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Unser Projekt „BerufeGlobal“ steht im Zusammenhang mit der UN-Weltdekade "Bildung für
nachhaltige Entwicklung". Die zunehmende Globalisierung verlangt von den Berufstätigen ein
umfassendes Verständnis für komplexe globale Zusammenhänge - besonders für ihr eigenes
Berufsfeld. Kompetenz zu nachhaltigem Handeln ist integraler Bestandteil beruflicher
Handlungskompetenz. Dabei geht es um die Fähigkeit und Bereitschaft, sich mit den Wirkungen des
eigenen beruflichen Handelns auf die Umwelt sowie auf Lebens- und Arbeitsbedingungen anderer
auseinander zu setzen und Mitgestaltungsoptionen im Sinne gerechter und umweltverträglicher
Arbeits- und Lebensbedingungen zu entwickeln. Globales Lernen ist damit ein wichtiger Aspekt für
die sozialen und interkulturellen Kompetenzen der Auszubildenden – besonders mit Blick auf die
Anforderungen des Arbeitsmarktes. Nachhaltigkeitsthemen sind bisher jedoch nur vereinzelt bzw.
unspezifisch in Lehrplänen zu finden, und die einzelnen EU-Mitgliedsstaaten sind unterschiedlich
weit. Globales Lernen muss in der beruflichen Bildungspraxis viel stärker integriert und in den
Systemen nachhaltiger verankert werden.
Hier setzt unser Projekt „BerufeGlobal“ an. Wir arbeiten mit einem innovativen methodischen Ansatz
- berufsfeldbezogenes Globales Lernen in der Berufsbildung. Dieser Ansatz (einschließlich der
Qualitätsstandards) wurde in Berlin bereits erprobt und wird als Good Practice für den Transfer
genutzt.
Am Beispiel der Berufsfelder Holz und Gastronomie erfolgt der geografische Transfer in vier EULänder, gemeinsam wird das Ansatz dann auf weitere Berufsfelder übertragen (sektoraler Transfer).
Dazu gehören die Entwicklung und Erprobung von Lehr- und Lernmaterialien und die Schulung von
Multiplikatoren und Multiplikatorinnen. Im Ergebnis liegen arbeitsmarktorientierte Lernmaterialien
(inkl. didaktischer Handreichungen) für 3-4 Berufsfelder vor – zur Nutzung im Unterricht und zum
Selbstlernen (auch als E-Learning-Angebote). Parallel dazu erfolgt die Arbeit mit Stakeholdern zur
Stärkung der institutionellen Verankerung in den Systemen und Prozessen der beruflichen Bildung
(in Curricula, Rahmenlehrpläne, Prüfungsordnungen, Schulentwicklungsprozesse). Auch hier
werden bereits vorhandene erprobte Ansatze für eine stärkere institutionelle Verankerung im
europäischen Kontext nutzbar gemacht und von den Partnern weiterentwickelt. Es entstehen
Adaptionsvorschläge für Curricula, Lerninhalte, Prüfungsfragen, die an Entscheidungsträger/innen
und Unterstützer/innen kommuniziert werden.
Im Projekt kooperieren neun Partner aus fünf Ländern (DE, AT, BE, HU, PL). Die Partnerschaft
bringt Berufsbildungseinrichtungen mit NGOs aus dem Bereich des Globalen Lernens zusammen,
unterstützt durch Akteure und Akteurinnen aus Kammern und Verwaltungen.
Im Ergebnis verfügen die Berufsbildungseinrichtungen der Partner über arbeitsmarktorientiertes
Lehr- und Lernmaterial (inkl. didaktischer Handreichungen) für ausgewählte Berufsfelder (auf der
Grundlage transferierter Good Practice). Das beinhaltet auch E-Learning-Angebote. Weiterhin
werden erprobte Ansätze für eine stärkere institutionelle Verankerung vorgelegt (Empfehlungen für
Curricula, Rahmenlehrpläne sowie Prüfungsfragen für die ausgewählten Berufe) – die im
europäischen Kontext nutzbar sind. Damit leistet das Projekt „BerufeGlobal“ einen Beitrag für die
nachhaltige Integration globaler Aspekte in die berufliche Handlungskompetenz und damit für die
Erhöhung der Qualität der Berufsbildung.
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