STRATEGIEPAPIER ZUR INSTITUTIONELLEN
VERANKERUNG GLOBALEN LERNENS IN DER
BERUFLICHEN BILDUNG
POLEN
Der Begriff Globales Lernen ist in Polen sehr neu und nicht für alle bekannt. Die
Definierung

dieses

Begriffes

ist

auch

nicht

einheitlich.

Das

Nationale

Bildungsministerium hat mit Zusammenarbeit mit dem Außenministerium Globales
Lernen definiert und im Lehrplan für Gymnasien eingeführt in verschiedenen Fächern
wie z.B. Geographie, Sozialkunde oder Ökologie. Im Gebiet der Berufsschulen sind
wir die Vorläufer. Das neue Rahmenprogramm für Gymnasien wurde schon im Jahr
2009 eingeführt, in die Berufsschulen wird es im Jahr 2012 für die ersten Klassen,
2013 für die zweiten Klassen und 2014 für die dritten Klassen eingeführt. Nach der
Reform des Rahmenprogramms kann der Lehrer:
 Das Lehrprogramm selbst oder mit Hilfe von anderen Lehrern entwickeln; oder
 Dem Schuldirektor einen Lehrplan vorschlagen der auf dem Markt erhältlich
ist (verfasst von andren Lehrern) wenn er der Meinung ist das dieser
entsprechend für seine Schüler ist und den schulischen Bedingungen
angepasst ist; oder
 Einen von anderen Lehrern verfasstes Programm übernehmen und eigene
Modifikationen einführen, so dass es durchaus möglich ist Elemente des
Globalen Lernens erfolgreich ins Lehrprogramm einzuführen.
Die Multiplikatoren, die mit uns Zusammenarbeiten sind Lehrer aus verschiedenen
Schulen:
 Einheitsschule in Biskupiec,
 Berufsschulzentrum in Mrągowo
 Bauschulzentrum in Olsztyn
 Gastronomie- und Ernährungsschulzentrum in Olsztyn

Sehr interessiert an unserem Projekt sind auch:
 Schulaufsichtsbehörde in Olsztyn
 Der UNESCO Lehrstuhl bei der Universität von Warmia und Masuren
Informationen über den Stand des Globalen Lernens in Polen und über Institutionen
die sich mit diesem Thema beschäftigen, teilte uns das Bildungsministerium mit.
Aus der Situationsanalyse kann man schlussfolgern, dass die Politik mehr
Informationen aus der Praxis benötigt um in den Lehrplan für Berufsschulen auch
andere Aspekte, als „nur“ Umweltaspekte, einzufügen.
Das Bildungsministerium und Kammern sind offen für unsere Vorschläge und
Anregungen bei der Erarbeitung des neuen Lehrplans. Dies wird jedoch nur ein
Rahmenlehrplan sein. Die Schuldirektoren sind sehr autonom und sie entscheiden
was in den jeweiligen Lehrplan eingebunden wird. Deswegen ist es wichtig die
Lehrer stetig weiterzubilden. Aus diesem Grund hat das Bildungsministerium im Plan
die Lehrerfortbildung an den Universitäten zu reformieren, dass kann nur gelingen
mit der Zusammenarbeit mit dem Wissenschafts- und Hochschulministerium. Für
uns, als Wirtschafts- und Handwerkskammer, ist die Mitarbeit mit Schulen die
Priorität. Aus dieser Mitarbeit haben wir Informationen gewonnen welche direkte
Hindernisse für Globales Lernen in Schulen aufzeigen. Aufgrund der Einführung
einiger Elemente in den „Normalen“ Unterricht kann es zu Zeit- und Qualitätsmangel
kommen, wegen größerem Arbeitsaufwand bei gleichem Zeit- und Geldpensum. Bei
der Entwicklung von Übungsmaterial auf das Niveau der Schüler achten- wenn dass
Material zu schwierig ist, verlieren sie schnell das Interesse.
In den Schulen, in denen die Lehrer unser erarbeitetes Material benutzt haben,
bekamen wir auch positives Feedback. Gute Beispiele sind deswegen ein
wesentlicher Baustein. Ziel der Beispiele ist es, deutlich zu machen, dass nicht nur
Umweltbildung wichtig 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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