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Rahmenbedingungen aus der Situationsanalyse
Im Nationalen Aktionsplan für zur UN-Dekade für Nachhaltige Entwicklung sowie im
Orientierungsrahmen Globale Entwicklung wird auf die Bedeutung von Globalem
Lernen auch für die berufliche Ausbildung hingewiesen. Beide Dokumente sind für
Berufsschulen und Ausbildungsbetriebe nicht verbindlich. Bei der Erstellung beider
Dokumenten waren die für die Berufsbildung zuständigen Ministerien (BMBF, BMWi
bzw. andere Fachministerien) nicht beteiligt. Auf politischer Ebene können jedoch
Anfragen bezüglich der Umsetzung des Nationalen Aktionsplanes gestellt werden.
Der Nationale Aktionsplan ist durch einen Bundestagsbeschluss vereinbart worden,
und die Länder wurden aufgefordert eigene Aktionspläne zu erstellen. In Berlin ist
dies aber bisher nicht erfolgt.
Auf Bundesebene wurden vom BMBF über das Institut für Berufsbildung (BIBB) zehn
Modellvorhaben gefördert, die sich mit dem Thema Nachhaltigkeit in der beruflichen Bildung auseinandersetzen. In der Praxis gibt es zu diesem Bereich einige gute
Beispiele. Das Programm wurde mit einer weiteren Förderausschreibung fortgesetzt.
Die Kultusministerkonferenz hat 2007 eine verbindliche Handreichung zur Entwicklung von Rahmenlehrplänen herausgegeben. Jedem Rahmenlehrplan ist ein Kapitel
zum Bildungsauftrag beigefügt. Darin heißt es u.a.: "Die Berufsschule hat eine
berufliche Grund- und Fachbildung zum Ziel und erweitert die vorher erworbene
allgemeine Bildung. Damit will sie zur Erfüllung der Aufgaben im Beruf sowie zur
Mitgestaltung der Arbeitswelt und Gesellschaft in sozialer und ökologischer Verantwortung befähigen."1 In vielen Ausbildungsordnungen finden sich daher allgemeine Verweise auf die Themen Umweltschutz und Übernahme von gesellschaftlicher Verantwortung. Explizite Verweise auf entwicklungspolitische Themen gibt es
in den Rahmenlehrplänen nicht.
Eine Neuordnung kann bei einer Veränderung des Qualifikationsbedarfs in der
Wirtschaft beim zuständigen Fachministerium (in der Regel dem BMWI) eingereicht
werden. Die Neuordnung von Ausbildungsordnungen ist außerordentlich komplex.
Die Erarbeitung neuer oder die Modernisierung bestehender Ausbildungsordnungen
und ihre Abstimmung mit den Rahmenlehrplänen der Länder (KMK) erfolgt in einem
mehrstufigen Verfahren, in das die an der beruflichen Bildung Beteiligten, also Arbeitgeber, Gewerkschaften, Bund und Länder, maßgeblich einbezogen sind. Der
Entwurf der Ausbildungsordnung (für den betrieblichen Teil der Ausbildung) wird
grundsätzlich unter Federführung des Bundesinstituts für Berufsbildung (BiBB) in
Zusammenarbeit mit den Sachverständigen, die von den Spitzenorganisationen der
Arbeitgeber und Arbeitnehmer benannt werden, erarbeitet. Der Entwurf des Rahmenlehrplans (für den schulischen Teil der Ausbildung) wird von den Sachverständigen der Länder, die von den einzelnen Kultusministerien benannt werden, erarbeitet.
Maßgebend für die Inhalte der Abschlussprüfungen sind die jeweiligen Rahmenlehrpläne und Curricula. Dementsprechend haben Themen des Globalen
Lernens bislang kaum Prüfungsrelevanz. Der Nationale Aktionsplan greift diese
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Tatsache auf. Allerdings wurden diese Ziele bereits in vorhergehenden Papieren
formuliert, ohne dass daraus besondere Maßnahmen abgeleitet wurden.
In der beruflichen Bildung gibt es mehrere Möglichkeiten, Prüfungsaufgaben zu erstellen:
•
•
•

Die Erstellung erfolgt durch den jeweiligen Prüfungsausschuss.
Für
die
Erstellung
wird
bei
der
zuständigen
Stelle
ein
Aufgabenerstellungsausschuss für den jeweiligen Ausbildungsberuf eingerichtet.
Eine Leitkammer - mit der Funktion einer federführenden Kammer in einem
bestimmten Beruf für ein Bundesland oder eine Region - beruft einen berufsspezifischen Fachausschuss zur Erstellung der Prüfungsaufgaben.

Prüfungsausschüsse müssen aus mindestens drei Mitgliedern bestehen. Die Arbeitgeber- und die Arbeitnehmerseite müssen dabei in gleicher Zahl vertreten sein und
mindestens zwei Drittel der Gesamtzahl der Ausschussmitglieder ausmachen. Die
berufsbildenden Schulen sind mit mindestens einer Lehrkraft vertreten.
Die Aufgaben für die Zwischen- und Abschlussprüfung in kaufmännischen und kaufmännisch-verwandten Berufen werden bundeseinheitlich von zwei Einrichtungen
erstellt: der Zentralstelle für Prüfungsaufgaben der Industrie- und Handelskammern
in Nordrhein-Westfalen /Köln (ZPA Nord-West) und der Aufgabenstelle für kaufmännische Zwischen- und Abschlussprüfungen (AkA) in Nürnberg.
Für gewerblich-technische Berufe erarbeitet die Prüfungsaufgaben- und Lehrmittelentwicklungsstelle (PAL), ein eigenständiger Bereich der Industrie- und Handelskammer Region Stuttgart, die Prüfungsaufgaben für die Zwischen- und Abschlussprüfungen für mehr als 160 gewerblich-technische Berufe und Fachrichtungen.2

Mögliche Zielgruppen der Lobbyarbeit
Im System der beruflichen Bildung haben eine Vielzahl von Zielgruppen Einfluss.
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Rahmenlehrpläne und Prüfungsordnungen sind der direkteste Weg, Globales Lernen
verbindlich in der Berufsausbildung zu verankern. Einfluss auf die bundesweiten
Rahmenlehrpläne haben neben den jeweiligen Ministerien auch Gewerkschaften
und Arbeitgeberverbände. Werden Prüfungen zentral erstellt, so gilt hier dasselbe.
Auf regionaler Ebene können neben den Arbeitgeber- und Arbeitnehmerverbänden
auch die jeweils in den Prüfungskommissionen beteiligten Lehrkräfte / Schulleitungen Einfluss auf die Prüfungsinhalte nehmen.
Politische Entscheidungen können eine Einarbeitung in die Rahmenlehrpläne und
Prüfungsordnungen erzwingen. Entscheider sind die jeweiligen Ministerien auf
Bundes- sowie der Senat auf Landesebene. Das BiBB sowie Industrieverbände und
Gewerkschaften sind direkt beteiligt.
Einfluss auf den politischen Entscheidungsprozess haben die jeweiligen Bildungsund Fachpolitischen Arbeitskreise der Fraktionen sowie Innungen, Lehrergewerkschaften und Schulleitungsverbände. Auch die fachdidaktische Wissenschaft hat
Einfluss.
Andere Lobbygruppen können Globales Lernen in ihre Lobbyarbeit aufnehmen, weil
sie Synergien zu ihren eigenen Zielsetzungen sehen. Sie können aber auch die Lobbyarbeit für Globales Lernen behindern, weil sie die gleichen Akteure für andere
Ziele zu gewinnen versuchen.
Die direkte Umsetzung obliegt den Schulen. In den Schulen besteht der Freiraum,
Globales Lernen in den Unterricht ein zu beziehen. Einzelne Lehrkräfte können
diese in ihren Unterricht einfließen lassen, AbteilungsleiterInnen und Schulleitungen aber auch auf Abteilungs- bzw. Schulebene strukturell verankern.
Auch AusbilderInnen in Betrieben können Inhalte des Globalen Lernens direkt in die
Ausbildung einfließen lassen. Darüber hinaus orientieren sich Berufsschulen, deren
primäres Ziel die möglichst gute Qualifizierung der Auszubildenden für den Arbeitsmarkt ist, an den Betrieben der jeweiligen Branche. Eine Integration von Themen globaler Nachhaltigkeit und eine Nachfrage nach globalem Wissen hat eine
Signalwirkung für Schulen.
In den Prüfungsausschüssen beteiligte Kammern und Lehrkräfte können Prüfungsfragen mit Inhalten des Globalen Lernens anreichern. Ihr Spielraum ist jedoch gering, da sie sich nach übergeordneten Vorgaben zu richten haben.
Einfluss auf angehende Lehrkräfte haben Universitäten und StudienseminarleiterInnen für ReferendarInnen. Sie können sicher stellen, dass zukünftige Lehrkräfte
qualifiziert sind, globale Herausforderungen im Unterricht zu behandeln. Darüber
hinaus leisten Universitäten einen Beitrag bei der Entwicklung neuer Herangehensweisen zur Vermittlung globaler Herausforderungen.
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Stand des politischen Prozesses
Betrachtet man den Policy Circle mit seinen fünf Phasen, dann stellen wir fest,
dass im Bereich Bildung für Nachhaltige Entwicklung bezüglich Themen des Umweltschutzes ein erster Durchlauf abgeschlossen ist. In den meisten Rahmenlehrplänen sind Themen der Ökologie verbindlich aufgenommen worden (meist auch in
den Ausformulierungen der Lernfelder). In manchen 2010 neu geordneten Berufen
findet sich nun auch Nachhaltigkeit als Thema; diese wird jedoch ausschließlich im
Zusammenhang mit Naturschutz genannt, so dass es scheint, als ob nur die ökologische Dimension von Nachhaltigkeit gemeint sei – nicht aber die soziale oder globale.3 Es bedarf nun einer Evaluierung und Neubewertung, die globale
Entwicklungsfragen mit aufgreift.
Das Thema Globales Lernen in der beruflichen Bildung muss in Öffentlichkeit und
Politik zum Thema gemacht und Personen hierfür mobilisiert werden. Erst dann
kann die Phase einer Politikformulierung angestrebt werden.

3 Vgl. Rahmenlehrplan Revierjäger/in (KMK, 25.3.2010), S.24: Nachhaltigkeit im Zusammenhang von
Naturschutz genannt. Ebenso Rahmenlehrplan Pferdewirt/in (KMK, 25.3.2010), S. 6. Nicht jedoch
in neuen anderen 2010 überarbeiteten Rahmenlehrplänen, z.B. der BüchsenmacherIn oder
Vermessungstechniker/in. Hierin finden sich keine Verweise auf Nachhaltigkeit.
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Hindernisse und Lösungsansätze

Als zentrale Hindernisse werden von Lehrkräften aufgeführt:
1. Lehrplan überfüllt: Die Zeit reicht kaum aus, die vielfältigen Fachinhalte zu
vermitteln.
 Unterrichtsmaterialien sollten so konzipiert werden, dass Themen des Globalen Lernens sich direkt in Übungen des Fachunterrichts einfügen und dass
Aufgaben, die üblicherweise gestellt werden, nun globale Dimensionen beinhalten, z.B.:
-

Durchführung einer Aktionswoche „Fisch“  Aktionswoche „Nachhaltiger
Fisch“
Erstellung von Marketinginstrumenten für eine Bäckerei  Erstellung von
Marketinginstrumenten für eine nachhaltig wirtschaftende Bäckerei
Warenbestellung
Druckerpapier
Warenbestellung
ökologisches
Druckerpapier

 Schulintern sollte eine gute Abstimmung zwischen Lehrkräften der Fachkunde und der Sozialkunde stattfinden, damit Unterrichtsinhalte ineinandergreifen und sich ergänzen.
2. Ausbildungsreife herstellen: Das Niveau vieler Auszubildender ist so gering,
dass es erst einmal darum geht die generelle Ausbildungsreife herzustellen.
Abstrakte globale Themen einzuführen, ist in diesem Kontext nicht möglich.
 Unterrichtsmaterialien des Globalen Lernens sollten anschaulich, leicht
verständlich und methodisch abwechslungsreich sein.
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 Wir gehen davon aus, dass Kompetenzen, die durch Globales Lernen vermittelt werden, berufsqualifizierend sind für eine zukunftsfähige Berufsausübung. Deshalb sollten - im Sinne von Bildungsgerechtigkeit - alle SchülerInnen die Möglichkeit haben, diese Kompetenzen zu erwerben.
3. Vielfältige Vorgaben aus dem Ministerium: An die Schule werden viele
Umstrukturierungsvorgaben gestellt, so dass in der Schule Wiederstand gegen
weitere Forderungen entsteht. Die Anforderungen an die Lehrkräfte seien
schon enorm hoch, so dass diese sich nicht auch noch mit Globalem Lernen
befassen können.
 Lehrkräfte benötigen zur Unterstützung gute Beispiele von gelungener Umsetzung, Fortbildungen, geeignetes Unterrichtsmaterial und Zeit. An manchen
Schulen gibt es Arbeitsgemeinschaft, in denen Lehrkräfte Stoffverteilungspläne, Aktionstage u.a. erarbeiten und ihren KollegInnen zur Verfügung stellen.
4. Sorge vor politischer Agitation: Globales Lernen wird nicht als politisch neutral wahrgenommen, sondern einer linken politischen Richtung zugeschrieben.
Dazu trägt auch eine in der Praxis oft unklare Trennung zwischen Bildungsarbeit und dem Werben für fairen Handel, Konsumverzicht oder andere spezifische Lösungen bei.
 Sich für Nachhaltigkeit und verantwortungsvolles Handeln einzusetzen, ist
längst nicht mehr „links“ sondern Mainstream: Lange Jahre war beispielsweise der CDU-Politiker Klaus Töpfer Vorsitzender des Rats für nachhaltige
Entwicklung. Anbieter des Globalen Lernens sind dem Überwältigungsverbot
des Beutelsbacher Konsenz‘ (1976) verpflichtet: In Schulveranstaltungen und
Unterrichtsmaterialien können sie die Diskussion über globale Themen eröffnen und eine eigene Meinungsbildung anregen. Sie dürfen jedoch nicht,
SchülerInnen ihre Meinung aufdrängen.
5. Widerstand der SchülerInnen: Die Lehrkräfte befürchten, mit diesem
abstrakteren Thema bei den SchülerInnen nicht an zu kommen. Da das Thema
zudem nicht prüfungsrelevant ist, erwarten sie nur ein geringes Interesse.
Darüber hinaus werde global verantwortliches Verhalten von den SchülerInnen als in der betrieblichen Praxis nicht umsetzbar wahrgenommen.
 Unterrichtsmaterialien des Globalen Lernens sollten so gestaltet sein, dass
der Nutzen für die Berufstätigkeit deutlich wird, damit SchülerInnen die Berufsrelevanz erkennen können.
6. Fehlender Einfluss der Auszubildenden im Betrieb: In ihrem Betrieb haben die
Auszubildenden und einfachen Mitarbeitenden gar keinen Einfluss. Insofern
ist es unrealistisch global verantwortliches Handeln zu vermitteln, wenn dieses nicht umgesetzt werden kann.
 Auch wenn SchülerInnen global verantwortliches Handeln im Betrieb nicht
unmittelbar umsetzen können, erwerben sie doch ein Fachwissen und eine
Beratungskompetenz, die sie permanent benötigen. Zum Beispiel: Auch wenn
8

eine Tischlerei keine Hölzer aus nachhaltiger Produktion anbietet, können
Auszubildende von KundInnen permanent nach zertifizierten Hölzern gefragt
werden. In diesem Fall sollten sie zumindest wissen, welche Problematik dahinter steckt, um welche Siegel es sich handelt und wieso sich die Tischlerei
gegen zertifiziertes Holz entschieden hat. Zudem wird ein Teil der
Auszubildenden später in Leitungspositionen über Entscheidungsspielräume
verfügen.
7. Geringe Messbarkeit der Lernergebnisse und des Nutzens: Wenn ein ökonomischer Nutzen erkennbar ist (z.B. Dämmtechnik) werden ökologische Aspekte
zügig in die Ausbildung integriert. Bei vielen Themen ist der Nutzen durch
globales Bewusstsein und Verantwortung für das Unternehmen und den Auszubildenden aber schlechter darstellbar.
 Ökologisches und sozial verantwortungsbewusstes Handeln kann als Alleinstellungsmerkmal der Abgrenzung gegenüber der Konkurrenz dienen.
 Noch gibt es nur wenige gesetzliche Vorgaben. Zunehmend mehr zivilgesellschaftliche Initiativen und Verbände machen jedoch Lobbyarbeit für verbindlicheres nachhaltiges Wirtschaften (z.B. Kampagnen für eine faire öffentliche Beschaffung) und stoßen damit z.T. in der Politik auf offene Ohren.
Auszubildende von heute, die auch in 30 Jahren ihren Beruf erfolgreich ausüben möchten, sollten sich bereits heute mit nachhaltigem, global-sozial verantwortungsvollem Wirtschaften auseinander setzen.
8. Wunsch der Lehrkräfte nach Selbstbestimmung: Lehrkräfte möchten nicht instrumentalisiert werden. Allzu starke Vorgaben lösen das Gefühl aus, nicht
mehr in der eigenen Kompetenz wahrgenommen zu werden und seinen eigenen Stil nicht mehr umsetzen zu können.
 Nachhaltiges, global-verantwortungsvolles Wirtschaften ist für zukünftige
Generationen eine Notwendigkeit. Der Erwerb dieser Kompetenzen durch die
Berufsschule sollte den gleichen Stellenwert erlangen wie der Erwerb anderer
Fachkompetenzen. Wie die Lehrkräfte dies vermitteln, ist ihnen freigestellt.
Dass die Inhalte vermittelt werden, sollte – im Interesse zukünftiger Generationen - nicht freigestellt sein.
9. Bildung ist ein Politikum: Im Bildungsbereich versuchen vielfältigste
Lobbygruppen ihre Interessen umzusetzen. In der beruflichen Bildung ist der
Einfluss der Industrieverbände sehr groß. Zudem ist das System hoch-komplex, insbesondere durch die unterschiedlichen Zuständigkeiten in den einzelnen Berufsfeldern. Die Institutionen des Globalen Lernens sind meist relativ klein und besitzen nur geringen Einfluss.
 Kleine Organisationen können am meisten auf der Ebene Schule erreichen.
Langfristige Zusammenarbeit ist notwendig, um als verlässlicher Partner akzeptiert zu werden. Den Schulen muss der Mehrwert der Kooperation deutlich
werden. Andere Stakeholder können z.B. über entwicklungspolitische Landesnetzwerke erreicht werden.
9

10. Fehlendes Material: In der beruflichen Bildung wird des Öfteren geäußert,
dass es keine adäquaten Unterrichtsmaterialien gäbe. Die meisten Materialien sind auf allgemeinbildende Schulen ausgerichtet. Gelegentlich wird
auch die fachliche Qualität vorhandener Materialien bemängelt. Diese werden in der Regel von ExpertInnen des Globalen Lernens erstellt, die nicht selber Fachmann/frau in dem jeweiligen Berufsfeld sind. Zudem wird kritisiert,
dass der Anspruch vieler Lehrmaterialien zu hoch sei.
 Unterrichtsmaterialien des Globalen Lernens mit der Zielgruppe „Auszubildende“ sollten immer gemeinsam und in enger Abstimmung mit Berufsschulen
entwickelt und getestet werden, damit sie fachlich einwandfrei und methodisch zielgruppenadäquat sind.
11. Fehlende Fortbildungs- und Vorbereitungszeit: Lehrkräfte müssen sich in das
neue Thema einarbeiten. Mit dem vorhandenen Stundenkontingent ist dies
aber nicht möglich. Auch die Möglichkeiten Fortbildungen zu besuchen, um
sich für das neue Thema zu qualifizieren, sei zunehmend verringert worden.
 Die Politik sollte mehr Zeitressourcen, zur Verfügung stellen, damit Lehrkräfte sich fortbildenden und Unterricht neu konzipieren können.
12. Fehlende
Verlässlichkeit:
Mit
der
Projektorientierung
der
Nichtregierungsorganisationen sind diese kein verlässlicher Partner. Ihr Angebot hängt davon ab, dass neue Projekte bewilligt werden und kann von Jahr
zu Jahr wegfallen. Zudem stellt sich in der engen Zusammenarbeit NGO und
Schule oft heraus, dass Projektstruktur und Schulalltag nicht harmonieren.
 Förderprogramme sollten auch Fortführungen von bewährten Ansätzen berücksichtigen, anstatt den Fokus auf innovative Ansätze zu legen. Der Druck,
möglichst viel in wenig Zeit zu schaffen, sollte dem Verfestigen und Vertiefen
von Themen/Partnerschaften/Kooperationen weichen.

Argumente für Globales Lernen in der beruflichen Bildung
Bei der Argumentation mit den einzelnen Akteuren müssen die verschiedenen Ebenen der EndnutzerInnen betrachtet werden. Jeder der Akteure legt andere Schwerpunkte.
Gesellschaftlicher Nutzen
•
•
•
•

Nur Betriebe mit bezogen auf Nachhaltigkeit qualifizierten Mitarbeitenden
können nachhaltig wirtschaften,
Sicherung bzw. Steigerung der Lebensqualität,
Verfügbarkeit von Ressourcen und Lebensraum auch für nachfolgende
Generationen,
Bewusstsein für Potenziale lokaler Wirtschaft zur Begegnung globaler
Herausforderungen schafft Arbeitsplätze

Nutzen für die Betriebe
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•
•
•

•
•

Veränderte Kundenwünsche (kritische EndverbraucherInnen, restriktivere öffentliche Ausschreibungen) erfordern Wissen über Nachhaltigkeit und globale
Zusammenhänge.
betriebliche Innovation: Bewusstsein für Potenzial der Emerging Markets, Potenzial der Umwelttechnologie, globale Trends erkennen und für Innovation
nutzen
Globale Entwicklungen beinhalten auch unternehmerische Risiken. Vorausschauendes Denken und Systemverständnis helfen, die Auswirkungen globaler Herausforderungen auf das Unternehmen zu erkennen und frühzeitig auf
Risiken zu reagieren.
Vorbereitung auf Ressourcenknappheit, die in einigen Bereichen für kleine
Betriebe jetzt schon relevant ist.
Durch verantwortungsbewusstes Handeln und die Kommunikation dessen
durch die Mitarbeitenden (nicht nur im Berufskontext) entsteht ein gutes
Image des Unternehmens, eine größere Akzeptanz im Umfeld, eine geringere
Angreifbarkeit
und
eine
stärkere
Mitarbeiterbindung.

Nutzen für die Auszubildenden
•
•
•
•
•
•
•
•

Erkenntnis zu gesellschaftlichem Sinn der eigenen Tätigkeit durch ganzheitliche Sicht auf Unternehmen, Branche und Umwelt,
Systemisches Denken und interkulturelle Kommunikation als wichtige Kompetenz der Zukunft,
Mobilität und Flexibilität auf dem Arbeitsmarkt,
Standortbestimmung und realistisches Selbstbild / längerfristiger Hotizont,
Aufstiegschancen durch weiteren Überblick,
Qualifikation zum Umgang mit Kollegen, Partnern, Vorgesetzten – Fähigkeit
zum Perspektivwechsel zentrale Voraussetzung zur konstruktiven Konfliktbearbeitung
Qualifikation im Umgang mit Anfragen kritischer Kunden,
Erkennen von Hierarchien und Ausbeutung in eigenen (Arbeits-)Kontext sowie Verwirklichung des eigenen Rechts auf Mitbestimmung, durch die Fähigkeit eigene Themen im Betrieb einzubringen und anzustoßen.

Globales Lernen kann leichter in der beruflichen Bildung verankert werden, wenn
es an aktuellen Entwicklungen der beruflichen Bildung anknüpft und Schulen diese
Anforderungen mit globalem Lernen umsetzen können:
•
•
•
•
•

Selbstorganisiertes Lernen
Kompetenzorientierte Curricula
Prozessorientierte Curricula
EDV-Kompetenz
Binnendifferenzierung
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Langfristige Strategie zur Verankerung Globalen Lernens
Um eine wirkungsvolle Verankerung von Globalem Lernen in der beruflichen Bildung
zu erreichen, müssen die Inhalte zum Bestandteil verbindlicher Lehrcurricula und
der Prüfungsordnungen werden. Hierzu müssen insbesondere folgende Akteure
überzeugt werden:
•
•
•
•

VertreterInnen der relevanten Senatsabteilungen und Bundesministerien: vor
allem über die Netzwerke BER und VENRO
Bildungspolitische SprecherInnen der Fraktionen: erneute Kontaktaufnahme
durch Vorstand und Geschäftsführung
Verwaltungsebene: Direkte Gespräche mit den für Globales Lernen zuständigen Mitarbeitenden der Behörden, insb. LISUM, Schulverwaltung, direkte
Gespräche mit Beauftragten für die Bildung für Nachhaltige Entwicklung
Sozialpartner
und
Beteiligte
in
Prüfungskommissionen
und
Curriculaentwicklung: erste Kontaktaufnahme

Ein stärker berufsspezifisches Vorgehen ist empfehlenswert. Nur die Konzentration
auf einige wenige Berufe als Vorreiter ermöglicht eine Durchdringung des komplexen Systems.

Kurzfristige Strategie zur Verankerung Globalen Lernens
Um auf politischer Ebene Lobbyarbeit zu machen, braucht es der Unterstützung
einer größeren Zahl von Lehrkräften und Betrieben sowie öffentlichem Bewusstsein. Mit diesen Stimmen im Hintergrund kann effektiv Lobbyarbeit gemacht werden.
Deshalb ist derzeit ein wichtiger Schritt, Schulen und Betriebe von den Potenzialen
des Globalen Lernens zu überzeugen sowie Stimmen für Globales Lernen zu sammeln.
Zielgruppe Schule: Überzeugungsarbeit sollte derzeit vor allem auf der mittleren
Ebene ansetzen. Abteilungsleitungen und Fachbereichsleitungen sind mittelfristig
die Entscheider, ob globale Herausforderungen regelmäßig im Unterricht behandelt
werden. Die Zielgruppe ist via Direktversand von Informations- und Lehrmaterialien
sowie über Telefonmarketing erreichbar. Für ausgewählte Ausbildungsberufe sollten Handreichungen erarbeitet werden, die engagierten Lehrkräften/Schulen Möglichkeiten aufzeigen, wie Globales Lernen in Lernfelder (Integration in Fachunterricht, Abstimmung mit Sozialkunde) und Schulalltag integriert werden kann (z.B.
durch interdisziplinäre Arbeitsgemeinschaften, Schulfeste). In Berufsschulübergreifenden Arbeitsgemeinschaften können sich engagierte Lehrkräfte austauschen und
Synergien bündeln. Einzelne Lehrkräfte können über das Angebot der Durchführung
von Veranstaltungen durch ReferentInnen erreicht werden. Die Veranstaltungen
sollten nach der Methode Team-Teaching durchgeführt werden, damit Lehrkräfte
befähigt werden, Globales Lernen selbständig in ihren Unterricht zu integrieren.
Zielgruppe Betriebe: Betriebe stellen das Leitbild auch für die schulische Ausbildung dar. Nachhaltigkeitsthemen in die betriebliche Ausbildung zu integrieren
12

erfordert aber die Einsicht, dass ein betriebliches Nachhaltigkeitsmanagement
notwendig ist. Dabei folgen Betriebe einem rein ökonomischen Nutzenkalkül. Betriebe müssen vom ökonomischen Nutzen Globalen Lernens überzeugt werden. Um
dies zu erreichen, können Argumente und positive Beispiele über Medienarbeit in
der jeweiligen Fachpresse kommuniziert werden.
Zielgruppe Wissenschaft: Die Wissenschaft zur beruflichen Bildung ist nicht nur deshalb eine wichtiger Akteur, weil angehende Berufsschullehrkräfte hier ausgebildet
werden. Die Wissenschaft hat auch Einfluss auf politische Entscheidungsträger vor
allem auf Bundesebene. Im Bereich der Wissenschaft gilt es erst einmal Verbündete
zu identifizieren und Kontakt aufzunehmen.
Als konkrete Maßnahmen sind neben der direkten Ansprache (Postversand, Telefonmarketing, direkte Gespräche und Tagungen) eine Unterschriftenkampagne geplant. Dabei sollen Stimmen aus Schulen, Wissenschaft, Betrieben und NROs gesammelt werden, die eine stärkere Verankerung Globalen Lernens in der beruflichen Bildung befürworten.
Darüber hinaus sind gute Beispiele ein wesentlicher Baustein. Ziel der Beispiele ist
es, deutlich zu machen, dass BNE nicht nur Umweltbildung ist, dass durch Globales
Lernen der Wert des Auszubildenden auf dem Arbeitsmarkt steigt bzw. ein betrieblicher Nutzen erzielt werden kann und dass Globales Lernen im Fachunterricht integriert werden kann.
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