BERUFE GLOBAL
SITUATIONSANALYSE ZUM STAND DES
GLOBALEN LERNENS IN DER BERUFLICHEN
BILDUNG
BELGIEN
1 System der beruflichen Bildung allgemein
In Belgien fällt die Zuständigkeit und Kompetenz für die Bildung den drei
Gemeinschaften zu. Dementsprechend bezieht sich die folgende Analyse
speziell auf die Deutschsprachige Gemeinschaft. Das System des
Sekundarunterrichts gilt jedoch für ganz Belgien.
Für die berufliche Ausbildung existieren in Belgien zwei verschiedene
Systeme nebeneinander.
• Im Rahmen des Sekundarschulwesens gibt es
o

den technischen Unterricht / technische Qualifikation,

o

den berufsbildenden Unterricht,

• Die Mittelständische Ausbildung bietet die berufliche Bildung im dualen
System an.

1.1 Sekundarschulwesen
Nach der 6jährigen Primarschule wechseln die Schüler in die Sekundarschule.
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Im ersten Sekundarschuljahr wird noch nicht zwischen Unterrichtsformen,
sondern nur zwischen Beobachtungs- und Anpassungsjahr unterschieden.
Danach differenziert man zwischen dem zweiten Jahr der allgemeinbildenden
Unterrichtsform und dem zweiten Jahr des berufsbildenden Unterrichts. Ab
dem dritten Sekundarschuljahr werden die einzelnen Studienjahre getrennt
nach Unterrichtsform organisiert.1
Schüler, die sich für die technische Unterrichtsform entscheiden, können
nach Abschluss ihrer schulischen Ausbildung sowohl in den Beruf einsteigen
als auch ein Studium aufnehmen. Neben den allgemeinbildenden Fächern
erwerben die Schüler im technischen Unterricht gewerblich-technisch
theoretische Kompetenzen und erhalten die Gelegenheit zur praktischen
Anwendung des Erlernten. Der Zugang zum Studium an Universitäten und
Hochschulen ist offen.
Der berufsbildende Unterricht bereitet in erster Linie auf den Einstieg in das
Berufsleben vor. Nach Abschluss des siebten Ausbildungsjahres ist jedoch
auch ein Studium an einer Hochschule oder Universität möglich.2
Gesetzliche Grundlagen zur Organisation des Sekundarschulwesens und zu
Inhalten der Ausbildung sind:
•

Föderale Ebene: Königliche Erlass über die Organisation des
Sekundarschulwesens vom 29. Juni 1984

•

Von Seiten des Parlamentes der Deutschsprachigen Gemeinschaft:
o

Dekret über den Auftrag an die Schulträger und das
Schulpersonal sowie über die allgemeinen pädagogischen und
organisatorischen Bestimmungen für die Regelschulen vom 31.
August 1998

o

Dekret zur Festlegung von Kernkompetenzen und
Rahmenplänen im Unterrichtswesen vom 16. Juni 2008

Bisher gibt es die Rahmenpläne nur für einige Fächer für das
Primarschulwesen und die erste Stufe der Sekundarschule3. Für alle anderen
Fächer und Ausbildungsstufen gelten die Rahmenlehrpläne der Französischen
Gemeinschaft. Die Lehrpläne werden von den einzelnen Schulen selbst
ausgearbeitet und festgelegt.
1.2 Mittelständische Ausbildung
Außer der beruflichen Ausbildung in schulischer Form im Vollzeitunterricht
gibt es noch die Möglichkeit der Berufsausbildung in Form der dualen
Ausbildung. In der dualen Ausbildung erhalten die Auszubildenden ihre
praktischen Fertigkeiten in einem Ausbildungsbetrieb. Ergänzt wird dies durch
allgemeinbildenden und fachbezogenen Unterricht an 1-2 Tagen pro Woche in
der Schule.

Zugangsvoraussetzung um eine Lehre beginnen zu können sind:
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•

15 Jahre alt sein und

•

die 2A (2. Jahr Sekundarschule allgemeinbildender Unterricht) bzw. die 3B
(3. Jahr Sekundarschule berufsbildender Unterricht) bestanden haben oder
einen Eignungstest bestehen, der vom IAWM auf Anfrage des Jugendlichen
organisiert wird.

•

bei (teils) abgeschlossener Schulausbildung im Fach ist die Lehrzeit
kürzer;

In den Zentren der Deutschsprachigen Gemeinschaft kann in über 45 Berufen
eine berufliche Ausbildung absolviert werden.

Das System der dualen Ausbildung basiert auf der Kooperation von
Regierung, Arbeitgeber- und Arbeitnehmervertretern. Das Institut für Ausund Weiterbildung im Mittelstand und in kleinen mittelständischen
Unternehmen (IAWM) ist die Aufsichtsbehörde der dualen mittelständischen
Aus- und Weiterbildung und eine Interessenvertretung für Handwerk und
Mittelstand.4 Der Vorstand des IAWM setzt sich zusammen aus Vertretern von
nationalen beruflichen Vereinigungen, nationalen überberuflichen
Vereinigungen, Gewerkschaften als Arbeitnehmervertreter und Vertretern der
Zentren (Berufsschulen). Das IAWM hat unter anderem die Aufgabe,
Ausbildungsprogramme zu erstellen und die Ausbildungsbetriebe zu
überprüfen. Die rechtlichen Rahmenbedingungen für die Lehre gestaltet die
Regierung. Sie genehmigt das Programm für die Kurse, das vom IAWM
ausgearbeitet und vorgeschlagen wurde. Sie bestimmt auch nach Gutachten
des IAWM, welche Berufe für eine duale Ausbildung zugelassen werden.5

Die schulische Ausbildung findet in den Zentren für Aus- und Weiterbildung
des Mittelstandes statt. Der allgemeinbildende Unterricht umfasst insgesamt
500 Unterrichtsstunden verteilt auf 3 Lehrjahre (180 Stunden im 1. Jahr und
je 160 Stunden im 2. und 3. Jahr). Neben den 2 Leistungsfächern Deutsch
und Rechnen erhalten die Schüler noch Unterricht in den Fächern Französisch,
Sozialkunde, Wirtschaft, Recht und Kleine und Mittlere Unternehmen. Um die
einzelnen Lehrjahre zu bestehen, müssen die Prüfungen und Jahresbewertung
in den Fachkunde-Fächern und in den allgemeinbildenden Fächern erfolgreich
absolviert werden. Die Prüfungsinhalte legen die einzelnen Lehrer fest. Das
IAWM führt die Aufsicht über pädagogische Qualität und Inhalte.

2 Globales Lernen in der beruflichen Bildung
2.1 Kurze Beschreibung des Globalen Lernens in der Beruflichen Bildung:
2.1.1. Gibt es nationale/regionale Strategien, um Globales Lernen in der
beruflichen Bildung zu verankern?
Meines Wissens gibt es ein solche gezielten Strategien nicht. Hier müsste
noch mal gezielt nachgefragt werden. Eine Anfrage bei einem Mitarbeiter
der Wallonischen Region wurde bisher noch nicht beantwortet.
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2.1.2. Gibt es ein policy paper zur Umsetzung der UN-Dekade Bildung für
nachhaltige Entwicklung?
Meines Wissens gibt es ein solche gezielten Strategien nicht. Hier müsste
noch mal gezielt nachgefragt werden. Eine Anfrage bei einem Mitarbeiter
der Wallonischen Region wurde bisher noch nicht beantwortet.
2.1.3. Gibt es Dokumente, die auf Kompetenzentwicklung durch Globales Lernen
verweisen?
Meines Wissens gibt es ein solche gezielten Strategien nicht. Hier müsste
noch mal gezielt nachgefragt werden. Eine Anfrage bei einem Mitarbeiter
der Wallonischen Region wurde bisher noch nicht beantwortet.
2.1.4. Inwieweit sind Themen des Globalen Lernens in den Curricula enthalten?
Im Lehrprogramm des IAWM zur Allgemeinbildung wird in der Einleitung
auf die Umwälzungen hingewiesen, die durch die zunehmende
Globalisierung ausgelöst werden. Es heißt darin weiter: Die Globalisierung
der Wirtschaft bringt die Grunddaten der Arbeitsplatzbeschaffung
durcheinander. Nachdem zunächst nur die Bereiche Handel, Technologie
und Finanzen betroffen waren, führt die Globalisierung inzwischen zu einer
Beseitigung der Grenzen zwischen den Arbeitsmärkten. Dies setzt eine
allgemeine Anhebung der Kompetenzen jedes Einzelnen voraus.6 Als
Antwort auf diese Herausforderung lehnt sich das Lehrprogramm an die
Vorschläge des Weisbuch der Europäischen Kommission „Lehren und
Lernen. Auf dem Weg zur kognitiven Gesellschaft“ an.

Bei den Zielen der dualen mittelständischen Ausbildung wird, wie in
ähnlichen Programmen auch, beschrieben, dass die duale Ausbildung zum
Ziel hat, …“junge Menschen heranzubilden, die im Einklang mit ihrer
Umwelt ihr persönliches Lebensprojekt entwickeln; eine breite
Allgemeinbildung zu gewährleisten; solides Grundwissen und
Kompetenzen beizubringen, welche die jungen Menschen dazu befähigen,
Zusammenhänge zu erkennen, Probleme zu lösen und ihren eigenen Platz
in der heutigen und zukünftigen Gesellschaft auszumachen.“7 Dies ist
natürlich sehr allgemein formuliert, jedoch kann man bei entsprechendem
guten Willen hieraus auch den Auftrag ableiten, die Schüler auf eine
nachhaltige Entwicklung vorzubereiten.

Konkreter wird es in den weiter unten aufgeführten Punkten, in denen
neben der Förderung der Persönlichkeitsentwicklung gefordert wird, dass
die Ausbildung „zur Achtung vor dem Menschen und zu einem
verantwortlichen Umgang mit der Umwelt und der Natur“ erzieht.
Außerdem soll die Ausbildung den Jugendlichen darauf vorbereiten „im
gesellschaftlichen und beruflichen Leben eine aktive und kreative
Rolle zu übernehmen“.8 Da dies zu den allgemeinen Bildungszielen
gehört, gilt das oben beschriebene für alle Fächer gleichermaßen.
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Ganz konkret findet man die Themen des Globalen Lernens im
Sozialkunde-Unterricht. Hier werden die folgenden Punkte als Lehrinhalte
formuliert:
„Umweltbewusstes Verhalten
 Erkennen, dass der Respekt der Umwelt zum allgemeinen
Wohlbefinden unentbehrlich ist.
 Erkennen, dass man mit Rohstoffen und Energiequellen auf
verantwortungsvolle und zukunftsbewusste Weise umgehen muss.
[…]
Probleme auf Weltebene
 Einsicht Gewinnen in die Problematik der Vierten Welt und der
sozialen Armut.
 Einsicht gewinnen in die Problematik der Diskriminierung und des
Rassismus.
 Einsicht gewinnen in die großen Entwicklungen und Trends auf
Weltebene: Nord-Süd-Konflikt, Dritte-Welt-Problematik,
Entwicklungshilfe, humanitäre Organisationen, wirtschaftliche und
sexuelle Ausbeutung, Armut und Ungleichheit zwischen Völkern als
Konfliktauslöser.“

In den Lehrprogrammen zu den einzelnen Berufen wird unter der
Überschrift Gewerbehygiene und Sicherheit der Punkt berufsbezogener
Umweltschutz genannt.

2.1.5. Hat Globales Lernen Prüfungsrelevanz?
In der Deutschsprachigen Gemeinschaft sind sowohl in der
Sekundarschule als auch in der dualen Ausbildung die Lehrer selbst im
Rahmen der Lehrpläne für die Inhalte der Prüfungen verantwortlich. Es
gibt keine Prüfungsausschüsse, die die Prüfungen Schulübergreifend
festlegen. Daher liegt es auch an dem einzelnen Lehrer, ob Globales
Lernen Prüfungsrelevant ist oder nicht. Die Prüfungen, die nach jedem
Semester durchgeführt werden, sollen die wichtigsten Lerninhalte des
Halbjahres abfragen. Hat ein Lehrer in einem Fach Themen des Globalen
Lernens behandelt, kann man auch davon ausgehen, dass der Stoff in der
Prüfung abgefragt wird.
In der dualen Ausbildung müssen auch die allgemeinbildenden Fächer
bestanden werden, um ein Gesellendiplom zu erhalten. Werden in der
Berufsschule Themen des Globalen Lernens in mehreren Fächern
aufgenommen, hat dies so automatisch Prüfungsrelevanz, auch für das
Gesellendiplom.
2.1.6. Probleme bei der Umsetzung von Globalem Lernen in der beruflichen
Bildung – Was ist für eine bessere Implementierung erforderlich?
In einem Interview mit der Umweltpädagogin und Animatorin des
Belgische Natur- und Vogelschutzgebiete (BNVS) Elisabeth Udelhoven
erwähnte sie, dass sie in den Primarschulen mehr Aktivitäten durchführen
würden als in den Sekundarschulen. Anscheinend wäre der Leistungsdruck

in den Sekundarschulen höher und es wäre wünschenswert, wenn
nachhaltige Entwicklung und Umweltschutz selbstverständlich in der
Ausbildung zu allen beruflichen Bereichen integriert würde und nicht als
zusätzlicher Stoff angesehen würde. Diesen Wunsch kann man durchaus
auch auf die duale Ausbildung beziehen.
Um eine bessere Implementierung zu gewährleisten sollten:
 die Themen des Globalen Lernens in die Rahmenpläne und
Lehrpläne aufgenommen werden
 durch Veröffentlichungen und Weiterbildungen sollte ein
Sensibilisierung für den Themenkreis bei den Schulleitern und den
Lehrkräften gefördert werden
 Die Lehrkräfte sollten durch entsprechende Unterrichtsmaterialien
unterstützt werden.
2.2 Beschreibung der lokalen/regionalen Akteure für das Globale Lernen und der
Kooperation der Akteurs Gruppen
2.2.1. Welches sind die relevanten Akteure für das Globale Lernen?
Die relevanten Akteure für das Globale Lernen sind vor allen Dingen die
Lehrer in den Sekundarschulen und in den Zentren/Berufsschulen. Wie die
Pädagogische Referentin des IAWM in einem Interview bestätigte, lassen
viele einzelne Lehrer bereits Themen des Globalen Lernens in ihren
Unterricht einfließen, ohne dass sie es so benennen oder dass es ihnen
bewusst ist, das die einzelnen Unterrichtsinhalte darunter fallen könnten.
Darüber hinaus gibt es in der Deutschsprachigen Gemeinschaft eine Reihe
von außerschulischen Erwachsenenbildungsorganisationen und andere
Institutionen, die Projekte, Vorträge und Seminare im Bereich der
nachhaltigen Entwicklung und mit Themen des Umweltschutzes anbieten.
2.2.2. Inwiefern haben Akteure der beruflichen Bildung Interesse an der
Kooperation mit außerschulischen Bildungsanbietern? Wie groß ist der
Bedarf an Unterstützung durch außerschulische Akteure?
Am ZAWM in St. Vith wird diese Möglichkeit schon jetzt genutzt, so dass
davon auszugehen ist, dass auch weiterhin Interesse an einer
außerschulischen Kooperation besteht. Für andere Schule kann zum
jetzigen Zeitpunkt noch keine Aussage gemacht werden.
2.2.3. Wie ist der Stand der Vernetzung/Zusammenarbeit zwischen den Akteurs
Gruppen? Gibt es bereits Beispiele für die Zusammenarbeit von
schulischen und außerschulischen Bildungsträgern?
Die Vernetzung zwischen den einzelnen Akteurs Gruppen ist in der
Deutschsprachigen Gemeinschaft eher informeller Art. Es bestehen
persönliche Kontakte, die auch genutzt werden und auf denen
gemeinsame Aktivitäten basieren. Dies erklärt sich schon aus der
demographischen Situation der DG. Sicherlich könnte die Arbeit der
einzelnen Akteure durch eine gezielte Vernetzung noch verbessert werden,
vor allem durch den Austausch an Informationen oder gemeinsame zu
gestaltenden Aktivitäten.9
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Die Organisationen die bereits mit verschiedenen Schulen
zusammenarbeiten sind z.B. die Verbraucherschutzzentrale10 mit dem
Schwerpunkt Konsumverhalten, AVES11 und BNVS12 mit dem Schwerpunkt
Umweltschutz und nachhaltige Entwicklung und Miteinander teilen13, deren
Schwerpunktbereiche sind die Armutsproblematik, Bekämpfung der
Ausgrenzung und die Förderung der nachhaltigen Entwicklung in Belgien
und insbesondere in der DG sowie in den Ländern des Südens sind,
ähnlich wie die Weltläden, die mit Fairtrade-Produkten Aktionen auch mit
Schulen durchführen.
2.3 Beschreibung von 2-3 Good Practice Beispielen zum Globalen Lernen in der
beruflichen Bildung
2.3.1. Ausstellung „Consumo ergo sum?“ der Verbraucherschutzzentrale
Die Ausstellung hat den berühmten Ausspruch von Descartes „Ich denke,
also bin ich“ umgewandelt in „Ich konsumiere, also bin ich?“ und dies zum
Leitspruch der Ausstellung gemacht. Sie will damit über die Bedeutung des
Konsums und des Konsumierens in unserer Gesellschaft aufklären. Die
Ausstellung soll darüber zum nachdenken anregen, dass sich unsere
heutige „Wegwerfgesellschaft“ vielfach durch unkritisches und
übermäßiges Konsumieren definiert. Dies wird an 4 Themenfeldern
exemplarisch aufgezeigt: Ernährung (Fast Food), Kleidung (Jeans),
Kommunikation (Mobiltelefon) und Mobilität(Auto). Mit provozierenden
Text- und Bildaussagen werden gezielt auch Jugendliche angesprochen
und mit den einzelnen Aspekten der Konsumgesellschaft konfrontiert.14
2.3.2. Katalog guter Beispiele der Verbraucherschutzzentrale
Eine Sammlung lokaler Initiativen für eine nachhaltige Entwicklung in der
Deutschsprachigen Gemeinschaft Belgiens. 2008 ist die 2. Auflage
erschienen, die zahlreiche Initiativen, die von engagierten Menschen in der
DG durchgeführt worden sind, aufzeigen. Die Darstellung der Beispiele soll
dazu beitragen, die abstrakten Begriffe „nachhaltige Entwicklung“ und
„Agenda21“ für viele vor Ort mit fassbaren, also sinnlich wahrnehmbaren
Inhalten zu füllen.15
2.3.3. Der Nachhaltigkeitskoffer der DG
Dabei handelt es sich um ein so genanntes Kommunikationsmodell, das
von Fachexperten aus Berlin mit konkretem Bezug zur Deutschsprachigen
Gemeinschaft entwickelt wurde.
Neben der Wissensvermittlung wird durch die Einbeziehung der Akteure in
den Handlungs- und Gestaltungsprozess beim Aufbau des Koffermodells
Engagement zum Mitmachen ausgelöst, um das Leitbild Nachhaltigkeit in
zukunftsfähiges Handeln umzusetzen.
Bedeutendes Merkmal des Koffers ist seine multifunktionale
Einsatzfähigkeit. Der Nachhaltigkeitskoffer kann sowohl im Rahmen einer
Projektwoche als auch in einer Tagesveranstaltung eingesetzt werden.
Minimum sind allerdings 2 Stunden. Die optimale Teilnehmerzahl wird im
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Handbuch mit 15 angegeben. Die Mindestzahl beträgt 6 Personen. Und das
Mindestalter liegt bei 6 Jahren.
Der Trainingskoffer bietet ein exzellentes Kommunikationsinstrument und
stellt das Thema der Nachhaltigkeit universell und im globalen
Zusammenhang vor.
Unterstützt werden wir hierbei von Umweltpädagogin Frau Elisabeth
Udelhoven-Fell, Umweltbildnerin bei der Organisation Belgische Natur- und
Vogelschutzgebiete (BNVS) und von Frau Jasmin Jalajel, Verantwortliche
im Robert-Schuman-Insitut in Eupen für die Ausarbeitung von
„Umweltheften“ zur Integration der nachhaltigen Entwicklung in den
Unterricht. Die Deutschsprachige Gemeinschaft verfügt über 3 Koffer, die
kostenlos ausgeliehen werden können.16
2.3.4. Projekt kritisch konsumieren – Zusammenarbeit zwischen ZAWM St. Vith
und VSZ
Mehrere Jahre hat das ZAWM St. Vith in Zusammenarbeit mit der
Verbraucherschutzzentrale ein Projekt-Arbeit mit dem Thema „kritisch
konsumieren“ mit den Schülern des 3. Lehrjahres im Fach Wirtschaft
durchgeführt. In Gruppenarbeit sollten die Schüler hierbei Informationen,
angeleitet durch gezielte Leitfragen über Marken und Artikel einholen und
in der Klasse präsentieren. Wichtig dabei war, dass es sich um Artikel
handelte, die die Jugendlichen selbst gerne kaufen oder konsumieren.
Thema war z. B. Schokolade – hier ging es darum auf die Kinderarbeit auf
den Plantagen aufmerksam zu machen und als Handlungsalternative
Produkte aus fairem Handel aufmerksam zu machen. Die Auswahl der
Themen, die Aufstellung der Leitfragen und die Auswahl der
Informationstexte wurde zusammen mit dem Mitarbeiter der VSZ
erarbeitet. Auch während des Unterrichts assistierte er und half die
Gruppen zu beraten und zu unterstützen.
2.3.5. Umwelthefte zur Integration der nachhaltigen Entwicklung in den
Unterricht am Robert-Schuman-Institut Sekundarschule für die berufliche
Bildung in Eupen
3 Potenziale und Herausforderungen
3.1 Beschreibung des Bedarfs der Akteure der beruflichen Bildung
Dies wurde bereits unter Punkt 2.1.6 ausgeführt.
3.2 Relevanz der entsprechenden Kompetenz für den europäischen Arbeitsmarkt
„Im März 2000 haben die Regierungschefs und Staatsoberhäupter der EUMitgliedstaaten sich ein ehrgeiziges Ziel gesetzt: Bis 2010 muss die
Europäische Union die wettbewerbsfähigste Wissensgesellschaft der Welt
sein. Im Europäischen Raum des Wissens und des lebenslangen Lernens hat
selbstverständlich die Schule einen Kernauftrag zu erfüllen, der ihr mit dem
sogenannten „Grundlagendekret“ vom 31. August 1998 auch in der
Deutschsprachigen Gemeinschaft vom Gesetzgeber bestätigt worden ist.“17
Dieses Zitat und die Ausführungen unter Punkt 2.1.4 machen deutlich, dass
vielfältiges Wissen die Kompetenz ist, die den europäischen Arbeitsmarkt
16
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vom Rest der Welt abheben soll. Die Inhalte des Globalen Lernens befähigen
den Schüler die Komplexität unserer heutigen modernen Gesellschaft zu
verstehen. Es ist für jeden Einzelnen wichtig, zu begreifen, dass er nicht nur
in lokalen oder regionalen Zusammenhängen steht, sondern dass die
globalen Auswirkungen des lokalen Handelns immer ausgeprägter zu Tage
treten.
Gerade für Bürger der Deutschsprachigen Gemeinschaft ist dies sehr wichtig.
Schließlich leben wir auf einem sehr kleinen Gebiet und im Dreiländereck
Belgien/Deutschland/Luxemburg im Süden und im Dreiländereck
Belgien/Deutschland/Niederlande in Norden der DG. Außerdem ist die
Deutschsprachige Gemeinschaft ein Mittler zwischen romanischem und
germanischem Kulturkreis auch auf internationaler Ebene. Unternehmen, die
hier bestehen wollen, müssen automatisch mit vielen Mentalitäten und
Denkweisen zurechtkommen. Solche Unternehmen brauchen jedoch auch
Mitarbeiter – gleichgültig auf welcher Ebene, die genauso weltoffen denken
und handeln können. Das Globale Lernen fördert diese Weltoffenheit.
3.3 Möglichkeiten/Ansätze zur Verbesserung der Umsetzung/Verankerung des
Globalen Lernens
3.3.1. Wie kann Globales Lernen gestärkt werden?
Bereits in der Lehrerausbildung sollte Globales Lernen integriert werden.
Es sollte den Lehrern mit entsprechenden Unterrichtsmaterialien gezeigt
werden, dass Globales Lernen in die bisherigen Unterrichtsinhalte mit
einbezogen werden kann, ohne noch mehr Zeit, die sowieso kaum
vorhanden ist opfern zu müssen.
Die Lehrer müssten ein entsprechendes Weiterbildungsangebot erhalten
um selbst Multiplikatoren zu werden.
3.3.2. Welche Themen sind in Zukunft von besonderer Relevanz?
Umverteilung der Arbeit, Migration …..
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