global
Citizens Bezug genommen und Bildung als ein persönlicher und sozialer Prozess
verstanden wird.
Das vorliegende Handbuch ist ein Ergebnis des internationalen Schulpartnerschafts
projekts „Global Citizenship“, das vom Interkulturellen Zentrum und der Südwind
Agentur im Auftrag des BM:BWK, Abteilung I/6 durchgeführt worden ist. Das Handbuch
bietet eine kurze Zusammenschau über den Diskussionsstand zu Globalem Lernen und
stellt einige Projekte vor, die zu diesem Thema in den vergangenen Jahren in
Österreich durchgeführt wurden. Die Darstellung ist unvollständig, das Kriterium für
die Auswahl war der Anspruch, die thematische und methodische Vielfalt Globalen
Lernens aufzuzeigen.
Das Handbuch richtet sich an alle Menschen, die an globalen Themen interessiert
sind, insbesondere aber an Lehrerinnen und Lehrer sowie an Schülerinnen und
Schüler. Die Darstellung von good-practice Beispielen soll für sie Anregung und
Motivation sein, selbst Projektideen umzusetzen, um damit "Globalisierung handelnd
mitzugestalten".
Dr. Franz Halbartschlager
Südwind Agentur

Mag. Barbara Helm
Interkulturelles Zentrum
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Theorie

Franz Halbartschlager (Südwind Agentur, Österreich)

„Über den Zustand der Welt … in Zeiten der Globalisierung“
Über den Zustand der Welt …
„Die Menschheit steht an einem
entscheidenden Punkt ihrer Geschichte. Wir erleben
eine zunehmende Ungleichheit zwischen Völkern
und innerhalb von Völkern, eine immer größere
Armut, immer mehr Hunger, Krankheiten,
Analphabetismus sowie eine fortschreitende
Schädigung der Ökosysteme, von denen unser
Wohlergehen abhängt.“
Präambel Agenda 21, 1992

Über den Zustand der Welt …auf wenigen Seiten zu schreiben ist als Vorhaben absurd

und nicht durchführbar. Wer es dennoch wagt, bedient sich häufig abstrakter Bilder. In
der kreativen Pädagogik findet sich in diesem Zusammenhang gelegentlich die Idee,
einen außerirdischen und möglichst distanzierten Beobachter, der etwa als
Besatzungsmitglied eines Raumschiffes längere Zeit über der Erde kreist und dabei
alle irdischen Aktivitäten mit empfindlichen Sensoren aufzeichnet. Was würde dieser
Beobachter über uns und unseren Planeten zu Beginn des 21. Jahrhunderts zu
berichten wissen?
Wohl würde er zunächst feststellen, dass die Erde - im Vergleich zu anderen kahlen
Himmelskörpern - ein Planet voller Leben ist. Nicht nur dass sich dieser „blaue
Planet“ im Ablauf von Jahreszeiten und im täglichen Wechsel von Niederschlag und
Verdunstung stetig wandelt; er ist auch Heimat von Millionen von Arten, die alle leben
und aktiv sind.
Unter all diesen Lebewesen nimmt der Mensch eine besondere Rolle ein: Er lebt in
unterschiedlich großen Gesellschaften zusammen, ist außerordentlich einfallsreich,
dominiert alle anderen Arten, übernimmt zunehmend die Kontrolle über die natürliche
Umgebung und verfügt über enorme lokale sowie globale Zerstörungskräfte.
Der Mensch ist für den außerirdischen Beobachter in mehrfacher Hinsicht ein sehr
widersprüchlicher Bewohner der Erde: Die menschlichen Gesellschaften verfügen über
ganz unterschiedliche Ressourcen und leben in sehr verschiedenen Umwelten. Zum
Vergleich: alle anderen Lebewesen auf der Erde haben in ihrer jeweiligen Art einen
vergleichbaren Alltag und eine gleichförmige Umwelt. Der Mensch ist anders. Einige
seiner Gesellschaften verfügen über Einkommen, die um ein Vielfaches höher sind, als
die der anderen. Gleichzeitig werden die Menschen an vielen Orten der Erde mit völlig
gegensätzlichen Erfahrungen konfrontiert, nämlich Hunger, Krieg, Obdachlosigkeit und
Armut. Diese Menschen leben so elend wie ihr Vieh oder die Hunde der Reichen. Für
einen außerirdischen Beobachter mag es schwer zu verstehen sein, wie und warum
der Mensch solche Widersprüche ertragen kann, vor allem, weil das auf der Erde
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vorhandene globale Kommunikationssystem den reichen menschlichen Gesellschaften
die Armut ihrer Artgenossen täglich vor Augen führt.
Es ist nicht nur das Missverhältnis zwischen Armut und Reichtum, das – von außen
betrachtet – dazu veranlasst, die Probleme auf der Erde als schwerwiegend
einzustufen, sondern auch das rapide Bevölkerungswachstum. Während die
Populationen aller anderen Arten auf dem Planeten ungefähr konstant bleiben, steigt
die absolute Zahl der menschlichen Weltbevölkerung seit Jahrhunderten an, und dieser
Trend dürfte sich auch in Zukunft fortsetzen. Ungefähr 6,1 Milliarden Menschen
bevölkern den Planeten, und jährlich kommen etwa 85 Millionen hinzu. Von den
Menschen selbst erstellte Wachstumsprognosen gehen davon aus, dass die
Gesamtbevölkerung im Jahre 2030 auf acht oder neun Milliarden ansteigen wird und
am Ende des 21. Jahrhunderts vielleicht noch weit darüber hinaus. Auf der Erde wird
heftig darüber debattiert, ob mit dem zur Verfügung stehenden Land neun Milliarden
Menschen überhaupt ernährt werden können oder ob die Umwelt durch diese
Überpopulation unweigerlich zerstört wird.
Solche Fragen dürfte der außerirdische Beobachter wahrscheinlich als zweitrangig
betrachten. Vielmehr würden er wohl annehmen, dass die Menschen clever genug
sind, für weitere Milliarden ihrer Artgenossen ausreichend Nahrung und Unterhalt zu
produzieren und mehr auf die Umwelt zu achten; zudem ist ja zu erkennen, dass in
der landwirtschaftlichen Produktion – trotz biotechnologischer Risken – noch viel
ungenütztes Wachstumspotential liegt; auch der Verbrauch von Energie könnte um
einiges effizienter gestaltet werden.
Viel deutlicher als Problem wahrzunehmen ist die Tatsache, dass das Wachstum
unserer Bevölkerung, in den verschiedenen Regionen der Welt ungleichgewichtig ist,
dies in Verbindung mit den unterschiedlichen Entwicklungsgraden und der
differierenden Wohlstandsverteilung zwischen diesen Gesellschaften. Sehr vereinfacht
betrachtet, kann man die Völker der Erde grob unterscheiden nach solchen, die als
reiche und technologielastige Gesellschaften in entwickelten Regionen leben, und
solchen, die in viel ärmeren, so genannten Entwicklungsländern mit großen sozialen
und wirtschaftlichen Defiziten zurecht kommen müssen. In Bezug auf das
Bevölkerungswachstum ist nun das Bemerkenswerte, dass die Zahl der Menschen in
den reichen Ländern in den nächsten fünfzig Jahren wahrscheinlich überhaupt nicht,
die in den Entwicklungsländern jedoch rapide anwachsen wird. Es wäre eigentlich zu
erwarten gewesen, dass gerade die Reichen mit allen ihren Ressourcen sich an
besonders vielen Kindern erfreuen, während die Armen vor zu großem Kinderreichtum
zurückschrecken. Aber die Menschen denken anders. Im Allgemeinen geben reiche
Menschen ihr Geld für materielle Güter und nicht für Kinder aus. Die größten Familien
findet man hingegen in den ärmsten Gesellschaften.
Zusätzlich verblüffend ist nun die Tatsache, dass die sozioökonomische und
technologische Kluft zwischen reichen und armen Gesellschaften keine Entsprechung
in einer geographischen oder topographischen Kluft findet. Vielmehr sind die Grenzen
zwischen diesen unterschiedlich betuchten Gesellschaften eingeschränkt durchlässig
und eine Erklärung für die enormen Unterschiede im Wohlstand ist auf den ersten
Blick nur schwer zu finden.
Unser außerirdischer Beobachter würde zweifelsohne noch zahlreiche weiterer
Beobachtungen – ebenso widersprüchlich und schwer verständlich – über die Erde
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aufnehmen können. Doch würde er insgesamt wohl zu dem Resümee kommen, dass
die menschlichen BewohnerInnen des Planeten Erde – als kollektive Weltbevölkerung
– einerseits große Probleme zu bewältigen haben, aber auf ebenso viel ungenutztes
Potential und Ressourcen zurück greifen können. So ist am Beginn des 21.
Jahrhunderts weder eine wunderbare neue Weltordnung noch die große unmittelbar
bevorstehende Katastrophe zu erwarten.
Auch aus „irdischer Sicht“ stellt sich der Zustand der Welt ähnlich komplex und
widersprüchlich dar: Die globalen Herausforderungen, vor denen wir stehen, sind im
Einzelnen in „Weltberichten“, parlamentarischen Enqueten und wissenschaftlichen
Studien dargelegt worden. Die größte Schwierigkeit, die sich jedoch beim
Zusammenstellen eines globalen Lageberichts am Beginn des 21. Jahrhunderts auftut,
ist die Erfassung der Komplexität der Situation, so wie sie sich heute zeigt: So
verwundert es nicht, dass Aussagen über die aktuelle Lage der Welt mitunter sehr
kontroversiell klingen können:
Das Worldwatch Institute, dessen Berichte alljährlich von Lester Brown herausgegeben
werden, listete in seinem allerersten Bericht Zur Lage der Welt 1984 folgende
Problemfelder globaler Entwicklung auf: „Rekorddaten des Bevölkerungswachstums,

die Explosion der Ölpreise, ein lähmender Grad internationaler Verschuldung und
schwere Waldschäden, verursacht durch das (damals) neue Phänomen des sauren
Regens …“. In einer Bilanz dieser Negativszenarien zu Beginn des neuen Jahrhunderts
stellte Brown in seinem Bericht des Jahres 2000 fest „… bisher wurde nur ein Bruchteil
der globalen Probleme gelöst (…). Die in das neue Jahrtausend gesetzte Hoffnung wird
heute von Krisen überschattet, welche die Zukunft der Menschheit wie nie zuvor
bedrohen.“
Anders sieht dies Bjørn Lomborg, der in seinem Buch „Apocalypse no!“ feststellt, dass
sich das Los der Menschheit in Bezug auf praktisch alle messbaren Indikatoren
deutlich verbessert hat: „Unsere Energievorräte oder die natürlichen Ressourcen gehen

nicht zur Neige. Es wird pro Kopf der Weltbevölkerung immer mehr Nahrung geben.
Immer weniger Menschen hungern. Im Jahr 1900 betrug das durchschnittliche
Lebensalter 30 Jahre, heute sind es 67 Jahre. Nach der Auskunft der Vereinten
Nationen haben wir die Armut in den letzten 50 Jahren stärker zurückgedrängt als in
den vorausgegangenen 500 Jahren, und sie wurde fast in jedem Land der Erde weiter
zurückgedrängt.“

Tatsache ist: Wir leben in einer widersprüchlichen Welt: Die Weltbevölkerung wächst
jeden Tag um rund 250.000 Personen. Doch Mensch ist nicht gleich Mensch. In
Lebensstil und Konsumverhalten, Luxus und ökologischer Belastung der Erde durch
Energieverbrauch, chemische Stoffe oder Müllaufkommen unterscheiden wir uns
mindestens ebenso erheblich, wie in Sprache oder kultureller Orientierung. Doch die
Situation der Mitglieder dieser Menschheitsfamilie könnte kaum unterschiedlicher sein:
Wohlstand und Lebenschancen sind extrem ungleich verteilt. Hunger und Überfluss,
Reichtum und Armut existieren nebeneinander und die Widersprüchlichkeiten dieser
Welt und der „Weltrisikogemeinschaft“ sind manchmal sehr schwer zu ertragen.
Um dies zu verdeutlichen – und um auch einen Blick auf diesen Zustand der Welt zu
erhalten –, führe ich in der Folge einige statistische Daten aus UNO-Quellen, an:
•
•

250 Millionen Kinder arbeiten weltweit unter inakzeptablen Bedingungen,
1,3 Milliarden Menschen haben keinen permanenten Zugang zu Trinkwasser
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•
•

•
•
•
•
•

9

1,4 Milliarden Menschen keine adäquate Behausung
Die Gewinne der reichsten 200 Konzerne der Welt sind seit 1983 um 362,4 Prozent
gewachsen; ihr gemeinsamer Umsatz ist inzwischen höher als das gemeinsame
Bruttosozialprodukt aller Länder der Erde zusammen, mit Ausnahme der zehn
reichsten Staaten.
Von 6,1 Milliarden Menschen leben höchstens 500 Millionen ein gutes Leben
Selbst in der EU gibt es rund 16 Millionen Arbeitslose und 50 Millionen Arme
Die 358 reichsten Einzelpersonen haben mehr Vermögen, als die 1,6 Milliarden
Ärmsten
In den letzten 15 Jahren hat sich das Pro-Kopf-Einkommen in 80 Ländern dieser
Welt verringert.
1/6 der weltweiten Landfläche ist durch eine falsche Landwirtschaft geschädigt, die
weltweit verfügbare Wassermenge ist von 17.000 Kubikmeter pro Kopf im Jahr
1950 auf 7.000 Kubikmeter heute zurückgefallen. Der Bestand an Wäldern pro
1000 Einwohner ist seit 1979 von 11,4 auf 7,3 Quadratkilometer zurückgegangen
(mit Auswirkungen auf Klima und Wasserhaushalt), die Fischbestände schrumpfen,
ein Viertel ist erschöpft, 44% werden bis an die Grenze ausgebeutet. Wildtiere und
Pflanzen sterben 50 bis 100 Mal schneller, als es dem natürlichen Zyklus ent
sprechen würde und sie reißen damit große Löcher in das Lebensnetz der Natur.

Diese Auszählung ließe sich noch endlos fortsetzen. Das folgende Schaubild
unterstreicht – anhand einiger ausgewählter Themenfelder – die bestehenden globalen
Gegensätze:
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… in Zeiten der Globalisierung
„Es geht ein Gespenst um in der Welt – das Gespenst der
Globalisierung! Nicht fassbar und nicht sichtbar, soll es
trotzdem unser aller Leben beeinflussen: Es frisst
Arbeitsplätze und macht Waren billiger, es lässt
Aktienkurse steigen und Währungen fallen, es bindet
Regierungen die Hände und drängt Unternehmen zu
Fusionen, es erlaubt die Kommunikation mit aller Welt und
bringt uns Flüchtlinge aus aller Welt, es gleicht Kulturen
aneinander an und treibt sie gleichzeitig in den
gegenseitigen Kampf“
In: Segmente, Band Globalisierung
Viele dieser globalen Widersprüchlichkeiten und Gegensätze werden auf den
andauernden Prozess der Globalisierung zurückgeführt, wodurch der gegenwärtige
Zeitabschnitt häufig auch als „Epoche der Globalisierung“ bezeichnet wird.
Dieser Begriff „Globalisierung“ ist ein schillerndes Modewort geworden, welches im
politischen Diskurs heute omnipräsent ist. Definitionsversuche dafür gibt es zahl- und
facettenreiche, die je nach Ideologie und Argumentation angelegt sind. Die Ambivalenz
des Begriffes und der Perspektiven der Globalisierung ist jedoch unübersehbar und
reicht von positiv besetzen Wohlstandserwartungen bis zu Zukunftsängsten.
Einen Auszug an unterschiedlichen Dimensionen der Globalisierung stellt die folgende
Abbildung dar.
KOMMUNIKATION

ÖKONOMIE

GESELLSCHAFT

SICHERHEIT

„vernetzte Welt“

„Weltbinnenmarkt“

„Welt als Globales Dorf

Innovation in der
Mikroelektronik
und der
Telekommunikation

Abbau von Handels
schranken
Mobilität des Kapitals
sinkende Transportkosten

Nationalstaaten und
nationale Eigenheiten
verlieren an
Bedeutung

„Welt als Risikogemeinschaft
Globale Gefährdungen (Armut,
Klimawandel, …)
bedrohen die
Menschen grenz
überschreitend

Chancen (+) und Gefahren (-)
+ Teilhabe an weltweiter
Kommunikation
+ Vertiefung internationaler
Kontakte und Beziehungen
+ Mehr Wissen über die Welt
und rasche Verbreitung von
Informationen
+ Abbau von Vorurteilen
- Entstehung einer Informationselite
- Überflutung mit Informationen
- Vertiefung der Ausbeutung im Süden

+ Schaffung neuer
Arbeitsplätze im
Weltmaßstab
+ Verbilligung der
Produktionskosten
- Konkurrenz auf dem
Weltmarkt
- Verlust von Arbeitsplätzen in Regionen
und Branchen
- Soziale Unsicherheit
auf politische Ent
scheidungen
- Umweltzerstörung

Dimensionen der Globalisierung – Eine Übersicht

+ Demokratisierung
+ Wachsendes Zusammengehörigkeitsgefühl
+ globale Handlungs
möglichkeiten gesellschaftlicher Gruppen
- Verlust von Identität und
Heimat
- Neuer Nationalismus als
als Gegenbewegung
- Starker Einfluss von Multis
- Entsolidarisierung

+Erkenntnis der
„Einen Welt“
+Zwang zur Kooperation
- Komplexität der
Problematik
- Überforderung für
Einzelne
- Schäden teilweise
irreversibel
- Delegation von
Verantwortung
- Unkontrollierbarkeit

Theorie „Über den Zustand der Welt … in Zeiten der Globalisierung“

11

Zusammenfassend gesehen, kann man die gegenwärtige Globalisierung als einen
Prozess beschreiben, in dem die politisch, wirtschaftlich und kulturell aktiven Kräfte
der Gesellschaft die Erde zu ihrem Handlungsraum machen. Folgerichtig werden die
Verbindungen und die Abhängigkeiten zwischen den Gesellschaften immer dichter und
die Überwindung von Grenzen erreicht eine nie da gewesene Größenordnung. Als
Folge dessen kann man sieben erkennbare Merkmale des heutigen Globali
sierungsprozesses festmachen, die meines Erachtens über die gemeinhin mit Globa
lisierung in Verbindung gebrachte international integration of markets deutlich
hinausgehen:
•
•
•
•
•
•
•

Die Ausbreitung von Produktionen und Kapital-Investitionen über kontinentale
Grenzen hinaus.
Weltweit operierende Finanzmärkte ohne Bezug zu realen Gütermärkten und
mit einem hohen destabilisierenden Potential.
Weltweite Kommunikationsmöglichkeiten fast ohne Zeitverzögerung und zu
geringen Kosten.
Eine deutliche Schwächung der nationalen Regierungen als Ordnungsmächte zu
Gunsten international operierender Unternehmen, einstweilen ohne
ausreichenden Ausgleich durch globale Institutionen.
Eine intensive und unausweichliche Begegnung und Auseinandersetzung
einander fremder Kulturen und Wertesysteme.
Eine hohe interkontinentale Mobilität von Menschen, Gütern und
Dienstleistungen durch schnellen und billigen Transport.
Ein Auseinanderdriften der GewinnerInnen und VerliererInnen globalen
Wirtschaftens.

Perspektiven und Möglichkeiten: Globalisierung handelnd gestalten
Angesichts dieser Bilanz stellen sich beachtliche Herausforderungen für die Zukunft
der Weltgesellschaft, die man zusammenfassend in drei Kernaussagen gliedern kann
und die im globalpolitischen Diskurs heute Thema sind:

Ad 1: Grenzen erkennen und anerkennen
Dies scheint auf den ersten Blick eine rückwärts gewandte, eher provinzielle
Aufforderung zu sein. Das Projekt der Moderne richtete sich insbesondere auf das
Überwinden von Grenzen. Grenzen verbinden sich mit Beschränktheit, ihr Aufheben
mit Freiheit, mit größeren Möglichkeiten. Geht es im Zeitalter der Globalisierung und
der großen Technologien nicht, statt um die Grenzen des Wachstums, umgekehrt um
die Aufhebung der Grenzen?
Seit dem ersten Bericht des Club of Rome, der 1972 unter dem Titel "Limits to
Growth" veröffentlicht wurde, sind die so benannten "Grenzen des Wachstums“,
gemeint
sind
insbesondere
Grenzen
des
Wirtschaftswachstums,
enorm
hinausgeschoben worden!
Die dem Industrie-System gesetzten Naturgrenzen entstehen aus dem Mengen
wachstum in Produktion, Transport, Konsum und Mobilität. Nur eine Zahl: der
Welthandel, also der Anteil der Exporte an der Güterproduktion, ist in den letzten 15
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Jahren von knapp zwei Billionen auf fast fünf Billionen US-Dollar gestiegen, also um
das Zweieinhalbfache. Entsprechend wächst die Belastung der Natur.
Eine Zeitlang hat der nachsorgende Umweltschutz die Naturbelastung verringern
können. Inzwischen freilich kommen die so genannten End-of-the Pipe-Technologien
an die Grenzen ihrer Finanzierbarkeit sowie ihrer Wirksamkeit. Sie sind teuer, für viele
zu teuer, und manche Schäden verlagern sie nur. Vor allem aber bleibt die
Entkoppelung von wirtschaftlicher Aktivität und dem Verbrauch von Stoffen und
Energie weit hinter dem Notwendigen zurück.
Das gilt erst recht, wenn die Entwicklungen in Asien und Lateinamerika einbezogen
werden. Dort entsteht die eigentliche Dramatik der Situation, weil sich dort
gegenwärtig unser Umgang mit den Ressourcen wiederholt. Die USA mit knapp fünf
Prozent der Weltbevölkerung verbrauchen zwanzig Prozent der Weltenergie.
Deutschland verbraucht pro Kopf sechsmal so viel Energie wie China, vierzehnmal so
viel wie Indien. Die industrielle Aufholjagd der Schwellenländer Asiens und
Lateinamerikas hat – trotz der Krisen der vergangenen Jahre – noch immer ein hohes
Tempo. In China und Indien zusammen lebt mehr als ein Drittel der Menschheit. Wenn
diese Länder samt den anderen Aufsteigern der Region ihre Entwicklungen erfolgreich
fortsetzen und in einigen Jahrzehnten ihre Vorbilder im Norden erreicht haben, ist die
Regenerationsfähigkeit der Atmosphäre, der Meere, der Böden usw. mit Sicherheit
überschritten.
Öko-Effizienz wird also nicht genügen: Ohne eine Beschränkung der Produktion, des
Warenverkehrs und ohne dass die globale Ober- und Mittelklasse ihre Lebens- und
Konsumgewohnheiten verändert, ihr Mobilitätsverhalten, auch ihre Ansprüche an
materiellen Wohlstand, also ohne so etwas wie Selbstbegrenzung wird die Menschheit
die von der Natur gesetzten Grenzen nicht einhalten können.
Was bedeutet dies für das herrschende Wirtschaftssystem? Diese Herausforderung
verbindet sich für mich mit einer systematischen Frage: Wie lange bleibt
Wirtschaftswachstum überhaupt möglich? Vom Wirtschaftswachstum erwarten ja nach
wie vor der Norden, wie der Süden die Lösung ihrer Probleme. Hieß es früher einfach:
Was nötig ist, ist Sustained Growth, anhaltendes, gesichertes Wachstum, so ist die
neue, Einsicht verheißende Formel Sustainable Growth, nachhaltiges, zukunftsfähiges
Wachstum. Aber wie lange geht das gut? Erzeugt nicht ein wachsendes System seine
eigenen Grenzen?
Nach Hans Günter Danielmeyer, ehemaliges Vorstandsmitglied des Siemens-Konzerns,
verläuft der Aufstieg der Industriegesellschaften nach einer Art Glockenkurve.
Demnach hätten China und andere Teile Asiens noch den Anstieg der Spitze der
Glocke vor sich, während die G7-Länder längst auf der abfallenden Seite der Glocke
angelangt seien. Die Situation in den reichen Ländern des Nordens wird nur dadurch
kaschiert, dass sich die Industrieländer mit Kapital, know how und Gütern in starkem
Maße am Aufbau wachsender Volkswirtschaften im Süden beteiligten.

Ad 2: Globale Ungleichheiten verringern
Weltweit nehmen die Ungleichheiten zwischen Menschen und Staaten weiterhin
konstant zu, worauf oben schon hingewiesen wurde. Der Human Development Report
2000 der Vereinten Nationen zeigt, wie ungleich der Wohlstand in der Welt verteilt ist.
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Zwar ist eine gebildete Mittelklasse entstanden und wächst an Zahl wie an
Einkommen; aber gleichzeitig wird die Distanz zu den Armen oder fast Armen immer
größer. Zwischen 1960 und 1999 stieg der Anteil des reichsten Fünftels der
Weltbevölkerung am monetären Wohlstand von 70 auf 85 Prozent, während der Anteil
des ärmsten Fünftels von 2,3 auf 1,4 Prozent fiel. Für ein gutes Dutzend der
asiatischen und lateinamerikanischen Länder verringert sich der Abstand zwischen
Norden und Süden, für hundert andere Länder vergrößert er sich. Ein ganzer
Kontinent, Afrika, gerät an den Rand.
Wo sich in der Weltgesellschaft eine solche Schere auftut, gibt es wenig Aussicht auf
friedliche Zustände. Reichtum ist nur ungefährdet unter wenigstens einer von drei
Voraussetzungen: Entweder ist er den Notleidenden unbekannt, oder sie nehmen ihre
Notlage als selbstverschuldet bzw. als schicksalhaft hin, oder der Reichtum ist für sie
unerreichbar. Keine dieser Voraussetzungen trifft mehr zu. In dieser vernetzten Welt
wissen inzwischen zu viele Menschen zuviel. Auch die Mittel sich zu wehren, vom
Terrorismus bis zur Migration, sind zu verfügbar, als dass sich große Teile der
Weltbevölkerung in ihr wachsendes Elend fügen werden.
Also müssen die Reichen und die reichen Länder ein vitales Interesse an der
Entschärfung der Ungleichheit haben, und dies aus drei Gründen: Erstens, um des
politischen und sozialen Friedens willen, zweitens, weil auf der diplomatischen Ebene
auch arme Staaten Verhandlungsmacht haben und sie bereits gezielt einsetzen.
Schließlich müssen die Industrieländer drittens einen sozialen Ausgleich auch darum
wollen, weil sonst die Entwicklungsländer aus Armut oder aber um ihrer industriellen
Aufholjagd willen den Schutz der Natur ihrem Wirtschaftswachstum nachordnen, also
die Global Commons übernutzen.

Ad 3: Stärkung einer internationalen Politik
Politik im "Zeitalter der Globalisierung" sollte in jedem Fall internationale Politik sein,
die die Erfordernisse im Sinne einer Politik der Nachhaltigkeit erfüllt. Darunter ist zu
verstehen, sinnhafte und visionäre und strukturell wirkende Zielformulierungen für
eine nachhaltige und zukunftsfähige globale Entwicklung zu setzen. Dies sind meines
Erachtens folgende:

- Einbetten der Märkte in ein soziales Umfeld

Aus der Ökonomisierung der Politik sollte wieder die Politisierung der Ökonomie
werden, d.h. die Staaten müssen dem Markt Rahmenbedingungen setzen. Das ist
mühsam, weil sie sich ja in den vergangenen Jahrzehnten von den Interessen der
Global Players abhängig gemacht haben. Ob es ihnen gelingt, ist offen. Wenn es
gelingt, wird dies nur in Schritten und über einen längeren Zeitraum hin möglich sein.
Immerhin hat die Diskussion über nationale und globale Regulierungen begonnen. Ein
ständiger Ausschuss zur Regulierung globaler Finanzströme wird gefordert, die
Kreditvergabe der Banken soll kontrolliert werden, und auch eine Steuer auf
internationale Finanztransaktionen (Tobin-Tax) wird bis in die Wirtschaft hinein für
sinnvoll gehalten. Sie könnte zur Teilstabilisierung der Finanzmärkte beitragen und
gleichzeitig erhebliche Geldmittel für eine zukunftsfähige Entwicklung der Wirtschaft
der armen Länder erbringen.
Die Regeln der World Trade Organisation (WTO) sind jetzt an der weitgehenden
Liberalisierung des Handels orientiert. Das muss nicht so bleiben. Berechtigte
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ökologische und soziale Vorbehalte von Ländern können in das Regelsystem
eingebaut und die Rechte der Kleinen gegenüber den Großen geschützt werden. Noch
ist die Einsicht dafür gering, noch dominiert das neoliberale Marktdenken. Aber das
kann sich ändern, desto eher, je stärker die Katastrophenhaltigkeit des so genannten
"freien Marktes" auch seinen BefürworterInnen erkennbar wird.
Und dafür gibt es ja durchaus Indizien. Eine Weltkartellbehörde wird diskutiert, eine
Steuer auf Energie- und Ressourcenverbrauch kann Zeit kaufen und ein Signal auch für
die Entwicklungsländer sein. Sie lässt sich sowohl national, als auch in der EU ohne
Wettbewerbsnachteile gegenüber den uneinsichtigen Konkurrenten einführen.
Es deutet sich aber auch auf einer anderen Ebene eine wichtige Veränderung an.
Gegenwärtig ist in aller Regel der oberste Richtwert unternehmerischer Entscheidungen
der Shareholder Value, also der Gewinn, den ein Unternehmen an die Kapitaleigner
ausschütten kann. In der angelsächsischen Diskussion wird in zunehmenden Ausmaß
ein ähnlich lautender Begriff entgegengesetzt: Stakeholder Value, also das Interesse
all derer, die von einem Unternehmen abhängen. Das ist ein deutlich größerer Kreis:
Die Kapitaleigner gehören dazu, aber auch die Beschäftigten, die Kunden, die
Kommunen, in denen Unternehmen ansässig sind, und in einem weiteren Sinne alle,
denen die unternehmerische Tätigkeit nützt oder schadet. Das schließt die Schonung
der Natur ein. Werden alle diese Bedürfnisse berücksichtigt, können Anteilseigner
einen ordentlichen, aber nicht mehr den maximalen Profit erwarten, und eine gute
Unternehmensführung bezieht ökologische und soziale Belange in ihre
Wettbewerbsentscheidungen ein.

- Stärkung der Global Governance

Wenn es zu einer ökologischen und sozialen Weltwirtschaft kommen soll, ist eine der
wichtigsten Aufgaben die Stärkung dessen, was Global Governance genannten wird,
also internationale Institutionen, die regelungsbedürftige Sachverhalte mit Autorität
entscheiden und ihren Entscheidungen Geltung verschaffen können. Noch einmal:
Nicht Globalisierung als solche ist das Problem, das Problem ist die Gestaltlosigkeit,
ihr krebsartiger Wildwuchs, angetrieben von Kapital und Technologie. Umso
unentbehrlicher sind regelsetzende Vereinbarungen auf Dauer. Es gibt ja schon einige
funktionierende internationale Vereinbarungen, etwa die zur Eindämmung des Ozons,
teilweise auch die gegen den Mülltourismus.
Andererseits lässt sich am Gerangel um das Klimaprotokoll von Kyoto ablesen, wie
mühsam der Ausgleich der Interessen ist, wie groß das Misstrauen und wie
unterschiedlich überhaupt schon die Wahrnehmung der Probleme ist. Trotzdem gibt es
keine Alternative zu solchen dauerhaften Vereinbarungen. Wir brauchen sicher keine
zentrale Weltregierung, wohl aber eine starke UNO, ein wirksames KlimaschutzAbkommen, eine am gesamten Menschheitswohl orientierte Welthandelsorganisation
(WTO), die sich auf das steinige Feld der sozialen und ökologischen Mindeststandards
wagt, und sicher wäre auch die Einrichtung einer globalen Treuhand-Organisation
notwendig, die die Entwicklungszusammenarbeit zwischen Norden und Süden
partnerschaftlich und zukunftsfähig voranbringt.

- Schaffung von Fairen Chancen für alle Beteiligten

Davon sind die Vereinten Nationen, davon ist die Weltwirtschaft gegenwärtig weit
entfernt. In der UNO haben die Industrieländer ein machtpolitisches Übergewicht, allen
voran die USA; die GATT- und WTO-Abkommen begünstigten und begünstigen nach
wie vor die reichen Länder und in ihnen die großen Unternehmen. Das Patentrecht
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schützt den technologischen Vorsprung der Firmen des Nordens und schafft ihnen
eine neue Dominanz bei gentechnischen Produkten, Saaten und Tierarten. Die EU gibt
mit der einen Hand Entwicklungshilfe, stellt Fachleute bereit und beteiligt sich am
Aufbau von Ländern des Südens, mit der anderen Hand nimmt sie. Sie schützt ihre
eigenen Märkte durch Einfuhrzölle auf weiterverarbeitete Rohstoffe, durch
Exportsubventionen für eigene Überschussprodukte (z.B. Rindfleisch, Getreide), durch
ein Fischereiabkommen, das ihren Fangflotten hohe Erträge sichert. Das gerade noch
einmal abgewendete MAI-Abkommen (Multilateral Agreement on Investment) hätte
den finanzstarken Kapitalinvestoren eine Blanko-Vollmacht zur Ausübung ihrer
Marktmacht gegeben.
Nachhaltige Entwicklung war das Signalwort der Weltkonferenzen für Umwelt und
Entwicklung von Rio de Janeiro 1992 und Johannesburg 2002. Es ist keine Frage, dass
wir in den reichen Ländern damit beginnen müssen! Sustainable Development ist
zunächst vor allem eine Aufgabe des Nordens. Und dies aus drei Gründen: Erstens,
der Norden ist einstweilen der größte Schädiger der Natur, zweitens ist unsere
Lebens- und Wirtschaftsweise prägend in der ganzen Welt geworden und drittens
haben wir erheblich mehr finanzielle und technische Mittel zur Verfügung als die
allermeisten Länder des Südens.
Gewiss hat eine ökologische Erneuerung im Norden auch wohltätige Folgen im Süden.
Sie wird die dort besonders bedrohliche Klimaveränderung abmildern, sie wird es
diesen Ländern erleichtern, ihre nicht erneuerbaren Ressourcen zu schonen und die
erneuerbaren Energieträger nicht zu übernutzen, sie wird es ihnen auch erlauben,
einen höheren Anteil am Weltverbrauch von Energie und Rohstoffen in Anspruch zu
nehmen, ohne dass die Tragfähigkeit des globalen Öko-Systems überschritten wird.
Aber die ökologische Erneuerung wird im Süden auch unerwünschte Wirkungen haben.
Sie entstehen dadurch, dass wir Stoffe und Energie einsparen, ökologische
Landwirtschaft betreiben, einen bewussten Umgang mit Entfernungen pflegen - vom
Gütertransport bis zum Fremdenverkehr. Davon werden die Exporte, damit die
Devisenerlöse und in Folge die Staatsbudgets gerade der ärmeren Staaten betroffen
sein. Ökologische Anforderungen an Erzeugnisse werden die Nachfrage von der
Quantität zur Qualität hin verändern und erhebliche Umstellungen in der Fabrikation
auch im Süden erfordern, und dies in Ökonomien, die gerade erst eine
Konkurrenzfähigkeit auf den Weltmärkten erreicht haben oder sogar noch nach ihr
streben.
Herausforderungen für die Bildungsarbeit ...

„Es genügt nicht, die Welt zu verändern. Das
tun wir ohnehin. Und weitgehend geschieht das
sogar ohne unser Zutun. Wir haben diese
Veränderung auch zu interpretieren. Und zwar, um
diese zu verändern. Damit sich die Welt nicht weiter
ohne uns verändere. Und nicht schließlich in eine
Welt ohne uns wird.“
Günter Anders
Informationen über weltweite Armut, eine wachsende ökonomische Kluft zwischen
Nord und Süd oder die ökologische Gefährdung des Planeten Erde lassen viele
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Menschen resignieren; es fehlt oft die Handlungsperspektive, die Mut machen könnte,
die vor allem durch die Erfahrung gemeinsamer Betroffenheit und gemeinsamer
Gegenaktionen Stärke entstehen lässt. Die Frage, was ich oder wir angesichts der oft
Angst verursachenden Sachverhalte tun können, sollte Bestandteil des Unterrichts und
der Bildungsarbeit sein.
Dabei geht es zunächst darum, den Schritt zu gehen von der Resignation, der
apathischen Lähmung des “es hat ohnehin keinen Sinn” zur Bereitschaft, doch mit
anderen zusammen zu versuchen, ein bisschen gegenzusteuern, gegenzuleben. Was
hält mich ab, etwas zu tun? Was gibt mir das Gefühl, dass Engagement doch nichts
bringt? Diese Fragen sollten Gegenstand eines Gespräches werden, bei dem es gerade
darauf ankommt, sich gegenseitig diese Resignation einzugestehen. Einzelne
SchülerInnen, die sich irgendwo schon engagiert haben, können vielleicht von ihren
Erfahrungen berichten, vor allem davon, wie dieses Engagement sie selbst verändert
hat, welche positiven Entwicklungen und neuen Wahrnehmungen bei ihnen dadurch
ausgelöst wurden. Ähnlich können sich auch VertreterInnen von Basisgruppen, von
NGOs etc. vor Klassen äußern. Der Hinweis auf mögliche Felder des Engagements ist
dann nur noch der letzte Schritt.
Sich zu engagieren für die Lösung globaler Probleme geschieht ohne Erfolgsgarantien
und ohne Schutz vor Frust. Diese Zumutungen auf sich zu nehmen, ist nicht leicht.
SchülerInnen brauchen dafür Motivation, das ermutigende und glaubwürdige Beispiel
von Menschen, oder erfolgreiche good-practice Beispiele, etwa in Form von
durchgeführten Projekten. Gerade das vorliegende Handbuch zeigt, dass Engagement
für globale Themen zu beachtlichen Ergebnissen führt.
Anhang: Global Village
Um die Aussagen des Beitrages zu unterstreichen, diese auch verstärkt in den
Unterricht einzubringen, füge ich im Methodenteil ein Unterrichtstool mit dem Titel
“Global Village” an. Dies ist ein einfaches, häufig gehörtes, jedoch selten verwendetes
Beispiel für einen Einstieg in den globalen Unterricht (ab ca. 14 Jahren).
Die unten zitierten Lösungsdaten stammen vom North-South Centre des Europarates
und sind für das Jahr 2002 aktualisiert. Die SchülerInnen können einzeln, in
PartnerInnen- oder Gruppenarbeit die Aufgaben oder Teile der Aufgaben lösen.
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Mary YOUNG – Eilish COMMINS (Oxfam, UK)

Global Citizenship, and why it is important in schools1
The Example of United Kingdom
What is Global Citizenship?
You may well have come across the notion of “Global Citizenship”, but what does it
mean? It is a term being used increasingly in educational circles, and consequently
there are a variety of views about what it is. These range from the idea that everyone
is a citizen of the globe to the standpoint that in a legal sense there is no such thing
as a Global Citizen.
At Oxfam Education, we believe that Global Citizenship is more than the sum of its
parts. It goes beyond simply knowing that we are citizens of the globe to an
acknowledgement of our responsibilities both to each other and to the Earth itself.
Global Citizenship is about understanding the need to tackle injustice and inequality,
and having the desire and ability to work actively to do so. It is about valuing the
Earth as precious and unique, and safeguarding the future for those coming after us.
Global Citizenship is a way of thinking and behaving. It is an outlook on life, a belief
that we can make a difference.
We see a Global Citizen as someone who:
• is aware of the wider world and has a sense of their own role as a world
citizen
• respects and values diversity
• has an understanding of how the world works economically, politically, socially,
culturally, technologically and environmentally
• is outraged by social injustice
• participates in and contributes to the community at a range of levels from local
to global
• is willing to act in order to make the world a more equitable and sustainable
place
• takes responsibility for their actions.
This description of a Global Citizen is the ideal. It may feel like rather a tall order, but
do not be put off! Everyone has the potential to be a Global Citizen if they wish to,
and is somewhere along the path towards that goal. For those willing to take up the
challenge, all you need is courage, commitment, and a sense of humour. To create a
world of Global Citizens, education must be a priority. Global Citizenship is not an
additional subject – it is an ethos. It can best be implemented through a whole-school
Das Konzept von Global Citizenship wurde in den letzten Jahren insbesondere von PädagogInnen in
Großbritannien weiter entwickelt. Mary Young und Eilish Commins – beide sind Mitarbeiterinnen von
Oxfam UK – haben 2002 ein Handbuch mit dem Titel: Global Citizenship – The Handbook for Primary
Teaching publiziert. Der vorliegende Artikel, der mit freundlicher Genehmigung der Autorinnen zur
Verfügung gestellt wurde, ist das Einleitungskapitel dieses Handbuchs und stellt eine grundsätzliche
Annäherung an das Thema dar.
1
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approach, involving everyone with a stake in educating children, from the children
themselves to those with teaching and non-teaching roles in the school, parents,
governors/school board members, and the wider community.
It can also be promoted in class through teaching the existing curriculum in a way
that highlights aspects such as social injustice, the appreciation of diversity and the
importance of sustainable development. In the wider school setting, Global Citizenship
can be reflected in the way you relate those around you: it is as much to do with how
visitors are welcomed as it is about what and how teachers teach. This is because
Global Citizenship in schools is based on the following principles:
• the importance of reaffirming or developing a sense of identity and self-esteem
• valuing all pupils and addressing inequality within and outside school
• acknowledging the importance of relevant values, attitudes, and personal and
social education
• willingness to learn from the experiences of others around the world
• relevance to young peoples interests and needs
• supporting and increasing young peoples motivation to effect change
• a holistic approach to Global Citizenship - that it should be an ethos
permeating all areas of school life.
These principles apply throughout school life, across all subject areas and within all
age groups. We see them as the foundation on which education should be built: as a
basic entitlement for all pupils.

Elements of Global Citizenship
Global Citizenship and the curriculum
Global Citizenship is relevant to all curriculum areas in England, Scotland and Wales.
Although the subject names and requirements may differ between the three nations,
all subjects can be taught through a Global Citizenship approach.
Global Citizenship and Development Education
Oxfam’s Education concept of the Global Citizen has grown out of the ideas and
principles of Development Education. You may be familiar with Development
Education, or with work in related fields such as Education for Sustainable
Development or Human Rights Education. We see Global Citizenship as an umbrella
term, encompassing and developing the issues within the areas of education in the
diagram. Each of the areas has useful and interesting materials helpful to those trying
to get to grips with aspects of Global Citizenship. In drawing up our definition and
principles of Global Citizenship we have been aware of and been inspired by work in
these different areas.
Background to the Handbook
In 1997 Oxfam has published a small Handbook A Curriculum for Global Citizenship.
This presented our vision of what education should be about if we are to equip
children with the knowledge, skills and attitudes to tackle the problems of social
injustice and poverty in the world. A Curriculum for Global Citizenship has been
received well. It has sparked debate among education professionals in the UK and
overseas, and has formed the basis of local and international education initiatives.
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Public interest in A Curriculum for Global Citizenship has been due to a number of
factors:
• It has caught the imagination of many educators, who see it as idealistic, but
also sensible and achievable.
• Its publication coincided with a renewed interest in global issues in England,
Wales and Scotland. This was generated in England by the Department for
International Development (DfID), the Department for Education and
Employment (DfEE) (now the DfES) and the Development Education movement.
One result was a collaboration by the DfEE, DfID, the Qualifications and
Curriculum Authority (QCA), the Development Education Association and the
Central Bureau, to produce guidance for schools in England entitled Developing
a Global Dimension in the School Curriculum (2000). In Scotland, Learning and
Teaching Scotland published The Global Dimension in the Curriculum (2001), a
collaboration between DfID, the Scotish Executive and the International
Development Education Association of Scotland (IDEAS). This guidance has
been sent to all schools in Scotland. Plans are a foot for a similar publication
for Wales.
• Citizenship and PSHE were included in the English curriculum, and PSE in the
Welsh curriculum, for the first time from September 2000 (albeit as non
statutory subject at primary level). Oxfam’s Education Global Citizenship
learning outcomes informed the Citizenship and PSHE guidelines for schools in
England and the PSE framework in Wales. Many educators can see the links
between Global Citizenship and Citizenship and PSHE/PSE/PSD more clearly
than in other areas of the curriculum.
• It presents a practical way of working towards tackling racism in society, as
highlighted as a priority in the Mac Pherson Report (1999) into the murder of
Stephen Lawrence.
In considerIng issues of Global Citizenship, we acknowledge that we have much to
learn from others around the world. This is especially true of the Majority World
countries (those sometimes described as ´developing´) which, in general, consume
considerably less of the worlds resources that those in the Minority World (or so
called ´developed´ countries). Those of us who consume most are the ones who most
need to examine our lifestyles. For instance, this Handbook has been written utilising
modern technology from a comfortable room. This is a rather easy and very detached
position from which to discuss issues of poverty and injustice, and the need to
address them.
Although this Handbook is for English, Welsh and Scottish primary schools, we feel
that an education based on Global Citizenship is of Universal relevance. These words
from Kofi Annan, the Director General of UN, reflect this:

“To look into some aspects of the future we do not need projections by
supercomputers. Much of the next millenium can be seen in how we care for pupils
today. Tomorrow´s world may be influenced by science and technology but more than
anything, it is already shape in the bodies and minds of our pupils."
In: Why make a special case for children? www.unicef.org/crc/specialcase 14/05/01)
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The role of Global Citizenship in education
"Global Citizenship reflects what we want to do and what we believe – it´s how
children develop and grow."
Mara Chrystie, Head Teacher at Hermitage Primary School, London

If you asked yourself what education was for, what would your answer be? Many
people might say that its purpose was to develop a well-rounded child, to enable
children to get on well with others, to be curious about the world, and to have a
positive self-image. However, it is easy to forget the importance of these things if
there is an over-emphasis on passing examinations and boosting school league table
positions. Clearly, it is essential that children reach their own potential, but
cooperation is more useful life skill than competition in developing Global Citizens.
Young people are our future, but they are also our present. They are interested and
concerned about what is happening in the world, and in their lifetimes could make a
difference to the inherited problems they face. However, we cannot leave it to our
children to sort out all the difficulties. As adults – teachers and educationalists – we
can take the responsibility to begin the process of change. We can provide an
education that will furnish children with the knowledge, skills and attitudes that will
enable them to see that the issue of the world are issues for them. Such an education
is in line with current government thinking, and is exciting and relevant for young
people. It is important not to lose sight of this in the face of overwhelming demands
on the curriculum.
Global Citizenship must be at the heart of education. This is because it is good
education, as well as for all of the following reasons.

The world we live in is unfair and unequal, and Global Citizenship promotes the
challenging and changing for this.

There is injustice and poverty within and between societies. In Britain, poverty has
been cited as a cause of underachievement at school, as well as physical, emotional
and social damage (Guardian, 14 Sept, 1999). Globally, there are many shocking
statistics to illustrate inequality. The 1998 Human Development Report from the UN
stated that the amount people in Europe and North America spend a year on pet
food, cosmetics and perfume ($37 billion) would provide basic education, water and
sanitation, basic health and nutrition to all those without those things (UNDP, 1998).

We live in a diverse society, and Global Citizenship gives the children the tools to
counter ignorance and intolerance within it.

Ignorance and intolerance take many forms. Attitudes of empathy and respect for
diversity, as well as skills of cooperation and negotiation, are essential to combat the
prejudice and discrimination currently alive and kicking in our society.

Global Citizenship enables the challenging of misinformation and stereotyped views
that exist about Majority World countries.

There are many generalisations, assumptions and half-truths in the public domain,
especially, although not exclusively, about Majority World countries. Unbiased learning
requires critical thinking – a key element of Global Citizenship.
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Global Citizenship is exciting and relevant to children.

An unpublished survey by Oxfam Education showed that the majority of primary
school children approached had an interest in and awareness of local and global
issues. The children gave some very practical ideas as to how they could change
things in future, for example:
- walk instead of going by car
- lobby the council for local changes
- buy more things in charity shops
- try to think what it would be like if you did not have enough to eat
- be friendlier to others at school
- watch the news so you know what is going on in the world.

We live in an interdependent world, and Global Citizenship encourages us to
recognise our responsibilities towards each other.

There are many similarities and links between people across the globe, not only in
terms of personal needs and aspirations, but also regarding communications and
trade. How far can you send an e-mail? Where have the tasty items in your kitchen
cupboards come from?

We live in a rapidly changing world and Global Citizenship is about flexibility and
adaptability as well as about a positive image of the future.

If children are to hope for a fairer and safer future, they need a clear vision of what
this would look like, as well as it means to attain it. As Professor Patricia J. Williams,
of Columbia University said, when she gave the 1997 Radio 4 Reith Lectures on the
“Paradox of Race” (1997, 14): “I do think that to a very great extent we dream our

worlds into being … an optimistic course might be charted, if only we could imagine
it.”

Global Citizenship acknowledges that we have power as individuals: each of us can
change things, and each of us has choices about how we behave.
We can:
- speak up against injustice and discrimination
- bank with an ethical investor
- reduce waste – refuse unnecessary packaging, reuse and recycle as much as
possible
- by Fair Trade products
- become activists – take encouragement from the genetically modified (GM)
foods
debate: the Iceland supermarket chain banned GM foods after investigations
prompted by six letters from a church group in Blackburn.

Central to Global Citizenship is the importance of learning from the experience of
others, both in our own society and beyond it.

There are numerous examples of Global Citizenship in the UK and all over the world.
A whole village in Orissa, India, became involved in a Sustainable Development
initiative, described the Thengapalli. This is a notice from the headquarters of the
initiative (Hampshire CC Education 1997) that might inspire us all:
- “What you spend a year building may be destroyed overnight: build away.”
- “Give the world the best you have and you will get kicked: give the world

the best you have anyway.”
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Theorie Global Citizenship, and why it is important in schools
-

“The biggest people with the biggest ideas can be shot down by the
smallest people with the smallest minds: Think big anyway”
“If you do good, people will accuse you of selfish, ulterior motives: do
good anyway.”

Teaching approaches used to promote Global Citizenship have a positive impact on
pupils and can raise standards.

Four aspects of this are as follows.
1. The principles, ideas and activities in this Handbook cover much of the
inspection criteria for primary schools, especially in the areas of quality of
education, raising educational standards and pupil’s values, attitudes and
personal development.
2. Research by Stephen Scoffham (1999) suggests that children’s attitudes about
Majority World countries can be affected in a positive way through education.
3. Active teaching methods such as enquiries, drama and simulations are
particularly successful in promotIng learning (Fisher and Hicks, 1987).
4. Research by Lynn Davies at Birmingham University (1999) showed that the
involvement of pupils in decision-making systems, such as in school councils,
could lead to a drop in exclusion levels where the school ethos supports
democracy and equity and values both pupil and teacher performance and
welfare.
Address:
Oxfam Education Unit and Resource Centre
c/o Mary Young - Eilish Commins
4th Floor, 4 Bridge Place
London, SW1V 1XY
United Kingdom
Tel.: 0044 – 20 – 7931 7660
e-mail: myoung@oxfam.org.uk
homepage: www.oxfam.org.uk/coolplanet
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Marcella Tchimino-Nahmias (PIIE, Chile):

Education for Global Citizenship: Possibilities and
tension. Some experiences from Chile
2

Global Citizenship: An approach to the concept
Citizenship is above all a dynamic process, fundamentally because it responds to
different historical moments and the conditions in which it is profiled and exercised.
But in this historical construction of the notion of citizenship there is a common
principle that is the universality of rights for all the people.
However, this principle of universality has not been translated in the exercise of a
planetary culture where we recognize ourselves regardless of our differences as equal
in dignity and rights. This has given place to diverse forms of civic construction tied
to the socioeconomic and political conditions that have enlarged the breach of
inequity. In this way, “the universality of the civic rights has invisibilized the excluded
sectors of the hegemonic pattern: man, white and Westerner”3.
This ambivalence has presented citizenship according to the location of people and
social groups and can be seen from different perspectives:
• Citizenship as a masquerade of inequalities (by giving appearance of equality
among unequal)
• Citizenship as an impulse for the development of equality
• Citizenship as a conquest of rights and as a conflict of space between two
opposed principles - equality and inequality
• Citizenship as integration of the classes and subordinate sectors on the part of
the elites, to form a political community
• Citizenship as space of construction of the public sphere.
All these dimensions are also present in the dynamics of the construction of global
citizenship4.
The landscape in which we are immersed is complex, in the sense of the varied and
dramatic changes in the economic, social, cultural and political dynamics at world
level that has had a significant effect especially in the south of the world as is the
case in Latin America.
In this landscape certain conditions are generated that make possible the emergence
of global citizenships and global civil societies. To understand their reach, possibilities
and limitations, it is required to be distanced from the habitual ways of thinking and
Marcella Tchimino-Nahmias stellt in ihrem Beitrag den Stand zur pädagogischen Diskussion zu
Global Citizenship vor und illustriert dies anhand von einigen konkret durchgeführten Projekten in
Chile.
3 Vargas, Virginia (1990). Entre la exclusión y la ciudadanía global. En: ALAI, América LatIna en
Movimiento, 1990.
4 López, Jiménez, Sinesio (1998). Lo político y lo Social. Bifurcación o Síntesis de una Crisis. En:
Socialismo, Autoritarismo y Democracia. Lima, IEP/CLACSO.
2
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perceiving the social, economic, political and cultural phenomena. It should not be
assumed that attention is focused on the national dynamics, neither on the
international dynamics of the States, nor on the geopolitical logic, although all these
dynamics and logics are influential and have a great significance. Rather, it implicates
a consideration toward the social actors that, committed in the fight for the respect of
human rights and the break from the exclusionInclusion in their specific realities, they
extend them and they connect at regional and global level.

Education for the global citizenship as a concept for young people
Global citizenship does, undoubtedly, hold more resonance among youth than among
adults. This is because young people have grown and have been formed in a society
characterized by the constant influence of media and technology, from which they
receive a wealth of information regarding other cultures, diverse events at world level,
forms of life, music types, clothes, food etc. Also, due to the impact of globalization
in the economic process and on consumption, young people today assume as part of
their daily life the use of native products from other cultures. This whole scenery
rebounds in the social imaginary in which we move and in the type of society that we
want to build.
However, to live in a global society does not necessarily mean to be a global citizen.
To be spectators of the vertiginous exchange of cultures, goods, products, economies,
etc. locates those who have access to consumption as consumers and excludes those
who live in poverty from the possibilities that this diversity offers. Assuming that
young people are developing in an increasingly global context, the formation of
citizenship is better understood if it is located in a wider context related to other
more distant spaces and not only in the territory, but rather fundamentally in the
cultural dimension. To install in youth an awareness of the global dimension
citizenship, it is necessary to develop an awareness of the nature of their environment
and the list that carry out in relation to the world where they live.
In Latin America, globalization as an idea of unity to the continent under the
aspiration of the patria grande where we all are the same and can live worthily, was
thought and impelled by big ideologists and revolutionaries such as Simón Bolivar
and Ché Guevara. However, the dream of a big homeland was substituted by a
globalization process that has brought serious consequences for the economic, social,
political and cultural plan. One of them is the installation of a model that favours the
market, controlled by transnationals with tendencies to the civic unprotection,
generating social exclusion at every level and an evident debilitation of the State as a
regulator entity of the society.
To be aware of this process supposes a permanent discussion about the possibilities
and difficulties that emerge in this scenery. This way, in the formation of youth for a
global citizenship, it is necessary to incorporate an analysis about the impact of the
technological information and media, of the different cultures in the national territory
but also the cultural diversity that enriches the world and of the impact of
globalization in all the spheres of daily life. The purpose of this is to promote a sense
of ownership and responsibility of the world, beyond national or local loyalties. In this
sense, the development of an education for the global citizenship in a globalization
context (as the one described previously) can open or close doors and accentuate the
exclusion.
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Globalization can enable possibilities, since it generates a sensation of proximity with
the rest of the world that until a while ago seemed unthinkable. To have access to
world information and to conceive the world like a global village enables us to
reconsider territorial and cultural spaces, as well as to analyze the sense of identity of
the local and the global dimension. In other words, globalization can enable the
possibility to conceive humanity like a family and the interconnection of nations as a
home, overcoming the border barriers and focusing the citizenship towards the
promotion of human dignity, understanding, friendship, cooperation, trust and
solidarity.
However, globalization closes doors due, among other factors, to the asymmetry that
exists in the opportunities to use technology, which strongly affects the opportunity of
people to access culture and information. For example, in the United States 20% of its
inhabitants are users of Internet, whereas in LatIn American countries they do not
supersede 2%5 and in Chile 27.74% have access to a computer. A negative impact
takes place at educational levels and in the access to power in a society that has
ceased to be industrial and aspires to be a society of knowledge, because it widens
inequity and excludes those that stay outside of the system for its condition of
poverty. Furthermore, the revolution of information and communication systems is still
in the hands of a small group that interpret the world and transmit it according to its
own values. This has brought about a serious ethical phenomenon, although it does
open doors to wider communication.
Accordingly, it is imperative that this global dimension is incorporated in the
education of citizenship, since it promotes an understanding and critical vision among
youth regarding situations that are in its immediate or distant environment or among
youth that experience such situations directly, such as war and conflicts, the
movements of refugees, violations of human rights, international crime, terrorism and
the traffic of illicit drugs, the increase of pandemic illnesses as AIDS, the degradation
of the environment, racism, migration, and so on. The capacity to develop a critical
vision of these situations allows young people to adopt a sensitive attitude and to act
responsibly as regards to what happens within their own community, country and in
the whole world.
Education for global citizenship is more than simply knowing about other countries
and situations that affect the inhabitants of this planet. It is therefore not a case of
centering the teaching and the learning process around the treatment of complex
problems such as sustainable development or others mentioned previously, rather to
focus the process on the global dimension of those who affect us locally and that are
present in our own lives, towns and communities.

The school as a construction space of global citizenship
The school is a privileged space to develop processes of social change, because this
is a microcosm where students can learn about citizenship beyond what is specified in
the curriculum. Many of the present situations occurring in the world are dealt with on
a small scale in school and it is important to recognize this fact and not to conceive

García Canclini, N. (1999): Políticas Culturales: de las identidades nacionales al espacio
latInoamericano, p.40
5
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the educational space as a neuter, aseptic place where anything that happens outside
the walls of this institution influences the educational process.
Education, conceived as a cultural creation process and a social relationships
formation process, can contribute to a development of democratic culture that is
expressed in a way of coexistence based on a recognition of rights and the respon
sibility of human beings towards the local, national, regional and world means. To
educate about global citizenship is to promote the practice of values such as the
respect for the dignity of people, justness, freedom, solidarity, and so on. It also
implies that students can be agents of their own process and collective history, as
long as participative methods are prioritized and that conditions that facilitate the
participation of teachers, students, parents and community, in the creation and
production of knowledge and in the educational administration in general are
generated6.

The pedagogic proposal
In Latin America the educational work for citizenship and human rights began from
1980, in the context of authoritarian regimes in which civic rights suffered massive
violations from the State. In this landscape, it was initially education in some popular
sectors that, aware that it was not enough to denounce, assumed the task of forming
the defence and protection of human rights, which had a decisive effect in the
reconstruction of democratic processes throughout the whole continent. The
generating force manifested itself in this process, it demonstrated the necessity of
incorporating the ideal of citizenship and human rights to the national and regional
culture.
In this way, diverse pedagogic proposals for the formation of the citizenship have
been carried out in Latin America. Despite the creative diversity of all of them, some
common features are expressed on articulated axes that can contribute to education
for global citizenship. I have listed some of them:
1. To Educate from daily life: Daily life is a permanent reference point for
educational action, since we build life from everyday references, at the
personal and collective level. This axis gives students the capacity to form their
own sense of what happens day by day, understanding the interrelation and
mutual influence between what occurs in the wider world (in the community,
the city, the country, the world) and their impact in their own environment (the
own life, family, school and friends), and vice versa.
2. To Educate from and for the dialogue: To educate for citizenship is not only
restricted to its formal and legal dimension. Moreover, it is oriented around the
recognition and transformative action of situations that violate human rights
(personally and socially). This action is based on permanent dialogue, in an
effort of combined construction that allows to make visible the right to
difference and to face conflicts. To make dialogue a daily practice in school
and in the classroom, it is necessary to create participation and organization
channels.
Bretel, Luis. “Democracia, Ciudadanía y Educación”. En: Democracia, Pedagogía y Derechos
Humanos. CEAAL, Red LatInoamericana para la paz y los derechos humanos, 1995. p. 116
6
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3. To Educate from and for the respect of life and human dignity: This axis
demands that school teaches human rights from a planetary dimension with an
ethical and political base. The work in this axis requires the development of a
non-discriminatory culture at school where the concept of human dignity is not
an abstract principle but rather it is expressed in attitudes and commitments
towards life, solidarity, mutual respect and the acceptance of diversity.
4. To Educate from and for diversity: The students assume a sense of global
citizenship implies the development of learning and a competition for the
recognition of their own personal and cultural identity and of other people and
groups different to them. "This means to be able to understand that we all

belong to an identity and we make ourselves in a language and in a history of
multiple significances that, inherited, preserved, developed and communicated
by us, they are defining the culture. The ownership of a nuclear identity
doesn't prevent us to be able to integrate elements of other cultures. On the
contrary, in the conservation of an identity on which we belong we open up to
the identity of others. The identity of one is reinforced in the measure that
there is space to the identity of other.”7

5. To Educate from and for the sensibility: The civic exercise from a global
perspective requires a non-prejudicial attitude towards other people, groups
and cultures. It implies the development of a sensibility towards all types that
are discriminated against, either on racial, gender, class, nationality or religious
grounds. It implies a radical change in the school culture where prejudice and
discrimination have taken root. But, since prejudices are socially learned, in the
same way one can learn how to act without them.8

The methodological proposal
An education for citizenship is relevant because it allows the realization of a group of
activities that are interesting for students since they are pertinent to their reality as
young members of their local communities. The global dimension of citizenship is
applicable in all areas of the curriculum, unifying a vision of the educational function:
the formation of active citizens.
Diverse thematic areas of the curriculum are permeable to the global dimension of
citizenship through the visibility of relevant aspects, for example, analyzing the local
problem of air pollution in a world context of environment degradation and
irresponsible consumption, and planning actions on these issues. This means making
these issues relevant allowing students to recognize the importance of their own lives.

Magendzo, A. Educación en la no-discriminación: una condición para la democracia. En:
Democracia, Pedagogía y Derechos Humanos. CEAAL, Red LatInoamericana para la paz y los
derechos humanos, 1995, p. 142.
8 Ebenda, p.143.
7
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Some topics as a starting point to carry out educational activities are the following:9:
Example 1:

Taking action:
Choices about
careers. Pupils may
debate consumerism
and investment, for
example where do
their trainers come
from?

Starting Point

THE WORLD OF
TRADE

Pupils map the range
of businesses and
commerce in their
local area.

Identify how these
organizations are
linked with the wider
world.

What do pupils think
about these issues?
What
do
others
think?
What can be done?
How will this
happen?

What action needs to
happen
at
an
international,
national, local and
individual level?
What is the World
Trade Organisation?

How can businesses influence
the working conditions of
those they trade with in other
countries? Critical analysis
could be made of a range of
trading organizations including
“ethical” businesses.

How do they ensure
safe and fair working
conditions?
Is workers’ legislation
national or applied
universally?

Who gains? Who loses?

Because of it relevancy and quality, we have used and adapted a manual created by: Brownlie, Ali,
Citizenship Education: the global dimension. Guidance for key stages 3 and 4, Edited by Nadia
Mackenzie, and Published by the Development Education Association, London 2001.
9
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Example 2:

What individual
action needs to be
taken?

Starting Point

THE QUALITY OF
LIFE

In a similar way map
the school and the
local community
identifying businesses
and organizations that
have links beyond the
country.

How can this happen?

What needs to
change
internationally,
nationally, locally and
individually?

Taking action:
Choices about
lifestyle

Pupils map their own
knowledge and actions
and consider the
impact that they have
on others and their
community.

Debate: Is my lifestyle
sustainable?

Pupils examine wider
policies, and how they
impact on them, for
example government
policies and
international
agreements, for
example Agenda 21.
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Example 3:
Taking action: For
example, writing to
politicians, becoming
involved in a local
group.

Starting Point

HUMAN RIGHTS

Compare children’s
rights with adult’s
rights; compare rights
in the country with
children’s rights
elsewhere, explore the
parallels.

Explore children’s
rights in the school –
are their rights being
respected?

How does this apply to
children everywhere
and pupils in school?

What needs to change
at international,
national, local and
individual levels?

Explore the United Nations
Convention on the Rights of
the Child.

Look at case studies
from a wide range of
places and
circumstances.

Example 4:

Taking action: For
example, becoming
involved in
campaigning work.

Starting Point

POVERTY AND
HOMELESSNESS

Look at examples of
local poverty. Compare
with images of poverty
from other countries.

Debate: Is poverty
inevitable?

Brainstorm images of
poverty.
Where is it?
Is there poverty in the
local area?
How do you know?

What needs to happen
at an international,
national, local and
individual level?

Find out what various
NGOs do and compare
their different
approaches and
priorities.

How are people in the
country affected by poverty?
How affects poverty in other
countries (north/south)?
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Example 5:
Taking action: For
example, making links
with local communities
and organizations.

Starting Point

DIFFERENT BUT
EQUAL

What needs to happen at
an international, local,
and individual level? For
example, school policy.

Discuss the role of the
state. For example,
establishing and
enforcing ethnic
relations laws.

Map the diversity within
the school and the local
community.

Explore the origins of this
diversity and map its
strenghts.

Explore identity and
belonging.

Debate the origins of
diversity using case
studies.

Beside these activities, events can be organized with the educational community,
among classes or among different schools, being based on commemorative dates as
the following ones: Holocaust Memorial Day, International Women’s Day, World Health
Day, International Labour Day, World Environment Day, International Literacy Day,
United Nations Day, Children’s Rights Day, Human Rights Day etc.
Address
Programa Interdisciplinario de Investigaciones en Educación (PIIE)
c/o Marcella Tchiminio-Nahmias
Enrique Richard No. 3344, Nuñoa
Santiago de Chile
Chile
Tel.: 00526 – 209 66 44
Fax.: 00526 – 204 74 60
e-mail: mtchimino@academia.cl
homepage: www.piie.cl
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Barbara Helm (Interkulturelles Zentrum, Österreich):

Education for Global Citizenship im Rahmen von NordSüd-Schulpartnerschaften
Was ist eine "Schulpartnerschaft"?
Der Begriff „Internationale Schulpartnerschaften“ fasst verschiedenste pädagogische
Formen und Methoden zusammen, die dazu dienen, ein differenziertes Verständnis
• für ein anderes Land und seine Menschen, ihre Sprache, Geschichte und Kultur
• für globale Zusammenhänge in den Bereichen Wirtschaft, Ökologie und Politik
zu entwickeln.
Die häufigsten Formen sind gemeinsame Unterrichtsprojekte, Briefpartnerschaften
sowie (gegenseitige) Besuche von Schulklassen. Eine zunehmend größere Bedeutung
für die pädagogische Gestaltung gewinnen die neuen Informations- und
Kommunikationstechnologien.10
Der Begriff "Internationale Schulpartnerschaft" umfasst in der Praxis - und auch in
diesem Beitrag - sehr häufig auch so genannte "Klassenpartnerschaften". Einzelne
LehrerInnen oder auch Teams von LehrerInnen kooperieren mit KollegInnen aus
anderen Ländern und integrieren die Schul- bzw. Klassenpartnerschaft in ihren
regulären Unterricht. Die Form und Dimension dieser Zusammenarbeit hängt von den
damit verbundenen Zielen ab. Nähere Informationen zu Schulpartnerschaften im
Allgemeinen inklusive rechtlicher Rahmenbedingungen und Unterstützungs
möglichkeiten enthält die Broschüre "Internationale Schulpartnerschaften. Ein
Leitfaden", die im Interkulturellen Zentrum erhältlich ist.

Schulpartnerschaften im Wandel der Zeit
Entwicklung von Fremdsprachenkompetenz

Internationale Schulprojekte galten vor wenigen Jahren noch als Hobby engagierter
FremdsprachenlehrerInnen, die ihren SchülerInnen im Rahmen von Sprachwochen oder
Schüleraustausch die Möglichkeit bieten wollten, Englisch, Französisch oder Italienisch
einmal außerhalb des Klassenzimmers anzuwenden, um die Motivation zum
Sprachenlernen zu erhöhen. Auch heute spielt diese Motivation, eine Schul- oder
Klassenpartnerschaft einzugehen eine entscheidende Rolle. Für innereuropäische
Schulpartnerschaften gibt es im Rahmen des Sokrates-Programmes Unterstützung11.

Fall des "Eisernen Vorhanges"

Nach der Öffnung der Grenzen im Gefolge der politischen Umbrüche in Osteuropa
Ende der 80er/Anfang der 90er Jahre kam es zu einer Welle von neuen
Schulpartnerschaften mit Schulen in osteuropäischen Nachbarländern. Diese
Kooperationen bilden nach wie vor einen erheblichen Anteil aller internationalen
Schulprojekte
und
werden
von
allen
Schultypen
gepflegt.
Für
Detaillierte Auskünfte über verschiedene Formen und konkrete Beispiele geben Fennes, H./Finder
G./Teutsch R.: Internationale Schulpartnerschaften. Ein Leitfaden. BMUK (Hrsg.) Wien 1996
11 www.sokrates.at
10
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Schulpartnerschaftsprojekte österreichischer Schulen mit Schulen in Ost- und
Südosteuropa gibt es im Rahmen des "Osteuropafonds" des finanzielle
Unterstützung.12

Europäische Integration

Im vergangenen Jahrzehnt wurden sowohl auf nationaler als auch auf internationaler d.h. vorwiegend europäischer - Ebene verschiedene Programme und Initiativen zur
Förderung der internationalen Zusammenarbeit von Schulen gestartet. Sie alle
verfolgen das Ziel, durch die grenzüberschreitende, praktische Zusammenarbeit von
Schulen die Kooperation zwischen den Bildungssystemen in ganz Europa zu erhöhen,
das Bewusstsein für die Zusammengehörigkeit der verschiedenen europäischen
Kulturen zu vertiefen und die europäische Identität der Bürger zu stärken13.

Globale Zusammenhänge

Ein kleinerer Teil von internationalen Schulpartnerschaften besteht mit Schulen im
"Süden", d. h. mit Schulen in den Ländern Afrikas, Lateinamerikas und Asiens. Erste
Erfahrungen wurden in Österreich in den 70er und 80er Jahren gemacht14; in anderen
europäischen Ländern, etwa in Großbritannien, gibt es diesbezüglich eine längere
Tradition und teilweise institutionelle Verankerung und Unterstützung.
Die vorliegende Publikation trägt Erfahrungen aus Österreich und anderen Ländern
zusammen und soll für LehrerInnen eine Unterstützung bei der Realisierung eines
globalen Schulpartnerschaftsprojektes bieten.

Wozu internationale Schulpartnerschaften?
Internationale Schulpartnerschaften verfolgen gesellschaftspolitische Zielsetzungen,
wie die Entwicklung internationaler Perspektiven („globales Lernen“), den Abbau von
Fremdenangst und die Erziehung gegen Rassismus und Fremdenfeindlichkeit. Sie
unterstützen die Entwicklung von Kommunikation und Interaktion zwischen Menschen
verschiedener Kulturen und tragen zur Verbesserung von Fremdsprachenkompetenzen
bei.
Im Rahmen einer internationalen Schulpartnerschaft können neue und globale
Zugänge
zu
verschiedenen
Unterrichtsbereichen
wie
Geographieund
Wirtschaftskunde, Geschichte oder auch Biologie - und nicht zuletzt dem
Sprachunterricht - aufgebaut werden. Neue Kommunikationstechnologien können in
der Praxis erprobt werden. Fächerübergreifende Projekte motivieren, moderne
Lernformen auszuprobieren - grenzüberschreitende Kooperationen sind Teil der
„neuen Lernkultur“.

Informationen und Antragsstellung beim Interkulturellen Zentrum, www.iz.or.at.
Umfassende Informationen zu den Europäischen Bildungsprogrammen finden sich auf
http://europa.eu.int/comm/education/socrates-de.html. Für Schule von besonderem Interesse ist das
Comenius Programm mit seinen verschiedenen Teilbereichen.
14 Vgl. Dazu: Schulpartnerschaft und Projektunterricht. In: Dritte Welt im Unterricht No XXX, hrsgg. vom
ÖIE (= Österreichischer Informationsdienst für Entwicklungspolitik).
12
13
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LehrerInnen nennen verschiedene
Schulpartnerschaft verbinden:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ziele,

die

sie

mit

einer

internationalen

Erweiterung der Sprachkenntnisse
Entwicklung der kommunikativen Kompetenz insgesamt
Persönlichkeitsentwicklung der SchülerInnen und soziales Lernen
Erweiterung des Unterrichts und Einführung neuer Unterrichtsmethoden
Politische Bildung
Globales Lernen
Belebung des Unterrichts und neue Motivation für SchülerInnen und
LehrerInnen
Abbau von Vorurteilen und Aversionen
Interkulturelles Lernen
Solidarität
Entwicklung internationalen Bewusstseins

Die konkreten Ziele variieren von Schulpartnerschaft zu Schulpartnerschaft und sind
von den jeweiligen Intentionen der beteiligten AkteurInnen sowie den
Rahmenbedingungen abhängig und bestimmen so die Form der Partnerschaft.

Die Praxis in Österreich: einige Eckdaten
Eine bundesweite Erhebung zum Thema „Internationalisierung“ im Schuljahr 1996/9715
ergab, dass 36% aller österreichischen Schulen über Kontakte zu Schulen im Ausland
verfügen, oder anderes ausgedrückt – für mehr als 2.000 Schulen ist die
Kommunikation mit SchülerInnen und Schülern aus einem anderen Land Teil des
schulischen Alltags. Die Häufigkeit der internationalen Kontakte ist allerdings stark
vom jeweiligen Schultyp abhängig – so wird an 66,2 % der AHS Schüleraustausch
durchgeführt, während nur 1,7% der Volksschulen persönliche Begegnungen mit
Schulklassen ermöglichen.
Eine Erhebung aus dem Schuljahr 2001/0216, durchgeführt vom Interkulturellen
Zentrum im Auftrag des Bildungsministeriums, gibt Aufschluss über die Verteilung der
internationalen Schulkontakte österreichischer Schulen nach Partnerländern17.

Zentrum für Schulentwicklung Bundesministerium für Unterricht und kulturelle Angelegenheiten
(Hrsg.): Internationalisierung an Österreichs Schulen. Ergebnisse einer bundesweiten Erhebung im
Schuljahr 1996/97. Graz 1997
16 Helm, Barbara/Bock Stefan: Internationale Schulpartnerschaften. Kontakte und Kooperationen
österreichischer Schulen mit Schulen in aller Welt. Auswertung der Erhebung Schuljahr 2001/2002.
Interkulturelles Zentrum. Wien 2002.
17 Bei der Länderaufteilung wurde unterschieden zwischen:
EU-Sprachländern: Frankreich, Italien, Großbritannien, Irland, Spanien, Belgien, Luxemburg sowie die
Schweiz. Sonstige Länder der EU: Dänemark, Deutschland, Finnland, Griechenland, Island,
Niederlande, Norwegen, Schweden und Portugal.
MOEL: Mittel-, Ost- und Südosteuropäische Länder.
Außereuropäische Länder: Staaten in Lateinamerika, Afrika, Asien und Ozeanien.
15
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Bei den Kooperationen mit Schulen aus anderen Ländern handelt es sich um ein weit
verbreitetes Phänomen, das in allen Schulformen zu finden ist und in Zukunft noch
stärker zum pädagogischen Selbstverständnis von Schulen gehören wird.
Der dabei initiierte Lernprozess zielt ebenso auf die Erweiterung von Kenntnissen und
Fertigkeiten, wie auf die Entwicklung von Werten, Einstellungen und Verhaltensweisen
im Sinne der Offenheit, Toleranz und Wertschätzung gegenüber dem (noch) fremden
Mitmenschen. Die Untersuchung des Zentrums für Schulentwicklung nennt an
festgestellten positiven Auswirkungen auf die SchülerInnen:
• Verständnis, Toleranz, Aufgeschlossenheit (46%)
• Interesse für Fremdes und globale Vorgänge (18%)
• Erweiterung des Horizonts (18 %) und
• Positive Effekte auf das Interesse an Sprachen (10,7 %).18
Darüber hinaus werden zusätzliche positive Effekte auf das Schulumfeld und die
Rahmenbedingungen in der Studie festgestellt, wie etwa Länder übergreifende
Freundschaften, gestiegenes Engagement bei Eltern und LehrerInnen und positive
Auswirkungen auf den Unterricht.

Aktuelle Entwicklungen
Mit der Einführung der bereits genannten Bildungsprogramme der Europäischen
Union19 und den Pilotprojekten des Europarates20 bekamen Kontakte mit Schulen in
anderen Ländern einen neuen und selbstverständlichen Stellenwert im pädagogischen
Alltag: eine internationale Schulpartnerschaft hat sich vom "Nischenbereich" im
Fremdsprachenunterricht zu einem Angelpunkt des Schulprofils entwickelt. Sie trägt im
"Zeitalter der Globalisierung" zur Entwicklung von Schlüsselkompetenzen bei, und
eröffnet allen Beteiligten - in allen Unterrichtsgegenständen - neue Perspektiven.
Zentrum für Schulentwicklung Bundesministerium für Unterricht und kulturelle Angelegenheiten
(Hrsg.): Internationalisierung an Österreichs Schulen. Ergebnisse einer bundesweiten Erhebung im
Schuljahr 1996/97. Seite 18. Graz 1997.
19 http://europa.eu.int/comm/educationIndex_en.html
20 http://www.coe.int
18
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Von der punktuellen Kooperation zur langfristigen Partnerschaft

Auf der Ebene der Europäischen Bildungsprogramme, und hier vor allem im Schema
von SOKRATES II, ist nun eine interessante Entwicklung festzustellen, die auch für die
pädagogische Orientierung der Zusammenarbeit mit außereuropäischen Schulen
Bedeutung besitzt: statt wie bisher von „Europäischen Bildungsprojekten“ zu
sprechen, ist im schulrelevanten Programmteil COMENIUS nun von „Schulpartner
schaften“ die Rede, womit ein Paradigmenwechsel vom kurzfristigen, stark inhaltlich
ausgerichteten Projekt von Schülergruppen zur langfristigen, vielfältigen Kooperation
von Schulen eingeleitet wurde. „Schulpartnerschaften“ stellen den Rahmen dar, in
dem zukünftig DirektorInnen und SchulmanagerInnen aus verschiedenen Ländern
miteinander über die konkreten Auswirkungen der Deregulierung der Bildungssysteme
diskutieren, Lehrkräfte Praktika an der Partnerschule absolvieren, SchülerInnen die
neuen Kommunikationstechnologien zur kontinuierlichen Kommunikation mit ihren
KollegInnen in Europa nutzen und sogar Elternvertreter ihre Erfahrungen austauschen
können.
In struktureller Hinsicht meinen „Schulpartnerschaften“ also die enge Zusammenarbeit
von Institutionen unter Einbeziehung aller AkteurInnen der Schulgemeinschaft. In
inhaltlicher Hinsicht werden vielfältige, mit den jeweiligen Curricula kompatible
Unterrichtsprojekte unterstützt, die Erweiterung von Sprachkompetenzen gefördert und
die Verbesserung der Schulqualität durch innovative Ideen zur Organisations
entwicklung angeregt. Das Prinzip des „Übereinander-Lernens“ wurde somit zu einem
„Miteinander-Lernen“ weiterentwickelt.21

Nord-Süd Schulpartnerschaften
Unter einer Nord-Süd Schulpartnerschaft verstehen wir die Kooperation zwischen einer
oder mehreren Schulen (Klassen, Gruppen von SchülerInnen und LehrerInnen) aus
dem reichen Norden (Industrieländer) und dem ärmeren Süden (Afrika, Lateinamerika,
Asien) mit dem Ziel, voneinander zu lernen.
Die Lernpartnerschaft mit einer Schule in Afrika, Asien oder Lateinamerika bietet viele
Chancen für einen konstruktiven und partnerschaftlichen Lernprozess:
Eine Nord-Süd-Schulpartnerschaft kann:
• das Verständnis globaler Zusammenhänge fördern
• durch persönliche Kontakte zum Abbau von Vorurteilen beitragen
• die sprachliche und interkulturelle Kompetenz der Lernenden erweitern helfen
• fächerübergreifenden Unterricht anregen und zu einer neuen Lernkultur
ermutigen
• Entwicklung von Schlüsselkompetenzen ermöglichen

Vgl. dazu auch: Teutsch, Rüdiger: Aus Nachbarn werden Freunde. Interkulturelles Zentrum. Wien,
voraussichtlich 2003.
21
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Vom European Citizen zum Global Citizen
Die Europäischen Bildungs- und Mobilitätsprogramme zielen auf den "European
Citizen" ab. Nachdem Europa jedoch keine Insel in dieser Welt ist - und weder wir
PädagogInnen und auch nicht die SchülerInnen Bewohner einer derartigen isolierten
Insel sind - geht es letztendlich um den "Global Citizen". Wir wagen uns damit einen
gewaltigen Schritt weiter.
Wir verstehen unter einem "Global Citizen" einen Menschen, der
• sich der Welt in ihrer globalen Dimension bewusst ist und ein Gefühl für
seineIhre Rolle als BürgerIn dieser Welt hat,
• Unterschiede respektiert und wertschätzt,
• zu einer gerechteren und nachhaltigen Welt beitragen will und
• Verantwortung für seineIhre Handlungen übernimmt.
Der "Global Citizen" verfügt über Wissen über die Welt (Wahrnehmung der globalen
Dimension von Problemen, Phänomenen und Entwicklungen, Wissen um
Zusammenhänge), bestimmte Fähigkeiten und Fertigkeiten (Kommunikations- und
Handlungsfähigkeit - Englisch, Interkulturelle Kompetenz) sowie Einstellungen und
Grundhaltungen (Handlungsbereitschaft, individuelle und globale Verantwortlichkeit).

Nord-Süd-Schulpartnerschaften sind Lernpartnerschaften
Soweit stimmen diese Ziele weitgehend mit den traditionellen Zielen und Aufgaben
des Globalen Lernens überein. Das Besondere einer "Lernpartnerschaft" mit einer
Schule im Süden ist, dass sie nicht im üblichen Rahmen des Nationalstaates
stattfindet. Es geht nicht mehr so sehr darum "über" etwas zu lernen, Informationen
über das Alltagsleben im Süden zu vermitteln, globale Zusammenhänge in Politik,
Wirtschaft und Ökologie zu erläutern, sondern es gelingt der Schritt zum gemeinsamen
Lernen mit den PartnerInnen im Süden. Wenn der - zugegeben nicht einfache - Schritt
zur
Lernpartnerschaft
nicht
gelingt,
degradiert
Globales
Lernen
zum
"Trockenschwimmen":

„Es (Globales Lernen) zielt auf die Qualifizierung zu weltweitem solidarischem
Zusammenleben ab, doch es findet im "Medium" eines Nationalstaates statt. Auch die
Veranstaltung interkultureller Feste und die Einbeziehung von SchülerInnen, die aus
anderen Kulturkreisen stammen, kann an dieser Tatsache nichts ändern. Und auch die
Gefahr, immer wieder in eine karitative Einstellung zu verfallen, ja diese als heimlichen
Lehrplan zu vermitteln, ist bei allen Aktionen, bei denen SchülerInnen in Europa Geld
für Projekte in "Entwicklungsländern" sammeln, sehr groß. Um hier eine neue Qualität
zu erreichen, ist es nötig, Globales Lernen als globales Projekt anzugehen.
Voraussetzung dafür ist es, die Menschen im Süden als Partner zu betrachten und die
Bedingungen zu schaffen, dass diese auch als solche erlebt werden können. Nur eine
gleichberechtigte und demokratische Bildungskooperation kann Globales Lernen zu
einem positiven Programm machen."22

Wintersteiner, Werner: Erziehung zu globaler Verantwortung. Globales Lernen als neues Paradigma
der Friedenspädagogik? In: ZEP 23. Jg. 2000/2
22
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Globales Lernen, im Rahmen einer Schulpartnerschaft, die sich als Lernpartnerschaft
versteht, wird so zur Education for Global Citizenship, zum globalen Projekt.

Herausforderungen in der Praxis
Das Ziel ist klar: Aufbau oder Weiterentwicklung einer Schulpartnerschaft als
Lernpartnerschaft. Auf dem Weg zu einer qualitativen Partnerschaft, die eine
Bereicherung für alle Akteure, den Lernprozess, den Lehrplan usw. darstellt und einen
Beitrag zur Education for Global Citizenship darstellt, stellen sich in der Praxis
erfahrungsgemäß einige Hürden in den Weg.

Strukturelle Benachteiligung für Nord-Süd Schulpartnerschaften
Während für Schulpartnerschaften innerhalb der Europäischen Union gute
Voraussetzungen für die Entwicklung von Partnerschaften als langfristige, vielfältige
und gleichberechtigte Beziehungen zwischen Schulen geschaffen werden konnten, so
trifft diese Situation auf Nord-Süd-Schulkontakte nicht zu. Auf struktureller Ebene
haben sie weitaus nicht jene Attraktivität für Schulen wie die mit umfassender
Öffentlichkeitsarbeit bekannt gemachten EU-Programme. Ihre Bedeutung wird selten
von eigenen Erlässen oder schulrechtlichen Regelungen unterstützt, für ihre
organisatorische Abwicklung muss die nationale und internationale Förderlandschaft
mühsam untersucht werden, Beratung und Hilfestellung bei der Kontaktaufnahme,
Kommunikation und Programmplanung ist zumeist informell oder gar nicht vorhanden.
Kein Wunder also, dass Nord-Süd-Partnerschaften in den Programmen der
europäischen Schulen fehlen bzw. institutionell kaum verankert sind, sondern meist in
der Verantwortung einer einzelnen Lehrkraft liegen.
Die kaum vorhandene Unterstützungsstruktur wirkt sich umso gravierender aus, als in
technisch-organisatorischer Hinsicht Nord-Süd-Partnerschaften ohnehin vor größeren
Herausforderungen als "innereuropäische" Kooperationen stehen. Einerseits sind die
traditionellen Kommunikationswege entweder teuer oder unverlässlich, andererseits
sind Zugänge zu modernen Kommunikationsmöglichkeiten für Schulen im Süden kaum
nutzbar.
Begegnungen zwischen SchülerInnen der Partnerschulen, bei denen gemeinsame
thematische Projekte durchgeführt werden, sind teuer und sowohl in Europa als auch
im Süden schwer zu verwirklichen. Vorbereitende Besuche von LehrerInnen zum
Zwecke des besseren Kennenlernens der Schul- und Landesrealität sowie zur
gemeinsamen Projektplanung stehen vor dem gleichen Problem.
Für die meisten europäischen Länder vorbildlich ist die Praxis in Großbritannien. Mit
"North-South School Linking", einem Programm des British Council, wurde eine
institutionelle Verankerung und Unterstützungsstruktur von Nord-Süd Schulprojekten
geschaffen.23

Herausforderung für die pädagogische Praxis
Neben der technisch-organisatorischen Ebene sehen sich PädagogInnen mit einer
Reihe von Fragestellungen und Schwierigkeiten konfrontiert. Viele dieser
23

Umfassende Informationen unter www.wotw.org.uk
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Fragestellungen treffen für grenzüberschreitende Projekte jedweder "Reichweite" zu,
können sogar bei Kooperationen mit Nachbarschulen oder KollegInnen an der eigenen
Schule auftreten (unterschiedliche Arbeitsstile, unklare Vereinbarungen über Ziele und
Deadlines, unterschiedliche pädagogische Konzepte, Missverständnisse in der
Kommunikation, ungeklärte Erwartungen, die zu Enttäuschungen führen, Umgang mit
Arbeitsüberlastung ...). Dies sind Phänomene der (nicht nur) pädagogischen Praxis die
vielen LehrerInnen höchstwahrscheinlich vertraut sind und mit denen es gilt in
konstruktiver Weise umzugehen. Die dafür notwendigen pädagogischen Kompetenzen
sind sowohl im inhaltlichen als auch im organisatorischen Bereich zu suchen und
umfassen unter anderem Projektmanagement und interkulturelle Kompetenz.
Manche Fragestellungen ergeben sich allerdings auf Grund der spezifischen
Gegebenheiten einer Partnerschaft zwischen einer Schule im "reichen" Norden und im
"armen" Süden. Es stellt sich in der Praxis immer wieder die Frage, wie eine "echte
Partnerschaft" aufgebaut werden kann angesichts
• unterschiedlicher ökonomischer Bedingungen und Ressourcen
• unterschiedlicher pädagogischer und didaktischer Konzepte
• unterschiedlicher Erwartungen an die Kooperation (Hilfscharakter einerseits und
Empfängerhaltung andererseits)
• unterschiedlichem Zugang zu modernen Kommunikationsmitteln
• kultureller Unterschiede, die oft zu enormen Irritationen und Verunsicherungen
auf beiden Seiten führen können.
Es ist wichtig sich mit den Fragen offen auseinander zu setzen - und nur allzu oft wird
es keine klaren und eindeutigen Antworten auf auftauchende Fragen und Unklarheiten
geben. Auch wir maßen uns nicht an, Rezepte für gelungene Zusammenarbeit
weiterzugeben - weil es die meines Erachtens nicht gibt. Es gilt die eigene Praxis zu
reflektieren, und immer wieder neue Wege und Lösungsansätze zu suchen. Eine NordSüd Schulpartnerschaft birgt insofern ein enormes Lernpotential auf professioneller
und persönlicher Ebene vor allem auch für LehrerInnen.

Chancen und Risken: Ambivalenz in Nord-Süd Schulpartnerschaften
Der direkte Kontakt mit Personen aus dem "Süden" birgt ein enormes Potential im
Sinne des Globalen Lernens: Einblick in die Lebens- und Alltagsrealität von
Jugendlichen und von LehrerkollegInnen aus erster Hand; die Möglichkeit persönliche
Beziehungen aufzubauen und dadurch einen wertschätzenden Zugang zu anderen
kulturellen Settings zu finden; die Chance auf einen gemeinsamen Lernprozess der für
alle Beteiligten bereichernd ist, um nur einige Aspekte zu nennen.
Gleichzeitig können z.B. durch eine nicht geglückte Kooperation vorhandene
Stereotype verstärkt werden. Um dem vorzubeugen, ist eine qualifizierte Betreuung
und kontinuierliche Evaluation einer Schulpartnerschaft durch die verantwortlichen
LehrerInnen - und auch durch die SchülerInnen - unumgänglich.
Eine Schulpartnerschaft kann zu dem werden, was sie nicht sein will und auch nicht
sein darf, denn der Gefahr, Ansprüche aufzugeben und vermeintlich einfachere Wege
zu gehen, unterliegen Nord-Süd Schulpartnerschaften immer. Sie leben ständig in dem
Spannungsfeld zwischen Idealismus und Pragmatismus, zwischen Komplexität und
Eindimensionalität. Der gangbare Weg liegt oftmals in der Mitte.
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Es kommt darauf an, sich dieses Spannungsverhältnisses bewusst zu sein, sowie
mögliche Einseitigkeiten frühzeitig zu erkennen, um ihnen begegnen zu können.
Deshalb werden im Folgenden einige kritische Aspekte von Nord-SüdSchulpartnerschaften in ihren Ambivalenzen näher beschrieben:24
Nord-Süd-Schulpartnerschaften sollten nicht Strukturveränderungen bei den Partnern
in den Mittelpunkt des eigenen Engagements stellen. Der Glaube, dass unsere
durchrationalisierte Gesellschaft einige Lösungen für Strukturdefizite im Partnerland
anbieten kann, sollte bei nord-süd-schulpartnerschaftlichem Engagement nicht primär
sein. Und dennoch: Nord-Süd-Schulpartnerschaften greifen beim Partner in die
jeweiligen Strukturen ein und verändern sie. Ob es jedoch immer positiv zu
bewertende Veränderungen sind, ist zweifelhaft. Allein schon die Kontaktaufnahme,
der Briefkontakt zwischen SchülerInnen bis hin zur Möglichkeit, ins Partnerland zu
reisen, verändert Strukturen beim Partner. Das ist mit jeder Nord-SüdSchulpartnerschaft unumgänglich verbunden.
Nord-Süd-Schulpartnerschaften sind zu unterscheiden von "Schulpatenschaft". Die
Schulen der reichen Nationen leben ständig in der Versuchung, von ihrem Wohlstand
etwas in Form von „Almosen“ abzugeben. So kann es leicht geschehen, dass die
Probleme des Partnerlandes (Hungersnot, Dürre, Überschwemmungen, Erdbeben,
Ausbeutung, Arbeitslosigkeit, militärische Bedrohung, Bürgerkrieg, ...) dazu führen,
dass die eine Seite alles tut, um zu helfen und die andere abhängig, ja, vielleicht
sogar degradiert wird zum Bittsteller und Bettler. Und dennoch: Viele Partner
benötigen und wollen unsere Hilfeleistungen. Eine ihrer Interessen an einer Nord-SüdSchulpartnerschaft ist oft, dass sie sich von solchen Beziehungen finanzielle oder
sonstige sächliche Spenden erhoffen.
Der einseitige Hilfsgedanke sollte nicht am Beginn einer "Lernpartnerschaft" stehen vielmehr geht es darum, herauszufinden, was jeder der Partner in Zusammenarbeit
einbringen kann und will.
Wird eine Schulpartnerschaft nur als Ersatz im Sinne einer besseren Kontrolle der
Verwendung von Spendengeldern benutzt, so ist die Bezeichnung "Partnerschaft"
keinesfalls angebracht.
Nord-Süd-Schulpartnerschaften sollten auch nicht der Selbstbestätigung dienen. Es
kann nicht darum gehen, dass wir uns möglichst positiv, fortschrittlich und
"entwickelt" darstellen und dem Partner so das Gefühl vermitteln, er sei
rückschrittlich und "unterentwickelt". Und dennoch: Die Beziehungen zwischen
Partnern aus so unterschiedlichen Teilen der Welt können nicht symmetrisch sein. Wer
das vergisst, negiert ein Stück Realität. Wer aber dem Partner nur vor dem Hinter
grund eurozentrischer Überlegenheitsgefühle begegnet, der degradiert den Partner
zum Unterentwickelten.
Nord-Süd-Schulpartnerschaften sollten nicht nur der Profilierung des eigenen
Ansehens mit Hilfe des Partners dienen. Und dennoch: Eine Nord-SüdSchulpartnerschaft gibt jeder Schule ein besonderes Profil, kann auf Eltern und auch
auf neue Kolleginnen und Kollegen anziehend wirken und ist, verstanden als Öffnung
der Schule, ein äußerst sinnvolles pädagogisches Element.

Vgl. Dazu: Brinkkötter, Alois: Auf dem Weg zu einer lebendigen Nord-Süd-Partnerschaft.
Landesinstitut für Schule und Weiterbildung, Soest. www.learn-line.nrw.de
24
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Wer sich aber der Öffentlichkeit als weltoffene Schule präsentiert und den Partner nur
als Mittel zum Zweck benutzt, der nimmt die Partnerschaft nicht wirklich ernst.
Bei Nord-Süd-Schulpartnerschaften sollte auch nicht ein Zwang zu sozialem Handeln
alle Aktivitäten bestimmen. Die beteiligten Menschen dürfen sich zur Aufnahme dieser
Beziehungen nicht gezwungen fühlen - nur, weil soziales Engagement einen hohen
Stellenwert in der öffentlichen Meinung besitzt und andere Wege und Alternativen
nicht sichtbar sind.
Und dennoch: Im Kontext einer jeden Nord-Süd-Schulpartnerschaft wird soziales
Engagement eingeübt. Wer aber den Partner nur benutzt, um soziale Defizite
auszugleichen, der wird der Partnerschaft nicht gerecht.
Nord-Süd-Schulpartnerschaften laufen auch Gefahr ein Aktionsfeld zu werden, um
einen möglichen Überdruss an der eigenen Gesellschaft zu verarbeiten und zu
kompensieren. Es gibt Stimmen, die unsere westliche Gesellschaft als überzivilisiert
beschreiben - als Problemfelder werden häufig genannt: Umweltverschmutzung,
Lebensmittelbelastung, atomare Bedrohung, Stress und Hektik, Gewalt, Sinnkrise, die
hohe Suizidrate. Es besteht dann die Gefahr der Idealisierung, im Sinne einer heilen
Welt, in der sich die Partnerschule befindet.
Und dennoch: Die Krankheitssymptome unserer Gesellschaft sind unübersehbar. Sie
stehen aber in der „Einen Welt“ in engem Zusammenhang mit Problembereichen der
Länder im Süden. Es gilt zu erkennen, dass die Probleme des Partnerlandes und
unsere Probleme sehr viele gemeinsame Wurzeln haben.
Jede Nord-Süd-Schulpartnerschaft sollte sich dieser beschriebenen Ambivalenzen
bewusst sein und trotzdem den Versuch wagen wollen, Partnerschaft zu leben. Dabei
ist eine ganz wesentliche Voraussetzung, die Selbständigkeit des Partners, trotz all
der Unterschiedlichkeiten auf vielen Ebenen, zu akzeptieren und ihn als gleichen und
mündigen Partner anzunehmen.

Nord-Süd-Schulpartnerschaften in Österreich
Das Interkulturelle Zentrum ist seit 1987 vom österreichischen Bildungsministerium mit
der Vermittlung und Beratung von internationalen Schulpartnerschaftsprojekten
beauftragt. Die Schwerpunkte des Interesses österreichischer LehrerInnen lagen in der
Zeit einerseits bei Kontakten zu Schulen in den klassischen "Sprachländern":
Großbritannien, Irland, USA, Frankreich, Italien, Spanien. Andererseits - und nicht
zuletzt aufgrund der geopolitischen Veränderungen zu Beginn der neunziger Jahre bestand der Wunsch, mit Schulen in den angrenzenden östlichen Nachbarländern zu
kooperieren.
Wünsche nach einer Partnerschaft mit einer Schule im Süden bildeten bisher eher die
Ausnahme. Die vom Interkulturellen Zentrum jährlich durchgeführten Erhebungen über
internationale Kooperationen österreichischer Schulen zeigen eine steigende Tendenz
was die Wünsche nach Kooperationen mit Schulen aus Afrika, Asien und
Lateinamerika betrifft.25

Marina Holly: Internationale Schulpartnerschaften. Kontakte und Kooperationen österreichischer
Schulen mit Schulen in aller Welt. Eine Erhebung. Wien 1998, 1999; Barbara Helm: Internationale
25
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Auch bei den neu vermittelten Schulpartnerschaften ist eine Zunahme feststellbar:
Sechs Prozent der "neuen" Partnerschaften im Schuljahr 99/00 bestehen mit Schulen
in Afrika und Lateinamerika; im Schuljahr 01/02 sind es immerhin bereits acht Prozent.

Qualitätsentwicklung internationaler Nord-Süd Schulpartnerschaften im
Interkulturellen Zentrum
Global Education Week
Seit dem Schuljahr 2000/2001 hat das Interkulturelle Zentrum mit der Beteiligung an
der "Global Education Week" einen Schwerpunkt auf die Vermittlung und Beratung
von Partnerschaften mit Schulen im Süden gesetzt.
Diese europaweite Initiative fand erstmals im November 1999 statt. Das North-South
Centre ist die internationale Koordinierungsstelle. Die 41 Mitgliedsstaaten des
Europarates treten in einer europaweiten Kampagne gegen Diskriminierung und
Intoleranz und für eine Kultur der globalen Solidarität ein. In den Schulen vieler
europäischer Länder sollen in dieser Woche Schwerpunkte zu Globalem Lernen gesetzt
werden.
In Österreich haben die Südwind Agentur und das Interkulturelle Zentrum, in
Kooperation mit dem Bildungsministerium alle österreichischen Schulen eingeladen,
sich an dieser Initiative zu beteiligen.26 Neben verschiedenen Angeboten der Südwind
Agentur zu Globalem Lernen (Ausstellungen, Workshops, Unterrichtsmaterialien) bietet
das Interkulturelle Zentrum die Vermittlung einer Partnerschule im Süden an.
Interessierte Schulen und LehrerInnen werden bei der Vorbereitung, Planung und
Schulpartnerschaften. Kontakte und Kooperationen österreichischer Schulen mit Schulen in aller Welt.
Situationserhebung und Analyse. Wien 2000, 2001, 2002.
26 Global Education Week - europaweite Schulwoche Globales Lernen.
Homepage der Schulwoche Globales Lernen in Österreich: www.globaleducationweek.at
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Durchführung der Kooperation beraten. Wichtig sind dabei die Erfahrungen aus den
beiden globalen Schulnetzwerksprojekten "Peace Education and Conflict Resolution"
und "School Network Human Rights", die dadurch einem weiteren Kreis von
AkteurInnen zugänglich gemacht werden.

Recherche über Nord-Süd Schulpartnerschaften
Eine Bestandsaufnahme von Erfahrungen mit Nord-Süd Schulpartnerschaften an
österreichischen Schulen, durchgeführt im Herbst 2001, diente zur Vorbereitung eines
bundesweiten Seminars zum Thema "Nord-Süd Schulpartnerschaften als Chance für
Globales Lernen".
Dabei zeigte sich, dass trotz der strukturellen und organisatorischen
Herausforderungen eine erstaunliche Anzahl von Schulpartnerschaftsprojekten
zwischen wirtschaftlich entwickelten und weniger entwickelten Ländern besteht. Die
meisten dieser Projekte sind bilateral, einige davon multilateral als Netzwerke
angelegt.
Insgesamt wurden 119 Schulen/Städtepartnerschaften identifiziert, die in den letzten
Jahren Kontakte zu Schulen oder Kommunen im Süden hatten bzw. haben und
Projekte mit Schwerpunkt „Globales Lernen“ durchgeführt haben.
Die häufigste Kontaktform war Briefwechsel zwischen SchülerInnen, sowohl im
Klassenverband als auch individuell. Bei einigen Kooperationen beschränkte sich der
Kontakt auf die LehrerInnen; einige hatten den Charakter von Hilfsprojekten. In drei
Fällen kam es zu tatsächlichen Begegnungen zwischen SchülerInnen in Form von
SchülerInnenaustausch. Ebenfalls genannt wurden gemeinsame Unterrichtsprojekte
sowie e-mail Kontakte.
Inhaltlich rankte sich die Zusammenarbeit um die folgenden Themen (Häufigkeit in
dieser Reihenfolge):
- Jugendkultur, Alltag, Kultur
- Nord-Süd Zusammenhänge
- Globales Lernen
- Umwelt
- Menschenrechte &. Friedenserziehung
Befragt nach den Auswirkungen der Kooperation gaben die LehrerInnen Folgendes an:
Durch die Zusammenarbeit konnte positives Interesse an anderen Ländern & Kulturen
geweckt werden, "Blickwechsel" wurde ermöglicht. Die Zusammenarbeit wirkte
motivierend für die SchülerInnen, in geringerem Ausmaß auch für die LehrerInnen.
Weiters konnten positive Veränderungen der Schul- und Lernkultur festgestellt
werden.
Auch Schwierigkeiten kamen zur Sprache: lange und teure Kommunikationswege,
mangelnde finanzielle Unterstützung, unterschiedliche oder zu hohe Erwartungen an
die Zusammenarbeit (von beiden Seiten).

Bundesweites Seminar für LehrerInnen
Im November 2001 veranstaltete das Interkulturelle Zentrum - in Zusammenarbeit mit
Südwind Agentur, Baobab und der Servicestelle für Menschenrechtsbildung - ein
bundesweites Seminar für LehrerInnen aller Schultypen mit dem Titel:
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„Internationalisierung der Schule - Nord Süd Schulpartnerschaften als Chance für
Globales Lernen“. Das Seminar wurde vom Bildungsministerium sowie von der
Österreichischen Entwicklungszusammenarbeit gefördert. Das Ziel dieses Seminars lag
in der Auseinandersetzung mit den Chancen internationaler Nord-Süd
Schulpartnerschaften für partnerschaftliche Lernprozesse im Sinne des Globalen
Lernens, im Erfahrungsaustausch, im Kennenlernen gelungener Praxisbeispiele sowie
in der Weiterentwicklung von Kompetenzen für Planung und Durchführung
internationaler Schulpartnerschaftsprojekte mit Schulen im "Süden" (Afrika, Asien,
Lateinamerika). Das Seminar wurde von 26 LehrerInnen aller Schultypen aus ganz
Österreich besucht, die
• über erste Erfahrungen mit internationalen Schulprojekten verfügen;
• Interesse an einer Schulkooperation mit Afrika, Asien oder Lateinamerika
haben;
• sich mit Globalem Lernen, Interkulturellem Lernen, Internationalisierung und
Neuer Lernkultur auseinandersetzen wollen und überlegen, dies im Rahmen
einer Schulpartnerschaft umzusetzen.
Die Seminardokumentation ist auf Anfrage im Interkulturellen Zentrum erhältlich.

Internationales Schulpartnerschaftsprojekt: Global Citizenship
Die unterschiedlichen Erfahrungen in der Betreuung und Beratung internationaler
Schulprojekte münden in das Projekt "Global Citizenship". Das Interkulturelle
Zentrum, gemeinsam mit der Südwind Agentur koordiniert das Projekt. Im Mai 2002
fand ein mehrtägiger internationaler Workshop "Education for Global Citizenship" in
Wien statt. Die dort von LehrerInnen und BildungsexpertInnen präsentierten
Erfahrungen fließen in die vorliegende Publikation ein.
Pilotprojekte - Globale Schulnetzwerke
Das Interkulturelle Zentrum hat bislang zwei internationale Pilotprojekte durchgeführt,
die sich durch besondere Zielsetzungen und Struktur auszeichnen: "Peace Education
and Conflict Resolution" (1994 - 1997) und "School Network Human Rights" (1999 
2001).
Worin
-

besteht/bestand dieser besondere Anspruch:
Ein Netzwerk von Schulen aus verschiedenen Kontinenten
Ein gemeinsames Thema, zu dem in jeder Schule gearbeitet wird
LehrerInnen und Lehrer aus diesen Schulen planen gemeinsam den
Projektverlauf (Inhalte, Kooperation)
SchülerInnen gestalten ihren Lernprozess aktiv mit
Ergebnisse und Erfahrungen werden international ausgetauscht
Initiierung neuer Lernerfahrungen und Lerndimensionen
Prozessbegleitung durch ein externes Team (Projektkoordination, Leitungsteam)
Erfahrungslernen durch Reflexion und Evaluation des Prozesses auf
verschiedenen Ebenen und durch alle beteiligten AkteurInnen.

Über die genannten Projekte geben folgende Publikationen genauere Auskunft:
- Diane Hendrick/Ursula Schwendenwein/Rüdiger Teutsch: Peace Education and

Conflict Resolution. Handbook for school-based projects. BMBWK (Hrsg.), Wien
2000.
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Helm, Barbara/Taylor, Mark/Teutsch, Rüdiger: School Network Human Rights.
Handbook for school-based projects. BMBWK (Hrsg.), Wien 2002.
Kriterien für Lernpartnerschaften
-

Wir haben die Erfahrungen in der Beratung und Betreuung von Schulpartnerschaften,
insbesondere mit den thematischen und globalen Schulnetzwerksprojekten
zusammengetragen und als "Thesen" formuliert. Sie versuchen, Antworten zu geben
auf die Frage, was bei der Gestaltung einer Schulpartnerschaft mit dem "Süden"
berücksichtigt werden soll. Wir hoffen, mit diesen Thesen auch eine Grundlage für die
Reflexion der Praxis einer Schulpartnerschaft zu bieten.
1. Partnerschaft ist eine Qualität, die in der Verantwortung aller beteiligten Schulen
liegt. Sie bedarf der systematischen Förderung durch alle AkteurInnen der
Schulgemeinschaft.
Die Nachhaltigkeit von Projekten, die mit Enthusiasmus begonnen wurden kann
durch fächerübergreifende Zusammenarbeit zwischen LehrerInnen und SchülerInnen
gesichert werden. Insbesondere dann, wenn auch Direktion und Elternvertretung
die Partnerschaft unterstützen. Die Verankerung im Schulprogramm trägt zur
Stabilität von Partnerschaften bei.
2. Partnerschaften brauchen Zeit
Partnerschaftliches Lernen braucht wechselseitiges Vertrauen, das sich nur
langfristig entwickeln und vertiefen kann. Erfahrungen zeigen, dass internationale
Bildungsprojekte langfristig geplant werden müssen, um tatsächlich zu zufrieden
stellenden Ergebnissen kommen zu können. Kooperationen zwischen Schulen
benötigen etwa ein Jahr für das gegenseitige Kennenlernen von SchülerInnen,
Schule und Land bevor Schüleraustausch sinnvoll erscheint. Soll die
Themenauswahl nicht einseitig definiert, sondern kooperativ vorgenommen
werden, so sind – auch bei Verwendung elektronischer Medien – mehrere Wochen
dafür einzuplanen. Ebenso brauchen begleitende Reflexion und Evaluation, die
Erfahrungen erst zu Bildung machen, ausreichend Zeit.
3. Partnerschaften brauchen vielfältige Unterstützung und Förderung, wie etwa
rechtliche Rahmenbedingungen, curriculare Verankerung, Zustimmung der
Schulbehörden, Zugang zu Unterrichtsmaterialien und Kommunikationswegen und
finanzielle Mittel.
Obwohl es sich in der Praxis als schwierig erweist, auch in organisatorischer und
finanzieller Hinsicht Gleichwertigkeit zwischen den Partnern herzustellen, lohnt sich
doch der Versuch, Beiträge und Unterstützung partnerschaftlich einzubringen.
Dabei geht es nicht um eine exakte Aufteilung von Kosten, sondern um der
jeweiligen Landessituation angepasste Formen der Beteiligung (Freistellung von
LehrerInnen, Seminarorte, rechtliche Unterstützung usw.). Nach Möglichkeit sollten
beteiligte Länder die Verantwortungen und das Engagement miteinander
vereinbaren.
4. Die Gestaltung einer Schulpartnerschaft soll in gemeinsamer Absprache vereinbart
werden, damit den spezifischen Bedürfnissen aller Beteiligten Rechnung getragen
werden kann.
Erfahrungen zeigen, dass Partnerschaftlichkeit und Stabilität von Schul
kooperationen dann entstehen, wenn alle am Bildungsprozess Beteiligten
(LehrerInnen und SchülerInnen aus Ländern des Südens und des Nordens) an der
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Entwicklung des pädagogischen Konzepts mitwirken. Durch die Einbindung in alle
wichtigen Entscheidungen entwickeln sich Identifikation mit den gemeinsamen
Zielen und Motivation zur Zusammenarbeit.

5. Partnerschaft und Partizipation sind eng miteinander verknüpft.
Das Prinzip der Partnerschaft zwischen Schulen verschiedener Kontinente baut auf
der Qualität der Partizipation von SchülerInnen und LehrerInnen in ihrer jeweiligen
eigenen Schule. Damit die SchülerInnen "ownership" am Projekt erlangen können,
müssen LehrerInnen auch "Platz machen", die Verantwortung tatsächlich aufteilen.
6. Global relevante Themen leiten die Kooperation.
Nord-Süd-Bildungskooperationen brauchen einen inhaltlichen Fokus, um den sich
die Zusammenarbeit der Schulen organisiert. Erfahrungen zeigen, dass Themen, die
für alle Beteiligten relevant sind, wie etwa „Menschenrechte“, „Ökologie“,
„Frieden“, „Zukunft“, „Demokratie“, „Kunst“ sich am besten eignen.
7. Didaktische Vielfalt ist notwendig.
Globale Projekte brauchen je nach gesellschaftlicher und kultureller Situation
unterschiedliche didaktische Ansätze. Was in einem Wiener Gymnasium als
akzeptables pädagogisches Handeln akzeptiert wird, kann schon SchülerInnen in
Sarajevo entmutigen, was Jugendliche in Rosario (Argentinien) bewegt, lässt Kids
in Salzburg kalt, usw. In jedem Falle: es gibt kein richtiges oder falsches
Unterrichten, aber Kooperation mit LehrerInnen aus anderen Ländern kann neue
Ideen und den Mut erzeugen, andere Lernformen auszuprobieren.
8. Die Vielfalt der Sprachen nutzen.
Was für Schulpartnerschaften allgemein gilt, kann auch für Nord-Süd
Partnerschaften empfohlen werden: Die Kommunikation soll im Mittelpunkt stehen,
deshalb sollten neben der Arbeitssprache auch andere Sprachen verwendet
werden, die entweder in der Schule unterrichtet werden oder in der multikulturell
zusammen gesetzten Klasse ohnehin gesprochen werden.
9. "Message“ statt Medium.
Nicht die technologische Potenz neuer Kommunikationstechnologien macht die
Qualität internationaler Bildungskooperationen aus, sondern der Inhalt. Obwohl
zunehmend mehr Schulen über Internet-Zugänge verfügen, welche die Kommuni
kation direkter und schneller machen, sollte dieses Medium nicht als selbst
verständlich vorausgesetzt werden. Traditionelle Formen der Korrespondenz (Briefe
und Packerl) haben als verlässliche Kommunikationsmittel längst nicht ausgedient.
Adressen
Interkulturelles Zentrum
c/o Maga. Barbara Helm
Bacherplatz 10
A - 1050 Wien
Tel.: 0043 – 1 – 586 75 44 12
Fax.: 0043 – 1 – 586 75 44 9
e-mail: barbara.helm@iz.or.at
Homepage: www.iz.or.at

Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur
Abteilung für internationale Beziehungen (I/6)
c/o Dr. Anna Steiner
Minoritenplatz 5
A - 1014 Wien
Tel.: 0043 – 1 – 53120-4708
Fax.: 0043 - 1 - 53120-81-4708
e-mail: anna.steiner@bmbwk.gv.at
Homepage: www.bmbwk.gv.at
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Die hier präsentierten Projektbeispiele zu Globalem Lernen in Österreich stehen
stellvertretend für eine Vielzahl von Initiativen und Projekten, die in den vergangenen
Jahren in diesem Bereich durchgeführt wurden.
In der Darstellung wurden diese Projektbeispiele in vier Bereiche gegliedert:
•

Schulinterne Veranstaltungen: Projekttage, Schulaktionen, Schulveranstaltungen

•

Institutionelle Verankerung Globalen Lernens

•

Begleitende Programme und Angebote zu Globalem Lernen für Schulen

•

Internationale Schulpartnerschaften

Schulinterne Veranstaltungen: Projekttage,
Schulaktionen, Schulveranstaltungen
"Let´s wear fair!"
Salzburger SchülerInnen veranstalten einen Aktionstag zu den
schmutzigen Geschäften mit unserer Kleidung: „Clean Clothes Campaign
goes school”
Ausgangsbedingungen:
Clean Clothes – Kampagne für faire Arbeitsbedingungen weltweit
Die rasche Zunahme von so
genannten „Freien Produk
tionszonen“ oder „Weltmarkt
fabriken“ ist einer der pro
blematischsten Aspekte im
Prozess der Globalisierung des
Arbeitsmarktes. Heute sind
weltweit etwa 4,5 Millionen
Menschen, vor allem Frauen,
unter
extrem
repressiven
Bedingungen in rund 70
afrikanischen, asiatischen und
lateinamerikanischen Ländern
in solchen Freien Produktions
zonen tätig.
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Seit 1990 setzt sich die internationale Clean Clothes Kampagne für die Rechte der
ArbeiterInnen und eine Verbesserung der Arbeitsbedingungen in der internationalen
Bekleidungs- und Textilindustrie ein.
Ziele der Clean Clothes Kampagne sind:
•
•
•

KonsumentInnen über die Arbeitsbedingungen in der internationalen
Bekleidungsindustrie zu informieren
Druck auf Firmen auszuüben, damit sie sich und ihre Zulieferer zur Einhaltung
von arbeitsrechtlichen Mindeststandards laut ILO-Konventionen (International
Labour Organisation – www.ilo.org) verpflichten
Arbeitskämpfe durch konkrete Aktionen zu unterstützen (z.B. durch
Protestbriefe an Unternehmen und Regierungen)

Let's wear fair:
Ein Schulprojekt des Musischen Gymnasiums in Salzburg
Schon seit Monaten haben
sich
SchülerInnen
des
Musischen Gymnasiums in
Salzburg mit dem Thema
Arbeitsbedingungen in der
internationalen
Textilindu
strie beschäftigt. Inhaltlich,
aber auch künstlerisch und
aktionistisch: Ausarbeitung
eines Theaterstücks, Gestal
tung von Postkarten und
Plakaten. Diese Beschäf
tigung mündete dann in
einem großen Aktionstag am
14. Mai 2002 in Salzburg.
Unter dem Motto "Let´s wear fair" schlüpften die Salzburger SchülerInnen an diesem
Tag am Alten Markt im Stadtzentrum von Salzburg in die Rolle der ArbeiterInnen in
den Produktionszonen in der Dritten Welt, der ZwischenhändlerInnen und der
KonsumentInnen. Dabei verteilten sie auch selbst gestaltete Postkarten, präsentierten
Plakate und verteilten Informationsmaterial zur Clean Clothes Kampagne. Und da die
AkteurInnen von einem Musischen Gymnasium kamen, garnierten sie die Aktion auch
gleich mit musikalischer Untermalung in Eigenproduktion.
Die Präsentation und auch die Informationen erweckten großes Interesse seitens der
PassantInnen.
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Bildungsangebote im Rahmen der Clean Clothes Kampagne
•

Workshops für SchülerInnen

•

Internet-Planspiel

•

Hausparties

•

Seminare und Forumtheater

Wer weiß wirklich Bescheid darüber, woher die Jeans kommt und wie unsere TShirts produziert werden? Unter welchen Bedingungen arbeiten TextilarbeiterInnen
und zu welchem Preis? Und überhaupt: Wie viele Kilogramm Kleidung pro Jahr
verbraucht der westliche Mensch? Auf solche Fragen und viele andere gibt der
Clean - Clothes Workshop Antwort.
Seit Frühjahr 2003 steht ein interaktives Planspiel im Internet zur Verfügung, das
spielerisch in die weltweit vernetzte Bekleidungsproduktion einführt
(www.cleanclothes.at).
Zu einer Hausparty laden interessierte VerbraucherInnen FreundInnen und
Bekannte und eine/n ReferentIn ein. Ausgangspunkt ist der Inhalt des
Kleiderschranks der/des GastgebersIn, um die Zusammenhänge zwischen unserer
Kleidung und den Arbeitsbedingungen in den Ländern des Südens zu
verdeutlichen und so zu aktivem Handeln zu motivieren.
Mit einem speziell entwickelten Forumtheaterstück wird in die Thematik der Clean
Clothes Kampagne eingeführt, und im Rahmen eines Seminars werden die Inhalte
vertieft.

Adressen
Clean Clothes Kampagne Österreich
c/o Stefan Kerl und Elisabeth Schinzel
Laudongasse 40
A - 1080 Wien
Tel.: 0043 - 1 - 405 55 15 - 306
Fax: 0043 – 1 - 405 55 19
e-mail: cck@oneworld.at
homepage: www.cleanclothes.at
Musisches Gymnasium Salzburg
Haunspergstraße 77
A - 5020 Salzburg
Tel.: 0043 - 662 - 45 49 70
Fax.: 0043 - 662 - 45 49 70 - 3
homepage: www.musgym.salzburg.at
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Österreich und Afrika - jenseits von Schwarz und Weiß
Afrika-Projekttage in der Hauptschule Augasse, Neunkirchen
Aufregende Tage erlebten SchülerInnen und LehrerInnen der Hauptschule Augasse
Neunkirchen vom 11. bis 14. März 2002. An vier Tagen, die den Titel „Österreich und
Afrika – jenseits von Schwarz und Weiß“ trugen, konnten Kontakte zwischen den
afrikanischen PädagogInnen Belinda Atingenya aus Ghana und Mohammed El Aini aus
Tunesien und den SchülerInnen und LehrerInnen der Schule geknüpft werden. Viele
Fragen zum Schulsystem, zu Kultur und Sitten wurden von Kindern und Gästen
gestellt und beantwortet.
Am Donnerstag, dem 14.
März
2002
fand
die
Projektwoche einen gelun
genen Abschluss in einem
Projekttag,
an
dem
zahlreiche
weitere
KünstlerInnen aus Afrika mit
den
SchülerInnen
in
Workshops
arbeiteten.
Aufmerksam lauschten alle
einem afrikanischen Mär
chenerzähler, afrikanischen
Liedern
und
den
Dar
bietungen der Trommler.
Weiters wurden Couscous
gekocht, Kakao zubereitet,
Drahtmodelle gebogen, In
strumente gebaut, Zeichnungen zum Thema Afrika angefertigt, Informationen aus dem
Internet geholt, über Aids diskutiert und das Problem der Kindersoldaten erörtert.
Nach spannenden Projekttagen und einer berührenden Abschlussveranstaltung
mussten sich die Gäste, SchülerInnen und LehrerInnen wieder voneinander
verabschieden.

Projektablauf
•
•
•

Zeitraum: 11. bis 14. März 2002
Besuch von zwei afrikanischen PädagogInnen: Belinda Atingenya (Ghana) und
Mohammed el Aini (Tunesien)
Montag bis Mittwoch: Teilnahme am Unterricht; Donnerstag: Afrika-Projekttag
mit Abschlussveranstaltung und Verabschiedung der Gäste
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Afrika-Projekttag
Im Rahmen dieses Projekttages fanden Workshops zu verschiedenen Themen mit
Afrikabezug statt:
•

•
•
•

Workshop-Angebote von LehrerInnen aus der Schule: „Wir bauen afrikanische
Rhythmusinstrumente“, „Bildnerische Techniken“ (Papierdruck, großflächiges
Malen, …), „Kochen afrikanischer Gerichte“ (Couscous, …), „Afrikanische
Spiele“, „Kindersoldaten“ etc.
Workshop-Angebote von ReferentInnen der Südwind Agentur und der Aidshilfe:
„Kakao-Workshop“, „Afrikanische Märchenerzähler“, „DrahtkünstlerInnen“
„Welt-Work-Shop“, „Aids-Workshop“ etc.
Projektpräsentation und Verabschiedung der Gäste: Abschlussveranstaltung in
der AULA, der Schule, Präsentation von Objekten, die im Zuge der AfrikaProjekttage entstanden sind.
Rahmenveranstaltung: Arabische Gedichte, Lied aus Ghana, österreichische
Volkslieder etc.

Adressen
Hauptschule Neunkirchen
c/o Maria Kieteubl
Augasse 7
2620 Neunkirchen
Tel. 0043 - 2635 - 62357
Fax: 0043 - 2635 - 62357 -0
e-mail: hsa.nk@aon.at
Bundesministerium für Bildung,
Wissenschaft und Kultur (bm:bwk)
c/o Dr. Norbert Habelt
Minoritenplatz 5
A - 1014 Wien
Tel.: 0043 – 1 - 53120 - 4710
e-mail: nobert.habelt@bembek.gv.at
Homepage: www.bmbwk.gv.at
asylkoordination Österreich
c/o Herbert Langthaler
Laudongasse 52/9
1080 Wien
Tel.: 0043 – 1 – 5321291 - 12
e-Mail: langthaler@asyl.at
Homepage: www.asylkoordination.at

Südwind Agentur Niederösterreich Süd
Bahngasse 46
A - 2700 Wiener Neustadt
Tel.: 0043 - 2622 - 248 32
Fax.: 0043 - 2622 - 853 21
e-Mail: suedwind.noesued@oneworld.at
AIDS Hilfe Wien
Mariahilfer Gürtel 4
A - 1060 Wien
Tel.: 0043 - 1 - 599 37
e-Mail: wien@aids.at
Homepage: www.aids.at
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"World-Cultures-Company-Project-and-Friends"
Ein Projekt der 1b Handelsschule des Schulzentrums Ungargasse
Projektidee
Mit "World-CulturesCompany-Project-andFriends" rief die 1b
Handelsschule
des
Schulzentrums Ungar
gasse ein weltweites
Projekt ins Leben: Die
Idee dazu entstand
auf
dem
Seminar
„Human
Rights“,
veranstaltet vom In
terkulturellen
Zen
trum. In der durch
führenden Klasse – 1b
Handelsschule
–
sprechen mehr als die
Hälfte der SchülerInnen eine nichtdeutsche Muttersprache. In dieser spannenden
Unterrichtssituation kam die Idee auf, die unterschiedlichsten Kulturkreise und
Sprachen der SchülerInnen näher kennen zu lernen. Der Kreativität der SchülerInnen
wurden keine Grenzen gesetzt und so entstanden Texte auf Deutsch und in
unterschiedlichen Sprachen zu den Themen Frieden, Krieg, Freiheit, Menschenrechte.
Das Projekt zog Kreise und auch andere Klassen beteiligten sich. Parallel dazu liefen
Workshops der Asylkoordination zum Projekt "Schule ohne Rassismus". Per e-mail
wurde der Kontakt zu unseren Partnerschulen aufgenommen, und wir erhielten auch
Texte, nachdem wir unser Projekt vorgestellt hatten. Wegen technischer Probleme lief
jedoch der Austausch lediglich über die LehrerInnen ab.
Projektablauf
•

•

SchülerInnen unserer Schule und unserer Partnerschulen (Argentinien,
Kolumbien, Russland, Deutschland, Indien) verfassten Lied- und Prosatexte in
ihren Muttersprachen zu den Themen: Krieg, Frieden, Freiheit und
Menschenrechte.
Viele bekannte österreichische KünstlerInnen (Strip, Andre Blau, Manfred Feller,
Good Fellas, Mad Undertakers, Eva Dité, Edith Lettner, Josef Hader, Mike
Supancic, Thomas Declaude, Wolfgang Puschnig, Mosa Sisic and his modern
Gipsies, Chris "4er" Peterka, Infected, Georg Danzer, Pepi Hopf) unterstützen
das Projekt und vertonen die Texte, welche sie selbst oder gemeinsam mit
SchülerInnen interpretieren.
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• Der Reinerlös der Produkte - Musik-CD und Broschüre - fließt dem SOSMitmensch Projekt von Ute Bock für jugendliche schwarzafrikanische
Asylwerber zu.
World Culture Fest
•
•
•
•

Die Musik-CD und die Broschüre wurden im Rahmen des World Culture Festes eines multikulturellen Festes - im September 2002 in unserer Schule
vorgestellt.
Infostände von Menschenrechtsorganisationen und ein Buffet mit Schmankerln
aus fast aller Welt rundeten das Programm des Festes ab.
Die Schultheatergruppe CHAOS zeigte ihr neu erarbeitetes Stück "Anne".
Die IVa Handelsakademie des Schulzentrums gestaltete eine Ausstellung,
KünstlerInnen und SchülerInnen sorgten für musikalische, kabarettistische und
tänzerische Darbietungen.

Beteiligte Schulen
-

Magnet School (Ukraine)
Escuela Normal (Argentinien)
Collegio Departamental de Cogua
(Kolumbien)
Language School (Russland)
Schule am Ried (Deutschland)
SOS-Kinderdorf Schule (Indien)
Schulzentrum Ungargasse (Österreich)

Ergebnisse
Durch das Projekt konnte bei den SchülerInnen
positives Interesse an anderen Kulturen
geweckt werden. Die emotionale Beteiligung
der SchülerInnen über die Schiene der
Kunstvermittlung (Musik, Literatur, Tanz,
Theater) verstärkte die Akzeptanz und Offenheit
"anderen" gegenüber.
Das Jahr 2002/2003 wird weiterhin diesem Projekt gewidmet sein, und ich bin fest
davon überzeugt, dass sich neue Klassen einklinken. Ich hoffe, dass wir es schaffen,
durch den persönlichen Kontakt der SchülerInnen einen Schüleraustausch − zuerst
einmal in kleinem Rahmen − aufbauen zu können und wieder ein gemeinsames
Projekt zu initiieren, in dem alle Schulen gleichwertige Partner sind.
Adresse
Schulzentrum Ungargasse
c/o Andrea Motamedi
Ungargasse 69
A - 1030 Wien
Tel.: 0043 – 1 – 7131518
e-mail: direktion@szu.at, Internet: www.szu.at
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Institutionelle Verankerung Globalen Lernens
Unverbindliche Übung „Globale Projekte“
Ein Beispiel für institutionelle Verankerung Globalen Lernens in
Lehrplanentwürfen am Bundesrealgymnasium XIV im Schuljahr 2000/2001
Idee
Die Idee zu einer unverbindlichen Übung „Globale Projekte“, die interessierten
SchülerInnen eine zeitlich und inhaltlich intensive Auseinandersetzung mit globalen
Themen ermöglichen sollte, stammt von Irene Manutscheri und baut auf das von ihr
1992 angebotene Freifach „Multikulturelles Lernen“ auf. Unser Anliegen war es, den
Zusammenhang von „welt-bewegenden“ Themen durch – teilweise selbst recherchierte
– Information und praktisches Tun bewusst zu machen. Das sollte zu einer
persönlichen Involviertheit und zu einem Engagement der SchülerInnen über den
Rahmen der Schule hinaus führen. Wir wollten den jungen Menschen die Einsicht
vermitteln, in Einer Welt zu leben und sie die Notwendigkeit, in dieser solidarisch zu
handeln, spüren lassen.
Die Beschäftigung mit Themen wie Migration, kulturelle Vielfalt und Ent
wicklungspolitik kann, so hofften wir, zum Abbau von Vorurteilen und zum
Anerkennen und Schätzen der Werte anderer Kulturen führen und Haltungen wie
Respekt, Toleranz und Solidarität zu einem stabilen Teil der Persönlichkeit werden
lassen.
Vermittelte Fertigkeiten und Kenntnisse
Die SchülerInnen sollen durch Kommunikation und Eigenrecherche vom reinen
Faktenlernen weg zu mehr Verständnis für Zusammenhänge gelangen.
Kommunikationstechniken und rhetorische Fertigkeiten werden bei Gesprächen mit
Fachleuten oder MitschülerInnen in selbstverständlicher Weise eingesetzt und
geschult. Fremdsprachliches Kommunizieren ist notwendig für Verständigung. Da die
GesprächspartnerInnen bzw. Informationsquellen sich häufig nicht in unmittelbarer
Nähe befinden, wird der Umgang mit den neuen Medien, insbesondere dem Internet,
ständig in der Praxis geübt. Vertiefte Fachkenntnisse auf vielen Gebieten der
Geografie, Geschichte, Politischen Bildung etc. ergeben sich durch diese Arbeitsweise
von selbst.
Konkrete Arbeit
Diese fand im Rahmen von einer Doppelstunde pro Woche statt, wobei sich Phasen
von Theorie-Inputs mit Phasen eigenständiger Recherchen und Exkursionen
abwechselten. Wichtig waren uns dabei als Methoden ganzheitliches Lernen (das
kreative, kognitive und spielerische Elemente vereint), forschendes Lernen und
Interdisziplinarität, im Schuljargon „fächerübergreifendes Lernen“ genannt.
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Im ersten Semester beschäftigten wir (d.h. 15 SchülerInnen aus den Klassen 4-7 und
ich als LeiterIn der Übung) uns mit dem Thema „Kinderrechte“. Dazu war eine nähere
Auseinandersetzung mit der Menschenrechtskonvention und die Schaffung eines
Überblicks über den Umgang mit diesem Thema in verschiedenen Ländern nötig. Dem
Wunsch der Jugendlichen gemäß konzentrierten wir uns besonders auf die Themen
„Kinderarbeit“ und „Straßenkinder“. Als Informationsquellen dienten uns Bücher,
Videos und andere Unterlagen von Baobab (entwicklungspolitische Schulstelle in
Wien) und der Südwind Agentur, aber auch aktuelle Zeitungsartikel, Internet-Sites und
ein Vortrag eines Referenten von amnesty international. Die praktische Arbeit bestand
in diesem Halbjahr für die SchülerInnen in der Einrichtung eines Informationsstandes
über Kinderarbeit und fair trade beim Elternsprechtag der Schule sowie. Damit
zusammenhängend wurde für „Die Möwe“, gesammelt, für eine Organisation, die sich
um missbrauchte Kinder kümmert.
Das zweite Semester war dem
Themenkreis MigrationIntegration
gewidmet. Dies setzte eine
Beschäftigung
mit
dem
Migrationsbewegungen in Europa
voraus. Wir sahen uns an, wie
Integration in Österreich und in
anderen Ländern funktioniert und
setzten uns insbesondere mit dem
Problemkreis
Asyl/Schubhaft
auseinander. Ein schönes Beispiel
für gelungene Integration war für
uns ein Wohnhausprojekt in AltErlaa, in dem je zur Hälfte
ÖsterreicherInnen
und
NichtÖsterreicherInnen ihr Zuhause gefunden haben. Auch der Besuch des
Integrationshauses im 2. Wiener Gemeindebezirk und ein angenehm verbrachter
Nachmittag bei echo, einem Verein zur Förderung von Jugendlichen der 2. Generation,
bereicherten unseren Horizont. Die SchülerInnen verfassten zu all diesen
Praxisbeispielen Erfahrungsberichte.
Ergebnisse
Als Ergebnisse unserer Arbeit bemerkten wir eine größere Aufgeschlossenheit der
jungen Menschen gegenüber Neuem sowie ihre wachsende Bereitschaft, sich
„interessante“ Themen eigenständig zu erarbeiten und sich für andere Menschen zu
engagieren. Die Beschäftigung mit Multikulturalität führte zum Hinterfragen der
eigenen kulturellen Werte und damit zu einer kritischen Haltung dem Gewohnten,
„Normalen“ gegenüber. Die teilnehmenden SchülerInnen, die sich aus verschiedenen
Jahrgängen zusammensetzten, wirkten in ihren Klassen als Multiplikatoren, indem sie
– teils sehr vehement – anderen SchülerInnen globale Themen näher brachten. Nicht
zuletzt veranlasste die Führung der unverbindlichen Übung an der Schule einige
KollegInnen dazu, globale Themen im Regelunterricht, z.B. in Deutsch, Englisch oder
Geografie aufzugreifen.
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Evaluation/Ausblick
Ich denke, dass die „Globalen Projekte“ für einen Erstversuch gut gelaufen sind. Für
eine Fortführung des Projekts – in welcher Form auch immer – scheint mir aber ein
praxisorientiertes Kernthema zur dauerhaften Motivierung der SchülerInnen sehr
wichtig.
Ich wünsche mir, dass Globales Lernen in die Lehrpläne und Unterrichtsstunden
vermehrt Eingang findet, um unsere SchülerInnen für gegenwarts- und
zukunftsrelevante Themen wie Multikulturalität, Migration, Nachhaltigkeit und
Ökologie zu sensibilisieren, damit aus dieser Auseinandersetzung aufrichtige
Haltungen des gegenseitigen Respekts, der Empathie und der Solidarität entstehen
können.

Lehrplan

Þlobale Projekte
Neue unverbindliche Übung im Schuljahr 2000/01 am BRG XIV
Auf Schritt und Tritt begegnet uns seit längerer Zeit in sämtlichen Medien immer
wieder das Schlagwort „Globalisierung“: Ob es sich nun um wirtschaftliche, kulturelle,
politische oder ökologische Themen handelt, zur Zeit unterliegen alle dieser
„Globalisierung“. Das bedeutet nicht mehr und nicht weniger, als dass heutzutage, im
Zeitalter der weltweit vereinfachten Kommunikation durch die neuen Medien, alle
wichtigen Ereignisse sehr schnell auf dem ganzen Erdball erfahren werden und somit
auch überall Auswirkungen und Folgen zeitigen können. Dies hat auf verschiedenen
Gebieten, am deutlichsten aber bei der Weltwirtschaft, bereits zu wichtigen
Veränderungen und neuen Trends geführt, denen gegenüber auch viele politische
Führungskräfte immer noch machtlos sind, vor allem, weil die neuen Verhältnisse
durch Eigenschaften wie Komplexität, Unsicherheit und schnellen Wandel geprägt sind.
Als LehrerInnen fühlen wir eine Verantwortung, unseren SchülerInnen mit einer
eigenen unverbindlichen Übung neben den traditionellen Stundenplanfächern eine
zusätzliche Zeit- und Unterrichtsreserve in die Hand zu geben, um sich unter Anleitung
mit den Auswirkungen dieses Phänomens in Form von Projekten zu beschäftigen.
Unsere Zielvorstellung ist es, sie dadurch an ein globales Denken in einer kulturell
vielfältigen Welt heranzuführen – eine besonders herausfordernde Aufgabe angesichts
der gegenwärtig vorherrschenden Stimmung in unserem Land.
Konkret bieten wir eine zweistündige unverbindliche Übung für SchülerInnen der 4. –
8.Klassen AHS an, welche sich im Wesentlichen auf den Lehrplan der VorgängerIn „UÜ
Multikulturelles Lernen“ stützt, die 1992 – 1994 zur Durchführung gelangte.
Dieses Grundgerüst wurde erweitert um die Arbeits- und Austauschmöglichkeiten, die
das Internet bietet, sowie um den Anspruch, dass die Projektergebnisse in geeigneter
Weise allen SchülerInnen der Schule, sowie eventuell auch an anderen Schulen
präsentiert werden sollen, ähnlich etwa den Schulchorkonzerten oder den
Aufführungen des Darstellenden Spiels.
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UNVERBINDLICHE ÜBUNG „GLOBALE PROJEKTE“
Entwurf eines Lehrplans
1. Pädagogische Zielsetzung:
Die SchülerInnen sollen die Möglichkeit erhalten, ihre eigene Lebenssituation in
Beziehung zu setzen mit den Lebensbedingungen von Menschen in anderen Kulturen.
Sie sollen lernen, mit Angehörigen anderer Nationalitäten zu kommunizieren, ihr
Interesse für diese soll geweckt werden, Unterschiede und Gemeinsamkeiten der
kulturellen Werte und der Lebensbedürfnisse sollen bewusst gemacht, Vorurteile
abgebaut werden. Letztlich soll die Schülerin/der Schüler zu einer globaleren Sicht der
Themenkreise: Wirtschaftssysteme – Ökologie – Entwicklungspolitik – Migrationen –
kulturelle Vielfalt hingeführt werden.
2. Durchführung:
Das Unterrichtsangebot setzt sich nach dem Prinzip des ganzheitlichen Lernens aus
Modulen aus den verschiedensten Lernbereichen zusammen – forschende, kreative,
kognitive und spielerische Phasen wechseln einander ab. Organisationsgerüst ist
jeweils ein Projekt zu einem bestimmten Thema – zum Beispiel Kinderarbeit – das
anhand von Arbeitsplänen bearbeitet wird und an dessen Ende ein Produkt steht.
Dieses Produkt kann eine Ausstellung, eine Broschüre, ein Präsentationsabend etc.
sein.
3. Vermittelte Fertigkeiten und Kenntnisse
Forschendes Lernen – die SchülerInnen lernen, sich die gewünschten Informationen
selbst zu beschaffen: in der Bibliothek, über das Internet, in Umfragen.
Zusammenhänge erkennen – die SchülerInnen sollen durch Kommunikation und
Nachfragen vom „Faktenlernen“ weg, hin zu mehr Verständnis für Zusammenhänge
gelangen.
Kommunikationstechniken, Rhetorik – Es ist nicht immer ganz einfach, mit
Unbekannten ein Gespräch zu führen oder ihnen einen Brief (e-mail) zu schreiben. In
der Praxis lernt man das am besten.
Kreatives Gestalten – die Endprodukte unserer Projekte werden eine ganze Menge an
Know-how über graphische Gestaltung und Layout, genauso wie über textliche oder
rhetorische Präsentation erfordern.
Vertiefte Fachkenntnisse auf vielen Gebieten aus den Bereichen Geographie und
Wirtschaftskunde, Geschichte, Biologie und Umweltkunde sind eine sicherlich positive
Begleiterscheinung.
Fremdsprachliches Kommunizieren in Englisch, Französisch wird zur Anwendung
kommen, wenn fremdsprachliche ExpertInnen und ReferentInnen zu Besuch kommen
oder über Internet konsultiert werden.
Der versierte Umgang mit den neuen Medien (Internet usw.) wird ständig in der Praxis
geübt.
Adresse
BG/BRG XIV
c/o Irene Manutscheri und Alexandra
Wojnesitz
Linzerstraße 146
A - 1140 Wien

Tel.: 0043 - 1 - 9112577
e-mail: office@brg14.at
Internet: www.brg14.at
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Global Education Primary School
Schulleitbild der Volksschule im Lichtenthal
1090 Wien
Zielsetzung
Die Welt und Europa wachsen zusammen. Durch die neuen Möglichkeiten der
Kommunikation
erfolgen
Datenübertragungen
fast
ohne
Zeitverlust,
Informationsbeschaffung erfolgt durch neue Quellen wie Internet, und in diversen
Foren werden in verschiedensten Themen weltweit Gedanken ausgetauscht.
Über die OECD und die Europäische Union werden schulische Kennwerte verglichen,
Qualitätssicherungsstrategien und "new skills" diskutiert. Traditionell war es die
Aufgabe der LehrerInnen (nebst Familie bzw. Erziehungsberechtigten und
außerschulischen Institutio-nen), den Jugendlichen jene Fähigkeiten und Fertigkeiten
zu vermitteln, die für ein erfolgreiches späteres Leben (Berufsleben) bedeutsam
erschienen.
Standen
früher
die
nationalen Curricula – auf
einem nationalen gesell
schaftlichen
Konsens
fußend
–
weitgehend
isoliert da, so brachte das
beginnende 21. Jahrhundert
einen intensiven internatio
nalen Diskurs über Grund
kompetenzen,
Schlüssel
qualifikationen, dynamische
Fähigkeiten und sozial
emotionale Kompetenzen.
Somit erfolgt derzeit nicht
nur eine Globalisierung auf
dem Gebiet der Wirtschaft,
sondern auch im Hinblick
auf allgemein notwendige Tugenden des Alltags- und Berufslebens. Bis dato sprach
man von drei unverzichtbaren Kulturtechniken:
• Lesen bzw. Lesekompetenz
• Schreiben bzw. Schreibkompetenz
• Rechenfertigkeit
Zu diesen drei traditionellen Kulturtechniken gesellen sich zwei weitere:
• Fremdsprachenkompetenz (insbesondere in der "lingua franca" Englisch)
• Umgang mit neuen Kommunikations- und Informationstechnologien
Diesen gesellschaftlichen Entwicklungen trägt das Projekt "Global Education Primary
School" Rechnung. Ziel des Projektes ist es, den Schülern die erwähnten
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Kulturtechniken von der Elementarklasse an zu vermitteln und sie zu Toleranz,
Offenheit, "global awareness" und Verantwortungsbewusstsein zu führen.
Organisation
Folgende Elemente sind für das Projekt "Global Education Primary School"
konstitutiv:
•
•
•
•
•
•
•

Flexible Schuleingangsphase (altersheterogener Verband)
Formen alternativer Leistungsbeurteilung
Während der gesamten Volksschulzeit wird Englisch als Arbeitssprache im
Ausmaß von zumindest 5 Wochenstunden (täglich 1 Stunde) eingesetzt
Das Fremdsprachenangebot in Englisch wird durch unverbindliche Übungen (im
Ausmaß von 2 Wochenstunden) ergänzt
Angebot einer weiteren lebenden Fremdsprache
Einsatz von "native speakers", die mit dem Klassenlehrer/der Klassenlehrerin
eng zusammenarbeiten
Verstärkter Einsatz von Computern als einem wesentlichen Arbeitsmittel
("tool") in der Klasse

Methodisch-didaktische Aspekte
Unter "Global Education" versteht man einen pädagogischen Ansatz, der den neuen
Kulturtechniken - Fremdsprachenkenntnisse und "skills" im Umgang mit neuen
Technologien - Rechnung trägt und diese umfassend fördert.
Sprachkompetenz und neue Technologien stehen auch in einer engen funktionellen
Verbindung: Englisch ist die Websprache.
Inhaltlich gesehen fokussiert "Global Education" auf folgende Elemente:
• Kultur und Sport
• Geschichte, Geografie, Kulturmanifestationen und Sitten anderer Länder und
Regionen
• Verständnis für die Umwelt
• Teilnahme an internationalen (EU-) Projekten, die den Gedanken- und
Meinungsaustausch mit SchülerInnen anderer Länder gewährleisten. Dabei
sollen modernste Kommunikationsformen (video-conferencing, e-mail,
Chatforen, etc.) zu persönlichen Kontakten führen
Adresse
Volksschule im Lichtenthal
c/o Christine Kolroser
Marktgasse 31-35
A-1090 Wien
Tel.: 0043 – 1 – 319 52 05
Fax.: 0043 – 1 – 319 52 05
e-mail: direktion@marktgasse.net
Internet: www.marktgasse.net
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Lehrgänge zu Globalem Lernen in Linz und Klagenfurt
Ein Beispiel für die institutionelle Verankerung von Globalem Lernen in
der LehrerInnenausbildung und –fortbildung
Akademielehrgang Globales Lernen – Pädagogische Akademie Linz
„Globales Lernen – bereit sein zum Leben in der einen Welt“
Idee
Wir leben nicht für uns alleine: all unser Tun wirkt über uns hinaus. Die
Herausforderungen der Zukunft erfordern dieses Denken, nur so sind wir den
Problemen gewachsen und können konstruktive Lösungen entwickeln. Umwelt- und
Entwicklungspolitik wirken zusammen genauso wie Toleranz und Respekt gegenüber
fremden Kulturen. Selbstachtung und die Achtsamkeit anderen gegenüber sind die
Basis verantwortungsbewussten Handelns.
Aus diesen Erkenntnissen entstand der Begriff des „Globalen Lernens", immer öfter
auch definiert als „Education for Global Citizenship". Wir sind Bürger und BürgerInnen
einer Welt. Um darin zu bestehen brauchen wir Kompetenzen des gegenseitigen
Verstehens und voneinander Lernens. Schule hat die Aufgabe, Kindern die Möglichkeit
zu geben, die globalen Zusammenhänge zu begreifen und sich einzuüben in der
Umsetzung konkreter Projekte für mehr Gerechtigkeit, Achtsamkeit und
Lösungskompetenz.
Der Akademielehrgang „Globales Lernen" hilft Zusammenhänge und deren
geschichtliche Entwicklung zu verstehen, Begegnung konkret zu erleben, didaktische
Methoden auszuprobieren und Handlungskompetenz zu entwickeln.
Inhalte und Methoden
Der
Lehrgang
„Globales
Lernen"
kann
nicht
alle
Themen abdecken. Er
kann helfen einen
Überblick
zu
be
kommen,
einzelne
Punkte näher zu be
leuchten und so ein
Stück auf einem Weg
zu begleiten, der fähig
macht, die Zukunft im
Sinne unserer „Einen
Welt" zu gestalten.
Theoretischer
Input
und praktisches Er
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leben wechseln einander ab und befruchten einander. Es ist das Tun, das „Begreifen",
das uns Erkenntnisse verinnerlichen lässt. Wir versuchen, dieses Wissen über das
Lernen in unserem Angebot zu berücksichtigen. Simulations- und Planspiele helfen
dabei und der direkte Kontakt mit einer anderen Kultur im Rahmen einer Reise nach
Afrika (derzeit Benin).
Das Ziel, die gewonnenen Erkenntnisse in einer praktischen Unterrichtsarbeit einsetzen
zu können und Kompetenz im Umsetzen entwicklungspolitischer Bildungsarbeit zu
erlangen rundet den Lehrgang ab. Auch hierbei liegt der Schwerpunkt auf dem Üben
und Ausprobieren konkreter Methoden.
Der Akademielehrgang besteht aus 4 Modulen:

1. Zusammenhänge verstehen

Ein theoretischer Grundkurs über die Funktionsweise internationaler Beziehungen um
die globale Vernetzung besser zu verstehen – Welthandel, Globalisierung, Geschichte
der Entwicklung und Unterentwicklung

2. Begegnung erleben

Eine Reise nach Benin in Westafrika – in Zusammenarbeit mit RED, einer in Westafrika
überregional tätigen bildungspolitischen Organisation
Die Reise dient der Begegnung und persönlichen Auseinandersetzung mit einer uns
fremden, oft vorurteilsbesetzten Kultur. Wer bin ich, wer bin ich in meiner Umwelt, wer
bin ich in einer fremden Umwelt? Vorbereitung, unmittelbare Erfahrung durch das
Leben in einer Familie, Reflexion ermöglicht soziales Lernen im globalen Kontext.

3. Experimentieren, probieren, erspielen

Eine Lernwerkstatt zum Globalen Lernen – Plan- und Simulationsspiele,
Unterrichtsmaterialien, Literatur, Internet zum Thema – Im Rahmen praktisch
orientierter Workshops erhält man viel Brauchbares für die Arbeit in Schule, Gruppe,
Unternehmen, Verein.

4. Handlungskompetenz entwickeln

Globales Lernen ist kein abprüfbarer Lehrinhalt – globales Lernen ist ein offener, nie
abgeschlossener Prozess, der seine Sinnhaftigkeit im persönlichen Verhalten und den
Verhaltensänderungen gewinnt. Als Zertifizierungsvoraussetzung erarbeiten die
TeilnehmerInnen ein konkretes Projekt, das über den Lehrgang selbst hinauswirken
kann und soll - begleitet durch das ReferentInnen-team und unterstützt durch
Infrastruktur von Pädagogischer Akademie und Südwind-Agentur.
Organisation
Der Lehrgang richtet sich an folgende Zielgruppen: Studierende, LehrerInnen aus allen
Bereichen, ErzieherInnen, GruppenleiterInnen, ErwachsenenbildnerInnen.
Der Lehrgang umfasst 12 Semesterwochenstunden, aufgeteilt auf 3 Semester,
geblockte Veranstaltungen zu den bereits beschriebenen Modulen in Form von
Workshops und Seminaren nach Absprache mit der Lehrgangskoordination sowie ein
3-wöchiges internationales Praktikum in Benin/Westafrika
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Adressen
Der Akademielehrgang Globales Lernen wird gemeinsam von der Pädagogischen
Akademie Linz und der Südwind Agentur Oberösterreich durchgeführt.
Pädagogische Akademie des Bundes in Linz
c/o Christian Kogler
Kaplanhofstraße 40
A-4020 Linz
Tel.: 0043 - 70 – 77 04 01
Fax.: 0043 - 70 – 77 11 70
e-mail: koglerc@pa-linz.ac.at
homepage: www.pa-linz.ac.at/studiengaenge/zusatzstudien/global
Südwind Agentur Oberösterreich
c/o Christian Kogler
Bismarckstraße 16
A-4020 Linz
Tel.: 0043 - 70 – 79 56 64
Fax.: 0043 - 70 – 79 56 64 - 4
e-mail: christian.kogler@oneworld.at
homepage: www.suedwind-agentur.at

Lehrgang für Globales Lernen in Kärnten
Idee
Ausgangspunkt des Lehrgangs ist der beidseitige Anspruch an Globales Lernen, eine
Vision für das Leben in einer human gestalteten Weltgesellschaft zu entwickeln und
eine Orientierung für das eigene Leben zu finden. Dieser – zugegeben hohe Anspruch
– bestimmt die inhaltliche und methodische Konzeption des Lehrgangs.
Globales Lernen beschäftigt sich mit den zentralen Herausforderungen an menschliche
Entwicklung und mit Perspektiven für eine weltweit zukunftsfähige Entwicklung. In
einer eng vernetzten und globalisierten Gesellschaft, wie wir sie heute erleben, kann
an vielen gesellschaftlichen Themen mit Bezug auf die globale Dimension gelernt
werden. Die letztendliche Gestaltung unserer Seminarinhalte hängt daher von der
Aktualität globaler Themen und den Interessen der TeilnehmerInnen ab.
Inhalte und Methoden
Im Laufe des 2-jährigen Lehrgangs finden vier Pflichtseminare zu folgenden
Themenbereichen statt: Globalisierung und Bildung; Eigenes – Fremdes – Identität;
Macht – Politik – Zukunft; Global – nachhaltig – zukunftsfähig.
Die Themen der 4 oder 5 Wahlseminare werden mit den TeilnehmerInnen gemeinsam
festgelegt, folgende Themen wurden beim letzten Lehrgang behandelt: Lernwerkstatt
Globales Lernen; Internationale Finanzmärkte und –institutionen; Medien – Macht; die
politische Dimension von Raum und Zeit; Lebensraum Schule
In der Durchführung des Lehrgangs fühlen wir uns folgenden Prinzipien verpflichtet:
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• fördern - entfalten – sich entwickeln
Das Lehrgangskonzept ist zu einem wesentlichen Teil ein offenes Konzept, um die
Mitgestaltung der TeilnehmerInnen zu ermöglichen. Es werden spezielle methodische
Elemente eingebaut, die eine gemeinsame Reflexion von TeilnehmerInnen und Team
während der einzelnen Seminare und die direkte Beteiligung der TeilnehmerInnen an
der Gestaltung der Seminare ermöglichen.
Das Lehrgangskonzept zielt auf drei Ebenen des Lernens:
- Kenntnisse aneignen
- Hintergrundinformationen zu wesentlichen
Problembereichen globaler Entwicklung
- Fähigkeiten und Kompetenzen fördern - Globales Lernen muss sowohl für den
Umgang mit Komplexität, für vernetztes Denken aber auch für den Umgang mit
Ungewissheit, wie sie durch den schnellen sozialen Wandel bedingt ist, mit
Unsicherheit, den Erfahrungen mit Nichtwissen und das Fehlen eindeutiger
Lösungen qualifizieren.
- Einstellungen entwickeln - Fakten, Maßnahmen und Zusammenhänge
beurteilen, eigene Einstellungen und Meinungen reflektieren, Positionen
entwickeln und Handlungsspielräume entdecken
• Ganzheitlich lernen
Im Mittelpunkt steht der einzelne Mensch mit seinerIhrer Lebensgeschichte, mit
individuellen Interessen, Bedürfnissen, Werthaltungen, Ängsten und Wünschen. In
vielfältiger Weise und mit unterschiedlichen Methoden werden Zugänge für
individuelle Lernmöglichkeiten gesucht, um an den Lebenserfahrungen der
TeilnehmerInnen anknüpfen zu können.
• Umsetzen – kreativ werden
Der Lehrgang bietet den TeilnehmerInnen als MultiplikatorInnen Anregungen,
zahlreiche Methoden und Materialien, damit eine praktische Umsetzung für den
eigenen Unterricht oder die eigene Bildungsarbeit möglich wird. Im Laufe des
Lehrgangs werden eigene Projekte entwickelt, die als Teil des Lehrgangsprogramms
oder im beruflichen Alltag durchgeführt werden.
• Prozesse begleiten
Ziel des Lehrgangsteams ist es, Rahmenbedingungen zu schaffen, in denen
Bildungsprozesse entwickelt, Fähigkeiten entfaltet und Einstellungen reflektiert werden
können. Alle Beteiligten sehen sich als Lernende.
• Wert-schätzen
Über allem steht gegenseitige Wertschätzung. In einer vertrauensvollen Atmosphäre
werden Inhalte und Meinungen kontroversiell diskutiert und reflektiert. Anliegen des
Lehrgangs dabei ist nicht, eine Konformität in der Gruppe herzustellen, sondern auch
Konflikte zuzulassen, zu erkennen und kooperativ zu lösen.
• Erleben und erfahren
„Am Ende des Seminars sind mehr Fragen denn je (...) ein positives Gefühl. Es gibt
noch so vieles zu erfahren, neue Aufgaben stellen sich. (...) Es bewegt sich vieles, ein
schönes Lebensgefühl, gute Zukunftsperspektiven. (...) Der Lehrgang erfüllt alle
Anforderungen einer ganzheitlichen Betrachtungsweise, eröffnet dadurch erweiterte
Sichtmöglichkeiten verschiedenster Themen (...) Möglichkeit zur Umsetzung im
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Unterricht, erweitert durch Vorstellung und Bearbeitung neuer Methoden (...)
angenehmes Lernklima (...) gewissenhafte Vorbereitung, viel Aufmerksamkeit
gegenüber TeilnehmerInnen und ihren Wünschen und Anliegen, Transparenz, wichtige
Inhalte, sehr förderliche Atmosphäre; wieder eine ausgezeichnete Veranstaltung in der
Serie des Globalen Lernens, die methodisch und inhaltliche Stofffülle ist großartig und
bietet unzählige Gestaltungsmöglichkeiten des Unterrichts für alle Fachgruppen und
Schulbereiche. Habe noch nie ein derart effizient organisiertes und intensives Seminar
erlebt, das sich ausgewogen auf den drei Ebenen: Unterrichtsgestaltung/persönliche,
fachliche Weiterbildung/Einblick in Funktionen der Teamleitung bewegt!
Organisation
Der Lehrgang Globales Lernen wird vom Bündnis für Eine Welt/ÖIE in Kooperation mit
dem Pädagogischen Institut des Bundes in Kärnten durchgeführt.
Der nächste Lehrgang Globales Lernen startet im Herbst 2003 mit dem ersten
Pflichtseminar vom 23. bis 26. November 2003 unter dem Titel „Weltweite
Entwicklung und Globales Lernen“.
Adressen:
Bündnis für Eine Welt / ÖIE
c/o Karin Thaler
Rathausgasse 2
A - 9500 Villach
Tel.: 0043 - 4242 - 246 17 – 3
Fax.: 0043 - 4242 - 246 17 - 4
e-mail: buendnis.oeie-bildung@aon.at
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Begleitende Programme und Angebote zu Globalem
Lernen für Schulen
„Kritischer Konsum“
eine Workshop-Reihe als Bildungsangebot zu Globalem Lernen für die
schulische und außerschulische Kinder- und Jugendarbeit
Die Südwind Agentur erstellt und betreut unter dem Titel "Kritischer Konsum" eine
Workshop-Reihe für Kinder und Jugendliche.
Inhalt dieser so genannten Produkte-Workshops ist die Auseinandersetzung mit
Rohstoffen und Produkten, die in der "Dritten Welt" erzeugt und in Europa
konsumiert werden. Die Lebensbedingungen der
Menschen und ihrer Familien, die diese Produkte
herstellen, werden dabei kennen gelernt. In
spielerischer Form und auf Basis des offenen
Lernens wird vermittelt, welche Wege unsere
Konsumgüter zurückgelegt haben, bis sie hier in
den Verkauf gelangen, wie viel Arbeit und welche
Geschichten sich hinter ihnen verbergen. In
Bezugnahme
auf
die
persönlichen
Lebenserfahrungen der SchülerInnen entsteht ein
Gefühl der Solidarität und des Respekts gegenüber der Bevölkerung des Südens.
Interesse und Verständnis für die Zusammenhänge zwischen Nord und Süd werden
geweckt!
2000 und 2001 wurden diese Workshops weit über tausendmal an Schulen in ganz
Österreich durchgeführt. Begleitet werden sie immer von eigens geschulten
ReferentInnen, die in der Regel aus Ländern des Südens stammen.
Die Workshop-Reihe enthält zur Zeit folgende Angebote:
WELT-WORK-SHOP
Orangensaft, Mountainbike, Aluminium, Sportschuhe: Produkte mit denen wir
täglich zu tun haben. Beim Welt-Work-Shop stehen sie im Mittelpunkt des
Interesses!
Alltägliche Produkte aus entwicklungspolitischer Sicht unter die Lupe zu nehmen, hilft uns
den globalen Arbeitsmarkt mit seinen sozialen und ökologischen Folgen besser zu
verstehen. Dabei gibt es Basisinformationen zur Produktzusammensetzung, zu den
Herstellungsverfahren oder zu den Arbeitsbedingungen. Die abstrakten Weltwirtschafts- und
Handelsbeziehungen werden an konkreten Beispielen erfahrbar gemacht. Methodisch
gründet der Workshop auf ein selbständiges und kreatives Erarbeiten der Themen, die
schließlich in Form eines Radiobeitrages ausgearbeitet und aufgenommen werden.
Altersstufe: 13 - 15 Jahre
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BANANEN-WORKSHOP
Warum ist die Banane krumm und bei ihrer Ernte noch dazu grün? Wie sieht die
Arbeit auf einer Bananenplantage aus? Und wo lernte Alexander der Große diese
„Frucht der Weisen" kennen? Viele Fragen - viele Antworten beim Bananen 
Workshop!
Leuchtend gelb präsentiert sie sich in den Obstregalen unserer Supermärkte: die
Banane. Von dort ist sie nicht mehr wegzudenken, bereichert sie doch von
Kindesbeinen an unseren Speisezettel. Nur wenig bekannt sind allerdings ihre
botanischen Besonderheiten und vielen Stationen auf dem langen Weg von den
Anbauländern Lateinamerikas bis nach Europa. Der Bananen-Workshop bietet
SchülerInnen Einblick hinter die goldgelben Kulissen: Sie machen sich kundig über
die Idee des Fairen Handels, die Vorteile des ökologischen Anbaus und das Leben
auf der Finca, wie man die Bananenplantagen in Lateinamerika nennt. Die süßen und
die krummen Seiten der Banane werden dabei aufgedeckt.
Altersstufe 13 - 16 Jahre

KAKAO-WORKSHOP
Anhand
der
verschiedenen
Stationen
dieses
Workshops lernen die Kinder den Weg des Kakaos
vom Anbau der Pflanzen bis zur Tafel Schokolade
kennen.
Woraus besteht Schokolade? Wie schmeckt eine
Rohkakaobohne und was ist ein Presskuchen? Wo wird
Schokolade erzeugt und wer verdient dabei am
meisten? In spielerischer Form und mit allen Sinnen
werden die Hintergründe eines bei uns alltäglichen
Lebens- und Genussmittels erforscht. In der Rolle der
mittelamerikanischen und afrikanischen Kakaobauern
und -bäuerinnen werden die wertvollen Bohnen
angebaut, geerntet und später am Weltmarkt verkauft.
Die Kinder verhandeln mit dem Einkäufer und feilschen
mit dem Ladenbesitzer. Bei der Verkostung der
einzelnen Schokoladebestandteile gibt es manch
überraschtes Gesicht: „Bittersüße Schokolade!"
Altersstufe: 9 – 12 Jahre

BAUMWOLL-MODE-WORKSHOP
Internationale Zusammenhänge und Hintergründe
hautnah - die Geschichte unserer Kleidung wird
methodisch vielfältig erfahrbar gemacht.
Wir spinnen! Spinnt Ihr mit? Aus indischer
Rohbaumwolle einen möglichst dünnen, langen und
reißfesten Faden zu spinnen, erfordert einiges an
Geschick! Aber das ist in diesem Workshop noch lange
nicht alles: wir verfolgen den Weg der Baumwolle vom
Anbau in Indien über die Verarbeitung in Asien und
Mittelamerika zu den Modezentren Europas und
schließlich auf die Altkleidermärkte in Ghana. Dazu gibt
es viele Informationen zu sozialen und ökologischen
Aspekten des Baumwollanbaus und zur Herstellung von
Kleidung, eine Modeschau aus Altkleidern und nicht
zuletzt
setzen
wir
uns
mit
dem
eigenen
Modebewusstsein auseinander.
Altersstufen: 8 – 18 Jahre
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KAFFEE-WORKSHOP
Echt Wiener Kaffeekultur oder doch eher Geschenk der
Araber an das Abendland? Was wären unsere Kaffeehäuser
ohne Kaffee! Der Kaffee-Workshop liefert die Hintergründe:
ökologische, soziale und kulturelle Aspekte unserer
Kaffeetradition werden dabei aufgedeckt.
Kaffee ist eines der wichtigsten Exportgüter für viele
Länder des Südens. Europa der weltweit größte Abnehmer.
Im Workshop verfolgen wir gemeinsam den Weg der
Kaffeebohnen vom Anbau über den internationalen
Weltkaffeemarkt bis in unsere Tassen. Dabei erfahren wir
von „fairen“ und weniger „fairen“ Bohnen. Und plötzlich
finden sich die SchülerInnen in einer simulierten
Gemeinderatssitzung wieder, vor die entscheidende Frage
gestellt: Soll es auch in unseren Gemeindestuben fairen
Kaffee geben? Ja oder nein, diese demokratische
Entscheidung wird nach Einholung entsprechender
Informationen und reiflicher Überlegung fallen! Wie sie
ausgeht, möchten Sie gern wissen? Dann buchen Sie einen
Kaffee-Workshop und stärken auch Sie sich mit einer Tasse
fairen Kaffees!
Altersstufe 15 -18 Jahre

WELTSICHT-WORKSHOP
Ein philosophischer und spannender Zugang zu unseren Bildern im Kopf:
Weltbilder als Abbild der Wirklichkeit oder als Ausdruck unserer gesellschaftlich
kulturell geprägten Sichtweisen? Fragen aufwerfen, Neugierde wecken, Blickwinkel
ändern ...
Schöne Ferien gehabt? Waren Sie vielleicht in Australien oben oder in Norwegen
unten? Sie denken sich, da stimmt was nicht? Alles paletti! Wir stellen nur die Welt
auf den Kopf! Doch damit ist es noch nicht genug: wir drehen und wenden sie und
machen kurzerhand die Insel Samoa zum Mittelpunkt der Welt. Jetzt heißt es:
Durchblick bewahren oder besser gesagt: Weltsicht entwickeln! Mit diesem
Workshop machen wir uns ein neues Bild von der Welt: Landkarten, Projektionen,
Lebensalltag anderswo, Fragen und Antworten zu Lebensstil und Lebensqualität
bei uns und in fernen Ländern.
Altersstufe: 16 – 18 Jahre

TOURISMUS-WORKSHOP
Reisen soll in Zukunft nicht nur Thema in den Ferien, sondern besonders in der
Schule sein: Warum verreist man eigentlich? Was will ich auf meinen Reisen? Wie
geht es den Reisenden und den Bereisten - bei uns und anderswo?
Im Tourismus-Workshop entdecken wir die Komplexität des Themas: Wir schlüpfen
in die Rollen verschiedener „Reisetypen" und untersuchen die wirtschaftlichen,
kulturellen und ökologischen Folgen des Massentourismus. Wir reflektieren unsere
eigenen Reiseerfahrungen und überlegen uns, was „Sanftes Reisen" eigentlich
heißt. Ein Workshop auf der Suche nach einem „Reisen mit Respekt". Aber nur
keine Angst, wir wollen keinen Vortrag halten und auch nicht das Reisen vermiesen
- Kreativität und Spaß bei der Arbeit sind gefragt, Methodenvielfalt garantiert.
Altersstufe: 14 - 18 Jahre

Im Jahr 2001 wurde dieses Projekt mit dem World Aware Education Award des Council
of Europe - als good-practice-Beispiel - ausgezeichnet.
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Adressen
Diese Workshop-Reihe ist in ganz Österreich bei den Regional- und
Kooperationsstellen der Südwind Agentur erhältlich. Koordiniert wird das Projekt von
Südwind Entwicklungspolitik Salzburg und Südwind Agentur Vorarlberg.
Südwind Entwicklungspolitik Salzburg
c/o Birigit Kastner
Kaserngasse 4
A - 5020 Salzburg
Tel.: 0043 - 662 - 827 813
Fax.: 0043 - 662 - 829 114
e-mail: suedwind.salzburg@utanet.at
homepage: www.suedwindsalzburg.at
Südwind Agentur Vorarlberg
c/o Petra Hecht
Radetzkystraße 3
A - 6850 Dornbirn
Tel.: 0043 - 55 72 – 297 52
Fax.: 0043 - 55 72 – 346 95
e-mail: suedwind.vbg@oneworld.at
homepage: www.suedwind-agentur.at
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„Schule ohne Rassismus“
Ein schulbegleitendes Programm zur antirassistischen Bildung und zu
Globalem Lernen
Einführung
Die politischen Entwicklungen in Europa aber auch Fragen der globalen Verteilung von
Gütern und politischem Einfluss haben in den vergangenen Jahren zu einer breiten
öffentlichen Diskussion über Ursachen und Wesen des modernen Rassismus geführt.
Die internationale Staatengemeinschaft hat der Brisanz des Problems mit der
Ausrichtung der UN-Weltkonferenz gegen Rassismus, rassische Diskriminierung,
Fremdenfeindlichkeit und verwandte Intoleranz (WCAR) 2001 in Durban und dem dort
beschlossenen Aktionsplan Rechnung getragen.
Auch
auf
EU-Ebene
wurden
bereits
durch
die
Verankerung
von
Antidiskriminierungsmaßnahmen im Vertrag von Amsterdam (Art. 13) die Weichen zu
einer konzertierten Bekämpfung aller Formen von Diskriminierung gestellt.
Leider leidet die Umsetzung all dieser Erklärungen, Pläne und Maßnahmen stark unter
den Folgen der Anschläge des 11. September 2001, die den BefürworterInnen
„polizeistaatlicher Maßnahmen“ und rassistischer Einwanderungsbeschränkungen
ermöglichten ihre Ideen durchzusetzen.
Um so wichtiger erscheint es im Sinne des Globalen Lernens provinzielle
Denkbeschränkungen aufzuheben und Kindern und Jugendlichen die Erfahrung zu
ermöglichen, dass wir alle in einer Welt leben, in der es für Ausgrenzung, Rassismus
und Diskriminierung keinen Platz geben darf.
Dem Lebens- und Arbeitsraum „Schule“ kommt bei der Bewältigung dieser
intellektuellen, sozialen und politischen Herausforderung ein zentraler Stellenwert zu.
Schulen bieten sich aber auch als Ort für interkulturelle Verständigung und
Sensibilisierung für Offenheit und umfassende gesellschaftliche Solidarität an, weil in
ihnen gesellschaftliche Entwicklungen wie in keinem anderen Lebenszusammenhang
sichtbar werden.
Das Projekt Schule ohne Rassismus bietet hier für viele SchülerInnen und LehrerInnen
ein willkommenes Angebot, sich mit der Thematik vertieft auseinanderzusetzen.
Was ist Schule ohne Rassismus?
Das Projekt wurde in den 80er Jahren in Belgien entwickelt und hat sich seither auch
in der den Niederlanden, BRD und Spanien etabliert.
1999 wurde Schule ohne Rassismus von der ARGE Jugend gegen Gewalt und
Rassismus in Graz nach Österreich geholt. Ein Jahr später stieg die Asylkoordination
als Projektträger für Ostösterreich ein.
Im Mittelpunkt des Projektes steht die aktive Beteiligung der SchülerInnen. Es wird
kein pädagogischer Zeigefinger erhoben, kein Lehrer diktiert, was zu tun ist, sondern
die einzelnen Schulklassen müssen selbst die Verantwortung übernehmen, wie sie das
Projekt gestalten wollen.
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Zielsetzungen:
- Sensibilisierung von SchülerInnen für alle Formen von Diskriminierung und
Rassismus
- Förderung des Engagements von SchülerInnen gegen Diskriminierung und für
Integration und Chancengleichheit
- Förderung humaner und demokratischer Denk- und Handlungsmuster bei
SchülerInnen
- Qualifizierung von SchülerInnen und LehrerInnen
- Nachhaltiger Abbau von Rassismus, Diskriminierung und Gewalt in unserer
Gesellschaft
In einem offenen demokratischen Prozess entscheiden sich die Klassen nach
eingehender Information durch die Projektträger ob sie bei Schule ohne Rassismus
mitmachen wollen.
Als Einstieg wird SchülerInnen, die sich besonders für das Projekt engagieren wollen,
ein mehrtägiges kick-off-Seminar angeboten. Dabei geht es einerseits um die
Sensibilisierung für Rassismus und Diskriminierung und die Vermittlung grundlegender
Kenntnisse aus den Bereichen Rassismus- und Vorurteilsforschung, Migrations- und
Asylwesen, andererseits um die konkrete Planung des Projekts an der jeweiligen
Schule.
Jede Projekt-Klasse kann aus einem breiten Angebot aus Rollenspielen, Workshops,
Vorträgen, Projektideen, Ausstellungen – wir bezeichnen diese Elemente als Module –
im Ausmaß von acht Unterrichtseinheiten auswählen. Darüber hinaus verpflichten sich
die LehrerInnen sechzehn Unterrichtseinheiten pro Klasse dem Thema
Diskriminierung/Rassismus zu widmen.
Schule ohne Rassismus bietet Module verschiedener Organisationen, Initiativen und
ReferentInnen an und leistet so auch einen Beitrag zur Vernetzung antirassistischer
Bildungs- und Jugendarbeit.
Eine Steuergruppe bestehend aus SchülerInnen, LehrerInnen und den Projektträgern
ARGE bzw. Asylkoordination koordiniert das Projekt während das gesamten
Schuljahrs. Am Jahresende werden im Rahmen einer öffentlichen Präsentation die
Projektklassen mit dem Zertifikat Schule ohne Rassismus ausgezeichnet.
ARGE und Asylkoordination bieten den LehrerInnen für die Gestaltung ihrer
Unterrichtseinheiten umfangreiche Materialien, Beratung und Unterstützung.
Beispiele für Projekte im Rahmen von Schule ohne Rassismus
Innerhalb des vorgegebenen organisatorischen Rahmens ist alles möglich. Das Projekt
hat dabei eine Dynamik entwickelt, die auch die Projektträger immer wieder zum
Staunen bringt:
•

So planten SchülerInnen eines vierten Jahrgangs der HBLA Wassermanngasse
im 21. Bezirk nach dem Besuch des Flüchtlingsheims in der Nußdorferstraße
drei Programme für dessen BewohnerInnen. Eine Gruppe organisierte eine
Wien-Führung, eine zweite ein Fußballspiel auf der Donauinsel, die dritte
schließlich einen Malnachmittag mit den Flüchtlingskindern. Die Erfahrungen,
welche die SchülerInnen dabei machten, veröffentlichten sie in einem Artikel im
Schüler-Standard. Zu Beginn des nächsten Schuljahres wurde dann im
Notquartier der Caritas in der Robert Hamerlinggasse ein Abendessen für die
Flüchtlinge organisiert. Der Event war ein sehr bewegender Augenblick der
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bisherigen Projektarbeit. Schließlich wurde im Palais Eschenbach unter dem
Motto Cross the Nations ein Clubbing mit DJs und Liveperformances
veranstaltet. Die professionelle Herangehensweise der SchülerInnen machten
die Veranstaltung zu einem so großen Erfolg, dass wir beabsichtigen, sie zum
fixen Bestandteil des Projektjahres werden zu lassen. Für die
Projektpräsentation wurden drei Videos und eine Powerpoint-Präsentation
produziert. Die von den SchülerInnen in Zusammenarbeit mit dem
Medienzentrum-Wien gestalteten Videos boten einen exzellenten Einblick in die
Arbeit der SchülerInnen.
•

Im Polytechnikum in Weiz beschäftigten sich die SchülerInnen intensiv mit der
Lebenswirklichkeit von afrikanischen Flüchtlingen in Österreich. So ließen 5
junge AfrikanerInnen die SchülerInnen an ihren Schicksalen teilhaben. Am
Leben in ihrem jeweiligen Heimatland, an den Gründen für ihre Flucht und am
jetzigen Leben in Österreich. In unterschiedlicher Form wurde dabei das Thema
Rassismus, Ausländerfeindlichkeit und Ausgrenzung bearbeitet und erlebbar
gemacht. Unter dem Titel „OMOFUMA - Als Afrikaner in Österreich“ haben
Joachim Baur (Werkstadt Graz) und Bambo Sane (Afrika-Haus Graz) gemeinsam
mit den SchülerInnen mehrere Tage über die Situation von AfrikanerInnen in
Österreich gearbeitet. Über die Gründe, warum Menschen überhaupt ihre
Familien, ihre Freunde und ihre Heimat (teilweise unter lebensgefährlichen
Umständen) verlassen müssen. Und über die Lebensumstände, unter denen sie
in Österreich leben. Die SchülerInnen gestalteten das &-Symbol als Zeichen
gegen Menschenfeindlichkeit und Rassismus. Es wurde am 1. Mai 2001 in der
Europa-Allee während einer kurzen Gedenkfeier der Öffentlichkeit in Weiz
überantwortet.

•

In der Hauptschule-Absberggasse beschäftigten sich die SchülerInnen der
vierten Klassen mit drei Themenkomplexen: Flucht und Asyl, Fußball und
Rassismus und eigene Lebenswelt und Medien. Dabei organisierte die
Asylkoordination Österreich einen Projekttag, an dem drei Gruppen die
Grundlagen für eine selbständige Weiterarbeit erarbeiteten. Die Asyl-Gruppe
spielte das Rollenspiel „Rechtsweg Asyl“ und beschloss danach, selbst ein
Flüchtlingsheim zu besuchen und Interviews mit der Heimleitung und
Flüchtlingen zu machen. Die Fußballgruppe besuchte einen Workshop der
Initiative „Fair Play – Fußball gegen Rassismus“ und entschied sich mit
Spielern der beiden Wiener Großvereine Austria und Rapid über Rassismus im
Fußball zu reden. Die Medien-Gruppe analysierte verschiedene Beispiele von
Berichterstattung über „Ausländer“ und arbeitete Fragen für Straßeninterviews
an öffentlichen Plätzen im 10. Bezirk aus. In den nächsten Wochen schritten die
Kids mit Unterstützung ihrer LehrerInnen zur Umsetzung ihrer Vorhaben.
Schließlich trafen sich alle wieder, um die Ergebnisse ihrer Arbeit in
verschiedenen Medien zu dokumentieren. Es wurden Plakate gestaltet, Texte
geschrieben und eine Webpräsentation erarbeitet.

•

Ein
anderes
Modell
wurde
an
der
Hauptschule
Augasse
im
niederösterreichischen Neunkirchen angewandt. Nach einem kick-off-Seminar
setzten die SchülerInnen und LehrerInnen ihre Pläne im Rahmen des
Unterrichts um. Im Rahmen eines Austauschprogramms des bm:bwk wurden im
April 2002 eine LehrerIn aus Ghana und ein Lehrer aus Tunesien an die Schule
eingeladen. Während ihres Aufenthalts wurde für die gesamte Schule eine
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„Afrika-Tag“ organisiert. Es wurde tunesisch gekocht, west-afrikanisch
musiziert, Probleme der globalen Verteilung von Gütern und Kapital spielerisch
erarbeitet, Drahtspielzeug produziert, über Aids und Kakao informiert, im
Internet zu Afrika recherchiert und es wurden afrikanische Märchen erzählt.
Schließlich kamen alle SchülerInnen und LehrerInnen in der Aula zusammen
und präsentierten die Ergebnisse des Tages.
•

Gemeinsam mit SchülerInnen und LehrerInnen wurden auch immer wieder
Aktivitäten entwickelt, die eine Einbeziehung von Klassen, die nicht am Projekt
beteiligt waren, ermöglichten. So wurde z.B. am BG/BRG Wien 16 in der
Maroltingergasse eine 8. Klasse in das Rollenspiel „Stationen einer Flucht“
eingeschult, das sie dann mit einer ersten Klasse selbständig und mit großem
Erfolg durchführten.

Zu den Partnern des Projekts Schule ohne Rassismus gehören ANAR, BAOBAB,
Initiative Minderheiten, Initiative Muslimischer Österreicher, das jüdische Museum,
ÖKS, Romano Centro, VIDC/Fair Play und KiLa, Spielräume, Südwind Agentur, UNHCR,
SADOCC, ZARA. Die Liste der angebotenen Module wird laufend überarbeitet und
ergänzt.
Es stellte sich bei der
Evaluierung unserer Arbeit
heraus, dass der Meinungs
bildungsprozess in den
Klassen im Projektverlauf
eine ganz zentrale Rolle
einnimmt. Oft konnten sich
die
Befürworter
des
Projekts nur sehr schwer
durchsetzen und sie waren
gefordert,
überzeugende
Argumentationslinien
zu
entwickeln, um ihre Mit
schülerInnen zu überzeu
gen. In sehr intensiv
geführten Diskussionen mit
den SchülerInnen und Leh
rerInnen kamen auch immer wieder die grundlegenden Probleme mit der Projektarbeit
in der Institution Schule zur Sprache. So können die beschränkten Mitbe
stimmungsmöglichkeiten von SchülerInnen und die immer noch starren Hierarchien bei
der Projektarbeit nicht einfach ignoriert werden.
Es gehört aber zu den demokratiepolitisch wichtigen Zielen von Schule ohne
Rassismus, dass solche Probleme zumindest offen diskutiert werden können und das
Projekt auch zu einem besseren gegenseitigen Verständnis beiträgt. Auch Konflikte,
die nicht Rassismus im engeren Sinn betreffen (wie z.B. Sexismus), kamen im Verlauf
der Arbeit und der begleitenden Gespräche auf den Tisch und konnten zum Teil durch
größere Gesprächsrunden, durch theaterpädagogische Interventionen oder durch den
Einsatz von spezialisierten ReferentInnen bearbeitet werden.

PRAXIS „Schule ohne Rassismus“
Wie kann eine Schule eine Schule ohne Rassismus werden?
1.
2.
3.
4.

Kontaktaufnahme mit einem der Projektträger
Informationsgespräch
Entscheidung der Schule, am Projekt teilzunehmen
Einrichtung einer Steuergruppe an der Schule bestehend aus SchülerInnen,
LehrerInnen und einer/einem VertreterIn des Projektträgers
5. Umsetzung: Mindestens 16 Unterrichtseinheiten und 8 zusätzliche Module pro
Klasse und Schuljahr zum Thema Rassismus/Ausgrenzung
6. Präsentation und Verleihung des Zertifikats Schule ohne Rassismus
Adressen
ARGE – Schule gegen Gewalt und Rassismus
Jakob-Redtenbachergasse 11
A - 8010 Graz
Tel.: 0043 - 316 - 877 - 4058
e-mail: arge_jugend@argejugend.at
homepage: www.checkit.at/arge_jugend
asylkoordination Österreich
c/o Herbert Langthaler
Laudongasse 52/9
A- 1080 Wien
Tel.: 0043 - 1 – 532 12 91 - 12
e-Mail: langthaler@asyl.at
homepage: www.asyl.at/sor
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www.stiads.at
„Stimmen aus dem Süden“ im Internet als Ressource für den Unterricht zu
globalen Themenstellungen
Wie kam es zur Idee zu www.stiads.at?
HORIZONT 3000 ist eine entwicklungspolitische NGO, spezialisiert auf die Begleitung
und Durchführung von Programmen und Projekten der Entwicklungszusammenarbeit
sowie von entwicklungspolitischer Bildungsarbeit und Anwaltschaft. Diese
Konzentration verschiedener Arbeitsbereiche unter einem Dach bringt für die
Bildungsarbeit von HORIZONT 3000 die Möglichkeit mit sich, Kontakte zu den
Projektmitarbeitenden vor Ort und den Partnerorganisationen für ihre Arbeit zu
nutzen.
Den Ausgangspunkt für das Projekt www.stiads.at bildete ein Seminar zur
Auswirkung der Verschuldung auf die Frauen am Beispiel Nicaraguas. Um das Thema
den Teilnehmenden lebensnah vermitteln zu können, lagen Schilderungen von
NicaraguanerInnen über ihre Situation vor. Diese kurzen Texte stießen auf großes
Interesse. Immer wieder kamen Anfragen, ob es mehr Texte dieser Art gäbe. Auf
dieses Interesse reagierte das Bildungsreferat in Form einer Rubrik „Stimmen aus dem
Süden“ auf der damaligen Homepage. In dieser Rubrik sollten fallweise Beiträge von
ProjektpartnerInnen zu unterschiedlichen Themen veröffentlicht werden. Diese Beiträge
sollten nach einiger Zeit auch in Form einer Publikation erhältlich sein.
Die Weiterarbeit an der Idee, die immer mehr an Entwicklungspotential zeigte, führte
zur Konzeption eines Bildungsprojektes, in dessen Zentrum „Stimmen aus dem
Süden“ stehen. Die HORIZONT 3000 Homepage erwies sich für den Umfang des
Projekts nicht mehr als ausreichend. Daher wurde eine neue Domain www.stiads.at
eingerichtet.
Wichtigster Inhalt von www.stiads.at sind Stellungnahmen von Menschen aus Ländern
des Südens, die aus ihrer persönlichen, gesellschaftlichen, politischen Situation heraus
zu einem jeweils aktuellen Thema Stellung beziehen. Die einlangenden Texte werden
sowohl in der Originalsprache (Englisch, Spanisch, Portugiesisch) als auch in
deutscher Übersetzung ins Netz gestellt. Dabei wird insbesondere auf die Wahrung der
Authentizität der Texte geachtet. Für Begriffe, von denen angenommen werden kann,
dass sie vielen NutzerInnen nicht bekannt sind, bzw. Formulierungen, die im Kontext
des Verfassers/der Verfasserin eine andere Bedeutung haben, als bei uns, werden
Anmerkungen angefügt. Es geht dabei darum, den NutzerInnen ein besseres oder
klareres Verständnis des Textes zu ermöglichen bzw. begriffliche „Stolpersteine“ als
Anregung zur intensiveren Beschäftigung mit den Inhalten zu verwenden. NutzerInnen,
welche die Texte für den Unterricht, Seminare oder andere entwicklungspolitische
Veranstaltungen verwenden wollen, finden Anregungen zum Weiterdenken,
handlungsorientierte und methodische Zugänge sowie eine umfangreiche Link-Liste.
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Was sind die Ziele von www.stiads.at?
Im Bewusstsein einer breiten Öffentlichkeit stellt die „Dritte Welt“ einen einheitlichen
Block mit einheitlichen Problemen und den dazugehörigen Lösungsvorschlägen dar.
Der Umgang vieler Medien mit Themen, die Länder des Südens betreffen, stützen
diese Tendenz noch zusätzlich. Dem gegenüber zielt www.stiads.at darauf ab, den
NutzerInnen die Vielfalt der Lebensrealitäten von Menschen in Ländern des Südens
näher zu bringen. Unterschiedliche Ausgangsbedingungen, die vom Land, der Region,
der sozialen, ethnischen Herkunft, dem Beruf, dem Geschlecht, Alter, Religion und
vielen anderen Faktoren abhängen, schlagen sich in den Stellungnahmen nieder. Sie
prägen den Blickwinkel auf das Thema und natürlich auch die Sicht möglicher
Veränderungen.
Gegen die Tendenz der Vereinfachung und Reduzierung auf leicht Verdauliches setzt
www.stiads.at auf die Kompetenz der NutzerInnen, mit Vielfalt und Widersprüchlichem
umgehen zu können. Sie werden darin nicht alleingelassen. Die in der Homepage
enthaltenen Anregungen zum Weiterdenken und die methodischen Vorschläge
unterstützen sie darin.
„Die Betroffenen leben in den Ländern des Südens, die Fachleute sitzen in den
Industrienationen.“ Entgegen dieser Wahrnehmung versteht www.stiads.at Menschen
aus Ländern des Südens als kompetente Auskunftspersonen über die sie betreffenden
Themen. Sie können aus ihrer jeweiligen persönlichen, gesellschaftlichen und
politischen Situation heraus Auskunft geben, weil sie unmittelbar involviert sind bzw.
sich mit dem Thema intensiv beschäftigt haben. Dabei kann sich die Kompetenz auf
verschiedenen Reflexionsebenen bewegen. Frauen, die in Peru mit ihren Lamas
TouristInnen für Fotos zur Verfügung stehen sind in diesem Sinn ebenso als
kompetent anzusehen, wie die Rektorin einer Universität in Nicaragua, die sich über
das Zusammenleben von SiedlerInnen und indigener Bevölkerung in ihrer Region
äußert.
An wen richtet sich www.stiads.at?
Das Medium Internet bietet grundsätzlich das größtmögliche Potential, um eine hohe
Breitenwirkung zu erlangen. Daher wendet sich www.stiads.at auch an eine breite
entwicklungspolitisch
interessierte
Öffentlichkeit:
LehrerInnen,
SchülerInnen,
Mitarbeitende von NGO’s, Mitglieder von Solidaritätsgruppen, StudentInnen usw. Für
sie stellen die Texte auf www.stiads.at eine spannende, interessante Ergänzung zu
den ihnen sonst zugänglichen Quellen, bzw. Perspektiven dar.
Welche Themen wurden auf www.stiads.at bisher behandelt?

www.stiads.at ging im Oktober 2001 online.

Als Beitrag zum „Jahr des Ökotourismus" widmete sich www.stiads.at im Rahmen
seines ersten thematischen Schwerpunktes dem Ferntourismus in Ländern der so
genannten "Dritten Welt" und seinen Auswirkungen auf die lokale Bevölkerung. Wie
hat Tourismus ihr Land verändert? Bringt er Vor- oder eher Nachteile für die
einheimische Bevölkerung? Wie sehen sie die TouristInnen, die ihr Land bereisen? Was
erwarten sie von ihnen? Im November 2001 besuchte ein Mitarbeiter aus einem
Ökotourismus-Projekt im Ecuadorianischen Amazonastiefland Österreich. Dies
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ermöglichte NutzerInnen von www.stiads.at ihr Verständnis zu vertiefen, indem sie zu
Veranstaltungen einluden. Diese Möglichkeit wurde sowohl von Schulen in mehreren
Bundesländern, als auch von entwicklungspolitisch interessierten Gruppen genutzt.
Das Schwerpunktthema im Sommersemester 2002 war „Kulturelle Vielfalt oder
xenophobe Einfalt?“. Dabei widmete sich www.stiads.at der Frage, wie eigentlich
Menschen mit verschiedenem ethnischen, religiösen oder kulturellen Hintergrund
miteinander leben. Welche Vorurteile gibt es, welche Spannungen? Wie schaffen es
Menschen, etwaige kulturelle Unterschiede zu überbrücken?

www.stiads.at als entwicklungspolitisches Bildungsprojekt
Im Zuge wachsender Globalisierung haben Menschen einerseits mit ständig
zunehmender Komplexität in nahezu allen Lebensbereichen zu tun, andererseits wird
in politischen und medialen Diskursen auf Vereinfachung und Reduzierung auf Slogans
gesetzt. Entwicklungspolitische Bildungsarbeit ist mit beiden Tendenzen
gleichermaßen konfrontiert und muss versuchen, damit in kompetenter Weise
umzugehen. www.stiads.at versteht sich als Bildungsprojekt, dessen Leitziel (vgl.
Scheunpflug/Schröck, Globales Lernen, 2000, S. 14) der „souveräne Mensch“ ist, der
globale Entwicklungen mit lokaler Handlungsfähigkeit in Übereinstimmung bringen
kann. www.stiads.at begreift Vielfalt als Raum, der Denkprozesse in Gang setzt, der
Identifikationen, aber auch Abgrenzungen zulässt, weil dieser Raum nicht als solcher
zwingende Definitionen der Wirklichkeit bietet. Er gibt vielmehr Ausblicke,
Perspektiven, für oder gegen die sich die NutzerInnen entscheiden können.
Wir glauben, dass das eine gezielte Politik des Staates ist, um die ethnische Zusammensetzung an der
Küste zu verändern. Die Siedler, die an die Küste kommen, sind Mestizen; Menschen, denen die multi
ethnische, regionale Autonomie nicht wichtig ist. Es sind Menschen, die einen ganz anderen Bezug zur
Natur haben als die indigenen Völker. Sie sind mehr daran interessiert, den Wald zu roden, ihn in
Weiden für extensive Viehwirtschaft zu verwandeln, oder die Bäume zu schlägern und zu verkaufen, als
sich definitiv in dieser Region niederzulassen. Diesen Menschen sind die individuellen Rechte (auch was
den Besitz angeht) wichtiger als die Rechte der Gemeinschaft.
Es sind also Menschen, die sich grundlegend von der ursprünglichen Bevölkerung an der Atlantikküste
unterscheiden, und wir glauben, dass es kein Zufall ist, dass die Zuwanderung an die Küsten gefördert
wird ... Obwohl es natürlich nirgends schriftlich festgehalten ist, dass die Regierung dies tut.
(Aus einem Interview mit Myrna Cunningham, Rektorin der URACCAN in Nicaragua, www.stiads.at)

Adresse
HORIZONT 3000
c/o Dagmar Lassmann
Wohllebengasse 12-13
A-1040 Wien
Tel.: 0043 - 1 – 503 00 03
Fax: 0043 - 1 – 503 30 04
e-mail: dagmar.lassmann@horizont3000.at
homepage: www.horizont3000.at, www.stiads.at
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"KIK-kluge Köpfe im Klimabündnis"
Schulen im Klimabündnis
Ein begleitendes Schulprogramm zum Thema Umwelt und Entwicklung
"Schulen im Klimabündnis" ist ein begleitendes Programm für Schulen in
Klimabündnisgemeinden, das Auswirkungen auf die gesamte Schulentwicklung haben
kann.
Ausgangsbedingungen
Klimakatastrophe, Treibhauseffekt, Ozonwarnung: Keine Woche vergeht, ohne dass
man nicht mit diesen Schlagworten konfrontiert wird. Der Klimaschutz ist zu einer
großen Herausforderung für die Menschheit geworden.
Eine
erhöhte
Treibhausgaskonzentration
in
der
Atmosphäre
könnte
Temperaturerhöhungen auf der Erde, enorme Naturkatastrophen, Überschwemmungen,
Dürren und Hungersnöte auslösen. CO2 – das problematischste Treibhausgas –
entsteht vor allem bei der Verbrennung von Benzin, Diesel und Kerosin für Autos und
Flugzeuge, aber auch beim Einsatz von Kohle, Öl oder Erdgas in Kraftwerken, Fabriken
und Heizungsanlagen. Durch das rasche und großflächige Abholzen der tropischen
Regenwälder wird der Treibhauseffekt weiter verstärkt.
„Uns ist die Zukunft unserer Kinder nicht egal!“ sagten sich die bisher 1000
Gemeinden, die sich europaweit dem Klimabündnis angeschlossen haben. Allein in
Österreich bekennen sich über 450 Städte und Gemeinden und alle 9 Bundesländer
zum Klimabündnis-Ziel: Halbierung der Treibhausgasemissionen bis 2010 und
Unterstützung der indianischen BündnispartnerInnen beim Erhalt des Regenwaldes.
Schulen im Klimabündnis
„Kluge Köpfe im Klimabündnis und Klimabündnisschule“: Was heißt das? In Schulen
ist ein enormes Potential an Projekten zur Verringerung von CO2-Emissionen
vorhanden. Durch das Programm „Schulen im Klimabündnis“ wollen Gemeinden und
Schulen gemeinsam versuchen, das Klimabündnis-Ziel zu erreichen.
Um die Lebensbedingungen auf dieser Erde zu erhalten, sehen sich KlimabündnisSchulen als Bündnispartner für den Schutz der Regenwälder und des Klimas. Die
derzeit rund 60 Klimabündnis-Schulen bekennen sich dazu, sich fächerübergreifend
mit klimarelevanten Themen zu beschäftigen, Wege zu Klima schonendem Handeln zu
suchen und konkrete Maßnahmen - vor allem in den Bereichen Energie und Verkehr zu erarbeiten, sich für die Erhaltung des natürlichen Lebensraumes der Bündnispartner
im Regenwald einzusetzen und regelmäßig über durchgeführte Projekte zu berichten,
damit ein Informationsaustausch zwischen Schulen möglich ist.
Wer darf mitmachen?
Das Bekenntnis zum Klimabündnis erfolgt von der gesamten Schule (Beschluss der
LehrerInnenkonferenz). Es ist grundsätzlich jeder Schultyp eingeladen, sich für die
Erreichung des Klimabündnis-Ziels einzusetzen.
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Was hat Schule mit Klimaschutz zu tun?
Die Schule kann wichtige Beiträge zum Klimaschutz leisten. Komplexe Ziele und
Zusammenhänge brauchen ganzheitlichen Unterricht: Umwelterziehung soll Spaß
machen und nicht als Katastrophenpädagogik betrieben werden.
Der Unterricht in Klimabündnis-Schulen: Einige Ideen
In fast allen Fächern kann das Thema „Energie und Klimaschutz“ behandelt werden:
• Biologie: Vegetation, Ökosystem Regenwald
• Physik: Wie viel Energie verbrauchen wir eigentlich in der Schule? Wo gibt es
„Energie-Lecks“? Wie baut man/frau einen Sonnenkollektor?
• Geografie: globale Zusammenhänge, Folgen des Klimawandels, Nord-Süd-Frage,
in was für einem Land leben eigentlich unsere BündnispartnerInnen? Wie viel
Energie verbrauchen eigentlich Menschen in anderen Ländern (z.B. in Ruanda)?
• Deutsch: Wie berichten die Medien über das Thema Treibhauseffekt?
• Geschichte: Wie hat sich eigentlich der Energieverbrauch seit der industriellen
Revolution verändert?
• Mathematik: Wie errechne ich meine eigene CO2-Bilanz?
• Religion: Schöpfungsverantwortung - wie gehen wir mit unserer Erde um?
• Hauswirtschaftslehre: Wie koche ich mit biologischen Produkten? Wie putzt
man/frau „umweltschonend“?
• Kunst: Indianische Kunstwerke, Ausstellung: „Unsere Gemeinde im Jahr 2010“
oder Plastiken zu modernen Lebensformen - der Kunst sind keine Grenzen
gesetzt.
SchülerInnen und LehrerInnen, die sich am Klimabündnis beteiligen, sollten
insbesondere auch ihr eigenes Verhalten hinterfragen: Muss ich mit dem Auto zur
Schule gebracht werden? Wie sieht es eigentlich in meiner Schultasche aus - kaufe ich
umweltverträgliche Produkte? Wie ernähre ich mich? Muss es immer Orangensaft aus
Brasilien sein - oder schmeckt mir auch ein Holundersaft aus der Region? Wie verhalte
ich mich in der Freizeit?
Das Schulgebäude
SchülerInnen untersuchen auch ihr Schulgebäude, dabei stellt sich oft heraus, dass
Schulen unter den öffentlichen Gebäuden eine traurige Spitzenstellung im
Energieverbrauch einnehmen. Wie kann die Situation in meiner Schule verbessert
werden? Wie senken wir den Energieverbrauch an der Schule? Wie können wir
Vorbilder werden? Dazu bietet sich das BONUS-Modell an (Belohnungsmodell für
ökologisches Nutzerverhalten an Schulen)
Und was spielt sich sonst noch in unserer Schule ab? Womit werden die Böden
geputzt? Welche Produkte und Gegenstände werden von der Schulverwaltung
angeschafft? Werden bei Investitionen ökologische Kriterien berücksichtigt?
Die Gemeinde
An die 450 Gemeinden Österreichs und alle 9 Bundesländer sind mittlerweile Mitglied
im Klimabündnis. Durch das Bekenntnis der Schule, sich für die Klimabündnis-Ziele
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einzusetzen, soll die Zusammenarbeit Schule - Gemeinde verstärkt werden. Die Schule
kann wertvolle Ideen für die Gemeinde liefern oder - falls die Gemeinde noch nicht
Mitglied im Klimabündnis ist - die Gemeinde zu Klimaschutzmaßnahmen animieren.
Die indianischen BündnispartnerInnen
Die Klimabündnis-Schule unterstützt die indianischen PartnerInnen beim Erhalt des
Regenwaldes. Dies fängt bei der Bewusstseinsbildung an (Informations
veranstaltungen, Diavorträge, Aktionstage) und setzt sich im Konsumverhalten
(Orangensaft und Kinderarbeit, faire Schokolade) fort. Was bedeutet die
Regenwaldzerstörung für unsere Bündnispartner? Wie leben diese Menschen?
Die Vorteile für Klimabündnis-Schulen?
Klimabündnisschulen verfolgen ein gemeinsames Ziel, um Dinge zu verändern. Welche
Vorteile hat die Schule davon?
•
•
•
•
•
•
•

Vorbilder sind immer gefragt: durch regelmäßige Berichterstattung über
vorbildliche Projekte werden Klimabündnis-Schulen in ihrer Vorreiterfunktion
bestärkt
eine eigene Seite auf der Klimabündnis-Homepage und regelmäßige Berichte
im Rundbrief sind ein Forum, um Projekte zu präsentieren
regelmäßige
Treffen
der
Klimabündnis-Schulen
fördern
den
Erfahrungsaustausch und motivieren für neue Projekte
Umwelterziehung darf spannend und verspielt sein - der Unterricht macht mehr
Spaß durch neue Projekte und Methoden
das Lernen erfolgt mit allen Sinnen und bietet konkrete praktische Bezüge
durch die Vernetzung im Klimabündnis erfolgt ein europaweiter Austausch mit
Schulen, welche die gleichen Ziele verfolgen
die Zusammenarbeit der Schulen mit den Gemeinden eröffnet neue
Perspektiven

Projekt „Klima BONUS
Die Schule spart sich eine Menge Geld, das für weitere Projekte eingesetzt werden
kann – wie beim Projekt „Klima BONUS“ das 2002 österreichweit gestartet wurde:
Durch vernünftiges Verhalten und Sparmaßnahmen wird der Energieverbrauch der
Schule verringert, dafür erhält die Schule einen beachtlichen Teil der eingesparten
Kosten vom Schulerhalter zurück. Mehr Infos zum BONUS-Modell sind auf der
Homepage des Klimabündnis zu erhalten: www.klimabuendnis.at
Beispielprojekte von KKIK-Schulen
1. VS Johannes Messner II/Schwaz: Muss ich wirklich mit dem Auto zur Schule
gebracht werden? Wir machen eine Probefahrt mit dem Citybus und befragen
Haushalte zu öffentlichen Verkehrsmittel.
2. Abteigymnasium Seckau: Wie baut man einen Sonnenkollektor? Wir führen das
Projekt fifty/fifty (BONUS) durch und gestalten Ausstellungen und Aktionstage
zum Thema Energie. Was ist erneuerbare Energie?
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3. HS Mäder: Wir gestalten mehrere Klimabündnis-Spiele.
4. BG, BRG 22: Wir schreiben ein neues CO2OL Magazin zu den verschiedensten
Klimathemen
5. VS Thomasroith/OÖ: Wo können wir Kilometer einsparen? Wir durchsuchen die
Schule auf „Energie-Lecks“. Wie viel CO2 produzieren wir?
6. VS Fürling/Gutau: Wir veranstalten ein faires Frühstück. Wie leben die
Einwohner Brasiliens?
7. BRG Waidhofen/Ybbs: Wir ermitteln den Energieverbrauch zu Hause und in der
Schule, bauen Solarmodelle und stellen unser mehrjähriges Projekt der
Öffentlichkeit vor.
8. PTS Wiener Neustadt: Wir nehmen Klimathemen laufend in den Unterricht auf
und verwenden wenig/keine Neumaterialien im Werkunterricht.
9. Schule aus dem Programm „Ökologisierung von Schulen“, Privates
Oberstufenrealgymnasium der Englischen Fräulein Krems/Donau: Wir nehmen
unsere Essgewohnheiten unter die Lupe.
Adresse:
Klimabündnis Österreich
c/o Maria Hawle
Mariahilfer Straße 89/24, Postfach 73
1060 Wien
Tel.: 0043 - 1 - 581 58 81
Fax.: 0043 - 1 - 581 58 80
e-mail: office@klimabuendis.at
homepage: www.klimabuendnis.at
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Global Education Week
European week of awareness raising and education about the links
between Europe an the wider world
Introduction
In 1999 the North-South Centre of the Council of Europe has launced the first Global
Education Week, promoting school activities in the member States with a specific
focus on how to overcome poverty and social exclusion.
On the basis of the very positive feed-back from 1999, the North-South Centre is
inviting the 43 member States of the Council of Europe to participate in the 2000,
2001 and 2002 Global Education Weeks including both school, youth organisations
and local authorities.

The aims of the Global Education Week
The Global Education Week encourages pupils and teachers as well as youth groups
to explore educational activities for global citizenship. It is a matter of addressing
issues of diversity and inequality at the local as well as at the global level with an
understanding of the core issues of global citizenship:
• awareness of the wider world and of our own role as world citizens
• attitudes of respect for diversity and intercultural communication skills
• ability to take action to make the world a more equitable and sustainable
place
• responsibility for our own actions
The Global Education Week encourages young people, headteachers, teachers to
implement a global education project in their schools, reflecting on how to address
exclusion and inequality and discussing globalisation.
Under “What you can do?” the North-South Centre outlines a series of tips concerning
potential projects and activities to put into practice during the Global Education Week
on the website: www.nscentre.org.

Die Global Education Week in Österreich
Österreichische Schulen nehmen seit 1999 in steigender Anzahl an der Global
Education Week teil.
Das Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur unterstützt diese
Initiative in Österreich. Die Umsetuzng erfolgt durch die Südwind Agentur in
Kooperation mit dem Interkulturellen Zentrum. Für die Bewerbung und Umsetzung der
Ziele der Global Education Week in Österreich wurden seither folgende Maßnahmen
gesetzt:
•

Formulierung eines Unterrichtserlasses durch das bm:bwk (2001 und 2002)
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•
•
•
•
•
•
•
•
•

Informationen über die Inhalte, Ziele und Möglichkeiten der Initiative mittels
eines informativen Folders
Bereitstellen von Informationen und Unterrichtsmaterialien im Internet:
www.globaleducationweek.at
Die Zusammenstellung und Erstellung von Unterrichtsmaterialien (zB.: Koffer:
"Globalisierung ohne Armut")
Allgemeine Projektberatung zum Start von Unterrichtsprojekten zu den
Schwerpunktthemen der Global Education Weeks.
Verleih von Unterrichtsmaterialien (Videos, CD-Roms, Unterrichtsbehelfe usw.)
Verleih von Workshops, Ausstellungen zu verschiedenen Themen
Vermittlung von ReferentInnen für den Unterricht
Vermittlung von Informationen über Nord-Süd-Schulpartnerschaften
Durchführung von Seminarveranstaltungen und Informationstagen zu den
Global Education Weeks, in Kooperation mit den Pädagogischen Instituten in
Österreich.

Adressen
Südwind Agentur
c/o Franz Halbartschlager
Laudongasse 40
A-1080 Wien
Tel.: 0043 -1 - 405 55 15 - 314
Fax.: 0043 - 1 - 405 55 19
e-mail: franz.halbartschlager@oneworld.at
homepage: www.suedwind-agentur.at, www.globaleducationweek.at
Interkulturelles Zentrum
c/o Barbara Helm
Bacherplatz 10
A-1050 Wien
Tel.: 0043 - 1 - 586 75 44 - 12
Fax.: 0043 - 1 - 586 75 44 - 9
e-mail: barbara.helm@iz.or.at
homepage: www.iz.or.at
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Internationale Schulpartnerschaften
„Schulpartnerschaft jenseits von Arm und Reich?“
Eine Schulpartnerschaft des Lycée Municipal de Koudougou (LMK),
Burkina Faso mit dem International Business College (IBC) Hetzendorf,
Österreich
Projektpartner
Seit April 2000 wird eine Schulpartnerschaft zwischen dem öffentlichen Gymnasium
Lycée Municipal de Koudougou (LMK), in der drittgrößten Stadt Burkinas und der
Wiener Handelsakademie International Business College (IBC) entwickelt.
Am LMK wird in den drei obersten Schulstufen von der LehrerIn Christine Kanko
Deutsch als zweite Fremdsprache unterrichtet, die SchülerInnen sind in diesem
Abschnitt ihrer Allgemeinbildung 18 bis 22 Jahre alt. Das IBC verbindet allgemeine und
wirtschaftliche Ausbildung, die SchülerInnen der Tagesform sind 14 bis 19 Jahre alt.
Das Partnerschaftsprojekt wird von Lotte Rieder (Deutsch- und EnglischlehrerIn am
IBC) koordiniert. Das Projekt besteht 2001/2002 aus drei Teilbereichen:
• aus persönlichem Briefwechsel zwischen den SchülerInnen
• aus schriftlichem Informations- und Gedankenaustausch zwischen den Klassen
über „AIDS“,
• aus Geldspenden des IBC, teilweise von SchülerInnen, bislang aber großteils
von LehrerInnen, ans LMK für Deutschlehrbücher im Sommer 2001 sowie für ein
Abziehgerät im Frühjahr 2002.
Projektgeschichte
Am Anfang stand das persönliche Kennenlernen der beiden LehrerInnen, als Christine
Kanko im Frühjahr 2001 in Wien ein Seminar des Österreichischen
Bildungsministeriums (bm:bwk) für afrikanische DeutschlehrerInnen besuchte,
währenddessen sie eine knappe Woche bei der österreichischen Lehrerin Lotte Rieder
wohnte und das IBC besuchte. Sie erzählte dort 7 Klassen von den
Lebensbedingungen und der Schule in Burkina. Ihr Hauptinteresse war der Beginn
eines Briefwechsels zwischen burkinischen und österreichischen Klassen, damit ihre
SchülerInnen ihre Deutschkenntnisse anwenden konnten.
Eine neugierig gewordene IBC-Klasse begann den Briefwechsel, indem sie die
Mitglieder der Klasse vorstellte und Fotos von der Schule nach Koudougou schickte
und gleichzeitig eine Spendensammlung für Deutschlehrbücher initiierte. Weitere
Klassen schickten im Herbst 2001 Briefe an SchülerInnen des LMK. Lotte Rieder
stattete zu Jahresende 2001 dem LMK einen Gegenbesuch ab und vereinbarte mit zwei
Klassen Themen für ein gemeinsames Schulpartnerschaftsprojekt. Im Frühjahr 2002
wurden diese Themen an beiden Schulen bearbeitet und die Ergebnisse wurden
ausgetauscht; zugleich wurden auch die privaten Briefwechsel intensiviert.
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Im Juni 2002 beim „Fest der Kulturen“ am IBC gab es einen Trommelworkshop mit
Mamadou Djabaté, einem burkinischen Musiker, und die Einnahmen des Buffets
wurden dem LMK gewidmet.
Motivation und Rahmenbedingungen
Die Basis der Zusammenarbeit ist die sich vertiefende persönliche Freundschaft
zwischen beiden LehrerInnen.
Neugierde auf eine fremde Welt entwickelte sich in beiden Schulen. Unter LMKSchülerInnen stand es hoch im Kurs, Freunde in Europa zu haben. Besonders
mitfühlende SchülerInnen einer IBC-Klasse wurden von sich aus initiativ. Viele
LehrerInnen und SchülerInnen des IBC erkannten, um wie viel einfacher das Leben im
reichen Österreich als im viertärmsten Land der Welt ist, was dazu führte, dass gern
Geld gespendet wurde.
Gerade diese Spendenfreudigkeit erwies sich jedoch als Hemmnis für die Entwicklung
einer echten Partnerschaft (im Gegensatz zu Patenschaft): Der Griff zur Geldbörse ist
so viel schneller und scheint wohl auch unmittelbar befriedigender als der Weg zum
Gedankenaustausch und Kennenlernen, geschweige denn zur Einsicht in die
Hintergründe der offensichtlichen Ungleichheit auf dieser Welt. Zudem war von Anfang
an durch die Geldgeschenke von Nord nach Süd die Ebenbürtigkeit der beiden
Partnerschulen gefährdet. Schwierigkeiten technischer Natur ergaben sich daraus, dass
der Postweg zwischen Burkina und Österreich sehr lange dauert, dass das Schuljahr in
Burkina viel kürzer ist als in Österreich, dass daher die SchülerInnen auf beiden Seiten
lange auf Antworten warten mussten. Durch den privaten Charakter des Briefwechsels
ist es bei einigen PartnerInnen zu großen Unregelmäßigkeiten und zur Einstellung der
Korrespondenzen gekommen, was die Jugendlichen in beiden Ländern frustrierte. Im
Unterricht an beiden Schulen war nicht immer Zeit für das Weiterverfolgen der
Projekte. Projektunterricht war am LMK, wo die Klassen erstmals aufgefordert waren,
ein Thema nach ihren Interessen zu wählen, weit ungewöhnlicher als am IBC, was aber
keineswegs bedeutet, dass die Projekte hier reibungslos abliefen. Das Finden von
Informationen zu den vereinbarten Themen war für die IBC-SchülerInnen mit ihrem
Internetzugang ungleich leichter als für die Jugendlichen in Burkina.
Welche Auswirkungen hatte die internationale Kooperation in der Schule?
Die drei hauptbeteiligten Klassen, das ist knapp ein Achtel der SchülerInnen, und rund
ein Viertel der 120 LehrerInnen (sowie alle drei Sekretärinnen) des IBC haben mittels
Video- und Fotopräsentationen über das LMK und Koudougou einen Einblick in die
Schul- und Lebensverhältnisse in Burkina bekommen; ihre Sicht der Welt hat sich
damit erweitert. Viele nahmen erstmals zur Kenntnis, was Armut ist, wenn auch die
Wahrnehmung des Mangels den Blick auf andere Aspekte des Lebens zunächst
weitgehend verstellt. Ein größerer Teil der SchülerInnen wurde erst durch die
Widmung der Buffet-Einnahmen für „unsere afrikanische Partnerschule“ auf deren
Existenz aufmerksam.
Manche IBC-SchülerInnen fanden ihre BriefpartnerInnen sehr zurückhaltend und hatten
das Gefühl, dass sie nicht genug Persönliches von ihnen erfahren konnten. Die
wiederholte Frage der Burkinaber nach dem Wohlergehen der Eltern und der Familie
langweilten sie. Diese Aspekte der Korrespondenz führten zum Nachdenken über die
familiäre Stellung von Jugendlichen in beiden Gesellschaften sowie über verschiedene
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Ebenen der Kommunikation und Auffassungen von Höflichkeit; dadurch erwiesen sie
sich als wertvoll. Das Bewusstsein der IBC-SchülerInnen für verschiedene
Sprachebenen und unterschiedliche Lebenswelten wuchs, während sie versuchten, sich
möglichst gut verständlich zu machen. Die Bearbeitung der Themen AIDS und Jugend
haben gezeigt, wie groß die Kooperationsfähigkeit der SchülerInnen in den Klassen ist
und wo noch Entwicklungspotenziale liegen. Der Gedankenaustausch hat zu vertieften
Einsichten in Gemeinsamkeiten, z.B. Wunsch nach einem bequemen Leben, und
Unterschiede, z.B. in der Wertschätzung von Schulbüchern und Bildungs
möglichkeiten, geführt. Er hat auch die Erkenntnis ermöglicht, dass nicht nur die
Burkinaber, sondern auch wir vorurteilsbehaftete Bilder von den Anderen haben.
Die bisher einzige Auswirkung des Schulpartnerschaftsprojekts, die die Grenzen der
Schule verlässt, ist die Auszeichnung der ProjektleiterIn als eine der Teachers of the
Year 2002 durch den Verein WBS (Wiener Gesellschaft für Bildungspolitik und
Schulmanagement). Erstmals diente somit der Kontakt zu einem Land der Dritten Welt
zur Image-Pflege des IBC.
Ausblick: Was ist für die Zukunft geplant?
Die nächsten Schritte in der Weiterentwicklung des Projekts sind die Etablierung eines
Schulpartnerschafts-Teams unter den LehrerInnen des IBC, die Einbeziehung weiterer
Klassen und Themen in den Gedankenaustausch mit dem LMK, der Weg vom
Wahrnehmen der Phänomene zum Erkennen von globalen (wirtschaftlichen)
Zusammenhängen. Wünschenswert wäre eine Einbindung von SchülerInnen in den
Planungsprozess. Über Möglichkeiten, die Kommunikation durch Ausstattung der
Partnerschule mit Computern und Internetanschluss zu beschleunigen, wird
nachgedacht. Bei all dem muss auf die Wünsche der burkinischen PartnerInnen
bedacht genommen werden, und das Streben nach – so weit wie möglich –
gleichberechtigter Partnerschaft darf nicht vernachlässigt werden.
Im August 2002 ist Christine Kano vom Lycée Municipal de Koudougou
überraschenderweise verstorben. Die Zukunft der Schulpartnerschaft ist aus heutiger
Sicht völlig ungewiss.

Adresse
International Business College (IBC)
c/o Lotte Rieder
Hetzendorferstr. 66
A - 1120 Wien
Tel.:0043 - 1 - 8043579
e-mail: lrieder@ibc.ac.at
homepage: www.ibc.ac.at
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Schulpartnerschaft Österreich - Costa Rica
Bundesrealgymnasium Schloss Wagrain, Österreich - Colegio Ambientalista
Isaìas Retana Arias, Costa Rica
Im Schuljahr 2001/2002 wurde auf Initiative einer LehrerInnengruppe im
Bundesrealgymnasium Schloss Wagrain Kontakte zum Colegio Ambientalista Isaìas
Retana Arias, Costa Rica mit dem Ziel aufgenommen, eine internationale Schulpartner
schaft zu initiieren.
ProjektpartnerInnen
•

•

Partnerschulen
Österreich (Bundesrealgymnasium Schloss Wagrain)
Costa Rica (C.A.I.R.A. - Colegio Ambientalista Isaìas Retana Arias, kurz als
“Umweltgymnasium San Isidro” bezeichnet)
Partner außerhalb der Schule: Finca Sonador
Das ist eine nichtstaatliche Organisation, von ÖsterreicherInnen in Costa Rica
ins Leben gerufen, um einerseits Flüchtlingen aus den ehemaligen Bürger
kriegsländern Mittelamerikas Zuflucht
in Form von eigenen kleinen land
wirtschaftlichen Einheiten zu gewähren. Der Lebensunterhalt kann größtenteils
damit selbst erbracht werden. Das zweite Standbein der Arbeit ist die
Betreuung von Straßenkindern in San Isidro del General, einer Kleinstadt im
zentralen Hochland von Costa Rica. Dritter Arbeitsschwerpunkt liegt in der
Mitarbeit und Begleitung von Umweltprojekten im tropischen Regenwald
Mittelamerikas, welche hauptsächlich von den Bauern der Umgebung nicht
zuletzt für touristische Zwecke betrieben werden.

Die Form der Zusammenarbeit besteht zur Zeit aus einem regen Schreiben von e-mails
zwischen den SchülerInnen der beiden Schulen. Inhalt der Schreiben sollte anfangs
persönliche Bekanntmachung und kurze Infos über Familie, Schule, Ort, Land sein.
Motivation
Die Erkenntnis, dass nur persönliche Kontakte die Grenzen zwischen den Menschen
abreißen können; dass der Kontakt bei den Jugendlichen beginnen muss, dass meine
Arbeit natürlich auch darin bestehen muss, als Geograph die Welt für die SchülerInnen
„begreifbar und erlebbar zu machen“.
Der Anstoß zum Beginn der Kontakte war ein Seminar zum Thema Global Education.
Seminartitel: Internationalisierung der Schule – Nord-Süd Schulpartnerschaften als
Chance für Globales Lernen. Seminar für LehrerInnen aller Schultypen, 26.-29.11.2001,
St. Pölten. Durch die Kontakte, die auf diesem Seminar geknüpft wurden, konnte die
Verbindung nach Costa Rica hergestellt werden.
Warum Costa Rica? Einerseits ist der Bereich Mittelamerika für mich persönlich eine
Wunschregion, die es für mich noch genauer zu entdecken gilt, andererseits wird an
meiner Schule Spanisch als zweite lebende Fremdsprache angeboten; zudem gilt
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dieses Land als eine Region, die auch aus Sicherheitsgründen für einen eventuellen
SchülerInnenaustausch geeignet erscheint.
Aktivitäten im Rahmen des „internationalen Projektes“
Da wir uns in der Startphase befinden, können natürlich noch keine großen Aktivitäten
verzeichnet werden:
• Finden einer Gruppe von LehrerInnen (6 Personen), die an dieser Schul
partnerschaft mitarbeiten wollen
• Finden einer Gruppe von 25 SchülerInnen, die bereits e-mails mit den Schü
lerInnen aus Costa-Rica austauschen
• Ankauf von Materialien zum Thema: Fair Trade, Eine Welt, Workshop mit
Südwind Oberösterreich zum Thema "Banane" für 70 SchülerInnen der
4.Klassen mit anschließender Podiumsdiskussion (TeilnehmerInnen: Schü
lerInnen, ReferentInnen von Südwind, EinkäuferInnen von Fair Trade Produkten
für die Firma SPAR Österreich)
• Tanzkurs für Salsa, Meruenge und Latin Dance durch eine GastschülerIn aus
Kolumbien
Zusammenarbeit mit der Partnerschule
Noch stehen wir am Beginn der Zusammenarbeit mit der Partnerschule. Folgende
Erfahrungen können wir aber schon festhalten:
• Gut gelungen sind die e-mail Kontakte, das gegenseitige Interesse ist in jedem
Fall vorhanden.
• Schwierig war zunächst die sprachliche Barriere – speziell die LehrerInnen in
Costa Rica konnten kaum Englisch; die LehrerInnen in Österreich können nur
zum Teil Spanisch. Im Moment herrscht Englisch als Arbeitssprache vor.
Welche Auswirkungen hatte die internationale Kooperation in der Schule?
•
•

Bisher ist eine große Aufbruchsstimmung bei den SchülerInnen und
LehrerInnen zu spüren
Viele Fragen von KollegInnen, Eltern und anderen SchülerInnen in Bezug auf
das Projekt stellen sich zur Zeit.

Ausblick: Was ist für die Zukunft geplant?
Wir planen:
• Ausweitung der persönlichen Kontakte aller Beteiligten
• Zusammenarbeit in Form von Internetprojekten zu Themen, die von
SchülerInnen einerseits und SchülerInnen und LehrerInnen beider Schulen
gemeinsam ausgesucht wurden:
• Geplant sind folgende inhaltliche Bereiche: Leben und Umwelt in den
Partnerländern, Kultur und Lebensweisen, Brauchtum, ökonomische Bedin
gungen ungleicher PartnerInnen etc.
• Dazu ist eine gemeinsame Internetplattform eingerichtet worden:
http://www.sw.eduhi.at/welearn/welearn
• Einseitiger oder gegenseitiger Besuch einzelner PartnerInnen oder ganzer
Gruppen bis hin zum SchülerInnen-Austausch ganzer Klassen
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•

Zur Finanzierung sind Feste, Auftragsarbeiten für Wirtschaft und Gesellschaft,
Kontakte zu lokalen und internationalen Unternehmen vorgesehen;
Die Ergebnisse und die Dokumentation der weiteren Partnerschaft werden in
Zukunft auf der homepage unserer Schule zu finden sein:
http://www.schlosswagrain.asn-linz.ac.at/

Reise nach Costa Rica - 5. Klassen
Die Projektreise ist für die 6. Klasse im Rahmen der "biologischen Woche" geplant.
Schwerpunkt dafür sind also biologische, aber auch geographische, sprachliche und
vor allem auch interkulturelle Fragestellungen.
SchülerInnen, die sich nicht für diese Reise entscheiden, werden an der Projektwoche
für Meeresbiologie in Rovinje oder einer ähnlichen Woche mit Schwerpunkt
Hochgebirgsökologie teilnehmen.
Um den Schulalltag nicht allzu sehr zu stören ist die Projektreise für 2 Wochen
geplant. Zeitpunkt sollte die Zeit um die Osterferien sein – entweder mit der Woche
davor oder danach.
Vorbereitung auf die Projektwoche sind:
Sprachlich: spanische Grundlagen für alle Teilnehmer (Grundkurs für SchülerInnen, die
keinen Spanischunterricht haben) um Basis für Gespräche zu ermöglichen.
Erstellen eines „Reiseführers“: Auseinandersetzung aller Teilnehmer mit dem Land, mit
der Kultur, Landschaften, Menschen, Essen und Trinken usw.

Ausrüstung und Gesundheitsvorsorge: Impfungen (Hep. A + B, Auffrischungsimpfun

gen), Besorgen von Rucksäcken, evt. Zelt usw.

Um die Projektreise finanziell erträglich zu gestalten sollte es gelingen, die Kosten auf
das Maß einer einwöchigen Englandsprachwoche zu reduzieren (ca. € 600,- bis 700,-).
Daher sind Aktivitäten der SchülerInnen (und natürlich der Eltern) zur Finanzierung,
bzw. zur Suche von Finanzierungshilfen sehr gefragt. Mögliche Aktivitäten der
SchülerInnen sind dabei: LATINFEST im Schul-Keller, Bilderverkauf, Verkauf eines
„Reiseführers“, Flohmarkt am Stadtplatz, Schulbuffet beim Elternsprechtag usw.
Adresse
Bundesrealgymnasium Schloss Wagrain
c/o Harald Bayer
Schloss Wagrain
A - 4840 Vöcklabruck
Tel.: 0043 - 7672 - 29308
Fax.: 0043 - 7672 - 29390
e-mail: h.bayer@asak.at
homepage: www.schlosswagrain.asn-linz.ac.at
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Life-Link Friendship-Schools ”Campaign 2000+”
an inspiration for Youth and Schools world-wide.

27

A choice among more than 50 concrete peace actions/projects that will
benefit your schools International Curriculum and promote a Global
Classroom at a low price.
Preface
The Life-Link Programme ”Campaign 2000+” has two interrelated parts:
1. Peace Actions (projects, lectures). Youth, age preferably 12-19, in co-operation
with teachers and preferably also with parents and community resource people
involved, perform one or several ”2 hours” or part-day peace actions as
proposed in the Life-Link Manual 2000. The peace actions/projects can be
chosen from a list of more than 50 actions within the themes of Care for
Myself, Care for Others, Care for Nature and Lets Get Organised. The actions
should take place at and around your school or within the nearby community,
and can be initiated by a class or a club at your school. Each performed peace
action should be reported to Life-Link on a short Report Form by mail, fax or e
mail. By sending the first Action report, your school will be accepted and the
school will be listed on www.life-link.org - Clic: Schools and Actions - Clic: your
country - Clic: your school. The Life-Link programme needs no application form
or entrance fee! Just join!
2. School-Linking or Partner-Schools collaboration. When your school and your
performed action/s are listed on www.life-link.org , you can find out if other
schools in the world have performed the same peace action/s. Just make a
search on the specific peace action/s. Your class/club/school might be
interested to contact other school/s performing similar actions and to exchange
protocols and experiences. You are allowed to take such contacts directly using
any available means of communication. Life-Link stresses the importance that
in your first approach you propose a time-limited partner-schools collaboration,
perhaps ”2-months”, and secondly what communication you want to carry out.
A partner-schools collaboration benefits from good planning and project
management. Prolonged collaboration and projects can of course be the result
of the first contacts. Individual Pen-pal contacts can develop out from early
Partner-Schools contacts, and continue after the Partner-Schools programme is
finalised.

Life-Link-Friendship-Schools ist ein internationales Schulnetzwerk, an welchem heute über 250
Schulen in 50 Ländern teilnehmen und gemeinsam zur Kampagne „”Youth Caring and Sharing Peace
Actions/Projects at Schools World-wide 2000+” projektorientiert arbeiten
27
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Life-Link Programme – Ethics
Natural + social sciences form the basis of the Life-Link programme. Life-Link has
neither political nor religious wings. The basic ethical values are to take Care, to take
personal Responsibility and to Behave with a strategy of Global Citizenship.
The Life-Link concept of ”peace” is to develop sustainable relations on three
interrelated levels:
I. The relationship with myself including my concern for a healthy lifestyle.
II. My relationship with other people, including the traditional definitions of
”Peace” and ”Human rights”.
III. My relationship with nature and the ”environment”; a relationship to be built
in accordance with sustainable development of planet earth’s limited resources.
The Life-Link ethics can be summarised as Care for Myself, Care for Others, Care for
Nature. The Life-Link programme also stresses the importance of ”project
management” Lets Get Organised. Any performed peace action or school-linking
project must be carefully planned; ”Failing to Plan is Planning to Fail!”. Performing
small peace actions locally and at the same time thinking and feeling globally is in
accordance with a behaviouristic pedagogic and psychologic strategy; one must in
some basic aspect change his/her behaviour within our common ”living-room” on
earth.
Life-Link has partnership with the UNESCO Culture for Peace programme, and has
been awarded the ”World Aware Award 2000” by the Council of Europe. Life-Link has
close ties with the Hague Appeal for Peace ”Global Campaign for Peace Education”.
Life-Link is formally registered in Sweden as a Non Governmental Organisation, an
Association with regulated and controlled finances and regular board protocols. The
official working language internationally is English. The Life-Link Manual 2000 is
completely translated and printed into Russian and Spanish, and partly translated into
Japanese and French. Some translation into Persian, Lithuanian and Bulgarian is
planned. The present Life-Link programme is edited from a base of more than 1500
peace actions proposed by 179 schools in 55 countries in year 1999, facing a new
millennium.
We believe that this programme with a holistic peace concept, but still with an
accessible and concrete structure will benefit Youth, Teachers, Schools, Communities,
States and finally but not least the Earth. Some specific beneficial points are listed
below.
You are welcome to perform at least one peace action at your school. You must surely
have several activities ongoing at your school that would qualify for reporting, and
that will be an inspiration for other schools world-wide.

Who Benefits from the Life-Link Programme, and How?
Youth
Self-esteem, Health concerns and Hope for the Future
Learning through practical projects and problem-solving
Language and Communication training
Collaboration
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Teachers – Educators
Global Classroom and Global Education
Pedagogics for teaching-learning through problem solving
Theory into Practice
Conflict resolution and Mediation skills
Interaction with community experts
Schools
International curriculum
Quality - Attractive reputation
Peaceful relations
Community
Favourable interaction: School-Parents-Community
Campaigns – Clean Up, Water, Tree planting, Anti Drugs etc.
Non-violence
Caring and Sharing society
States and Countries
Building confidence across borders
Dialogue Among Civilisations
Building Common Security
From Culture of War to Culture of Peace
The Earth
Reverence for Life and Biology on Earth
Biological security
Behaviour in Favour of Sustainable Development

Proposed ”2-hours” Actions and Projects – Overview
Care for Myself
1:01 My Thoughts – Visions – Beliefs – Attitudes – Behaviour
1:02 State of Mind – “Have a Rest”
1:03 Green Medicine Day
1:04 Healthy Food and Healthy Eating Habits
1:05 Voice of the Youth
1:06 Religions and Peace
1:07 Art Expression and Peace
1:08 Massage
1:09 Self-Confidence – “3 Small Actions a Day”
1:10 Drugs
1:11 Violence – Effects on My Body and Mind
1:12 Sexually Transmitted Diseases
1:13 Global Citizenship – Taking Responsibility
Care for Others
2:01 From a Culture of war to Culture of Peace
2:02 Constructive Collaboration
2:03 Peer Mediation
2:04 Land Mines and Guns
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2:05 First Aid
2:06 Democracy
2:07 A Kindness Day and One Daily Action of Random Kindness
2:08 Multiculturalism
2:09 Children and War
2:10 The Rights of the Child
2:11 Contact Day
2:12 Community Service
2:13 Womens´ Day
2:14 Handicapped People in Society
2:15 Anti-Harassment Program
2:16 Fair Trade
Care for Nature
3:01 SOS – Switch Off Something - Care for Energy Resources
3:02 IDEAS - International Day of Environmental Action and Service
3:03 Clean Up the World Campaign
3:04 Endangered Animals
3:05 Passing the Message: “RRR: Reduce-Reuse-Recycle”
3:06 Tree Planting Action – Desertification Control
3:07 Dramas About the Environment
3:08 Water for Life
3:09 Transports at and around Our School
3:10 Green School Garden
3:11 Chemicals and Nature
3:12 Bushfire and Forest Fire Prevention
Lets Get Organised – Inspiration, Project Management, Fundraising actions.
4:01 Hope and Joy. “Jumpstart Hurray – Let’s Do It!”
4:02 Party for the World
4:03 “What’s Up” – E-mail and Website Reporting
4:04 Fundraising, Dances and Services
4:05 Teamwork through Games and Challenges
4:06 Project Management
4:07 Eco Club
4:08 Festival of Music and Poems
4:09 Media Project
4:10 The New Millennium
4:11 Life-Link Campaign – Information at School
4:12 Model Parliament
Address
Life-Link Friendship-Schools Programme
c/o Hans Levander
Uppsala Science Park
SE 751 83 UPPSALA
Sweden
e-mail: friendship-schools@life-link.org
Homepage: www.life-link.org
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Veronika Knapp und Christine Grillnberger (Südwind Agentur, Österreich)

Methodisch-didaktische Grundlagen Globalen Lernens
Einführung
Die Ausrichtung des Unterrichts auf eine „globale Welt“ ist eine allgemeine
didaktische Forderung. Sie setzt nicht voraus, dass z.B. Globalisierung Gegenstand
eines eigens dafür eingerichteten Schulfaches sei. Sie ist vielmehr eine Dimension, die
durch alle Schulfächer aller Schulstufen hindurch geht. Die Vermittlung einer globalen
Weltsicht im Unterricht und die ganzheitliche Förderung der Kinder und Jugendlichen
erfordern Strukturen und Methoden, die die Fähigkeiten der Heranwachsenden
fördern, sich in einer immer komplexer werdenden Welt zu entwickeln und zu Recht zu
finden. Das globale Verständnis kann erlernt werden durch Lernerfahrungen in der
Schule, welche dem Alter und der Verständnisfähigkeit von Kindern und Jugendlichen
angepasst sind. Gemeinsame Suche, Zusammenarbeit, Gruppenlernen und Lernen
durch praktisches Tun sind besonders wertvolle Lernerfahrungen. Auch eine
Einbeziehung der außerschulischen Bildungsbereiche ist unbedingt notwendig.

1. Das Konzept Globales Lernen
Das Wort „global“ im Begriff „Globales Lernen“ beinhaltet eine sinnvolle
Doppeldeutigkeit, einerseits „weltweit“ im inhaltlichen Sinn, andererseits
„ganzheitlich“ im methodischen Sinn.
Unter Globalem Lernen wird in der Konzeptdebatte die Vermittlung einer globalen
Perspektive und die Hinführung zum persönlichen Urteilen und Handeln in globaler
Perspektive auf allen Stufen der Bildungsarbeit verstanden. Die Fähigkeit, Sachlagen
und Probleme in einem weltweiten und ganzheitlichen Zusammenhang zu sehen,
bezieht sich nicht auf einzelne Themenbereiche. Sie ist vielmehr eine Perspektive des
Denkens und Urteilens, Fühlens und Handelns, eine Beschreibung wichtiger sozialer
Fähigkeiten für die Zukunft. Damit soll deutlich werden, dass Globales Lernen keine
Weiterentwicklung
von
entwicklungspolitischer
Bildung,
Umwelterziehung,
Friedenserziehung, Menschenrechtserziehung (…) ist, sondern eine erweiterte
Perspektive, unter welcher die angesprochenen Themen und Probleme betrachtet
werden müssen. Sie ist die Erweiterung des Bildungshorizontes als Folge der
Globalisierung und stellt die Zusammenhänge, Überschneidungen und gemeinsamen
Grundsätze der Teilbereiche in den Mittelpunkt. Dazu bedient sie sich interdisziplinärer
Methoden.

Bildungsziele Globalen Lernens
Ziel Globalen Lernens ist es, Kindern und Jugendlichen die Mittel zu geben, folgende
Fragen selbständig beantworten zu können:

Erstens: Welchen Platz nehme ich in dieser Welt ein?
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Zweitens: Auf welchem Niveau und wie kann ich meine Meinung ausdrücken und
Einfluss ausüben?
Folgende Bildungsziele im Detail werden mit Globalem Lernen verbunden:

Denken in Zusammenhängen

Die Einsicht, dass die Welt eine Einheit ist, bildet die Grundlage. Einzelne Themen,
Probleme, Länder oder Kulturen werden nicht isoliert, sondern in ihren Beziehungen
zueinander bearbeitet.

Lernen von der Zukunft

Zukunftsorientiertes Lernen bereitet auf das mögliche Eintreffen von Geschehnissen
vor und zieht langfristige Alternativen in Betracht. (Prognosen, Simulationsmodelle,
Szenarien, Trends). Globale Auswirkungen lokaler, nationaler und regionaler Aktionen
werden erkannt.

Soziales, teilhabendes Lernen

Soziale Erziehung verlangt Dauer und bedeutet an der Entwicklung der unmittelbaren
Gemeinschaft teilnehmen und gleichzeitig in einem globalen Sinn verantwortlich
handeln, z.B. Konflikt lösendes soziales Verhalten, der Abbau von Vorurteilen und
Diskriminierungen anderer, Interesse an Veränderungsvorgängen im sozialen,
wirtschaftlichen und ökologischen Bereich, aktive Teilnahme an Aktionen, etc.

Personenzentriertes Lernen

Selbsttätiges, aktives Lernen schafft eine persönliche Beziehung zum Lerngegenstand
und ermöglicht Lernerfahrungen in der direkten Auseinandersetzung. Es fördert die
Handlungsbereitschaft und –fähigkeit.

Lernen in konkreten Situationen

Um vernetztes Denken, soziales und ökologisches Verhalten zu erlernen, ist es
wichtig, Menschen in verschiedene Situationen zu bringen, ihre Verhaltensweisen und
besonders ihre Fehler mit ihnen zu diskutieren.

Ganzheitliches Lernen

a) Inhaltliches Herangehen an die Thematik aus verschiedenen Perspektiven:
informativ, ethisch, sozial, kulturell, politisch.
b) Methodisches Herangehen auf mehreren Ebenen: rational, emotional,
Bewusstseins- und Handlungsebene.
Globales Lernen ist nur möglich, wenn der ganze Mensch berücksichtigt wird. Es
verlangt emotional engagiertes Lernen, das Fantasie und Kreativität zulässt und
fördert. Alle Sinne sollen angeregt werden, was wiederum entsprechende Methoden
(Rollenspiele, Theater etc.) verlangt.

Inhalte und Themen Globalen Lernens
In Konzepten Globalen Lernens macht es kaum noch Sinn, einen fest umrissenen
Themenkanon präsentieren zu wollen. In einer eng vernetzten und globalisierten
Weltgesellschaft kann an vielen gesellschaftlichen Themen über diese Weltgesellschaft
gelernt werden. Themen Globalen Lernens sind die Themen, die sich mit
Überlebensproblemen von Menschen befassen – und diese werden je nach Zeit- und
Kulturkontext unterschiedlich sein. Themen wie Entwicklungsfragen, die Veränderung
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unserer natürlichen Umwelt, Migration oder die Bewahrung des Friedens stehen im
Mittelpunkt Globalen Lernens.
Diese Themen ereignen sich in unterschiedlicher sozialer und geographischer
Entfernung vom Lernenden. Jeder der Themenbereiche kann in globaler Dimension, in
nationaler Dimension, in regionaler Dimension oder auf lokaler Ebene bearbeitet
werden. Das Schlagwort des „Global denken, lokal handeln“ ist nach wie vor aktuell
und es wird immer wichtiger zu erkennen, wie Prozesse in der Welt immer stärker
miteinander verknüpft sind.
Globales Lernen muss aber auch für den Umgang mit Ungewissheit, für den Umgang
mit Unsicherheit und den Erfahrungen von Nichtwissen qualifizieren. Gerade diese
Aspekte müssen in einer offenen Zukunft unter Bedingungen hoher Komplexität
sinnvoll
bewältigt
werden.
Globales
Lernen
muss
Fachkompetenz,
Methodenkompetenz, Sozialkompetenz und personale Kompetenz vermitteln.
Unter Fachkompetenz versteht man die klassischen Kompetenzen des Wissens, des
Verstehens und des Urteilens. Es geht darum, Fakten, Regeln, Begriffe zu kennen,
Phänomene und Argumente zu durchschauen und Maßnahmen oder Zusammenhänge
beurteilen zu lernen.
Unter Methodenkompetenz fassen wir Fähigkeiten wie Exzerpieren, Nachschlagen,
Strukturieren, Planen, Gestalten, Visualisieren oder die selbständige Bearbeitung von
komplexen Aufgaben zusammen.
Sozialkompetenz meint die gerade im interkulturellen Zusammenhang so wichtigen
Fähigkeiten wie Kooperieren, Zuhören, Begründen, Argumentieren, Fragen, Diskutieren,
solidarisches Handeln oder Präsentieren. Ein wichtiger Bestandteil ist das Einüben
einer differenzierten Sprache und das Erlernen eines sensiblen Umgangs mit
unterschiedlichen Sprachen und Sprachfähigkeiten. Aufbau einer kommunikativen
Kompetenz, Fragehaltungen, Umgang mit Nichtverstehen, Offenheit zu Nachfragen
sowie Sensibilität für unterschiedliche Körpersprachen sind wichtige Kompetenzen in
einer globalisierten Weltgesellschaft und helfen bei der Vermeidung von Konflikten.
Personale Kompetenzen zeigen sich in Selbstvertrauen, im Aufbau von Werthaltungen,
im Üben von Toleranz, in Identifikation und Engagement oder Empathie-Fähigkeiten.
Hier geht es auch darum, Widersprüche und Unsicherheiten aushalten zu lernen.
Ein zusammenfassender Überblick zu Globalem Lernen

Grundlage: „Eine Welt“:
•
•
•
•
•

Gesellschaftliche Faktoren (gegenseitige globale Abhängigkeit,
Informationsgesellschaft, Subkulturen, Partnerschaft der Geschlechter)
Zukunftsorientierung
Nachhaltige Entwicklung
Wertschätzung der eigenen und anderen Kulturen
Gerechte Gemeinschaft

96

Methoden Methodisch-didaktische Grundlagen Globalen Lernens

Menschenbilder:
•
•
•
•

Autonomie und Eigenverantwortung
Anerkennung und Wertschätzung
Entwicklung ist Veränderung
Lebenslanges Lernen (Lernbiologie, -psychologie, -theorien)

Prinzipien:
•
•
•
•
•
•

Vernetztes Denken
Ganzheitlichkeit
Erfahrungsorientierte Reflexion
Handlungsorientierung
Sozialverträglichkeit
Gewaltfreiheit

Vermittelte Grundkompetenzen:
•
•
•
•
•
•
•
•

Sinnliche Wahrnehmung
Empathie
Perspektivenwechsel
Selbstverantwortung
Selbstreflexion
Kooperation
Konfliktfähigkeit
Systematisches Denken

2. Methodische Vorschläge zu Globalem Lernen
Den Verlauf des Globalen Lernens kann man/frau sich als Lernzyklus vorstellen, der in
drei Phasen aufgeteilt ist, und zwar in die Sensibilisierungsphase, in die
Erarbeitungsphase und in die Problematisierungsphase/Ergebnispräsentation.
In der Sensibilisierungsphase werden
Voreinstellungen mobilisiert. Je stärker
Erfahrungen in Verbindung bringen
kommunikativer die Arbeitsformen sind,
Themenbereichen gegenüber.

erst einmal Vorstellungen, Vorwissen und
Menschen einen Themenbereich mit ihren
können und je aktiver, kreativer und
desto offener stehen sie den verschiedenen

In der Erarbeitungsphase erfolgt die Erarbeitung und Bearbeitung des Themas.
Sachinformationen werden erarbeitet, um Probleme beschreiben zu können, Folgen
abzuschätzen, Ursachen und Hintergründe zu analysieren und Lösungsstrategien zu
entwickeln. Durch spezielle Methoden wird nicht nur das zielgerichtete Erarbeiten von
Fachinformationen gefördert, sondern ebenso die Methoden-, Sozial- und
Personalkompetenz. Die Ausgangsprobleme werden nun differenzierter und neue
Fragen tauchen auf.
In der Problematisierungsphase können dann politisch-gesellschaftliche Sachverhalte
mit den reflektierten Stellungnahmen verbunden werden. Durch gezielte Methoden bei
welchem die Rollen der an Entscheidungs- und Handlungsprozessen Beteiligten zu
erarbeiten und zu vertreten sind, wird die Fähigkeit und die Bereitschaft zu
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Engagement weiterentwickelt. Auch die Ergebnispräsentation kann neue Fragen
aufwerfen und weitergehende Probleme sichtbar machen. Es gibt verschiedene
Methoden den Austausch von Arbeitsergebnissen spannend zu gestalten und jeden
Einzelnen in den Kommunikationsprozess einzubeziehen.
Globales Lernen erfordert kooperative und kommunikative Lernformen, die
eigenverantwortliches Arbeiten ermöglichen. Im Folgenden werden einige
Möglichkeiten Globalen Lernens dargestellt. Jede der Methoden kann auch in einer
anderen Phase verwendet werden.
Ein zusammenfassender Überblick zu Methoden Globalen Lernens

(1) Sensibilisierungsphase (Erforschen)
•
•
•
•
•
•

Meinungsbild erstellen
Kartenabfrage
Sprichwörter- oder Karikaturenrallye
Thesen bewerten und diskutieren
Mein Name
Assoziationsmethoden

(2) Erarbeitungsphase (Reagieren)

•
•
•
•
•
•
•

Auswerten von Grafiken
Kreuzworträtsel erstellen
Titelbild / Plakat entwerfen
Texte in andere Textformen umwandeln (Tonreportage, Comic zeichnen)
Mind-Map erstellen
Lernplakate erstellen
Gruppenpuzzle

•
•
•
•
•

Projekte
Recherchen durchführen
Planspiel
Pro- und Kontra-Debatte
Zukunftswerkstatt

Methodische Großformen:

(3) Problematisierungsphase / Ergebnispräsentation (Aktiv werden)

•
•
•
•
•
•

Rollenspiele
Fish-Bowl
Doppelkreis (Kugellagermethode)
Galeriemethode
Stafettenpräsentation
ExpertInnen-Befragung
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Sensibilisierungsphase (Erforschen)
Meinungsbild erstellen

Das Meinungsbild ist eine Streuungsmethode, bei der unterschiedliche Meinungen und
Einstellungen deutlich werden. Die Kleingruppe bietet einen geschützten Raum; es
können Meinungen geäußert werden, ohne sich gleich dem ganzen Plenum
auszusetzen.
Ablauf:
• Eine These wird auf ein Plakat geschrieben:
• Die TeilnehmerInnen werden mit dieser These konfrontiert und überlegen, ob
sie dieser Aussage eher zustimmen oder sie ablehnen.
• An gegenüberliegenden Wänden hängen die Karten "Stimme zu" und "Stimme
nicht zu".
• Ihren "Standpunkt" zeigen die TeilnehmerInnen dadurch, dass sie sich je nach
dem Grad der Zustimmung einer Karte zuordnen. So entsteht eine Reihe.
• Es wird auf fünf abgezählt. Danach bilden jeweils alle Einser, Zweier usw. eine
Gruppe, so dass sowohl Befürworter als auch Ablehner in den Gruppen sind.
• In der Gruppe begründen die Einzelnen ihren Standpunkt und diskutieren die
These.

Kartenabfrage

Die Kartenabfrage ist eine der bekanntesten Methoden, um zu einer Themenfindung
oder -orientierung zu gelangen.
Ablauf:
• Eine Eingangsfrage wird aufgeschrieben „Wenn ich an ... denke, denke ich an
...“.
• In Kleingruppen werden die Gedanken der TeilnehmerInnen in 3-5 Stichwörtern
auf Moderationskarten geschrieben.
• Die Karten werden von den Kleingruppen präsentiert (jeweils eine Karte jeder
Gruppe, usw. bis alle Karten vorgestellt wurden).
• Die Karten werden an eine Pinwand geheftet und nach Themenbereichen
geordnet.
• Im nächsten Schritt werden die Themenbereiche vertieft behandelt.

Sprichwörter- oder Karikaturenrallye (Zitate, kurze Texte, Bilder, etc.)

Sprichwörter oder Karikaturen zum jeweiligen Thema werden gesammelt. Sind fünf bis
sieben geeignete Materialien vorhanden, können diese in einer „Rallye“ näher
betrachtet und interpretiert werden.
Ablauf:
• Die Karikaturen werden auf farbiges Papier kopiert oder geklebt und in
Abständen an den Wänden befestigt, und zwar so, dass nur die Rückseiten
sichtbar sind.
• Entsprechend der Anzahl der Karikaturen werden Kleingruppen gebildet, in
denen folgende Fragen besprochen werden:
- Was wird auf der Karikatur dargestellt?
- Auf welches Problem will die Karikatur aufmerksam machen?
- Welche Erfahrung hast du mit diesem Problem?
• Die Ergebnisse werden in Stichworten auf Karten (oder einem Arbeitsblatt)
festgehalten.
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Pro Station haben die Gruppen 3-5 Minuten Zeit und gehen dann im
Uhrzeigersinn zur nächsten weiter.
Nach dem Rundlauf zieht jede Gruppe eine Karikatur und kommentiert sie im
Plenum nach einer kurzen Beratungszeit anhand der Aufgabenstellung. Das
Ergebnis kann unter die Karikatur auf ein Plakat geheftet werden.

Thesen bewerten und diskutieren

Die Thesendiskussion ist ebenfalls eine Streuungsmethode, mit der schnell und
kommunikativ in ein Thema eingeführt werden kann.
Ablauf:
• Die TeilnehmerInnen erhalten ein Arbeitsblatt mit verschiedenen Thesen und
bewerten die Thesen nach einer Skala von +3 ("stimme uneingeschränkt zu")
bis -3 ("lehne entschieden ab").
• Anschließend übertragen sie ihre Bewertung auf ein vorbereitetes Plakat, das
ebenso aufgebaut ist wie das Arbeitsblatt. Die Streuungen, die sich
erfahrungsgemäß ergeben werden, verlangen nach Diskussion und Begründung.
• In Kleingruppen diskutieren die TeilnehmerInnen deshalb ihre Wertung.
• Ein/e GruppensprecherIn berichtet kurz über den Diskussionsverlauf: Wo gab es
Übereinstimmungen, wo gab es Unterschiede?
• Eine weitere Möglichkeit besteht darin, dass sich jede Kleingruppe auf eine
These konzentriert und eine Stellungnahme für das Plenum erarbeitet. Diese
Stellungnahmen werden dann vorgetragen und evtl. vertieft und
problematisiert.
• Dieser Baustein ist bereits viel stärker inhaltlich-fachlich orientiert. Eine
Stellungnahme für das Plenum vorzubereiten fordert zu einer inhaltlichen
Vertiefung heraus.

„Mein Name“

Das Thema "Namen" eignet sich gut für eine Einstimmung in interkulturelle Zusam
menhänge: Jeder hat einen Namen. Er ist Teil der Identität und weist oft auf einen
Zusammenhang mit dem jeweiligen kulturellen oder ethnischen Hintergrund hin.
Ablauf:
• Der/die GruppenleiterIn beginnt damit, etwas über den eigenen Namen zu
erzählen: Warum wurde ich so genannt? Wie gefällt mir mein Name? Was
bedeutet mein Name? etc.
• Dann werden die TeilnehmerInnen aufgefordert, etwas über den eigenen
Namen zu erzählen. Falls jemand nichts zu sagen weiß, dürfen Fragen gestellt
werden. Will jemand nichts sagen, so wird dies respektiert.

Assoziationsmethoden

Durch Assoziationen werden die TeilnehmerInnen angeregt, ihre unmittelbaren Gefühle
auszudrücken. Es kann frei assoziiert werden z.B. zu einem bestimmten Stichwort, zu
einem Halbsatz ("Zukunft ist wie ..."), zu einem Bild, oder geleitet z.B. als
Vorbereitung zu einem Rollenspiel oder Gedicht. Die Gedankenblase lädt die
TeilnehmerInnen ein, ihrer Phantasie freien Lauf zu lassen. Anschließend erzählen sich
die TeilnehmerInnen in Kleingruppen ihre Gedankenblase gegenseitig und sprechen
darüber. Zum Abschluss werden einige ErzählerInnen ausgewählt, die ihre
Gedankenblase den anderen vorstellen.
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Erarbeitungsphase (Reagieren)
Auswerten von Grafiken

Durch das Auswerten bzw. Erstellen von aktuellen Grafiken sollen die TeilnehmerInnen
z.B. die Entwicklungen und Gegebenheiten zu einem bestimmten Thema analysieren.
Sie erarbeiten sich Informationen (Fachkompetenz). Die gezielte Auswertung gängiger
Schaubilder schult auch die Methodenkompetenz im Umgang mit Statistiken.

Kreuzworträtsel erstellen

Informationsblätter können z.B. über ein Kreuzworträtsel, das die TeilnehmerInnen
selbst erstellen, ausgewertet werden. Das fertige Rätsel wird den anderen zur
Auflösung vorgelegt.

Titelbild / Plakat entwerfen

Für die Arbeit mit literarischen Texten bietet es sich oft an, Bilder oder Plakate zu
entwerfen und zu gestalten, die als Titelbild dienen könnten. Die TeilnehmerInnen
sollten den Text erst in Einzelarbeit lesen, sich Gedanken über die Hauptaussage
machen und ein mögliches Bild skizzieren. Erst dann werden die einzelnen Entwürfe in
der Gruppe diskutiert. Ein Entwurf wird umgesetzt und ein Plakat gestaltet.

Texte in andere Textformen umwandeln (Tonreportage, Comic zeichnen)

Texte können in eine andere Textform umgewandelt werden:
• Ein fiktives Interview mit den Menschen machen, die in dem jeweiligen Text
vorkommen.
• Einen Bericht für eine Zeitung mit eigenen Texten, Illustrationen und eigenem
Kommentar erstellen. Es kann auch die Titelseite einer fiktiven Fachzeitschrift
erstellt werden.
• Erstellen einer dreiminütigen Tonreportage mit Nachrichtenteil, fiktiven
Interviews, Kommentar, Musikeinblendungen usw.
• Einen Brief an die Menschen schreiben, die in dem Text vorkommen oder an
deren FreundInnen. Oder: Man hat die Situation selber erlebt und schreibt nun
einen Brief an FreundIn oder Eltern.
• Inszenierung eines Gespräches auf einem Kongress zum Thema des Textes.
• Einen Comic zum Text entwerfen.

Mind-Map erstellen

Ein Mind-Map (wörtlich: Gedankenlandkarte) ist eine Darstellungsform, die Texten und
Gedanken eine übersichtliche Struktur geben kann. Auf einen Blick kann man die
wichtigsten Begriffe, Zusammenhänge und Aspekte eines Themas erkennen. MindMaping ist eine kreative Arbeitstechnik, die der vernetzten Struktur unseres Denkens
entspricht. Wird den TeilnehmerInnen das Mind-Maping als methodische Hilfe
vorgestellt und sie erarbeiten sich z.B. die äußerst vielschichtigen Auswirkungen der
Globalisierung auf die Menschen und die Umwelt, so haben sie nicht nur inhaltlich
fachlich intensiv gelernt, sondern auch eine wichtige Schlüsselqualifikation - den
Umgang mit Komplexität – geübt.
Ein zentraler Begriff / ein Thema wird in die Mitte eines großen Papiers geschrieben
und die TeilnehmerInnen schreiben entlang verschiedener Linien Assoziationen dazu
bzw. ergänzen oder kommentieren die Begriffe der anderen TeilnehmerInnen.

Lernplakate erstellen
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Die Auswertung von Informationen wird über Lernplakate sichtbar in den Raum
integriert. Gleichzeitig lernen die TeilnehmerInnen wiederum eine wichtige
Arbeitstechnik.
Das Erstellen eines Lernplakates über das Gesamtthema stellt sicher, dass auch der
Zusammenhang zwischen den unterschiedlichen Aspekten der Thematik hergestellt
wird.

Gruppenpuzzle
•
•
•

Die TeilnehmerInnen erarbeiten sich in arbeitsteiligen ExpertInnen-Gruppen
verschiedene Aspekte eines Themenbereiches.
Nach dieser Erarbeitungsphase werden die Gruppen neu gebildet, so dass nun
in jeder Gruppe mindestens ein/e ExperteIn der jeweiligen Themen sitzt.
Diese ExpertInnen informieren jetzt die anderen Mitglieder über ihr Thema.

Methodische Großformen
Gerade die Er- und Bearbeitung von Material benötigt oftmals einen längeren
Zeitrahmen. Deshalb sollen an dieser Stelle auch einige dafür geeignete Methoden
vorgestellt werden, ohne diese jeweils näher zu beschreiben.

Projekte

Eine der bekanntesten methodischen Großformen ist die Projektarbeit. Es soll den
TeilnehmerInnen mehr Handlungsspielräume beim Lernen geben und damit
Selbsttätigkeit und Selbstbestimmung fördern. Sie sind eine der anspruchsvollsten
Formen methodischen Handelns. TeilnehmerInnen müssen hierbei die methodische
Kompetenz besitzen, um produktiv in eigener Regie vernünftig lernen zu können.
Selten sind diese Voraussetzungen wirklich gegeben. Mehrere gut vorbereitete
Bausteine Globalen Lernens sind häufig effektiver, als ein alle Akteure überforderndes
Projekt. Dort, wo es aber gelingt über Projekte selbstständiges und
eigenverantwortliches Lernen zu initiieren, ist diese Großform methodischen Handelns
den Zielstellungen Globalen Lernens sehr angemessen.

Recherchen durchführen

Um die methodische Kompetenz des Umgangs mit Wissen und Information zu
fördern eignet sich die Recherche sehr gut. Angefangen von der Bibliothek, über
Ämter und Behörden bis zu Asylbewerberheimen und Weltläden können Recherchen
zu Themen Globalen Lernens durchgeführt werden. Bei außerschulischen
Einrichtungen ist auf jeden Fall sicherzustellen, dass geeignete AnsprechpartnerInnen
zur Verfügung stehen.

Planspiel

Planspiele sind ausgedehnte Rollenspiele, an denen eine ganze Gruppe beteiligt ist.
Sie befassen sich mit komplexen Themen und betreffen mehrere Menschen oder
Gruppen, die von einzelnen oder Kleingruppen gespielt werden. Bei Planspielen
müssen die TeilnehmerInnen mit dem Hintergrund des Themas vertraut sein. Diese
Informationen werden häufig über Rollenkarten gegeben.

Pro und Kontra-Debatte

Mit einer Pro- und Kontra-Debatte (Streitgespräch) können unterschiedliche
Standpunkte in einem Rollenspiel zum Ausdruck gebracht werden. Diskutiert wird
über ein umstrittenes Thema oder eine Entscheidungsfrage. Die AkteurInnen erhalten
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genügend Zeit und Informationen, um sich auf das Streitgespräch gründlich
vorzubereiten.
Andere Variante:
• Freier Raum in der Mitte, durch den eine Linie per Schnur oder Tesa-Krepp
gezogen wird
• Zur Einführung ins Thema wird eine These, also eine Behauptung, vorgelesen
• Die TeilnehmerInnen stellen sich entlang der Linie danach auf, ob sie der These
voll zustimmen, ihr absolut widersprechen oder wo sie sich dazwischen mit ihrer
Meinung einordnen.
• Die TeilnehmerInnen fragen sich untereinander: „Warum stehst du hier?“. Sie
erläutern und begründen ihren Standort, tauschen Pro- und Kontra-Argumente
miteinander aus.
Pro- und Kontra-Argumente auf einer Wandzeitung notieren bzw. Streitgespräche
unterstützen.
Mehrere Thesen können hintereinander in dieser Weise bearbeitet werden. Diese
Übung eignet sich zur Auflockerung zwischendurch oder zu einem abschließenden
Rückblick, um zu erkennen, ob man die TeilnehmerInnen mit den Ausführungen
erreichen konnte.

Zukunftswerkstatt

Die Zukunftswerkstatt als Methode soll TeilnehmerInnen befähigen, sich systematisch
und konstruktiv mit zukunftsorientierten Themenstellungen auseinander zu setzen. Im
Rahmen einer bestimmten Fragestellung werden dabei drei Phasen durchlaufen:
a) Kritikphase: Eine kritische Bestandsaufnahme der herrschenden Verhältnisse wird
durchgeführt.
b) Phantasie- und Utopiephase: Optimistische Utopien werden aus Wünschen,
Hoffnungen und Träumen gestaltet.
c) Umsetzungsphase: Aus der kritischen Bestandsaufnahme und den Utopieentwürfen
werden erste praktische Schritte für die Realisierung der Vorstellungen abgeleitet.
Die Zukunftswerkstatt bietet viele Möglichkeiten, sich mit der Frage zu beschäftigen,
wie wir die Zukunft gestalten wollen. Die Zukunft wird als aktiv begriffen, die man in
Selbstverantwortung innerhalb eines Möglichkeitsspielraums gestalten kann. Ein
Charakteristikum der Zukunftswerkstatt ist das Arrangement verschiedener
Einzelmethoden zu einer Methodenkombination. Durch den Einbezug von
spielerischen und künstlerischen Elementen, Kreativitätstechniken sowie dem Wechsel
zwischen einzelnen Beiträgen und Verständnisdiskussionen, Kleingruppen- und
Plenumsarbeit ermöglicht die Zukunftswerkstatt ein Lernen, das die Gestaltbarkeit
einer humanen Zukunft betont.

Problematisierungsphase / Ergebnispräsentation
Rollenspiele

Rollenspiele fördern die Fähigkeit der TeilnehmerInnen, Perspektivenwechsel
vorzunehmen und Lösungen für Probleme oder Konflikte zu finden. Die einzelnen
Szenen sollten nur ein paar Minuten lang sein.
Der Rahmen und die Rollen müssen eindeutig beschrieben sein, aber immer noch
Möglichkeit zur individuellen Interpretation geben.
• Alle TeilnehmerInnen benötigen einige Minuten Zeit, um über ihre Rolle
nachzudenken.
• Namensschilder erleichtern die Distanz zur eigenen Person und ermöglichen so
ein leichteres Einfinden in die Rolle.
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ZuschauerInnen geben während des Rollenspiels keine Kommentare ab. Sie machen
sich Notizen über Handlungen, die den Verlauf des Rollenspiels verändern. Warum
wurde eine Lösung gefunden? Warum nicht?
Das Rollenspiel wird beendet, wenn eine Lösung gefunden wird; wenn sich die Szene
zu lange hinzieht oder wenn die SpielerInnen Schwierigkeiten haben, in ihren Rollen
zu bleiben.
Danach erhalten die SpielerInnen Gelegenheit, die Gefühle, die sie während des Spiels
hatten, auszudrücken. Sind sie mit dem Ausgang zufrieden? Die ZuschauerInnen teilen
ihren Eindruck mit und schlagen Alternativen vor.
Variationsmöglichkeiten:
• In einem intensiven Moment des Rollenspiels kann der/die GruppenleiterIn
plötzlich "Stopp" rufen. Das Rollenspiel wird zum Standbild. Die SpielerInnen
beschreiben ihre Gefühle in diesem Augenblick.
• Der/die GruppenleiterIn unterbricht das Rollenspiel ohne Vorwarnung. Die
SpielerInnen tauschen ihre Rollen und setzen das Spiel von diesem Punkt an
wieder fort.
• Hinter jedem Spieler/jeder Spielerin steht ein Beobachter/eine Beobachterin.
Nach der Hälfte wird das Rollenspiel angehalten und der Beobachter/die
Beobachterin teilt mit, was seinIhr jeweilige/r SpielerIn nach seinerIhrer
Einschätzung fühlt und denkt.

Fish-Bowl

Ähnlich wie in einem Aquarium („Fishbowl“) sitzen die GruppensprecherInnen in einem
Innenkreis in der Mitte des Raumes. Die/der GruppenleiterIn leitet und moderiert die
Diskussion. Zusätzlich wird noch ein freier Stuhl in den Innenkreis gestellt. Die
TeilnehmerInnen verfolgen im Außenkreis die Diskussion. Es gibt keine strenge
Reihenfolge der Beiträge. Wer zu Äußerungen einer/es GruppensprecherIn etwas aus
seiner Gruppe ergänzen oder eine widersprüchliche Ansicht vortragen möchte, kann
sich direkt an den Vorredner anschließen. Auch die TeilnehmerInnen aus dem
Zuhörerkreis können sich an der Diskussion beteiligen, indem sie sich auf den freien
Stuhl setzen und ihren Redebeitrag vorbringen. Anschließend gehen sie wieder in den
Außenkreis zurück.

Doppelkreis (Kugellagermethode)

Die TeilnehmerInnen bilden einen Außen- und einen Innenkreis und setzen sich
paarweise gegenüber. Drei bis fünf Minuten werden die jeweiligen Ergebnisse
vorgestellt und diskutiert; dann rückt der Außenkreis zwei Stühle weiter und ein
weiterer Austausch kann beginnen.

Galeriemethode

Die Lernplakate, Mind-Maps oder sonstigen Lernprodukte werden an der Wand
aufgehängt. Die TeilnehmerInnen begutachten wie in einer Galerie die Ergebnisse und
notieren sich Anmerkungen oder schreiben sie gleich auf ein vorbereitetes Plakat
daneben.

Stafettenpräsentation

Die erste Arbeitsgruppe präsentiert und erläutert ihr Ergebnis. Arbeitsgruppe zwei geht
zuerst kurz auf das Ergebnis von Gruppe eins ein. Was hat beeindruckt, was ist gut
gelungen? Hat Gruppe eins andere Schwerpunkte gesetzt als die eigene Gruppe? etc.
Erst danach wird die eigene Lösung präsentiert. Die nächste Gruppe verfährt genauso.
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Immer erfolgt zuerst die Beschäftigung mit dem Produkt der „Vorgruppe". Nach der
letzten Gruppe kommt noch einmal Gruppe eins und würdigt deren Produkt.

ExpertInnen-Befragung

Externe ExpertInnen können neue, weiterführende Aspekte in einen Themenbereich
einbringen. Schon die Vorbereitung der Befragung (z.B. das Formulieren von Fragen)
erfordert eine intensive Beschäftigung mit dem Thema.

Weitere methodische Vorschläge
Mal-Puzzle

Aus einem Kreis werden so viele Teile geschnitten, wie Gruppenmitglieder anwesend
sind (max. 20). Jede/r bemalt einen Teil und die TeilnehmerInnen fügen dann die
einzelnen bemalten Teile zu einem Puzzle zusammen.

Szenische Rundumgeschichte

Dies ist die einfachste Möglichkeit, mit großen Gruppen Theater zu spielen.
Eine aktionsreiche Geschichte wird von den AnimateurInnen erzählt – und reihum
übernehmen die „ZuhörerInnen“ gleich die Rollen und deren Handlungen, von denen
erzählt wird. Die szenische Rundumgeschichte lässt sich leicht auf jedes Thema
abstimmen und kann sowohl tumultös als auch ernsthaft gespielt werden.

Szenische Rollengeschichte

Eine/r oder mehrere TeilnehmerInnen lesen eine er- oder gefundene Geschichte vor,
und die TeilnehmerInnen der Großgruppe übernehmen Rollen und spielen. Die Rollen
sind hier in der Geschichte und der Gruppe entsprechenden Zahl auf kleine Kärtchen
geschrieben. Nach der Einladung zum Geschehen werden diese Kärtchen verteilt oder
von den MitspielerInnen nach Belieben gezogen. Nach der Wahl oder dem Austeilen
der Rollen, beginnt der/die AnimateurIn, die Geschichte zu lesen – und schaut dabei
gut auf die MitspielerInnen, um seinIhr Lesen auf deren Mitspiel abzustimmen.

Ablösespiel

Mitspieltheater: in einem gekennzeichneten Raum beginnen zwei ihr Rollenspiel. Jede/r
der ZuschauerInnen kann ins Spiel einsteigen, indem er/sie eine/n SpielerIn mit einer
neuen Rolle ablöst. Da hier jeweils nur zwei SpielerInnen agieren, ist für die
ZuschauerInnen besonders deutlich, was passiert. Diese Methode eignet sich sowohl
gut für klamaukhafte als auch problemorientierte Spiele.

Material-Tisch

Am Rand der Spielfläche steht ein Tisch mit verschiedenen Materialien, die eine Rolle
kennzeichnen: Stock, weißes Tuch, Hut, Polizeikappe, Rucksack, Seil etc. Den
SpielerInnen wird erklärt, dass jeder ins Spiel einsteigen kann – allerdings mit einem
Material vom Tisch, als Rolle erkennbar.
Wichtig: Die ZuschauerInnen müssen so sitzen, dass sie leicht zum Tisch und schnell
ins Spiel einsteigen können.

Liedstrophen zu bekannten Melodien texten

Bei vielfältigen Anlässen bringt das Singen von selbst getexteten Strophen Freude und
stärkere innere Beteiligung. Wichtig ist, dass Melodie und Refrain möglichst vielen
TeilnehmerInnen bekannt und auch sympathisch sind. Das gemeinsame Singen kann
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schon durch Mitklatschen und Mitklimpern mittels Rasseln, Büchsen und Stäben
angereichert werden.

Partitur-Musik-Geschichte

Zu einer einfachen Situation/Geschichte erstellt eine Gruppe eine Geräusch-Partitur
und teilt dazu die Großgruppe in Klanggruppen: Tiere, Umwelt, Wetter, Maschinen,
Menschen etc. Nun führt eine/r in entsprechendem Tempo die Partitur mit einem Stab
oder ähnlichem entlang. Spezielle Impulse hebt die Aktionsgruppe auf Plakaten
hervor. So agieren alle geräuschvoll zur Geschichte, sind in der Geschichte.

Schattenspiel

Mit dieser Technik kann in sehr kurzer Zeit „Herzeigbares“ entstehen. Benötigt
werden: Schattentuch, Lichtquelle, SpielerInnen, SprecherInnen und evtl. ein/e
RegisseurIn, der/die beim Proben die Wirkung kontrolliert und in den längeren
Handlungspausen die Lichtquelle kurz abschaltet (evt. auch Musik spielen). Das
Schattenspiel dauert ca. 10-15 Minuten.

Straßentheater
•
•
•
•
•
•
•

Information der Gruppe über das Ziel
Informations- und Aktionsschwerpunkte herausarbeiten
Die Zielgruppe deutlich machen: Erwachsene Passanten beim Einkaufsbummel,
Freitagnachmittag in der Fußgängerzone
Aktionszeit, Ort, festlegen und anschauen
Formale Schritte: Anmelden bei Behörden, Medien einladen und verständigen.
Kreative Phase: Darstellungsformen und Informationsinhalte werden aneinander
geknüpft. Stil wird gesucht und probiert, z.B. Lieder umtexten, Szenen dazu
spielen, Clown- und Mitmachaktion am Anfang.
Proben, singen und Material herstellen

Statuen und Pantomimen erraten

Dieses Spiel bringt lockere Bewegung und animiert zugleich die Gruppenmitglieder,
einem Thema „Gestalt zu verleihen“: Kleingruppen bilden. Zur Gruppensituation
passende Begriffe liegen (von den MitspielerInnen selbst geschrieben) auf Kärtchen
verdeckt in der Mitte des Raumes. Nun zieht jede Gruppe ein Kärtchen und versucht
zu ihrem Begriff eine passende Statue mit sich oder auch mit allen zu bauen.
Sind alle mit ihren Vorbereitungen fertig, beginnt eine Gruppe mit ihrer Statue, und
die anderen erraten, welchen Begriff die Statue darstellen soll. Möglich sind auch
mehrere Statuen einer Gruppe zu einem Begriff, die verdeutlichen wie vielgestaltig
Begriffe sind.

Redewendungen spielen

Sehr anregend kann mit Redewendungen gespielt werden, die gerade zur Situation
passen: Diese Redewendungen können auf Zuruf von allen verwirklicht werden, z.B.
am Morgen: jemanden wach rütteln, sich zusammen reißen etc. Diese Redewendungen
werden von der gesamten Gruppe oder von Paaren oder von Kleingruppen körperlich
ausprobiert, erlebt und dargestellt.

Lautmalereien

Jeder Laut bewirkt eine bestimmte Bewegungsart. Die TeilnehmerInnen probieren
gleichzeitig
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Laute: Weiche Laute: uuu, mmm, ooo, Harte Laute: kkk, rrr, ttt, Scharfe Laute:
sss, sscchh, zzz
• Comiclaute: tschinnn, krach, peng, schlürf, ächz
• Worte wie Orange, Kaktus, Gulasch, Eis etc. eignen sich vom Klang her sehr gut
für Bewegungsanimation. Dabei ist es wichtig, dass der/die AnimateurIn die
Laute und Bewegung begeistert einbringt, mitreißt, dass die TeilnehmerInnen
den Laut aus dem Bauch heraus holen und variieren.
Gruppengestaltung:
In kleineren Gruppen einigen sich die TeilnehmerInnen auf eine Kategorie z.B. Speisen
und gestalten ein Laut- und Bewegungsmenü Nudelsuppe – Pizza – Eis.
Bei der Improvisation in den kleinen Gruppen ist es hilfreich, wenn die einzelnen
Ideen sofort ausprobiert werden und dabei der ganze Körper bewegt wird. Vorzeigen
und klatschen nicht vergessen. Auf diese Art können Texte und Wortketten gestaltet
werden.

Schlagzeilengerüchte

Vorbereitete Schlagzeilen mitnehmen und jede/r sucht sich für sich eine aus. Mit
dieser Schlagzeile gehen nun alle im Raum herum und sagen sie auf verschiedene Art:
geheimnisvoll
- überzeugt
- aggressiv
- bedauernd
Körperhaltung und Stimme sollen übereinstimmen, der Inhalt der Schlagzeile macht es
zum Nonsensspiel.
Variationen:
• Jede/r TeilnehmerIn sucht sich eine neue Schlagzeile und eine/n
PartnerIn. Die Paare gestalten einen Dialog mit der Schlagzeile, indem
sie die Körperhaltung und die Stimme einsetzen.
• Die Schlagzeile rhythmisieren und dazu tanzen, Bewegungsablauf finden
• Die Schlagzeile gestalten und keine Laute dazu machen, raten lassen
• Als Animation gestalten und alle am Schluss einbeziehen
• Einen Bewegungskanon daraus machen

Zeitungstheater

Grundlage für das Zeitungstheater sind Zeitungsartikel, Überschriften, aber auch
Bücher, Reden usw. Auf dem Hintergrund dieser Meldungen und Berichte wird das
Zeitungstheater gespielt. Ziel ist dabei, richtig lesen zu lernen, die Hintergründe von
Meldungen zu erfassen, durch Assoziationen Meldungen zu verfremden, ihren
wirklichen Aussagen nachzuspüren.
Die Wirkung des Zeitungstheaters wird durch die Verknüpfung von Meldungen mit
anderen Aussagen oder mit darstellerischen Formen erreicht.
Es können z.B. die Schlagzeilen der Tagespresse, die Meldungen eines
Fernsehsenders, die Rede eines Politikers, das Wahlprogramm einer Partei als
Grundlage gewählt werden.
Verschiedene Techniken des Zeitungstheaters:
- Einfaches Lesen
- Vervollständigendes Lesen
- Gekoppeltes Lesen
- Rhythmisches Lesen
- Untermaltes Lesen
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Pantomimisches Lesen
Improvisierendes Lesen
Historisches Lesen
Konkretisierendes Lesen
Pointiertes Lesen
Kontext-Lesen

Verdecktes Theater

Verdecktes Theater kann überall da stattfinden, wo Menschen versammelt sind, d.h.
im Supermarkt, in der Bank, an der Bushaltestelle, im Café usw. Das Ganze ist ein gut
einstudiertes Stück einer kleinen Gruppe, wobei die PassantInnen mehr oder minder
direkt mitspielen – ohne dies allerdings zu bemerken.
Verdeckt heißt die Theaterform deshalb, weil die Beteiligten zunächst nicht wissen,
dass dies eine gespielte Szene ist.
Das verdeckte Theater möchte zum Nachdenken anregen, möchte andere Standpunkte
in der Öffentlichkeit zur Diskussion stellen, möchte mit Leuten ins Gespräch kommen.
• Die Gruppe wählt ein bestimmtes Verhalten (oder Meinungen, Überzeugungen)
der Bevölkerung aus, die aufgegriffen werden sollen.
• Auf diesem Hintergrund wird ein Rollenspiel eingeübt, das darauf abzielt, viele
Unbeteiligte mit dem Spielgeschehen anzusprechen oder einzubeziehen oder
sie zu bestimmten Reaktionen zu veranlassen. Das Spiel soll also provokativ
sein, aber die Angstschwelle zur Beteiligung niedrig halten.
• Es wird festgelegt, wo und wann die Szene in der Öffentlichkeit gespielt
werden soll. Neben den direkt am Spiel Beteiligten werden
Beobachtungsaufgaben vergeben.
• Die Gruppe sucht ihren Spielort auf und spielt.

Begriffspantomimen

Bei diesem Pantomimenspiel schicken abwechselnd zwei Mannschaften ihre
DarstellerInnen auf die Spielfläche. Das bedeutet, dass immer eine Gruppe raten muss,
während die andere pantomimt. Die gespielten Begriffe können von der Spielleitung
vorgegeben oder aber auch von den Gruppen selbst ausgesucht werden.
Die Ratezeit sowie die Vorführzeit sollte begrenzt sein und genau gestoppt werden.
Für jeden innerhalb der Spielzeit erratenen Begriff erhält die Mannschaft einen Punkt.
Je nach dem thematischen Umfeld gibt es unzählige Begriffe, die sich zur Darstellung
eignen. Begriffspantomimen lassen sich auch auf bestimmte Personengruppen
einengen (z.B. Nationalitäten).
Begriffsbeispiele: Abfallberg, Autorität, Polizei, Bundeskanzler, Abrüstungs
verhandlungen, Ausländerfeindlichkeit, Österreicher, Mann, Frau, Bürgermeister etc.

Standbilder

Ein/e RegisseurIn versucht, ein stehendes Bild aus lebenden Personen aufzubauen.
Dabei können sowohl als problematisch empfundene Situationen aus dem
persönlichen, gesellschaftlichen oder politischen Bereich nachgebaut werden, als auch
Wunschbilder oder Übergangsbilder, die das Zwischenstadium vom Ist-Zustand zum
Wunschzustand verkörpern. Eine weitere Möglichkeit besteht darin, Begriffe
darzustellen, z. B. Politik, Militär etc.
• Ein bestimmtes Thema, eine Situation, ein Problem wird durch ein Standbild
visualisiert.
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Es wird ein/e RegisseurIn bestimmt und abgesprochen, dass alle nicht direkt
Mitspielenden genau beobachten.
• Der/die RegisseurIn sucht sich die MitspielerInnen aus, die zum Bauplan
passen.
• Das Bild wird langsam und schrittweise gebaut.
• Nur der/die RegisseurIn baut.
• Der/die ErbauerIn bestimmt das Arrangement (wo stehen die Personen, wie
stehen, sitzen, liegen ... sie zueinander), er/sie formt Körperhaltung und
Gesichtsausdruck.
• Während der Bauphase wird nicht gesprochen.
• Ist das Standbild fertig, erstarren alle 30 Sekunden lang (z.B. Photo machen).
• Der/die ErbauerIn erklärt seinIhr Bild, die Absichten und inwieweit es ihmIhr
gelungen ist, diese zu verwirklichen.
• Die MitspielerInnen berichten über ihre Erfahrungen;
• Die BeobachterInnen beschreiben genau, was sie gesehen haben und welche
Assoziationen das Standbild bei ihnen ausgelöst hat.
Variationen:
• Nachdem das Bild fertig gestellt ist, kann der/die BaumeisterIn wechseln, d.h.
jemand anderer verändert entsprechend seinenIhren Vorstellungen.
• Eine weitere Möglichkeit besteht darin, dass die MitspielerInnen selbständig die
ihnen genehme Positionen innerhalb des Bildes einnehmen können.

Masken

Die Maske ist eine Erfindung für Großgruppen, denn bei den vielen kultischen oder
dramatischen Anlässen aller Völker dienen Masken dem Ausdruck, der Verstärkung,
der Verdeutlichung, der Verallgemeinerung, der Übertreibung von Inhalten, Gefühlen
oder Vorgängen, die eine Großgruppe gerade betreffen oder ihr mitgeteilt werden.
Je nach Anlass der Großgruppenaktivität können daher die Masken einer
Aktionsgruppe vor der Großgruppe dienen, ihre Aktion, ihre Darstellung zu
verdeutlichen, zu schärfen, aufzublähen usw.

Texte rhythmisch gestalten

Namen-Melodie: einen Namen eines Gruppenmitglieds wählen und dem Klang und den
Bildern des Namens und dessen Silben und Lauten entsprechend eine Bewegungsund Geräuschimprovisation versuchen. Andere Begriffe können gewählt werden:
Solidarität, Frieden etc.

Story Circle
•

•
•

Die DarstellerInnen stehen im Kreis. Von den TeilnehmerInnen wird je ein
Hauptwort vorgegeben, z.B. Liebe, Frühstücksei, Meerschwein, Goldfisch,
Computer, Einkauf. Ein/e TeilnehmerIn nach der anderen (der Reihe nach oder
kreuz und quer) spricht seinIhr Wort mit jeweilig unterschiedlicher Emotion
begleitet mit Körpersprache aus. Von allen Mitgliedern wird es dann dreimal
wiederholt.
Danach sollen bzw. dürfen Assoziationswörter bzw. -sätze in den Kreis
geworfen werden, z.B. Frühstücksei − hart
Eine Geschichte entwickelt sich.
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Change

Jedem/er TeilnehmerIn wird eine Emotion/Charaktereigenschaft zuerkannt (jähzornig,
schüchtern, nervös, phlegmatisch etc.). Eine einfache Szene für 2 bis 3 DarstellerInnen
wird besprochen (Liebes-, Eifersuchtsszene, Western, Krimi, Kampf etc.). Die Szene
beginnt, wobei die DarstellerInnen ihrem Charakter gemäß agieren (überzeichnen). Auf
ein Signal der TrainerInnen wird die Szene kurz eingefroren und eine/r der
DarstellerInnen durch einen aus der Gruppe der "Ersatzbank-DarstellerInnen" ersetzt.
Die Szene läuft weiter und der/die neue DarstellerIn agiert natürlich gemäß seinerIhrer
festgelegten Emotion/Charaktereigenschaft. Sukzessive werden so alle DarstellerInnen
ausgetauscht, Eigenschaften in Konfrontation gesetzt. Variante: Zwei gegensätzliche
Meinungen werden bestimmt, die es zu vertreten gilt, z.B. der eine ist dafür die Donau
trockenzulegen, um eine riesige interkontinentale Bahn zu bauen, die andere
argumentiert dagegen; FleischesserIn contra VegetarierIn; RaucherIn contra
NichtraucherIn
etc.).
Jede/r
argumentiert
gemäß
seinem/r
definierten
Charakter/Emotion.

Conditions &. rituals

Geschäftsessen, Party oder Delegationstreffen (…). Auf jeden Fall existiert eine kleine
Gruppe, also mindestens 2 bis 3 Personen, die bereits im Raum sind. Diese Gruppe
hat ein bestimmtes Ritual, das eingehalten werden muss, ehe und/oder während man
miteinander spricht, z.B. Zupfen am linken Ohrläppchen, bevor ein Satz beginnt,
Blinzeln, leichtes Kopfnicken etc.).
Die zweite neu hinzu kommende Gruppe hat die Aufgabe mit der ersten ins Gespräch
zu kommen, sie weiß allerdings nicht von dem Ritual. Solange sie dieses Ritual nicht
kennt, wird jede/r der anderen Gruppe sich abwenden, wenn er/sie von einer mit dem
Ritual nicht vertrauten Person angesprochen wird.
Genaues Beobachten des Verhaltens der anderen durch die neue Gruppe ist gefragt
(Zeitlimit, währenddessen das Ritual herausgefunden werden sollte.).

Emotional Theatre

Eine Liste von gefragten Emotionen wird erstellt. Die Emotionen werden auf Kärtchen
geschrieben, die dann als Stapel verdeckt auf dem Tisch liegen. Eine entweder freie
Szene oder ein Dialog aus einem Theaterstück wird gelesen (im besten Fall auch
angespielt). Die Darsteller ziehen ein Kärtchen und beginnen ihre Rolle mit der darauf
befindlichen Emotion darzustellen. Der Text ist dabei weniger wichtig als die
Vermittlung der Emotion. Die BetrachterInnen sollen die Emotion erraten können. Auf
ein Signal oder sobald die Emotion richtig erraten wurde, zieht der jeweilige Spieler
eine neue Karte und setzt die Szene mit der neuen Emotion fort.
Adressen
Südwind Agentur Tirol
c/o Veronika Knapp
Angerzellgasse 4
A – 6020 Innsbruck
Tel.: 0043 – 512 – 58 24 18
Fax.: 0043 – 512 – 56 68 52
e-mail: suedwind.tirol@oneworld.at
homepage: www.suedwind-agentur.at
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dann würden in dem Dorf:
________________ AsiatenInnen (ohne ehemalige Sowjetunion)
________________ AfrikanerInnen
________________ EuropäerInnen
________________ LateinamerikanerInnen
________________ RussenInnen und BewohnerInnen der
ehemaligen Sowjetunion
________________ NordamerikanerInnen
________________ BewohnerInnen Australiens und Ozeaniens
leben.
Religion
Unter der Dorfbevölkerung wären:
________________ ChristenInnen (darunter

______

KatholikenInnen,

______
ProtestantenInnen,
______

Orthodoxe)

________________ MuslimeInnen
________________ ohne Religionsbekenntnis (Atheisten)
________________ BuddhistenInnen
________________ Hindus
________________ Jüdinnen/Juden
________________ andere Religionen.
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Sprachen:
Unter anderem würde die Dorfbevölkerung folgende Sprachen sprechen:
________________ Mandarin
________________ Englisch
________________ Hindu/Urdi
________________ Spanisch
________________ Russisch
________________ Arabisch.
Bevölkerung - Gesundheit - Bildung:
_________
bereits

der 1.000 DorfbewohnerInnen sind Kinder, während

__________

über 65 Jahre alt sind.
_________
wie

% der Kinder im Dorf sind immunisiert gegen ansteckende Krankheiten

Masern und Kinderlähmung.
_________

% der verheirateten Frauen im Dorf haben Zugang zu modernen

Verhütungsmitteln und verwenden diese auch.
Etwa

_________

BewohnerInnen haben Zugang zu sauberen Trinkwasser.

Von den _________
schreiben.
Heuer werden
Dorfes

Erwachsenen im Dorf können

__________

werden sterben, __________
___________ an
Krebs. __________
gestorben
sind.

__________

Babys geboren,

__________

__________

% lesen und

BewohnerInnen des

unter ihnen aufgrund von Unterernährung,

der Toten werden Säuglinge sein, die im ersten Lebensjahr
von den 1.000 DorfbewohnerInnen sind mit HIV infiziert.

Methoden Methodisch-didaktische Grundlagen Globalen Lernens
Mit den
im

__________

kommenden Jahr

Geburten und den __________

__________
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Todesfällen wird das Dorf

BewohnerInnen haben.

Politik - Wirtschaft - Umwelt
Innerhalb der Dorfbevölkerung erhalten
Gesamteinkommens; weitere
__________
eines.

__________

__________

Personen 80% des

erhalten nur 2% des Einkommens.

Personen im Dorf besitzen ein Auto, einige von ihnen auch mehr als

Das Dorf verfügt über 6.000 Hektar Land. Davon sind:
__________

Hektar Ackerland

__________

Hektar Weideland

__________

Hektar Wald

__________

Hektar Wüste, Tundra und anderes Ödland.

Das Dorf verwendet
von

__________

% des Düngers für 40% der Ackerfläche, welche

den reichsten 270 Personen des Dorfes bewirtschaftet wird. Für die verbleibenden
60% des
Landes wird
Flächen

__________

werden __________
73% der

% des Düngers verwendet. Durch die Ernten dieser

% der Nahrungsmittel im Dorf produziert, welche wiederum

Bevölkerung ernähren.
In dem Dorf mit 1.000 Bewohnern gibt es:
__________

SoldatenInnen

__________

LehrerInnen

__________

Ärzte/ Ärztinnen

__________

Flüchtlinge, welche durch Krieg oder Dürre vertrieben wurden.
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Das Dorf verfügt über ein jährliches Gesamtbudget – öffentlich und privat – von über 3
Millionen Dollar, 3.000 Dollar pro Person, wenn es gerecht aufgeteilt wäre (was aber
keineswegs der Fall ist).
Von den 3 Millionen Dollar werden:
__________

$ für Waffen und Kriegsführung ausgegeben.

__________

$ für Bildung ausgegeben.

__________

$ für Gesundheitsvorsorge ausgegeben.

Im Dorf gibt es Nuklearwaffen, die ausreichen würden, um das eigene Dorf völlig zu
zerstören. Diese Nuklearwaffen stehen unter der Kontrolle von

__________

Leuten.
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dann würden in dem Dorf:
584

AsiatenInnen (ohne ehemalige Sowjetunion)

124

AfrikanerInnen

95

EuropäerInnen

84

LateinamerikanerInnen

55

RussenInnen und BewohnerInnen der
ehemaligen Sowjetunion

52
6

NordamerikanerInnen
BewohnerInnen Australiens und Ozeaniens
leben.

Religion
Unter der Dorfbevölkerung wären:
329

ChristenInnen (darunter

187 KatholikenInnen,
84

ProtestantenInnen,

31

Orthodoxe)

278

MuslimeInnen

212

ohne Religionsbekenntnis (Atheisten)

60

BuddhistenInnen

32

Hinduisten

3
86

Jüdinnen/Juden
andere Religionen.
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Sprachen:
Unter anderem würde die Dorfbevölkerung folgende Sprachen sprechen:
165

Mandarin

86

Englisch

83

Hindu/Urdi

64

Spanisch

58

Russisch

37

Arabisch.

Etwa die Hälfte der Dorfbevölkerung spricht eine dieser sechs Sprachen als
Muttersprache. Die andere Hälfte der Dorfbevölkerung spricht über 5.000 verschiedene
Muttersprachen, wobei Bengali, Portugiesisch, Indonesisch, Japanisch, Deutsch und
Französisch in der Abfolge am häufigsten gesprochen werden.

Bevölkerung - Gesundheit - Bildung
Ein Drittel

der 1.000 DorfbewohnerInnen sind Kinder, während

60

bereits

über 65 Jahre alt sind.
50

% der Kinder im Dorf sind immunisiert gegen ansteckende Krankheiten wie

Masern und Kinderlähmung.
Etwas unter 50

% der verheirateten Frauen im Dorf haben Zugang zu modernen

Verhütungsmitteln und verwenden diese auch.
Etwa ein Drittel
Von den

670

Heuer werden

BewohnerInnen haben Zugang zu sauberen Trinkwasser.
Erwachsenen im Dorf können
28

werden sterben, 3

Babys geboren,

10

rund 50

% lesen und schreiben.

BewohnerInnen des Dorfes

von ihnen aufgrund von Unterernährung, 1

an Krebs.

2 der Toten werden Säuglinge sein, die im ersten Lebensjahr gestorben sind.
1

von den 1.000 DorfbewohnerInnen sind mit HIV infiziert.

Mit den

28

Geburten und den

kommenden Jahr 1.018

10

Todesfällen wird das Dorf im

BewohnerInnen haben.
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Politik - Wirtschaft - Umwelt
Innerhalb der Dorfbevölkerung erhalten
Gesamteinkommens; weitere 200
Nur 70

200

Personen 80% des

erhalten nur 2% des Einkommens.

Personen im Dorf besitzen ein Auto, einige von ihnen auch mehr als eines.

Das Dorf verfügt über 6.000 Hektar Land. Davon sind:
700

Hektar Ackerland

1.400 Hektar Weideland
1.900 Hektar Wald
2.000 Hektar Wüste, Tundra und anderes Ödland.
Das Dorf verwendet

83

% des Düngers für 40% der Ackerfläche, welche von den

reichsten 270 Personen des Dorfes bewirtschaftet wird. Für die verbleibenden 60%
des
Landes wird

17

werden

% der Nahrungsmittel im Dorf produziert, welche wiederum 73% der

28

% des Düngers verwendet. Durch die Ernten dieser Flächen

Bevölkerung ernähren.
In dem Dorf mit 1.000 Bewohnern gibt es:
5

SoldatenInnen

7

LehrerInnen

1

Ärzte/ Ärztinnen

3

Flüchtlinge, welche durch Krieg oder Dürre vertrieben wurden.

Das Dorf verfügt über ein jährliches Gesamtbudget – öffentlich und privat – von über 3
Millionen Dollar, 3.000 Dollar pro Person, wenn es gerecht aufgeteilt wäre (was aber
keineswegs der Fall ist).
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Von den 3 Millionen Dollar werden:
181.000

$ für Waffen und Kriegsführung ausgegeben.

159.000

$ für Bildung ausgegeben.

132.000

$ für Gesundheitsvorsorge ausgegeben.

Im Dorf gibt es Nuklearwaffen, die ausreichen würden, um das eigene Dorf völlig zu
zerstören. Diese Nuklearwaffen stehen unter der Kontrolle von 100

Leuten.
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Internationale Institutionen und Organisationen
http://www.un.org

Die Homepage der UNO enthält eine große Anzahl von allgemeinen Informationen zu
den Vereinten Nationen (Aufbau, Gliederung, Events, Dokumente, usw.).
Schwerpunktmäßig werden des weiteren die Bereiche: Peace and Security,
International Law, Humanitarian Affairs, Human Rights und Economic and Social
Development behandelt. Zu diesen Schwerpunktthemen gibt es umfangreiche
Hintergrundinformationen, die regelmäßig aktualisiert werden. Aufbereitete
Unterrichtsmaterialien sind auf der Homepage nicht zu finden.

http://www.worldbank.org

Die Homepage der Weltbank mit sehr umfangreichem Informationsangebot: News,
Publications, Countries and Regions, World Bank Group. Besonders hilfreich sind die
zahlreichen Topics in Development, z.B. Climate Change, Development Economics,
Poverty and Social Policy, Livable Cities for the 21st Century. Außerdem finden sich
umfangreiche Textauszüge, Grafiken und Tabellen aus dem World Bank Annual Report.

http://www.unesco.org

Die Homepage der UNESCO bietet eine Fülle von Informationen zu den Programmen
der UNESCO und zu Current Events. Hilfreich auch hier das Angebot statistischer Daten
und vielfältiger Publikationen (incl. CD-ROM), die online bestellt werden können.
Die Suche nach Informationen/Kontakten sollte man auf den Seiten der Deutschen
UNESCO Kommission beginnen http://www.unesco.de. Dort findet man auch
Informationen zum Programm Bildung für Kinder in Not und zu den UNESCO-ProjektSchulen: http://www.unesco.deInfo/Ups.htm

http://www.unhcr.ch

Die Homepage des UNHCR bietet umfangreiche Informationen zum Thema Flüchtlinge.
Dazu gibt es länderspezifische Informationen anhand von aktuellen Karten und Texten
(Pressemitteilungen etc.) Für den Schulgebrauch gibt es einige interessante
Unterrichtsvorschläge, die bisher aber nur in Englisch verfügbar sind.

http://www.fao.org

Die Welternährungsorganisation der UNO bietet sehr umfangreiche und globale
Informationen zu Themen wie Ernährung, Wirtschaft, Landwirtschaft,
Fischereiwirtschaft, Waldwirtschaft, Nachhaltige Entwicklung an. Überdies ist eine
große Anzahl von statistischen Angaben zu diesem Themenbereich auf der Homepage
zu finden. Aufbereitete Unterrichtsmaterialien sind auf der Homepage nicht zu finden.

http://www.unicef.org

Die Homepage des Kinderhilfswerks der Vereinten Nationen enthält umfangreiche
Informationen zu den Thema Kinder weltweit, z.B. Kinderarbeit, Kinderrechte usw.
Die Homepage ist kreativ gestaltet und enthält einige interaktive Passagen (z.B.
Voices of Youth).
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http://www.un.org/dpcsd/dsd/csd.htm

Auf den Seiten der Commission on Sustainable Development (CSD) kann man sich
über die Arbeit der UN-Kommission für nachhaltige Entwicklung und den Rio-Nach
folge-Prozess informieren. Eine Suchfunktion erschließt zahlreiche UN-Dokumente. Auf
schlussreich sind die Country Profiles, die offiziellen Länderberichte 8 Jahre nach Rio.

http://www.unep.ch

Homepage des Genfer Exekutivbüros der UNEP (UN-Environmental-Program).
Informationen zu verschiedenen Konventionen (z.B. Biodiversity und Desertification)
und über UNEP Programme. Ein guter Einstiegspunkt zu allen möglichen UNUnterorganisationen, z.B. zum Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC).

Nichtregierungsorganisationen
http://www.amnesty.org

Die sehr übersichtliche Homepage von Amnesty International (ai) bietet neben ihren
aktuellen Informationen, dem online Angebot des ai-Journals, der Möglichkeit,
Materialien zu bestellen und der Volltextsuche vor allem die umfangreiche Information
zu einzelnen Themen und zur Menschenrechtssituation einzelner Länder
(Länderberichte).

http://www.fairtrade.org

Die Homepage von Fair Trade enthält sehr ausführliche Informationen zu den
Aspekten des Fairen Handels. Dabei gibt es auch eine sehr große Anzahl an
Linkmöglichkeiten zu anderen Organisationen. Aufbereitete Unterrichtsmaterialien sind
auf der Homepage nicht zu finden.

http://www.greenpeace.org

Diese englischsprachige Homepage von Greenpeace International informiert über eine
große Anzahl verschiedener Umweltschutzthemen, wie z.B. über nukleare Bedrohung,
Verschmutzung der Ozeane, Luftverschmutzung, Zustand der Regenwälder usw. Diese
Adresse ist eine reichhaltige Quelle für Recherchearbeiten. Aufbereitete
Unterrichtsmaterialien sind auf der Homepage nicht zu finden.

http://www.brot-fuer-die-welt.de

Diese Adresse des deutschen evangelischen Hilfswerks „Brot für die Welt“ informiert
sehr umfangreich über die Ziele und Arbeit der Organisation. Entwicklungs- und
Hilfsprojekte werden vorgestellt. Auf der Homepage wird auch das Spiel „Eine Welt
Reise“ angeboten. Des weiteren gibt es die Möglichkeit Unterrichtsmaterialien per e
mail zu bestellen.

http://www.oneworld.org/

Dies ist der Supersite für Eine-Welt-Themen. Hier findet sich eine unüberschaubare
Zahl von aktuellen Informationen wie Service-Angeboten. Sehr einfach funktioniert der
Sprung zu den diversen länderspezifischen Filialseiten von oneworld, zum Beispiel in
Deutschland oder Österreich (http://www.oneworld.at).

http://www.globaleducationweek.at

Diese Aktionswoche wird vom BM:BWK unterstützt und findet jährlich im November
statt.
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Adressen österreichischer Organisationen
Afro-Asiatisches Institut Graz:
Leechgasse 22, 8010 Graz
Tel.Nr.: 0316/32 44 34-0
Fax Nr.: 0316/32 44 34 59;
e-mail: aai.graz@magnet.at

ReferentInnenvermittlung, Entwicklungspolitische Fachbibliothek, Informationen über
und Gespräch mit ausländischen StudentInnen in Österreich
Afro-Asiatisches Institut Salzburg:
Wiener-Philharmoniker-Gasse 2, 5020 Salzburg
Tel.Nr.: 0662/84 14 13
Fax Nr.: 0662/84 13 27-6
e-mail: aai@salzburg.co.at
Internet: www.salzburg.co.at

Veranstaltungen, ReferentInnen, Informationen
Afro-Asiatisches Institut Wien:
Türkenstraße 3, 1090 Wien
Tel.Nr.: 01/310 51 45
Fax Nr.: DW 312
e-mail: aai.wien@magnet.at

Veranstaltungen, Vermittlung von ReferentInnen und KünstlerInnen
ai - amnesty international österreich
Moeringgasse 10, 1150 Wien
Tel.Nr.: 01/780 08
Fax Nr.: 01/780 08 44
e-mail: info@amnesty.at
Internet: www.amnesty.at

Länderberichte, Menschenrechtserziehung, ReferentInnenvermittlung, Informationen,
Bibliothek, Publikation: ai-Informationen
Asylkoordination - Österreich
Schottengasse 3a/1/59, 1010 Wien
Tel.Nr. 01/53 212 91
Fax Nr.: 01/53 377 52
e-mail: asylkoordination@t0.or.at

Informationen, Bibliothek, Infobus, Veranstaltungen, Publikation: „asylkoordination
aktuell“

Service Adressen österreichischer Organisationen
Baobab - Entwicklungspolitische Bildungs- und Schulstelle
Berggasse 7, 1090 Wien
Tel.Nr.: 01/319 30 73
Fax.Nr.: 01/319 30 73-290
e-mail: service@baobab.at
Internet: www.globaleducation.at

Dokumentation und Verleih von entwicklungspolitischen Unterrichtsmaterialien,
Videos, Spielen, Kinder- und Jugendbüchern, ReferentInnenvermittlung
Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur
Abteilung I/6: Internationale Beziehungen
Minoritenplatz 5
A-1014 Wien
Tel.Nr.: 01/53120 - 4708
e-mail: anna.steiner@bmbwk.gv.at
Internet: www.bmbwk.gv.at

Informationen, Materialien, Unterstützung der Global Education Week und des
Schulnetzwerkes „Education for Global Citizenship“
Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur
Abteilung V/11: Politische Bildung
Minoritenplatz 5
A-1014 Wien
Tel.Nr.: 01/53120 - 2540
e-mail: manfred.wirtitsch@bmbwk.gv.at
Internet: www.bmbwk.gv.at

Informationen, Materialien, Aktionstage Politische Bildung, …
Care - Österreich
Invalidenstraße 11, 1030 Wien
Tel.Nr.: 01/715 0 715-0
Fax Nr.: 01/715 9 715
e-mail: care@care.at
Internet: www.care.at

Veranstaltungen, Öffentlichkeitsarbeit, ReferentInnen, Publikationen: „Bitt-Schrift“,
CARE Notizen
Dreikönigsaktion, Hilfswerk der Katholischen Jungschar
Wilhelminenstaße 91IIf, 1160 Wien
Tel.Nr.: 01/481 09 91
Fax Nr.: 01/481 54 88
e-mail: office@dka.at
Internet: www.dka.at

Projektservice, Bibliothek (Schwerpunkt Theologie), Fotoarchiv, Lerneinsätze
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Evangelischer Arbeitskreis für Weltmission
Schwarzspanierstraße 13, 1090 Wien
Tel.Nr.: 01/408 80 73
Fax Nr.: 01/408 06 95-33
e-mail: eawm@magnet.at

Beratung zu Projekten, Kurzeinsätze, Personaleinsatz, Materialien für
Religionsunterricht, Kirchliche Partnerschaftsarbeit, Ökumenisches Lernen
EZA- Entwicklungszusammenarbeit mit der Dritten Welt
Plainbachstraße 8, 5101 Bergheim
Tel.Nr.: 0662/45 21 78-0
Fax Nr.: 0662/45 25 86
e-mail: eza3welt@magnet.at
Internet: http://members.magnet.at/eza3welt

Broschüren, AV-Medien (Verleih), ReferentInnen, Publikation: „EZA Info“
Forum Umweltbildung Wien
Alser Straße 21, 1080 Wien
Tel.Nr.: 01/402 47 01
Fax Nr.: 01/402 47 05
e-mail: forum@umweltbildung.at

Umweltbildung, Nachhaltigkeit, Ökologisierung
ARGE Umwelterziehung Graz
Brockmanngasse 53, 8010 Graz
Tel.Nr.: 0316/835404
Fax Nr.: 0316/817908
e-mail: arge.graz@styria.com

Seminare, Workshops, Fachbibliothek, Beratung, Publikationen, Projekte zu
verschiedenen Umweltthemen mit regionalen Partnern
Frauensolidarität
Berggasse 7/3, 1090 Wien
Tel.Nr.: 01/317 40 20-0
Fax Nr.: 01/317 40 20-355
e-mail: fsoli@magnet.at

Bibliothek, Dokumentation, Publikation: „Frauensolidarität“, Annotierte Bibliografie
Friedensbüro Salzburg
Steingasse 47, 5020 Salzburg
Tel.Nr.: 0662/87 39 31
Fax.Nr.: 0662/87 39 31
e-mail: friedensbuero@salzburg.co.at, Internet: www.friedensbuero.org

Bibliothek, Friedenspädagogische und- politische Unterrichtsmaterialien,
ReferentInnenvermittlung, Publikation: „Der Kranich“
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GfbV - Gesellschaft für bedrohte Völker
Prinz Eugen Straße 52/5, 1040 Wien
Tel.Nr.: 01/503 49 90
Fax Nr.: 01/503 49 91
e-mail: gfbv@telekabel.at
Internet: http://web.telekabel.at/gfbv.austria

Bibliothek, ReferentInnen, Veranstaltungen, Publikationen: Zeitschrift: „Bedrohte
Völker“, Kalender: „Lebenszeichen“, Videos und Dias.
Global 2000
Flurschützstraße 13, 1120 Wien
Tel.Nr.: 01/812 57 30
Fax Nr.: 01/812 57 28
e-mail: office@global2000or.at
Internet: www.global2000.at

Schwerpunkte: Gentechnologie (Ausstellung, Vorträge für Schulen), Atom,
Nachwachsende Rohstoffe, Informationen, Broschüren, ReferentInnen-Vermittlung,
freework, Publikation:“Global News"
Grazer Büro für Frieden und Entwicklung
Wielandgasse 7, 8011 Graz
Tel Nr.: 0316/872 21 83
Fax Nr.: 0316/872 21 89

Beratung in Friedens-, Entwicklungs- und Menschenrechtsfragen, Bibliothek und
Videothek
Horizont 3000
Wohllebengasse 12-14, 1040 Wien
Tel.Nr.: 01/503 00 03
Fax Nr.: 01/503 00 04;
e-mail: office@horizont3000.org
Internet: www.horizont3000.org

Personalentsendung (Afrika, Lateinamerika, Ozeanien), Informationen, ReferentInnenVermittlung (rückgekehrte ProjektmitarbeiterInnen), Publikation: „ÖED Rundbrief“
Initiative Dritte Welt Braunau
Krankenhausgasse 6, 5280 Braunau
Tel.Nr.: 07722/66 470
Fax Nr.: 07722/66 470
e-mail: informationsbuero@13w-braunau.at

Seminare, Ausstellungen, Workshops, Veranstaltungen, Verleih von pädagogischen
Materialien
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Interkulturelles Zentrum
Bacherplatz 10, 1050 Wien
Tel.Nr.: 01/586 75 440
Fax Nr.: 01/586 75 449
e-mail: iz@iz.or.at
Internet: www.iz.or.at

Internationale Schulpartnerschaften, Internationale Jugendprojekte, Interkulturelle
Bildungsarbeit / Diversity Management
Internationaler Versöhnungsbund- Österreichischer Zweig und Lateinamerika-Komitee
Lederergasse 23III/27, 1080 Wien
Tel.Nr.: 01/408 53 32
Fax.Nr: 01/408 53 32
e-mail: ivb@vip.at

Materialien zu Gewaltfreiheit, Konfliktlösung, Workshops, Koordination der
Österreichischen Bananenkampagne, Friedensdienste; Publikation: „Spinnrad“,
„Aufbrüche“
Klimabündnis Österreich
Mariahilfer Str. 89/24, 1060 Wien
Tel.Nr.: 01/581 58 81
Fax Nr.: 01/581 58 80
e-mail: klimabuendnis@magnet.at
Internet: www.oneworld.at/klimabuendnis

Veranstaltungen, Bibliothek, Publikation: „Klimabündnis-Rundbrief“
LAI - Österreichisches Lateinamerikainstitut - Wiener Büro
Schlickgasse 1, 1090 Wien
Tel.Nr.: 01/310 74 65
Fax Nr.: 01/310 74 65-21
e-mail: office@lai.at
Internet: www.lai.at

Bibliothek, Veranstaltungen, Sprachkurse, Publikationen: ¡Atención! Jahrbuch des
Österreichischen Lateinamerika-Instituts Diálogo, Austria - América Latina
Missio Austria
Seilerstätte 12, 1010 Wien
Tel: 01/513 77 22
Fax: 01/ 513 77 37
Internet: www.missio.at

Bibliothek, Dokumentation, pädagogische Behelfe, Bildungsangebote
(Studientagungen, Vorträge), Publikationen: „alle welt“, „Werkmappe Weltkirche“,
„Kinderjahrbuch“, „Projekt Missio“, „Eine Welt für alle Kinder“
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Nord-Süd-Institut für Entwicklungszusammenarbeit,
Möllwaldplatz 4/2, 1040 Wien
Tel.Nr.: 01/505 44 92-0
Fax Nr.: 01/504 46 79
e-mail: office@nordsued.at
Internet: www.nordsued.at

ReferentInnen (Südl. Afrika, Zentralamerika, Palästina), Veranstaltungen, Bibliothek,
Publikation: „Nord-Süd-Forum“, „Report“ (Jahresbericht)
ÖFSE - Österreichische Forschungsstiftung für Entwicklungshilfe
Berggasse 7, 1090 Wien
Tel.Nr.: 01/317 40 10
Fax Nr.: 01/317 40 15
e-mail: office@oefse.at
Internet: www.oefse.at, www.eza.at

Entwicklungspolitische Fachbibliothek zu Afrika, Asien, Lateinamerika..., Informationen
zur Österreichischen Entwicklungspolitik
ÖIE Kärnten - Bündnis für Eine Welt
Rathausgasse 2, 9500 Villach
Tel.Nr.: 04242/246 17
Fax.Nr.: 04242/246 17
e-mail: buendnis.oeie-bildung@aon.at

Seminare, Ausstellungen, Workshops, Veranstaltungen, Verleih von pädagogischen
Materialien
Rainforest Foundation
Weyrgasse 5/2, 1030 Wien
Tel.Nr.: 01/712 46 90
Fax.Nr.: 01/713 35 94 73
e-mail: rffa@magnet.at

ReferentInnenvermittlung, Informationen, Schulpartnerschaftsprojekte, Publikation:
Rainforest News
SADOCC - Dokumentations- und Kooperationszentrum Südliches Afrika
Favoritenstraße 38/18/2, 1040 Wien
Tel.Nr.: 01/505 44 84
Fax.Nr.: 01/505 44 84
e-mail: sadocc@online.edvg.co.at;

Bibliothek, Veranstaltungen (z.B. Stadtführungen „Afrikanisches Wien“, Informationen,
Research), Publikation: „Indaba . Das Magazin für das Südliche Afrika“
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Servicestelle für Menschenrechtserziehung
Heßgasse 1, 1010 Wien
Tel.Nr.: 01/42 77 274 27
Fax Nr.: 01/42 77 274 30
e-mail: menschenrechtserziehung@blackbox.at

Dokumentation, Beratung bei der praktischen Umsetzung von Menschenrechtsthemen,
Hintergrundinformationen, Informationen zu aktuellen Ereignissen und
Veranstaltungen, ReferentInnenvermittlung
Südwind - Agentur für Süd-Nord-Bildungs- und Öffentlichkeitsarbeit GesmbH. Bundesbüro
Laudongasse 40, 1080 Wien
Tel.Nr.: 01/405 55 15
Fax Nr.: 01/405 55 19
e-mail: suedwind.agentur@oneworld.at
Internet: www.oneworld.at

Publikationen, Unterrichtsmaterialien, Dossiers etc. Seminare, Ausstellungen,
Workshops, Veranstaltungen, Verleih von pädagogischen Materialien, AV-Medien und
Spielen, Pädagogische Beratung bei der Durchführung von Bildungsprojekten zu
entwicklungspolitischen Themen Vermittlung von ReferentInnen
Südwind Niederösterreich Süd
Bahngasse 46, 2700 Wiener Neustadt
Tel.Nr.: 02622/24 832
Fax.Nr.: 02622/853 21
e-mail: suedwind.noesued@oneworld.at
Südwind Niederösterreich West
Schreinergasse 1/1/1, 3100 St. Pölten
Tel.Nr.: 02742/35 20 45
Fax.Nr.: 02742/35 20 45-6
e-mail: suedwind.noewest@oneworld.at
Südwind Oberösterreich
Bismarckstraße 16, 4020 Linz
Tel.Nr.: 0732/79 56 64
Fax.Nr.: 0732/79 56 64-4
e-mail: suedwind.ooe@oneworld.at
Südwind Steiermark
Jakominiplatz 18II, 8010 Graz
Tel.Nr.: 0316/82 11 37
Fax.Nr.: 0316/84 11 60
e-mail: suedwind.stmk@oneworld.at
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Südwind Salzburg
Kaserngasse 4, 5020 Salzburg
Tel.Nr.: 0662/82 78 13
Fax.Nr.: 0662/82 91 14
e-mail: suedwind.salzburg@utanet.at
Südwind Tirol
Angerzellgasse 4, 6020 Innsbruck
Tel.Nr.: 0512/58 24 18
Fax.Nr.: 0512/56 68 52
e-mail: suedwind.tirol@oneworld.at
Südwind Vorarlberg
Radetzkystraße 3, 6850 Dornbirn
Tel.Nr.: 05572/297 52
Fax.Nr.: 05522/346 95
e-mail: suedwind.vbg@oneworld.at
Südwind Burgenland c/o Europahaus Burgenland
Domplatz 21, 2700 Eisenstadt
Tel.Nr.: 02682/756 50
Fax.Nr.: 02682/765 51
e-mail: europahaus@magnet.at
TransFair. Verein zur Förderung des fairen Handels mit den Ländern des Südens
Wohllebengasse 12-14, 1040 Wien
Tel.Nr.: 01/533 09 56
Fax Nr.: 01/533 09 57
e-mail: transfair.a@magnet.at
Internet: www.oneworld.at/transfair

Info-Bus, Veranstaltungen, AV-Medien, Publikation: „TransFair News“
Österreichische UNESCO-Kommission
Kontakt
Mentergasse 11, A-1070 Wien
Telefon: (+43 1) 526 13 01
Fax: (+43 1) 526 13 01-20
oeuk@unesco.at
www.unesco.at

Publikationen, Materialien, Informationen

UNHCR - Regionalbüro Wien
Wagramer Straße 5, 1220 Wien
Tel.Nr.: 01/26 060/40 49
Fax Nr.: 01/26 33 748

Informationen, Videoverleih, ReferentInnen
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UNICEF - Infocenter
Hietzinger Hauptstraße 55, 1130 Wien
Tel.Nr.: 01/879 21 91-0
Fax Nr.: 01/879 21 91-9
e-mail: trsek@unicef.or.at

Workshops, Materialien, ReferentInnen, Publikation „danke“
VIDC- Wiener Institut für Entwicklungsfragen
Weyrgasse 5, 1030 Wien
Tel.Nr.: 01/713 35 94-0
Fax Nr.: 01/713 35 94-73
e-mail: vidc@magnet.at
Internet: www.oneworld.at/vidc

Operative Programmentwicklung und Grundsatzfragen, Integrative Kulturprojekte
(Workshops, Konzerte, Theater, Malerei, Lesungen etc. zu Lateinamerika, Afrika,
Asien), Anti-Rassismusprojekt „Fairplay. Viele Farben. Ein Spiel“. Publikationen:
„Echo“, „Report Series“
Welthaus Graz
Grabenstrasse 39, 8010 Graz
Tel.Nr.: 0316/32 45 56
Fax.Nr.: 0316/38 89 20
e-mail: graz@welthaus.at
Internet: www.welthaus.at
Welthaus Linz
Kapuzinerstraße 84, 4020 Linz
Tel.Nr.: 0732/76 10-3275
Fax.Nr.: 0732/76 10-3279
e-mail: linz@welthaus.at
Internet: www.dioezese-linz.at/wekef
Welthaus Innsbruck
Heiliggeiststraße 16, 6020 Innsbruck
Tel.Nr.: 0512/72 70 71
Fax.Nr.: 0512/72 70 60
e-mail: welthaus.bildung@dioezese-innsbruck.at
Internet: www.welthaus.at
Welthaus Salzburg
Herrengasse 30, 5020 Salzburg
Tel.Nr.: 0662/80 47-590
Fax.Nr.: 0662/842834
e-mail: salzburg@welthaus.at
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Welthaus Wien
Stephansplatz 6, 1010 Wien
Tel. 01/51552-3353
e-mail: wien@welthaus.at
Internet: www.welthaus.at
Welthaus St. Pölten
Klostergasse 15, 3100 St. Pölten
Tel.Nr.: 02742/398 349
Fax.Nr.: 02742/398 382
e-mail: wekef.pa.stpoelten@kirche.at

alle: Seminare, Ausstellungen, Workshops, Verleih von pädagogischen Materialien
WWF - World Wildlife Fund for Nature
Ottakringerstrasse 114-116, 1160 Wien
Tel.Nr.:01/488 17 0
FaxNr.:01/488 17 44
e-mail: wwf@wwf.at
Internet: www.wwf.at

Informationen über Projekte, Materialien, Unterrichtsbehelfe, Publikationen: „Panda
Magazin“, Kinder und Jugendzeitung „Panda Club Zeitung“, Panda Schule LehrerInnenInformation

