Projekt „Berufe Global“
Strategiepapier zur institutionellen Verankerung in Belgien
In Belgien ist die Kompetenz über das Schulwesen den Gemeinschaften
zugeordnet. Das bedeutet, dass die angestrebten Strategien zur Verankerung
des Globalen Lernens in der beruflichen Bildung sich lediglich auf die
Deutschsprachige Gemeinschaft beziehen.
Berufliche Bildung wird
 im Vollzeitunterricht im Sekundarschulwesen
 und in der dualen mittelständischen Ausbildung an den Berufsschulen
vermittelt.
Dementsprechend gibt es verschiedene Akteure und Akteurinnen, die für die
Inhalte der beruflichen Bildung zuständig sind.
Akteur/innen in der beruflichen Bildung
Sekundarschule
Aufsichtsbehörden

Schulen

duale Ausbildung

Ministerium des Unterrichtswesens
Pädagogische Abteilung
Aufgaben u.a.:
 Vorschläge zu Dekretentwürfen
 Genehmigung der Lehrpläne
 Ausarbeitung Rahmenpläne
Institut für Aus- und Weiterbildung
 Weiterbildung
des Mittelstandes
(IAWM)
Pädagogische Berater und
Beraterinnen
Aufgaben u.a.:
 Ausarbeitung der
Berufsprofile und der
Ausbildungsprogramme
Sekundarschulen
o Robert-Schumann-Institut
(Gemeinschaftsunterrichtswe
sen)
o Bischöfliche Schulen
o und Maria-Goretti-Schule
(Freies Subventioniertes
Unterrichtswesen)
 Schulleitung
 Fachbereichsleitung
 Lehrkräfte

Zentren für Aus- und
Weiterbildung des Mittelstandes
(ZAWM) in Eupen und St. Vith

 Direktor/innen
 Koordinationslehrkräfte
 Fachlehrkräfte

Sowohl persönliche Beobachtungen an den verschiedenen Schulen als auch die
Interviews mit verschiedenen Akteur/innen haben ergeben, dass globales Lernen
bereits vielfach in den Schulen stattfindet, aber eben nicht als solches benannt
wird. Auch basiert „globales Lehren“ auf dem Engagement vereinzelter Lehrer
und Lehrerinnen. Es ist nicht fester Bestandteil der Lehrpläne. Aus diesem
Resümee ergeben sich die folgenden Strategien zur Verankerung des globalen
Lernens.
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Duale Ausbildung
Die Verankerung des globalen Lernens an der Berufsschule in St. Vith ist relativ
einfach, da wir Projektpartner sind. Die Fachlehrkräfte vor Ort erhalten die
Materialien und können sie so testen und in ihre Kurse einbeziehen.
Um globales Lernen auch in den Ausbildungsplänen der einzelnen Berufe zu
integrieren und die Materialien auch im ZAWM Eupen einzuführen, werden die
jeweiligen Pädagogischen Berater/innen des IAWM kontaktiert. Ihnen werden
konkrete Änderungs-Vorschläge zu den jeweiligen Lehrplänen der verschiedenen
Ausbildungsberufe vorgelegt. Zusätzlich wird ihnen als erstes das im Projekt
entstandene Unterrichtsmaterial vorgestellt. Gemeinsam mit den Pädagogischen
Berater/innen wird dann in einem nächsten Schritt der Direktor des ZAWM in
Eupen und die Koordinationslehrkräfte für die einzelnen Berufsfelder über die
neuen Materialien und die Möglichkeiten, wie Globales Lernen in den
Fachunterricht mit einbezogen werden kann, informiert. Des weiteren sollte für
die einzelnen Fachlehrkräfte eine Schulung organisiert werden.
Sekundarschule
Die Deutschsprachige Gemeinschaft ist zwar was das Unterrichtswesen betrifft
autonom, jedoch bestehen bisher nur für das Primarschulwesen und für einige
Fächer der Unterstufe des Sekundarschulwesens verbindliche eigene
Rahmenlehrpläne. Für die Oberstufe und damit für die berufliche Bildung der
Sekundarschulen sind die Rahmenpläne der französischen Gemeinschaft
maßgeblich. Mit und mit werden für diese Bereiche eigene Rahmenlehrpläne
ausgearbeitet. Da die Pädagogische Abteilung des Unterrichtsministeriums den
Zielen des Projektes „Berufe global“ sehr aufgeschlossen gegenübersteht,
bedeutet dies eine große Chance, dass die Inhalte des globalen Lernens bei der
Ausarbeitung der neuen Rahmenpläne mit berücksichtigt werden. Allerdings ist
nicht damit zu rechnen, dass dies kurzfristig umgesetzt wird sondern eher
langfristig.
In Belgien besteht gemäß Verfassung die Freiheit der einzelnen Schulen. Daraus
resultiert, dass die Schulen frei sind ihre eigenen Lehrpläne zu gestalten.
Dementsprechend bestimmen die Lehrkräfte selbst die Inhalte der Prüfungen.
Die institutionelle Verankerung des globalen Lernens gelingt also nur über den
direkten Weg zu den einzelnen Schulen. Die einzelnen Schulleiter und
Schulleiterinnen müssen über die neuen Materialien und die Ziele des globalen
Lernens informiert werden. Über sie kann der Kontakt zu den einzelnen
Fachbereichsleitern hergestellt werden. Gelingt es, sie davon zu überzeugen,
dass die Materialien eine sinnvolle Ergänzung des Unterrichts sind, keine
zusätzlichen Inhalte für den Fachunterricht sondern Hilfen für die einzelne
Lehrkraft darstellen, kann globales Lernen an den Schulen dauerhaft eingeführt
werden. Des weiteren müssten noch Schulungen für die einzelnen Fachlehrkräfte
durchgeführt werden, um ihnen die Arbeit mit den Materialien zu erleichtern.
i
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Dieses Projekt wird mit Unterstützung der Europäischen Kommission finanziert. Die Verantwortung für den Inhalt dieser
Veröffentlichung trägt allein der Verfasser; die Kommission haftet nicht für die weitere Verwendung der darin enthaltenen
Angaben.
This project has been funded with support from the European Commission. This publication reflects the views only of the
author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.
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