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1. Projektkontext
Das Projekt „Berufe Global“ (2009-2011) wird von einem Konsortium gestaltet und
durchgeführt von Organisationen der Länder


Österreich: BAOBAB Entwicklungspolitische Bildungs- und Schulstelle, Wien



Belgien: ZAWM Zentrum für Aus- und Weiterbildung des Mittelstandes V.o.G.
St. Vith



Ungarn: Pollack Mihaly Technische Fachmittelschule Fachschule und
Schuelerheim, Pecs



Polen: Warmińsko-Mazurska Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości
(Handwerkskammer-Allenstein), Olsztyn



Deutschland: Entwicklungspolitisches Bildungs- und Informationszentrum
(EPIZ), Berlin.



Projektkoordination: BGZ Berliner Gesellschaft für internationale
Zusammenarbeit mbH, Berlin

Waren an der Erprobung der Materialien (Testläufe) alle Länder beteiligt, so lag die
Federführung für die Erstellung der zu evaluierenden Materialien bei EPIZ Berlin.
Die Materialien sind in polnischer, ungarischer und deutscher Sprache publiziert;
Grundlage für die vorliegende Evaluation sind die deutschsprachigen Materialien.
Die anderssprachigen Materialien unterscheiden sich laut Auskunft der
Projektleitung lediglich geringfügig von der deutschen Version; sie sind zudem der
Evaluatorin sprachlich nicht zugänglich.
Zwei der am Projekt beteiligten Organisationen verfügen über eine z.T. langjährige
Expertise mit Globalem Lernen (im Folgenden: GL) und der entsprechenden
Materialentwicklung. Insbes. EPIZ Berlin hat sich seit mehr als zehn Jahren auf
Angebote des GL für die berufliche Bildung spezialisiert, so dass die fachliche
Expertise sehr stark bei dieser Organisation lag.
Im Folgenden wird von Materialien der „Partnerschaft“ gesprochen, da es sich um
das kooperative Ergebnisse des Projektkonsortiums handelt. Die einzelnen
Bausteine wurden zur Erarbeitung aufgeteilt. So hat z.B. BAOBAB Wien das
Getreide-Modul (Backen) entwickelt und EPIZ Berlin dazu beratend Feedback
gegeben. Die Themen Gewürze und Verpackungen wurden von EPIZ entwickelt,
wobei BAOBAB das Feedback gab. Beim Thema Bau war die Pollack Mihaly
Technische Fachmittelschule Fachschule und Schuelerheim, Pecs, Ungarn stark
beteiligt.

Die kooperative Entwicklungsarbeit zeigt außerdem die Erprobung und Auswertung
der Materialien in Test- bzw. Erprobungsläufen durch die Organisationen aller
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Länder – diese Beurteilungen wurden zur Verbesserung der Materialien vor
Drucklegung in allen Länderfassungen genutzt.
In Polen haben die an der Erprobung beteiligten Lehrkräfte ihre Einschätzung
formuliert; in Österreich wurden sowohl eine Begutachtung durch Lehrkräfte als
auch eine evaluierende Gesprächsrunde gestaltet; in Deutschland wurden die
Materialien mehrfach erprobt und Rückmeldungen von Lehrkräften und
außerschulischen ReferentInnen eingeholt.
Diese Beurteilungen wird die Evaluatorin fallweise einbeziehen.
Zum Stellenwert des Themas Globales Lernen/Bildung für nachhaltige Entwicklung
für die berufliche Bildung – Gegenwart und Zukunft im Blick
Die Förderung des Projektes „BerufeGlobal“ zeigt an, dass die EU sich von der
gewählten Thematik einen wichtigen inhaltlich-fachlichen Impuls für die Innovation
und Qualitätssteigerung der beruflichen Bildung verspricht. Dennoch sollen einige
zentrale Überlegungen und Argumente zur Zukunftsfähigkeit und Notwendigkeit des
thematischen Ansatzes in gesellschaftspolitischer Perspektive genannt werden.
Ob und wie wirtschaftliches Wachstum und, damit verbunden, ein weiterer Anstieg
des Ressourcenverbrauchs weltweit möglich sei, war die Frage des Berichts des
Club of Rome 1972 – beantwortet mit dem Titel „Die Grenzen des Wachstums“.
Gelegentlich wird behauptet, dass die beauftragten Wissenschaftler (Donella und
Dennis Meadows) falsche, und zwar übertrieben dramatische Vorhersagen getroffen
hätten. Demgegenüber verweist Tim Jackson (2011) darauf, dass die meisten ihrer
Prognosen präzise waren: signifikante Engpässe zu Beginn des 21. Jahrhunderts u.a.
bei Erdöl (Preisanstieg als Ende des billigen Öls), Nahrungsmitteln (u.a. wegen
Konflikte um die Nutzung von Land für den Anbau von Agrotreibstoffen), Mineralien
(aktuell: Seltene Erden), Wasser. Die inzwischen zahlreichen internationalen
Konferenzen zum Klimaschutz – mit immer noch kurzfristigem wirtschaftlichem
Kalkül geschuldeten unzureichenden Maßnahmen – sowie die in vielen Ländern
etablierten Agenturen, Kommissionen etc. zu Nachhaltigem Wirtschaften
signalisieren, dass die Herausforderungen einer sozial-global, ökologischen
Entwicklung in Balance gebracht werden sollen mit ökonomischen Parametern.
Begrenzten sich frühe ökologische Strategien häufig auf nationale oder noch
kleinräumigere Aktivitäten des Umweltschutzes, so haben sich in den letzten
Jahrzehnten die globale und soziale Dimension als weitere unverzichtbare
Perspektiven für nachhaltige Entwicklung etabliert.

Die Beseitigung globaler gesellschaftlicher (Un-)Gleichheit wird als zentrale
Strategie angesehen, um die Lebensqualität zu steigern, Gesundheit zu fördern,
soziale Kosten sowie kompensierenden Statuskonsum zu vermeiden und somit den
Ressourcenverbrauch zu senken (Jackson 2011, S. 184ff).
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In diesen Kontext ist das Projekt eingebettet. In einem Strategiepapier hat EPIZ
Berlin1 herausgearbeitet, inwiefern Globales Lernen und Bildung für nachhaltige
Entwicklung in der beruflichen Bildung Nutzen bringt. Dabei wurden die Ebenen:
Betrieb, Auszubildende, Gesellschaft differenziert – der Nutzen weist
unterschiedliche Schwerpunkte je nach Akteur auf. Die Argumente sollen hier nicht
wiederholt werden. Wesentlich ist, dass sie sowohl Gegenwart als auch Zukunft in
die Nutzendimensionen einbeziehen. Bemühungen um ein global-nachhaltiges
betriebliches und Ausbildungs-Profil sind nicht Luxus für Utopisten, sondern bieten
bereits heute neben verantwortlichem Handeln handfeste Vorteile z.B. für
Kundengewinnung und –zufriedenheit, Wettbewerbsfähigkeit durch Innovation und
durch Erfüllung bestimmter Standards (insbes. für öffentliche Aufträge).

2. Evaluationsmethode und Vorgehen
Die Evaluation wird extern gestaltet und ist summativ angelegt. Die externe
Evaluatorin wurde noch vor Fertigstellung der zu evaluierenden Publikationen in
das Projekt einbezogen; nach einem ersten Treffen mit zentralen Informationen
zum Projekt und Evaluationsauftrag wurden die Evaluationsstrategien (Zielklärung,
anzulegende Kriterien) zwischen Projektleitung EPIZ, BGZ und externer Evaluatorin
abgestimmt. Zwischen diesen Treffen gab es verschiedene telefonische und
schriftliche Verständigungen, die sich auf den Entstehungs- und Planungsprozess
der Materialien bzw. das Verstehen bestimmter Elemente aus den Materialien, der
Ergebnisse der Testläufe etc. bezogen.
Eine Zwischen- und die Endfassung des Evaluationsberichts wurden mit den gen.
Personen partizipativ und diskursiv validiert. Dies folgt dem unumstrittenen
Standard von Evaluationen (vgl. Stockmann/Meyer 2010), dass Beurteilung von
Erfolg und Empfehlungen wertegebunden sind – insofern eine Validierung der
Analysen und (Zwischen-)Ergebnisse mit den Stakeholdern des Projekts notwendig
ist.
Die Evaluation identifiziert zunächst die Evaluationsgegenstände (bzw. grenzt
einige angestrebte Ergebnisse aufgrund der Vereinbarung aus). In einem zweiten
Schritt werden die Programm- und Projektziele (nach Leitziel und Operationellen
Zielen) identifiziert, insoweit sie für die Evaluationsgegenstände relevant sind. In
einem dritten Schritt werden anhand von Beurteilungs- und Qualitätskriterien des
GL die Projektmaterialien analysiert und exemplarisch ausführlicher begründet.
Hintergrund: Die im „Pädagogisches Werkstattgespräch“ vernetzten
entwicklungspolitischen Organisationen Deutschlands sowie die Schweizer "Stiftung
für Bildung und Entwicklung" und andere Akteure des GL führen seit einigen Jahren
einen Qualitätsdiskurs, der sich in Ausarbeitungen von Beurteilungskriterien auch
für Materialien des GL niederschlägt.

1

EPIZ: Strategie zur institutionellen Verankerung Globalen Lernens in der beruflichen Bildung. Berlin Mai 2011
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Diese Kriterien wurden auch im Projektverbund diskutiert und als Orientierung für
die entwickelten Materialien festgelegt. Somit gibt es einen spezifischen, fachlich
begründeten Leitfaden für die Evaluation, der hier – soweit sinnvoll – verwandt und
um fehlende bzw. spezifische (Ziel-)Dimensionen nach Bedarf ergänzt wird.2
Mit Blick auf die im Projektantrag genannten Projektziele wird deutlich, dass ein
Qualitätsmerkmal der zu evaluierenden Materialien die inhaltlich-didaktische
Qualität der Vermittlung sein muss - bzw. im Kontext der vorliegenden Materialien
- der inhaltlichen und didaktischen Vorschläge zur Vermittlung des GL bzw. von
Nachhaltigkeitsthemen in ihrem beruflichen Bezug:


eine Verankerung des Globalen Lernens in der Berufsbildung



Innovation und Qualitätsverbesserung durch Integration von berufsbezogenen
Nachhaltigkeitsthemen im Fachunterricht



Vermittlung von spezifischem Fachwissen, verzahnt mit übergreifenden
Kompetenzen zu nachhaltigem beruflichem Handeln.

Die unter 4. näher zu beleuchtenden Zieldimensionen werden abschließend in
Hinblick auf erfolgreiche Zielerreichung untersucht.

3. Evaluationsgegenstand
Von den angestrebten Ergebnissen des Projekts laut Projektantrag werden die ELearning-Angebote aus der Evaluation ausgeschlossen. Auch der Transfer des
Lernansatzes für die Berufsbildung "BerufeGlobal"(Globales Lernen als
Querschnittsthema) in 5 Länder für mehrere Berufsfelder (OpObj-3) wird nicht
dezidiert in die Evaluation einbezogen; die Testläufe in den beteiligten Ländern,
d.h. eine Erprobung und Vertrautheit mit dem Arbeitskonzept und aktive Mitarbeit
z.B. in Hinblick auf Verbesserungsvorschläge für die Materialien, sowie die in
Übersetzung vorliegenden Materialien können allerdings als ein Element des
erfolgreichen Transfers eingestuft werden. Weiter ist zu erwähnen, aber nicht zu
evaluieren, dass ein bereits vorliegendes Lehr-/Lernmaterial „Kochen“, das EPIZ
Berlin erarbeitet hatte, von BAOBAB Wien für österreichische Verhältnisse
adaptiert wurde.
Desweiteren adaptierten die polnischen Partner die Broschüre Kochen (sie geben
sie in einem Band mit Backen heraus); die Ungarn adaptierten „Berufe Global Holz“
(ebenfalls in anderem Zusammenhang von EPIZ Berlin erarbeitet), die Belgier
übernahmen das Lehr-/Lernmaterial „Berufe Global Holz“ in der deutschsprachigen
Ausgabe und ergänzten in Beilagen Aspekte, die für den belgischen Kontext
unverzichtbar sind.
2

Beurteilungskriterien von Unterrichtsmaterialien für das „Globale Lernen“. Pädagogisches Werkstattgespräch
entwicklungspolitischer Organisationen. p.a.: Georg Krämer – Welthaus Bielefeld, August-Bebel-Str. 62, 33602 Bielefeld. _
Georg.Kraemer@Welthaus.de. Das Papier knüpft an eine Ausarbeitung der Schweizer "Stiftung für Bildung und Entwicklung"
an.
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Außerdem haben alle Partner eine landesspezifische Strategie für die
weitergehende Implementation der erarbeiteten Materialien sowie insgesamt zur
besseren Verankerung von GL/BNE auf den verschiedenen Ebenen der Beteiligten in
der Berufs(aus)bildung erarbeitet, wobei Synergieeffekte genutzt wurden. Auch
wurde im April 2011 eine „Internationale Jugendakademie“ mit Lehrkräften und
SchülerInnen der beteiligten Länder (außer Belgien) in Deutschland durchgeführt,
bei der die Materialien eingesetzt und mit großem Erfolg erprobt wurden; weitere
Komponente war im Rahmen der Begegnung und des Seminars die Vorbereitung auf
den europäischen Arbeitsmarkt und der Beitrag zur interkulturellen
Kompetenzentwicklung.
Zentraler Evaluationsgegenstand sind vielmehr arbeitsmarktorientierte
Lernmaterialien (inkl. didaktischer Handreichungen) für die
Berufsbildungseinrichtungen der Partner für ausgewählte Berufsfelder (auf der
Grundlage transferierter Good Practice).
Dabei handelt es sich um die Unterrichtsmaterialien und Broschüren (in
deutschsprachiger Fassung):
„Berufe Global – Backen“
„Berufe Global – Bauen“
sowie die „Handreichung zur Umsetzung des KMK-Rahmenlehrplans für den
Ausbildungsberuf Koch/Köchin unter Einbezug des Globalen Lernens und Bildung für
Nachhaltige Entwicklung“ (kurz: „Handreichung Köchinnen“).
Ebenfalls einbezogen werden teilweise die Rückmeldungen der Teilnehmenden aus
den Testläufen der beteiligten Länder.
Die Bewertung des Materials anhand von Qualitätsstandards des GL und auf der
Folie der unter 4. ermittelten Ziele stößt an Grenzen: Es erforderte eine
ausgesprochen umfangreiche Darstellung, wenn zu allen Elementen des zu
evaluierenden Materials eine genaue Analyse vorgelegt werden sollte.
Deshalb werden summativ Beurteilungen abgegeben, die exemplarisch en detail
ausgeführt werden.

4. Ziele des Projekts
Rahmenziele des Programms
Innerhalb des Programms ist das Projekt angesiedelt in der Priority 4: Develop
Vocational Skills considering the labour market needs (LEO-TraInno-4).
Anspruch ist, das Handlungswissen in realen beruflichen Situationen zu erweitern
und Kompetenzen zu nachhaltigkeitsorientiertem beruflichen Handeln als
zunehmend bedeutsamer beruflicher Handlungskompetenz zu fördern.
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Insbesondere geht es darum, die Berufsbildung zu verbessern und zu innovieren.
(“to support improvements in quality and innovation in vocational education and
training systems, institutions and practices (LEO-SpObj-b)”). Von den im einzelnen
im Antrag genannten Zielen geht es bei den Materialien vor allem um den Aspekt
der nachhaltigen Integration globaler Aspekte in die berufliche
Handlungskompetenz.
Von den operationellen Programmzielen ist im Rahmen der Evaluation der
Materialien relevant:


To facilitate the development of innovative practices in the field of
vocational education and training other than at tertiary level, and their
transfer, including from one participating country to others (LEO-OpObj-3)

Das Ziel der Entwicklung von innovativen Praktiken innerhalb der Berufsbildung am
Beispiel der Materialien wird im Mittelpunkt der Evaluation stehen.
Spezifische Projektziele laut Projektantrag
Bezogen auf die zu evaluierenden Materialien werden als Hauptaufgabe des
Projektes (Rahmenziel/Leitziel) (SpObj-b) qualifiziert:


eine Verankerung des Globalen Lernens in der Berufsbildung. Dieses Ziel gilt
im Rahmen der Evaluation als Leitziel, denn das Projekt sollte zwar alle
seine Aktivitäten darauf ausrichten und zentral dazu einen Beitrag leisten,
kann aber realistischerweise nicht alleinig für eine flächendeckende
Verankerung in allen beteiligten Ländern sorgen.



Innovation und Qualitätsverbesserung durch Integration von berufsbezogenen
Nachhaltigkeitsthemen im Fachunterricht



Vermittlung von spezifischem Fachwissen, verzahnt mit übergreifenden
Kompetenzen zu nachhaltigem beruflichem Handeln



Entwicklung von Vorschlägen zur Integration der Aspekte in Curricula,
Rahmenlehrplänen und Prüfungen – der letzte Aspekt der Prüfungen wird in
der vorliegenden Evaluation nicht untersucht.

Dabei sollten diese Ziele in direkter Zusammenarbeit mit den beiteiligten
Lehrkräften und Schulen der Beruflichen Bildung erreicht werden. Entsprechend
waren diese an der Materialtestung (Testlauf) und Bewertung beteiligt. Diese
Auswertungen liegen aus allen beteiligten Ländern vor, wurden bereits bei der
Überarbeitung des Materials vor Drucklegung prozessbezogen berücksichtigt und
werden tw. in vorliegender Evaluation noch einmal herangezogen.
Von besonderer Relevanz ist im Kontext der Evaluation der Materialien, dass bisher
verfügbare Unterrichtsmaterialien meist auf allgemeinbildende Schulen
ausgerichtet sind.
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Um einen Einsatz in der beruflichen Bildung zu ermöglichen, ist es besonders
wichtig, dass die fachliche Qualität der Materialien sich unbedingt an den
fachlichen Standards des jeweiligen Berufsfelds messen lassen und auf die
Zielgruppe der Auszubildenden in fachlich-didaktischem Niveau und Themensetzung
zugeschnitten sein muss. Um dies zu gewährleisten, hat das Projekt die
Unterrichtsmaterialien gemeinsam und in enger Abstimmung mit Berufsschulen
entwickelt und getestet.
Strategische Ziele3
EPIZ Berlin hat im Projektverlauf strategische Ziele formuliert, um GL (im Rahmen
von Bildung für nachhaltige Entwicklung – BNE) in der beruflichen Bildung besser zu
verankern. Für die Evaluation interessieren vor allem jene Teile, die sich auf in der
Praxis erfahrene Hindernisse beziehen, die Lehrkräfte formulieren.
Entsprechende Gegenmaßnahmen geben Aufschluss über weitere Beurteilungs- und
Qualitätskriterien der vorliegenden Materialien:
1. Da der Lehrplan überfüllt ist sollten Unterrichtsmaterialien so konzipiert sein,
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.: die Integration von Themen wie Nachhaltiger
Fisch(fang) in eine Aktionswoche „Fisch“ oder bei der Erstellung von
Marketinginstrumenten für eine Bäckerei die Aufgabenstellung, dies für eine
nachhaltig wirtschaftende Bäckerei auszuführen.
Ferner sollte auf die fachübergreifende Kooperation z.B. zwischen Fachkunde und
der Sozialkunde hingewiesen werden, damit Unterrichtsinhalte ineinandergreifen
und sich ergänzen.
2. Da das Niveau vieler Auszubildender häufig gering ist, verbietet es sich,
abstrakte globale Themen einzuführen. Unterrichtsmaterialien des Globalen
Lernens müssen anschaulich, leicht verständlich und methodisch abwechslungsreich
sein.
3. Die allgemeinen Anforderungen an Lehrkräfte sind hoch, so dass sie sich kaum
mit Globalem Lernen befassen können. Deshalb benötigen Lehrkräfte gute Beispiele
von gelungener Umsetzung sowie ohne großen Aufwand umsetzbares
Unterrichtsmaterial.
4. Globales Lernen wird häufig als nicht politisch neutral wahrgenommen. Dennoch
hat wertebezogene Bildung einen Stellenwert, allerdings gilt das sog.
Überwältigungsverbot des Beutelsbacher Konsenses (1976): Die Diskussion über
globale Themen und Anregung einer eigenständigen Meinungsbildung hinsichtlich
kontroverser Themen ist erwünscht, jedoch nicht eine manipulative Weise der
Meinungsaufdrängung.
3

vgl. EPIZ Strategiepapier 2011
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5. GL ist ein wenig im Alltag direkt erfahrbares, fern liegend und abstrakt
empfundenes Thema; zudem ist das Thema nicht prüfungsrelevant. Auch nehmen
die SchülerInnen global verantwortliches Verhalten als in der betrieblichen Praxis
nicht umsetzbar wahr. Um Motivation und Interesse zu steigern, müssen
Unterrichtsmaterialien des Globalen Lernens so gestaltet sein, dass der Nutzen für
die Berufstätigkeit, die Berufsrelevanz deutlich wird.
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5. Analyse des Materials anhand der Beurteilungskriterien des Globalen Lernens
5.1 „Berufe Global“ Backen und Bauen
Gestaltung/Nutzerfreundlichkeit
Die Evaluation nähert sich den Materialien „von außen“, so, wie es potenzielle
AnwenderInnen auch tun. Die äußere Gestalt ist, so nicht eine persönliche
Vermittlung erfolgt, ein wichtiger Faktor für die Motivation zu einer weiteren
Beschäftigung. Die Materialien sind für Lehrkräfte bestimmt; die Arbeitsblätter für
Schülerinnen und Schüler/Auszubildende.
Layout und Titelinformationen
Die Broschüren „Berufe Global – Backen“ sowie „Berufe Global – Bauen“ umfassen
jeweils ca. 80 Seiten (DIN A4-Broschur), dem Inhalt angemessen auf
Umweltschutzpapier umweltfreundlich gedruckt. Das Titelblatt ist wiedererkennbar
– einer Reihe zugehörig – gestaltet: Neben dem Logo „G+“ steht eine symbolische
Figurengruppe. Sie stellt in abstrahierender Form eine einfache Berufshandlung dar
– und zwar gespiegelt: Aus einer industrialisierten und einer offensichtlich
einfacheren Umgebung. Hier offenbart sich dem aufmerksamen Rezipienten die
Nord-Süd-Thematik4. Darunter folgt der Titel „Berufe Global“ und die jeweilige
Ausbildungsrichtung (Backen, Bauen). Ein Foto illustriert Arbeitsbedingungen aus
einem Land des Südens. Dieses klare, nicht-stereotype und dennoch
aussagekräftige Layout spricht an. In der Unterzeile wird klar ausgewiesen
„Unterrichtsmaterial für die Ausbildung von …“ und es folgen präzise
Berufsbezeichnungen. Dies ermöglicht schnelle Orientierung, für wen sich das
Material eignet. Die Broschüre „Backen“ erläutert weiter: „Unterrichtsvorschläge
zu den Themen Getreide, Gewürze, Verpackungen“. Die Logos der herausgebenden
Organisationen stehen unten. Auf der Rückseite findet sich ein Text, der in Kürze
die Zielsetzung von GL im Beruf, Themen und didaktische Eignung ausweisen.
Außerdem wird auf das weiterführende Material der multimedialen Lernplattform
von EPIZ hingewiesen. Fotos aus dem Norden und dem Süden geben Assoziationen
Raum. Hier deutet sich schon die durchgängig zu findende Sensibilität an, Texte
und Bilder in den Materialien diskriminierungsfrei darzustellen.
Auf einer beigefügten DVD befinden sich pdf-Dateien mit Arbeitsblättern zum
Ausdrucken, sowie weitere zur Arbeit notwendige Materialien wie Fotos, AudioInterviews, Filmausschnitte, Literaturliste, Empfehlungen zu weiteren Materialien
für den Unterricht. Die zentralen Arbeitsblätter finden sich in kopierfähiger Form
auch je im Heft, die DVD präsentiert diese sowie zusätzliche Materialien.

4

Hier sollen die Metaphern „Norden“ und „Süden“ für die unterschiedlichen geografischen Räume
stehen, die global vernetzt und voneinander abhängig, hinsichtlich der Lebensbedingungen sowie in
Diskurs und Politik aber als „Entwicklungsländer“ und „Industrieländer“ gekennzeichnet werden.
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Die Gestaltung der Hefte wie auch der Arbeitsblätter auf der DVD ist einheitlich
und übersichtlich: Einfache Symbole (icons) orientieren über die jeweilige Funktion
der einzelnen Unterrichtsvorschläge bzw. verweisen auf die beiliegende DVD.
Immer gleiche Formatierungen der Schrift ermöglichen schnelle Erfassung. Der z.T.
umfangreiche Text wird mit Grafiken, Schaubildern, Fotos etc. sinnvoll, anregend
und zugleich zurückhaltend geordnet.
Bewertung: Professionelle, ansprechende und klar strukturierte wie illustrierte
Aufmachung, bei gleichzeitig kostengünstiger (Broschur) und umweltfreundlicher
Herstellung (Form-Inhalt-Korrespondenz). Gelungen in Hinblick auf stereotypfreie,
dennoch Nord und Süd jeweils repräsentierende Gestaltung. Hoher
Servicecharakter hinsichtlich der Kopierfähigkeit oder des Ausdrucks von
Arbeitsblättern und sonstigen benötigten Materials zur Unterrichtsdurchführung
(DVD). Klare Benennung der Zielgruppe, für die das Material geeignet ist.
Die Materialien sind auf einfache Weise (eMail, Telefon, Post) zu bestellen. Sie sind
zudem auch online erhältlich – für den deutschsprachigen Bereich zum Download
auf der EPIZ-Website und bei einschlägigen Portalen wie EWIK/BNE-Portal. Damit
ist eine Verfügbarkeit gewährleistet auch dann, nachdem die Broschüren vergriffen
sind.
Im Impressum ist das Erscheinungsjahr (2011) genannt – wichtig, um sich über die
Aktualität der Materialien und der dort dargebotenen Informationen zu
vergewissern.
Gliederung und Aufbau
Ein Inhaltsverzeichnis stellt eine Gliederung von 3 Modulen („Berufe Global –
Backen“) bzw. 2 Modulen (Bauen) vor.
Jedes Modul ist unterteilt in Einführung, Methoden für den Unterricht (zwischen 3
und 7 Methoden bzw. Themenkreise) sowie Arbeitsblätter. Vorwort und
Literaturliste rahmen den inhaltlichen Teil. Diese gliedernde, stets gleiche Ordnung
gestattet einen raschen Überblick über die Struktur der Darstellung.
Die Module sind wie folgt aufbereitet: Nach einer Einführung mit kurzen
Informationen (1 Seite) zu Relevanz und aktuellem wie beruflichem Bezug werden
die einzelnen Themen kurz vorgestellt. Sodann folgt eine für die Anwendung in
Schule überaus hilfreiche Zuordnung der Übungen und Methoden zu entsprechenden
beruflichen Kompetenzen sowie – länderspezifisch - zu möglichen Fächern bzw.
Lernfeldern, in denen diese Themen angesiedelt werden können.
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Jede einzelne Übung wird sodann zunächst eingeleitet mit Stichworten zu





zu erwerbende Fach- und ggf. Methodenkompetenz
methodisches Vorgehen
Materialien (zumeist solche, die die Broschüre bzw. DVD zur Verfügung
stellt)
Dauer

Es folgen ausführlichere Erläuterungen des vorgesehenen Ablaufs (z.B. Einstieg,
Erläuterungen zu Einzel-, PartnerInnen-, Kleingruppenarbeit) und Tipps zur
Vertiefung sowie Recherchetipps. Auch finden sich Anregungen, z.B. spezifische
Initiativen vor Ort zu erkunden (Bsp. Wiener Tafel für Nahrungsmittelkrise – „Essen
im Eimer“), die sich mit den jeweiligen Themen beschäftigen.
Im Anschluss werden die zentralen für den Unterricht notwendige Arbeitsblätter in
kopierfähiger Form präsentiert.
Bewertung: Systematisch und einheitlich orientierende, übersichtliche
Präsentation der Inhalte. Das Material ist funktional differenziert, Informationsteile
und Arbeitsmaterialien sind unterschieden, die Schülerarbeitsblätter sind
schülergerecht erläutert und gestaltet. Übersichtliche, an schulischen
Erfordernissen orientierte Benennung des angestrebten Kompetenzerwerbs. Klarer
Ausweis der geeigneten Fächer bzw. Lernfelder bzw. fächerverbindender
Zugangsweisen. Die Materialien machen geeignete Vorschläge zur weiteren
Beschäftigung mit den Themen wie Zugang zu vertiefenden Informationen,
Anknüpfungspunkte für Aktionen und Engagement.
Überdacht werden sollte die Kategorisierung „Methoden für den Unterricht“. Es
handelt sich keinesfalls lediglich um Methoden, sondern um Themen(kreise) für
Unterrichtseinheiten, Sachinformationen und ihre didaktische Aufbereitung durch
schülergerechte Auswahl und detaillierte methodische Umsetzungsvorschläge.
Inhaltliche Qualität
Summierende inhaltliche Bewertung – Globaler Kontext, Anschlussfähigkeit an
fachliche Inhalte, Didaktik
Globaler Kontext
Allgemein kann konstatiert werden, dass die einzelnen Sachverhalte durchgängig
hinsichtlich ihrer Auswirkungen auf globale Interdependenzen und auf die
Lebenssituation der Menschen im Süden wie auch in unserer eigenen Gesellschaft
dargestellt werden. So werden z.B. Rohstoffe (Natursteine, vgl. Bauen, Modul 1;
Baumwolle, vgl. Bauen, Modul 2) und Lebensmittel (wie Getreide, Gewürze, vgl.
Backen, Module 1 +2) bezüglich in ihrer Herkunft und/oder Verbreitung eingeführt.
Der globale Horizont der Auszubildenden wird erweitert, wenn bspw. Brotsorten in
verschiedenen Ländern/Regionen („Backen“, S. 10) vorgestellt werden.
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Um Interdependenzen zu veranschaulichen, bedarf es komplexerer Settings, für die
ebenfalls viele Arbeitseinheiten zur Verfügung stehen.
Dabei fördern die Sachanalysen bzw. die didaktische Präsentation die eigene
Meinungsbildung und sie bieten Raum für kontroverse Auseinandersetzungen. Auch
werden Zielkonflikte angesprochen und zu ihrer diskursiven Reflexion aufgefordert.
Transparenz hinsichtlich des angestrebten Kompetenzerwerbs
Die Materialien weisen in den einzelnen Modulen, wie bereits erwähnt, die zu
erwerbenden Kompetenzen aus. Im Überblick nach der Einführung in das Modul
(wird eine Einordnung nach Fach- und/oder Methoden oder auch Selbstkompetenz)
vorgenommen; vor jeder einzelnen Einheit/Methode werden diese dann genauer
benannt (Bsp.: „Fach- und Methodenkompetenz: Die SchülerInnen können eine
Preiskalkulation für eine bio/faire Backware erstellen und Preise vergleichen“;
Backen, S. 46).
Die Relevanz der Kompetenzen ergibt sich einerseits aus den beruflichen und
curricularen Anforderungen, andererseits aus den einleitend formulierten und
begründeten gesellschaftspolitischen Notwendigkeiten (vgl. „Backen“, S. 5;
„Bauen“, S. 4). So wird z.B. als Ziel nachhaltiger Entwicklung benannt, „Rohstoffe
so zu verwenden und zu schützen, dass wir auch in Zukunft noch damit arbeiten
können“ („Backen“, S. 5).
Fächerbezüge
Ebenfalls einleitend zu jedem Modul werden – für die beteiligten Länder
unterschiedlich – die Unterrichtsfächer bzw. Lernfelder ausgewiesen, in denen die
Themenvorschläge nebst methodischem Setting umsetzbar sind. Hier wurde
erhebliche Arbeit geleistet, die jeweiligen Curricula auf Anschlussmöglichkeiten für
Themen des GL/der nachhaltigen Entwicklung durchzusehen. Diese Hinweise
erhöhen die Wahrscheinlichkeit einer Umsetzung im Unterricht, da Lehrkräfte
unmittelbar die Zusammenhänge zu ihren Aufgaben sehen können.
Zielgruppenorientierung
Die Materialien knüpfen durchgängig an Erfahrungen und Orientierungen von
Auszubildenden der jeweiligen Berufsgruppen an, indem sie Themen aus ihrem
Arbeitskontext aufgreifen bzw. solche, die erweiterte Themenkreise aus diesem
bekanntmachen.
Besondere Aufmerksamkeit bedürfen im Sinne der Zielgruppenorientierung
Gestaltung, Sprache und Diktion der Arbeitsblätter, die direkt für die Hand der
Schülerinnen und Schüler bestimmt sind.

Hier fällt durchgängig auf, dass es sich um kurze Information in weitgehend gut
verständlicher Sprache handelt oder die mit Beispielen, die neue Begriffe erklären,
leichter zugänglich gemacht werden. Sie sind nie länger als eine DIN A4-Seite.
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Beispiel: So heißt es im Arbeitsblatt „Biologische Landwirtschaft“ (Backen,
Arbeitsblatt B19): „Auch Lebewesen, die nicht als Nutztiere (wie Kühe, Pferde,
Schweine etc.) gelten…“ = Erläuterung „Nutztiere“. Oder weiter: „Der Einsatz von
gentechnisch veränderten Organismen (z.B. Saatgut)…“.

Zwischenbewertung: Die Materialien sind so aufbereitet, dass Lehrkräften eine
schnelle Orientierung über die zu erwerbenden Kompetenzen und die in Frage
kommenden Fächer/Lernfelder möglich ist. Es ist ein für die berufliche Bildung
kompatibler Modus realisiert worden. Die Veröffentlichungen erfüllen den
selbstformulierten Auftrag, für die berufliche Bildung didaktisches Material zur
Verfügung zu stellen, das Fragen der Nachhaltigkeit in einer globalen Perspektive in
die berufliche Handlungskompetenz zu integrieren hilft. Dies gilt für die inhaltliche
Dimension wie für den Zielgruppenbezug.
Vielfalt der Lernformen
Die Zielgruppenorientierung findet ihren Höhepunkt in der methodischen
Gestaltung, die neben der vorzüglichen inhaltlichen Aufbereitung von teilweise
komplexen Sachverhalten das größte Verdienst der vorliegenden Materialien ist. Sie
unterbreiten eine Vielzahl unterschiedlicher Lernformen. An erster Stelle werden
die besonders komplexen, aufwändig erarbeitet und sorgfältig methodisch
aufbereiteten Einheiten genannt:


ein an Activity angelehntes Wissensspiel zu konventionellem, biologischem
und fairem Handel mit farbigem Spielplan (in der Heftmitte, Backen) und die
zentralen Informationen enthaltenden Aktionskarten (G 14-16 und G 17,
Backen). Hier ist eine kreative, im Einsatz die SchülerInnen stark
motivierende didaktisch reduzierte Themendarstellung gelungen. Aus
Österreich wurde diese Methode gelobt und darauf hingewiesen, dass sie sich
auch für eine Übertragung auf die Erarbeitung anderer Fachbegriffe eignet.
In Deutschland hat das Spiel kontroverse, lebhafte Diskussionen ausgelöst. Es
wurde nach den Testläufen noch einmal verbessert, v.a. wurden die Begriffe
weiter präzisiert.



ein an das Spiel „Tabu“ angelehntes Wissensspiel zum Bereich der ILOKernarbeitsnormen. Diese stellen für Arbeitnehmer wichtige
Arbeitsschutznormen der Internationalen Arbeitsorganisation der UN dar, die
dennoch Auszubildende häufig als „trocken“ empfinden.



Die spielerische Aufbereitung der zentralen Begrifflichkeiten mit zahlreichen
Aktionskarten (Begriffe erklären) wird ergänzt durch eine Präsentation der
wichtigsten Arbeitsnormen durch Lehrkräfte – hier wurde nach den
Rückmeldungen aus den Ländertests eine Powerpoint-Präsentation ergänzt,
die eine Einführung durch die Lehrkräfte erleichtert - sowie dem
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Diskussionsauftrag, den eigenen Betrieb in Hinblick auf Einhaltung zu
überprüfen. Den Rückmeldungen ist zu entnehmen, dass das Spiel gut
gelungen ist (Ungarn), einen hervorragenden und belebenden Einstieg in die
Thematik bietet (Deutschland), in Belgien wurde die Übung als etwas zu
schwierig eingeschätzt.


eine Einheit über Dämmstoffe, die großen Bezug zum Fachlichen und
überdies hohe Aktualität haben, da Wärmedämmung eine zentrale
Herausforderung beim Bauen ist (Bauen, S. 42ff.). Die Rückmeldungen aus
den Testläufen sind ausgesprochen positiv. In Ungarn waren die Themen in
der schulischen Ausbildung neuartig und wurden als interessant eingestuft.
Einige Themen lassen sich zzt. nur schwer bearbeiten (Aufg. 3 und 4), da
eine entsprechende Praxis im Land fehlt. Trotzdem plädieren die Lehrkräfte
für eine Beibehaltung der Übungen, da sie es als zukünftiges Thema
einschätzen und sie sich tw. selbst um dieses Thema (Zertifizierung von
Natursteinen) kümmern wollen. Auch die stark auf selbständige Arbeit
setzende Methodik ist in Ungarn eher Neuland, die SchülerInnen brauchten
längere Zeit zur Erarbeitung. Diese neuartigen Methoden wurden aber
zugleich als großer Gewinn für die Kompetenzen von Lehrkräften wie auch
SchülerInnen gewertet. Im Einzelnen: gute Einstiegsübung (Aufg. 1);
motivierende Aufgabe auch für SchülerInnen mit geringen Vorkenntnissen,
die Erfolgserlebnisse ermöglicht (Aufg. 2); geeignetes Erkundungsprojekt im
Baumarkt, unterstützt durch Textmaterial auf DVD, das viele Informationen
lieferte, die auf Plakaten verarbeitet wurden (Aufg. 3) und weitere
hilfreiche Aufgaben mit guten Beispieltexten, die zu guten Lernerfolgen
führten. Aus Belgien wird insbes. positiv vermerkt, dass die Übung zur
Bewertung von Nachhaltigkeit interessant und gut einsetzbar ist, der
Transfer zum Innenausbau jedoch schwierig war.



eine als Gruppenpuzzle (SchülerInnen werden Experten, die ihrerseits
Inhalte an andere vermitteln) methodisch gestaltete Einheit über Missstände
in der Natursteinindustrie, die sich durch sehr gut verständliche Texten,
hoher Praxisnähe und überzeugende Süd-Perspektive (Kinder- und
Sklavenarbeit) auszeichnet (Bauen, 12f.).



in Kundenaufträge eingerahmte bzw. als Kunden-Beratungsgespräche
konzipierte Aufgaben oder solche, die in die Erstellung von Werbeflyern
münden sollen.



Dadurch erhalten Arbeitsaufgaben einen direkten, realistischen
Handlungsbezug, fördern kreative und kommunikative Kompetenzen und
dienen zugleich als Anwendung und Zusammenfassung des Gelernten (Backen
und Bauen). Die Rückmeldungen berichten davon, dass die SchülerInnen
große Freude an der Umsetzung entwickeln.
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Aufgaben zur Untersuchung von im Ausbildungsbetrieb genutzten
Verpackungen unter dem Gesichtspunkt der Nachhaltigkeit nebst zur
Binnendifferenzierung geeigneten Hintergrundinformationen zu den jeweils
enthaltenen Rohstoffen (z.B. V4, Backen) mit Kalkulationsaufgabe –
projektförmig einzusetzen, da ein Unterrichtstag benötigt wird. Gelobt
wurde, dass hier die Zusammenhänge der verschiedenen Dimensionen von
Nachhaltigkeit sehr plastisch werden.
Weitere Rückmeldungen: Polen: „genau richtig“, die Rückmeldungen aus
Österreich (Vereinfachung der Texte), Deutschland (zusätzliche Fact sheets)
wurden in der Überarbeitung des Materials vor Drucklegung aufgenommen.



Kalkulationsaufgaben für eine Backware nebst zur Binnendifferenzierung
geeigneten Fact-Sheets, wobei insbes. der Preisunterschied bei Verwendung
von herkömmlichen oder fair gehandelten/biologischen Gewürzen für
Erkenntnisgewinn sorgt (G18, Backen) – projektförmig einzusetzen, da ein
Unterrichtstag benötigt wird



eine komplexe Einheit zur Nahrungsmittelkrise und ihren Ursachen,
methodisch als Gruppenpuzzle angelegt, das hohe Lerneffekte bei
komplexem Thema erreicht und zusammen mit dem Film „Essen im Eimer“
Handlungsmöglichkeiten plausibel aufzeigt (Backen, s.u.)

Um den didaktisch-methodischen Reichtum der Materialien zu zeigen, werden
weitere Beispiele kurz benannt:


Kreuzworträtsel, z.B. zur Einführung zentraler Begrifflichkeiten, mit
Arbeitsaufträgen zur Diskussion von Begriffen; Zuordnungsübungen zu
Brotnamen anhand kurzer Definitionen (z.B. B18, B2, Backen)



Quiz zur Überprüfung des Kenntnisstandes vor Beginn der Einheit (z.B.
Backen, S. 41) oder Vorher-Nachher-Kompetenzblätter zur
Selbsteinschätzung (z.B. V1, Backen sowie bei jeder Einheit)



Informationsblätter, z.B. zu Grundsätzen biologischer Landwirtschaft (z.B. B
19, Backen)



Arbeitsgruppen–Aufgaben mit methodisch unterschiedlichen Arbeitsaufträgen
(z.B. Erstellen von Netzwerkkarten, grafische Visualisierungen etc.) nebst
Vorschlägen für Lehrkräfte zur Binnendifferenzierung (schwierigere und
einfachere Aufgaben)
(z.B. zu Missständen in der Natursteinindustrie, Bauen, S. 12)



Übersetzungshilfen für Fachbegriffe ins Englische mit Arbeitsauftrag, ein
Verkaufsgespräch in englisch über Bio-Backwaren zu führen (z.B. B 20,
Backen)
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Anregung von simulierten Kundengesprächen mit Rollenkarten für
verschiedene beteiligte Personen



Arbeitsblätter/Fact-Sheets zur Lernkontrolle (z.B. „Steckbrief
Getreidesorten“, B21, oder G1, B16 Backen)



Rechercheaufträge, z.B. in einen Brief an Auszubildende von der
Geschäftsleitung eingekleidet (z.B. G2, Backen, G3) – die Ergebnisse werden
in Arbeitsgruppen erarbeitet, für die es Rollenkärtchen gibt (Zeitnehmer,
ProtokollantIn, ModeratorIn etc.) und nach der Methode Gruppenpuzzle in
die Gesamtgruppe vermittelt



Foto-Story als Kreativ-Form, mit der eine Verbraucherinformation erarbeitet
bzw. –beratung simuliert wird (G19, Backen)



Testimonials zu 4 Säulen der Nachhaltigkeit mit Arbeitsaufträgen (z.B. V3,
Backen)



Filmausschnitte mit Aufgaben zur Vertiefung und zum Aufzeigen von
Alternativen (B17, Backen)



eine Gruppenarbeit zu - anspruchsvoll benannt – „Wertschöpfungsketten“,
bei der die Schritte des Gewinnungs-, Verarbeitungs- und Handelsweges von
Natursteinen aus vorliegenden Begriffen nachzeichnen soll. Der
Diskussionsauftrag im Anschluss lautet dann, Ideen zur Überwachung der
Lieferkette zwecks Normeinhaltung zu erfinden und zu erörtern (Bauen, S.
14). Hier wurde sowohl aus Ungarn als auch von zu Tests hinzugezogenen
Lehramtstudierenden der Bautechnik (TU Berlin) rückgemeldet, dass die
Aufgabe zu schwierig sei. Der Gutachterin ist nicht ersichtlich, warum sie als
schwieriger als andere Aufgaben empfunden wurde. Vielleicht hängt dies mit
dem Begriff „Wertschöpfungsketten“ in der Überschrift zusammen, der
einen schwierigen Sachverhalt signalisiert. Eine weitere Vermutung ist, dass
es einiger Beispiele bedarf, wie „Kontrolle“ von Standards aussehen kann. Es
kann aber auch sein, dass die vorliegende überarbeitete Version die
Probleme ausgeräumt hat.



Denn die Partner haben auf diese Rückmeldungen reagiert und die Aufgabe
zur Kontrolle der Lieferketten überarbeitet: Der Text wurde vereinfacht und
klarer strukturiert. Außerdem wurde als Alternative ein Infotext zu Fairstone
für lernschwächere Gruppen eingefügt, der sich vorher im didaktischen Teil
als Hintergrundinfo für die Lehrkräfte befand.



Marketing-Aufgabe mit Beobachtungen, Analyse, Erstellung von
Werbematerial für den Einzelhandel mit Vorschlag zum Besuch im Baumarkt
bzw. zur Überprüfung im eigenen Betrieb (Bauen, S. 16)
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Vorschläge für Umfragen (Telefonanfragen) im Handel mit Rollenspiel
(Bauen, S. 17)



Arbeitsaufträge in Form fiktiver Briefe (die auf in Deutschland nötigen
Nachweis über Nachhaltigkeit für öffentliche Aufträge zurückgeht) zur
Recherche über die Einhaltung von Kernarbeitsnormen (Bauen, S. 18/19)



Arbeitsaufträge zur Visualisierung mit Baumstruktur- oder
Netzwerkdiagrammen bzw. Mindmap zu Kinderarbeit, Gesundheit und
Arbeitsschutz, Diskriminierung etc. (Bauen S. 22ff.)

Weiterarbeit
Nahezu jede Einheit ist mit Vorschlägen zur weiteren Beschäftigung mit den
Themen versehen, entweder innerhalb des Unterrichts (z.B. Zugang zu
vertiefenden Informationen) oder außerhalb, auch als Eigenengagement der
Schülerinnen und Schüler (Anknüpfungspunkte für Aktionen und Engagement; s.
auch Handlungsperspektiven).
Bewertung: Die Materialien ermöglichen nicht nur Lehrkräften eine schnelle
Orientierung über die zu erwerbenden Kompetenzen und die in Frage kommenden
Fächer/Lernfelder. Ein für die berufliche Bildung angemessener Modus wird auch
erreicht, indem die vorgeschlagenen Methoden den Zielgruppen und
Verwendungszwecken angemessen sind. Die Materialien unterstützen durch die
vorgeschlagenen Lernformen eine selbstständige Aneignung des Lernstoffs. Sie
regen zur eigenständigen Reproduktion des Gelernten und zum Transfer des
Gelernten in konkrete berufliche Handlungsvollzüge an. Damit ermöglichen sie
nachhaltige Lernprozesse.
Hinsichtlich der inhaltlichen Ausrichtung leisten die Materialien durchgängig einen
Beitrag zu nachhaltiger und globaler Handlungsperspektive als beruflicher
Handlungskompetenz. Die Materialien fördern an geeigneten Stellen die
Bereitschaft, Arbeitsbedingungen in anderen Orten der Welt zu reflektieren und
dadurch soziale wie affektive Ressourcen als Voraussetzung für die sonst lediglich
abstrakte „globale Verantwortung“ zu mobilisieren.
Dabei werden Zielkonflikte und Interessensgegensätze nicht verschwiegen, sondern
sind Anlass für die Suche nach einer fairen Konfliktbewältigung.
Beispiel: Bauen, S. 14: „… dass es nicht darum geht, aus nationalem Eigeninteresse
keine Natursteine mehr zu importieren. Damit ist weder uns noch den Menschen in
Indien und China geholfen. Durch Handel können sich viele Menschen aus der Armut
befreien, sofern er nicht unter ausbeuterischen Bedingungen stattfindet, sondern
eine persönliche und regionale Entwicklung zulässt. Im Mittelpunkt sollte ein global
verantwortliches Denken und Handeln stehen. Es liegt ein Menschenbild zugrunde,
in dem alle gleichwertig sind, egal, in welchem Land sie leben“.
Ebenso werden Handlungsperspektiven aufgezeigt, Möglichkeiten eigenen Einfluss
im beruflichen Handeln geltend zu machen.
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Beispiel: Vorschläge für individuelle Handlungsmöglichkeiten (Bauen, S. 34/35) und
die Kontrolle von Handelsketten (Bauen, S. 36 ff. nebst einer Vorlage zur
Einschätzung derzeitig praktizierter Verfahren) bezüglich Verhinderung von
Kinderarbeit, Einhaltung von ILO-Kernarbeitsnormen.
Oder:
Alternativen zu im Betrieb verwendeten, nicht-nachhaltigen Verpackungen
erarbeiten (Backen, Modul 3).
Exemplarisches Beispiel: „Backen – Die Nahrungsmittelkrise und ihre Ursachen“
(Modul 1, S. 13/14 mit Anschlussmöglichkeiten S. 15/16 sowie Arbeitblätter B7-B16;
Anschluss B17). Als zu erwerbende Fach- und Methodenkompetenz wird
ausgewiesen: „Die SchülerInnen setzen sich kritisch mit der weltweiten
Nahrungsmittelkrise auseinander und können in weiterer Folge die wichtigsten
Faktoren, die zur derzeitigen Nahrungsmittelkrise geführt haben, benennen sowie
diese miteinander in Beziehung setzen“ (S. 13). Einen Stellenwert kann dieses
Thema (vgl. S. 9) im Fach bzw. Lernfeld Wirtschafts- und Sozialkunde (Belgien),
Rohstoffkunde, Wirtschafts- und Sozialkunde (Deutschland), Nahrungsmittelkunde,
Wirtschaftskunde und Schriftverkehr (Österreich) erhalten.
Die Sachanalyse berücksichtigt soziale und ökonomische, kulturelle, ökologische
und politische Aspekte des Phänomens und zwar im Norden wie im Süden:
Produktion von Agrotreibstoffen, klimabedingte Naturkatastrophen, steigender
Fleischkonsum und Erdölverbrauch, Spekulation mit Nahrungsmitteln,(Land-)Armut,
Liberalisierung des Welthandels, Subventionspolitik der Industrieländer.
Das Thema Nahrungsmittelkrise ist hervorragend geeignet, um die verschiedenen
Dimensionen und ihre Interdependenzen zusammen zu bringen und vernetztes
Denken zu fördern.
Das komplexe Thema ist methodisch vielfältig aufbereitet und im Sinne der
didaktischen Reduktion (zusätzlich mit einem zweiten, kürzeren und weniger
komplexen Variantenvorschlag) gut durchdacht. Die kurzen inhaltlichen Inputs
(„Leben im Überfluss oder Hunger in der Welt!?!“; „Nahrungsmittelkrise“ – Thema
steigende Getreidepreise sowie Verfütterung von Getreide, was zu Knappheit trotz
steigender Produktion führt) bietet knappe Fakten, je mit Grafiken, über einige
Ursachen. Hierbei werden Tatbestände aus unterschiedlichen Perspektiven von
Betroffenen und Beteiligten aufgezeigt (Perspektivenwechsel). Sodann werden
Informationen zu den 8 Ursachenkomplexen gegeben. Die zur Bearbeitung
vorgeschlagene Methode „Gruppenpuzzle“ trägt zur Schüleraktivierung
(Expertenteams vermitteln eigenständig Informationen an andere) bei.
Die Perspektive der Armen und Hungernden wird u.a. im Kontext von fehlendem
Landzugang thematisiert. Der Bezug zur eigenen Lebens- und Arbeitswelt wird
durch Reflexion des eigenen Konsums und den (ergänzende Einheit) Film „Essen im
Eimer“ verstärkt. Bei letzterem stellen sich außerdem Handlungskonsequenzen im
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beruflichen Alltag mit der Einheit „Leeres Brotregal?“, die inhaltlich reflektiert,
inwieweit eine vollständige Warenpalette bis Geschäftsschluss die Vernichtung von
Brot bei Ladenschluss zur Folge hat.

Bewertung: Die Einheit kann als anspruchsvolle beruflich-fachliche Grundbildung
wie als politische Bildung für einen beruflichen Fachkontext eingestuft werden: Sie
geht über rein fachqualifizierende Inhalte (Rohstoff- bzw. Nahrungsmittelkunde,
elementare Kenntnisse des Zustandekommens von Getreidepreisen etc.) hinaus;
dort, wo Wirtschafts- und Sozialkunde zum Curriculum der Ausbildung gehört (B, D,
Ö) oder auch Schriftverkehr, Deutsch und Kommunikation (Ö) bietet sich mit der
„Nahrungsmittelkrise“ ein auch berufsbezogen sinnvolles Thema an. Bei BioBäckereien ist das zur Auseinandersetzung angebotene Szenario, nicht die gesamte
Brotpalette bis Ladenschluss vorzuhalten (Kundenberatung als Auftrag), schon
durchgängiges Handelsprinzip. Eine Beziehung zur eigenen Lebens- wie Arbeitswelt
ist damit gegeben. Didaktisch und methodisch sehr gut umgesetzt und präsentiert,
ermöglichen die Materialien eine unkomplizierte Nutzung durch Lehrkräfte, auch
wenn z.B. die Methode „Gruppenpuzzle“ noch nicht bekannt ist.

Weitere inhaltliche Kriterien
Gender-Perspektive
Durchgängig kann den Materialien bestätigt werden, dass Darstellungen und
Sprache gender-sensibel sind (Schreibweise mit großem Binnen-„I“, Abbildungen
von Männern und Frauen).
Nicht-Diskriminierung
Texte und Bilder in den Materialien verzichten auf jegliche Diskriminierung,
insbesondere auf rassistische oder menschenrechtsfeindliche Positionen. Die
Darstellung und Beschreibung der Menschen in den „Entwicklungsländern“
verletzen nicht deren Menschenwürde.
Aktualität
Ebenfalls zeichnet sich das Material durch Aktualität aus, es werden durchgängig
zeitnahe empirische Daten verwendet und der aktuelle Stand der politischen und
wissenschaftlichen Diskussion widergespiegelt.
keine (verdeckte) Spendenwerbung
Die Materialien sind Bildungsmaterialien, die Lernprozesse des GL in den
Mittelpunkt stellen. Spendenwerbung für Hilfswerke etc. findet nicht statt.
Quellentransparenz
Die Quellennachweise finden sich jeweils im Anschluss an die Informationen; eine
Literaturliste am Ende der Broschüre liefert ausführliche Nachweise. Zu den
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jeweiligen Einheiten gibt es weiterführende Recherchetipps, die weitere Quellen
ausweisen.
Bewertung: In Bezug auf die genannten Kriterien sind die Materialien vorbildlich
gestaltet.

5.2 „Handreichung Köchinnen“
Die von EPIZ e.V. herausgegebene „Handreichung zur Umsetzung des KMKRahmenlehrplans für den Ausbildungsberuf Koch/Köchin unter Einbezug des
Globalen Lernens und Bildung für Nachhaltige Entwicklung“ (kurz: „Handreichung
Köchinnen“) hat eine andere Funktion und Struktur als die unter 5.1 analysierten
und bewerteten Materialien. Es handelt sich um eine 16-seitige Zusammenstellung
für die Hand von Lehrkräften in Berufsschulen in Deutschland, die konkrete
Anknüpfungspunkte für die Umsetzung von Bildung für nachhaltige Entwicklung und
Globalem Lernen in der Ausbildung von KöchInnen aufzeigen soll. Die Handreichung
wurde gemeinsam mit Lehrkräften und AusbilderInnen erarbeitet, wie im
Impressum ausgewiesen.
Die Legitimität und Notwendigkeit dafür ergibt sich aus dem allgemeinbildenden
Bildungsauftrag der Berufsschulen in Deutschland einerseits, andererseits aus den
in den Rahmenplänen formulierten Aufgaben, soziale und ökologische
Verantwortung als „Kernprobleme unserer Zeit“ zum Thema im berufsbezogenen
Unterricht zu machen (KMK 1997). Diese Aufträge finden sich aber, so die Analyse
der Projektdurchführenden, nicht in den Beschreibungen der Lernfelder wieder.
Es handelt sich bei der Handreichung also um ein inhaltliches und strategisch
zentrales Dokument, um global-soziale und –ökologische Themen in Berufsschulen
in die Breite zu tragen und aus ihrer Abhängigkeit vom Engagement einzelner
Lehrkräfte zu lösen. Dieser Zweck wird in der an Lehrerinnen und Lehrer
adressierten Einleitung transparent gemacht; ebenso werden die zentralen
inhaltlichen Anliegen von Bildung für nachhaltige Entwicklung und Globalem Lernen
mit Verweis auf die relevanten bildungspolitischen Dokumente vorgestellt.
Im Wesentlichen besteht die Handreichung aus einer Aufbereitung von allen zwölf
Lernfeldern (z.T. zusammen gefasst: Arbeiten in der Küche/im Service/im Magazin;
Speisen aus pflanzlichen Rohstoffen, Zwischenmahlzeiten, Kalte und warme
Buffetts, Nachspeisen, À-la-carte-Geschäft; Bankett, Aktionswoche, Speisenfolge,
regionale und ausländische Küche). Es werden jeweils Anknüpfungspunkte für
BNE/GL genannt, Lernziele resp. Kompetenzen formuliert und
Unterrichtsmaterialien und Hinweise (in der digitalen Form interaktiv mit
Hyperlinks) aus verschiedenen Quellen angezeigt.
Es handelt sich also nicht um ein didaktisch auf- und durchgearbeitetes Material,
sondern um eine analytische und auf Recherche beruhende Zusammenstellung, die
von den Lehrkräften eigenständige Weiterarbeit verlangt. Einzelne Hyperlinks
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ermöglichen Zugang zu didaktischem Material oder Infomaterial (z.B. des
Landwirtschaftsministeriums, des Ökolandbaus, der Bundeszentrale für politische
Bildung, des Bundesumweltministeriums oder von EPIZ selbst etc.). Andere
Hinweise beziehen sich auf Fachliteratur oder nicht online verfügbare
Bildungsmaterialien. Außerdem werden Vorschläge bspw. für Exkursionen und
Erkundungen gemacht.
Bewertung: Mit dieser Handreichung übernimmt EPIZ e.V. Berlin eine Aufgabe, die
üblicherweise der Curriculumentwicklung, d.h. spezialisierten und delegierten
Lehrkräften, zukommt. Die Organisation setzt ihre inhaltliche und pädagogische
Kompetenz ein, um Lehrkräfte in einem bildungspolitisch geforderten, gleichwohl
unterbelichteten Inhaltsbereich beruflicher Bildung zu unterstützen. Damit erfüllt
die Handreichung eine strategische Funktion, um global-soziale und –ökologische
Themen in Berufsschulen in die Breite zu tragen. Die Leistung besteht einerseits in
einer transparenten Analyse, wo in den jeweiligen Lernfeldern bestimmte Themen
des BNE/GL integriert und welche Kompetenzen/Lernziele erreicht werden können.
Sie besteht andererseits darin, Lehrkräfte in der Unterrichtsvorbereitung zu
unterstützen, indem Hinweise und Vorschläge für verfügbares Material
unterschiedlicher Provenienz (und somit Ergebnisse einer Recherchearbeit)
unterbreitet werden. Diese Veröffentlichung geht über das im Antrag formulierte
Ziel hinaus, Vorschläge für (Rahmen-)Lehrpläne und Prüfungsfragen zu erarbeiten,
in dem zusätzlich Unterrichtsmaterialien recherchiert wurden.
Dadurch ist eine ausgesprochen brauchbare, praxisrelevante Handreichung erstellt
worden, die effektiver einsetzbar ist als eine reine Themensammlung. Analog
wurden z.B. in Ungarn Prüfungsfragen und Curricula für die Bereiche Holz und Bau
entwickelt, die der Gutachterin aber nicht vorliegen und – da auf Ungarisch verfasst
- nicht zu verstehen wären. In Polen wurden Pläne erstellt, wie globale
Zusammenhänge/BNE in Fortbildungen der Handwerkskammer (Partner) integriert
werden können.
6. Zielüberprüfung
Nachdem im Abschnitt 5 die inhaltliche, didaktische und methodische Qualität der
vorliegenden Materialien begutachtet wurde, werden nun die in Abschnitt 4
ermittelten Ziele abschließend überprüft.
In Hinblick auf die Rahmenziele des Programms kann geurteilt werden, dass die
evaluierten didaktischen Materialien „BerufeGlobal – Backen/Bauen“ die
Entwicklung beruflicher Kompetenzen fördern, die Auszubildende in ihrem
künftigen Erwerbsleben brauchen. Dahinter steht die Inhaltsdimension, dass mit
Nachhaltigkeit und globalen Interdependenzen Sachverhalte aufbereitet werden,
die derzeit zwar noch als eher untergeordnet gelten, aber ohne Zweifel zunehmend
zur beruflichen Handlungskompetenz gehören. Dies lässt sich mit Verweis auf
Kunden- und Nachfragewünsche, auf staatliche oder überstaatliche Regelungen
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(z.B. Internationale Arbeitsschutzabkommen), auf wissenschaftliche Studien und
staatliches Nachhaltigkeitshandeln u.ä. untermauern. Zweitens kann in Bezug auf
die didaktische Aufbereitung konstatiert werden, dass es sich um
Unterrichtseinheiten, Informationsmaterial und Methoden handelt, die auf
Kompetenzen in beruflichen Handlungsvollzügen zielen. Die didaktischen
Materialien leisten einen Beitrag zur Verbesserung des Handlungswissens in der
realen beruflichen Situation und sie tragen zur Innovation in der Berufsbildung bei
(LEO-SpObj-b), indem sie, wie bereits erwähnt, einen Beitrag zur nachhaltigen
Integration globaler Aspekte in die berufliche Handlungskompetenz leisten (vgl.
Operationelles Programmziel: „To facilitate the development of innovative
practices in the field of vocational education and training other than at tertiary
level, and their transfer, including from one participating country to others (LEOOpObj-3)“).
Das Ziel der Entwicklung von innovativen Praktiken innerhalb der Berufsbildung der
partizipierenden Länder ist damit auf der hier zu untersuchenden Ebene des
Materials sehr gut erreicht.
Ebenso können folgende spezifische Projektziele, bezogen auf die zu evaluierenden
Materialien (SpObj-b), als erreicht gelten:


Innovation und Qualitätsverbesserung durch Integration von berufsbezogenen
Nachhaltigkeitsthemen im Fachunterricht.
Die Detailanalyse konnte zeigen, dass eine Vielzahl von berufsrelevanten und
in den berufsbezogenen bzw. allgemeinbildenden Fächern bzw. Lernfeldern
der Berufsbildung der beteiligten Länder anzusiedelnden Themen und
Kompetenzen identifiziert und didaktisch aufbereitet präsentiert und
erfolgreich erprobt werden konnten. Insbesondere ist hervorzuheben, dass es
gerade auch für den beruflichen Fachunterricht gelungen ist, innovative
Themenangebote auf hohem Qualitätsniveau zu machen.



Vermittlung von spezifischem Fachwissen, verzahnt mit übergreifenden
Kompetenzen zu nachhaltigem beruflichem Handeln.
Auch dieses Projektziel ist in überzeugendem Maße erreicht. Hier wären
beispielhaft die modulförmigen Themenpräsentationen zu nennen, die
sowohl auf bestimmtes Fachwissen zielen und zugleich durch
unterschiedliche berufsspezifische Perspektiven wie Warenkunde, Marketing,
kaufmännisches Rechnen, Kundenberatung, Fachenglisch etc. eine
Verzahnung der jeweiligen Kompetenzen zu übergreifenden Fähigkeiten
ermöglichen.



Entwicklung von Vorschlägen zur Integration der Aspekte in Curricula und
Rahmenlehrplänen.
Hier ist auf die jedem Modul in den Materialien vorangestellte Systematik zu
verweisen, die für verschiedene beteiligte Länder aufzeigt, wo die einzelnen
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Einheiten zu verankern sind. Dies stellt einen Beitrag zum genannten Teilziel
dar. Gleiches gilt für die unter 5.2 begutachtete „Handreichung KöchInnen“,
die Anknüpfungspunkte für BNE/GL in den Lernfeldern (Deutschland)
aufzeigt.


Verankerung des Globalen Lernens in der Berufsbildung
Unumschränkt sind alle Aktivitäten des Projekts resp. die zu evaluierenden
Materialien inhaltlich, didaktisch resp. strategisch (vgl. Handreichung
KöchInnen) darauf gerichtet, einen Beitrag zu diesem Leitziel zu leisten.
Insofern ist das Ziel voll erfüllt.

Diese Ziele sind in direkter Zusammenarbeit mit den beteiligten Lehrkräften und
Schulen der Beruflichen Bildung in den beteiligten Ländern erreicht worden
(Materialtestung resp. Testläufe, Bewertung).
Die jeweiligen Auswertungen aus allen beteiligten Ländern bildeten Grundlage für
die Überarbeitung des Materials vor Drucklegung. Auch hat das Projekt bzw. die
Qualität der zu evaluierenden Materialien davon profitiert, dass die
Unterrichtsmaterialien gemeinsam und in enger Abstimmung mit Berufsschulen
entwickelt und getestet wurden.
Mit Blick auf die strategischen Ziele5, die EPIZ Berlin formuliert hat, um GL (im
Rahmen von Bildung für nachhaltige Entwicklung – BNE) in der beruflichen Bildung
besser zu verankern, lassen sich die Materialien durch eigene Beurteilungs- und
Qualitätskriterien messen. Es ist gelungen, die Unterrichtsmaterialien so zu
konzipieren, dass die Themen sich direkt in Übungen des Fachunterrichts einfügen
und dass Aufgaben, die üblicherweise gestellt werden, nun globale Dimensionen
beinhalten. Innerhalb der Module ist eine fachübergreifende Kooperation z.B.
zwischen Fachkunde und Sozialkunde möglich, sodass die Unterrichtsinhalte
ineinandergreifen und sich ergänzen können.
Das Niveau der Materialien ist, wie im Detail weiter oben beschrieben, dem
Lernniveau von Auszubildenden angepasst. Die Themen resp.
Unterrichtsmaterialien sind anschaulich, leicht verständlich und methodisch
abwechslungsreich. Dort wo abstraktere Zusammenhänge eingeführt werden, ist
die didaktische Aufbereitung sehr geeignet, Lernbarrieren abzubauen.
Die Materialien erleichtern Lehrkräften eine professionelle Umsetzung der
Vorschläge ohne großen Aufwand.
Die Materialien entsprechend den Standards der politischen Bildung, wie sie in
Deutschland durch den sog. Beutelsbacher Konsens (1976) kodifiziert sind; die
didaktische Aufbereitung regt zur eigenständigen Meinungsbildung bei kontroversen
Themen an.

5

vgl. EPIZ Strategiepapier 2011
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Den in den Materialien präsentierten Themen ist durchgehend zu bestätigen, dass
sie so gestaltet sind, dass der Nutzen für die Berufstätigkeit, die Berufsrelevanz
deutlich wird.
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7. Fazit und Empfehlungen
Die im Rahmen des Projekts „BerufeGlobal“ erarbeiteten Materialien „Bauen“,
„Backen“ sowie die „Handreichung KöchInnen“ sind sowohl in Hinblick auf


die formulierten Projektziele (s. 6.) als auch hinsichtlich



der Standards fachlich aktueller und didaktisch-methodisch innovativer
Unterrichtsmaterialien für die berufliche Ausbildung sowie solcher des
GL/BNE (s. 5.)

als vorbildlich zu bezeichnen.
Die inhaltliche Qualität wird unterstützt durch kluge, stringente, wiedererkennbare
Anordnung („Leserführung“) von Informationsteilen und Anleitungen zum Einsatz
der Unterrichtseinheiten und ihrer methodischen Vorgehensweisen. Informationen,
Arbeitsblätter für SchülerInnen und andere zur Durchführung aktivierenden und auf
hohe Anteile der Selbsterarbeitung setzende Materialien werden bis in Details
durchdacht präsentiert. Diese NutzerInnenfreundlichkeit wird weiter begünstigt
durch das durchgearbeitete, klar gliedernde, die inhaltlichen Botschaften
unterstützende wie insgesamt funktional illustrierende Layout. Der Einsatz im
Unterricht wird erleichtert durch den hohen Servicecharakter (Kopierbarkeit,
zusätzlich DVD mit weiteren Materialien).
Die evaluierten Materialien leisten einen hervorragenden Beitrag zur Innovation
und Qualitätsverbesserung der beruflichen Ausbildung im europäischen Kontext. Es
ist gelungen, innovative Themenangebote auf hohem Qualitätsniveau für den
beruflichen Fachunterricht zu machen. Die Materialien spiegeln ein hohes Fachund didaktisches Erfahrungswissen der Partner wider bzw. einen gelungenen
Kompetenztransfer in Länder/Organisationen, die sowohl hinsichtlich der
fachlichen Thematik (Integration von berufsbezogenen Nachhaltigkeitsthemen im
Fachunterricht) als auch hinsichtlich partizipativer didaktischer Arrangements noch
nicht so viel Erfahrung aufweisen.
Dabei sind insbesondere die arbeitsteilige Erarbeitung einzelner Module und die
Erprobungen in allen Ländern mit Evaluation zur Qualitätsverbesserung der
endgültigen Version als erfolgreiche Strategien von Kooperation und Transfer sowie
Anpassung an unterschiedliche Rahmenbedingungen positiv zu nennen.
Die Besonderheit des evaluierten Materials besteht außerdem in einer Verzahnung
von spezifischem nachhaltigkeitsorientiertem Fachwissen im globalen Kontext mit
übergreifenden Kompetenzen zu nachhaltigem beruflichem Handeln (Warenkunde,
Marketing, kaufmännisches Rechnen, Kundenberatung, Fachenglisch etc.). Dies
unterstützt das Ziel, Globalen Lernen und Nachhaltigkeit in der Berufsbildung zu
verankern ebenso wie die Entwicklung von Vorschlägen zur Integration der Aspekte
in Curricula und Rahmenlehrplänen.
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Die Materialien beachten konzeptionell die verschiedenen Perspektiven von
Lehrkräften und SchülerInnen.
Lehrkräfte finden zu jedem Modul in den Materialien eine vorangestellte
Systematik, aus der sie – länderspezifisch – ersehen können, in welchen
Unterrichtsbereichen/Lernfeldern die einzelnen Einheiten zu verankern und welche
Kompetenzziele zu erreichen sind. Gleiches leistet die unter 5.2 begutachtete
„Handreichung KöchInnen“. Im Inhaltsverzeichnis können sie erkennen, welche
Themen (incl. Arbeitsblätter) zu einem Modul gehören.
Durch diesen schnellen Überblick wird ein Einsatz der Materialien gefördert.
Die einzelnen Einheiten sind mit kurzen, aber präzisen Anleitungen zum
methodischen Vorgehen eingeleitet und bieten anschließend zum Kopieren bzw.
zum Ausdrucken auf der DVD alle benötigten Materialien, um die Lehreinheit
unmittelbar durchführen zu können. Teilweise werden Vorschläge zur
Binnendifferenzierung bzw. vertiefenden Weiterarbeit gemacht. Häufig sind
SchülerInnen-Recherchetipps mit Internet-Links gegeben – nach Rückmeldung, dass
die dafür nötigen technischen und zeitlichen Voraussetzungen oft nicht gegeben
sind, wurden auch hier Materialien für vertiefende Auseinandersetzung beigefügt.
Fazit: Lehrkräfte finden Materialien vor auf hohem didaktisch-methodischem
Niveau für komplexe Lehr-Lernarrangements. Es wird ihnen dadurch erleichtert,
sich auf Themen des Globalen Lernens/der Nachhaltigkeit einzulassen, für das
bisher wenige Angebote existieren. Das fachlich aktuelle und didaktisch sinnvoll
reduzierte Material bietet zugleich vielseitige Methodenvorschläge, die generell
eine Bereicherung der Unterrichtspraxis in Richtung schüleraktivierender
Gestaltung darstellen. Mit den einzelnen Einheiten werden für SchülerInnen je nach
Leistungsniveau, (pädagogischen) Kontextbedingungen und Zeit unterschiedliche
Zugänge mit verschiedenen Perspektiven ermöglicht (Binnendifferenzierung und
Realisierung einer Auswahl der vorgestellten Inhalte/Methoden).
Man geht allgemein in der Ausbildung und im Tätigkeitsprofil von Lehrkräften davon
aus, dass Kompetenzen für Planungshandeln, Interaktionshandeln und Reflexion
notwendig sind. Die Materialien – wie generell Lehrbücher – unterstützen
Lehrkräfte in ihrem Planungshandeln; sie gehen aber darüber hinaus, indem sie
dem Interaktionshandeln eine methodische Richtung geben und es damit
qualifizieren. (Die Qualität des Interaktionshandelns selbst stellt sich allerdings
immer erst in der realen Situation der Unterrichtsdurchführung – „Performanz“ –
heraus und ist nicht durch die Materialien zu beeinflussen.)
Die Qualität solcher Materialien für das Planungshandeln von Lehrkräften ist umso
wertvoller, je mehr sie für die konkreten Bedingungen des jeweiligen Unterrichts
anpassbar sind (z.B. für Binnendifferenzierung).
Genau dies ermöglichen die evaluierten Materialien mit ihrer Fülle an Anregungen
für die inhaltliche Erarbeitung.
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SchülerInnen erwartet – nach Auswahl durch die Lehrkräfte – ein berufsbezogenfachlich neuartiges und didaktisch-methodisch innovatives, sie in ihrer Selbstlernund Handlungskompetenz unterstützendes Lernarrangement. Ihre
Lernvoraussetzungen und ihr berufliches Lernumfeld werden reflektiert, indem
explizit Bezug genommen wird auf ausbildungs- und berufsrelevante Themen,
Fragestellungen und Handlungskompetenzen. So wird z.B. bei den Übungen im
Bereich Handel auf schulisches und betriebliches Vorwissen (Duale Ausbildung) der
Auszubildenden zurückgegriffen (Kalkulationen, Beratungsgespräche etc.).
Teilweise werden Vorschläge unterbreitet, eine Entwicklungsperspektive für ihre
Ausbildungsbetriebe zu überlegen, ohne dass sie gedrängt würden, dies sofort
anzugehen - was eine unrealistische Überforderung wäre angesichts ihrer Stellung
im hierarchischen Betriebsgefüge. Dennoch sind diese Anregungen wertvoll, sie
unterstützen Auszubildende in ihrer Autonomie, Auskünfte im Ausbildungsbetrieb
einzuholen und ggf. Vorschläge zu unterbreiten. Sie erwerben Kompetenzen und
einen erweiterten Blick auf Verantwortlichkeiten, die sich stellen, wenn sie sich
ggf. später selbstständig machen oder erhalten Hinweise auf mögliches
zivilgesellschaftliches Engagement (z.B. Bauen, Modul Natursteine: Beteiligung an
Kampagnen, Freiwilligendienste…).
Sprachlich und didaktisch wird die Zielgruppe adäquat angesprochen, der
Heterogenität von Auszubildenden wird durch angelegte Binnendifferenzierung
Rechnung getragen.
Implementation:
Obwohl nicht Gegenstand der Evaluation sollen doch einige Entwicklungen in
Richtung Verbreitung des Ansatzes und der Materialien angeführt werden. Bereits
jetzt lässt sich berichten, dass die Materialien einen guten Absatz finden (in
Österreich sind alle 250 Exemplare Berufe Global Kochen vergriffen (tw. wurden
mehrere Ex. pro Schule abgenommen); in Deutschland haben sich sowohl
berufsbildende Schulen als auch andere Akteure, angeregt durch die Materialien für
eine künftige Umsetzung bzw. auch Lehrkräfte-Fortbildungen auf dieser Basis
entschieden).
Länderspezifisch lässt sich feststellen, dass in Polen die Voraussetzungen zur
Verankerung der Thematik GL/BNE so gut sind, dass die fachlich-methodischen
Anregungen der Materialien sehr gut aufgegriffen wurden. Gleiches gilt für
Österreich sowie für Belgien, wo im deutschsprachigen Bereich die Autonomie der
Berufsbildung hoch und somit Wege der Innovation schnell sind.
In Deutschland ist die flächendeckende Umsetzung schwieriger, da hier traditionell
in der Berufsbildung viele Akteure beteiligt sind und insbes. die Kammern durch
ihre Kompetenz hinsichtlich der Formulierung der Prüfungsanforderungen sehr stark
die Inhalte des Berufsschulunterrichts beeinflussen.
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Entsprechend sinnvoll sind Vorgehen wie die Veranstaltung - Round Table zum
Thema „Wege zur Verankerung nachhaltigen Wirtschaftens in der Ausbildung“,
in der Handwerkskammer zu Berlin, die deutschen Partner in Berlin im September
2011 veranstaltet haben, um die Materialien breiter bekannt zu machen und die
Implementation zu befördern.

Empfehlungen an die ProjektmitarbeiterInnen
Es wird aus den Bewertungen ersichtlich, dass es nicht leicht ist, verbessernde
Empfehlungen auszusprechen. Die evaluierten Materialien sind ausgesprochen gut
gelungen, zeugen von hoher Fachlichkeit, sehr guter Kenntnis der Bedingungen und
Anforderungen des Unterrichts im System der beruflichen Bildung sowie einer
überragenden Methodenkompetenz.
Damit sind die entstandenen Lehr-/Lernmaterialien in hohem Maße anschlussfähig
an die Praxis der Berufsausbildung – zentrale Voraussetzung für die Nutzung und
Verbreitung.
Natürlich bedeutet jede inhaltliche Akzentsetzung eine Entscheidung, die andere
Varianten ausschließt – die getroffene Auswahl ist einleuchtend und im Rahmen des
begrenzten Projekts ausgesprochen umfangreich.
So bleiben kleinere Anregungen, die vor allem in der Gliederung bzw. der den
Modulen vorangestellten Übersicht zu Kompetenzen und Unterrichtsfächern bzw.
Lernfeldern zu platzieren wären: Im Sinne der Orientierung der Lehrkräfte wäre es
sinnvoll,


einen Überblick (ggf. direkt nach dem Inhaltsverzeichnis) über den jeweils
benötigten Zeitumfang für die Einheiten zu geben mit Vorschlägen, wie eine
sinnvolle thematische Auseinandersetzung mit verschiedenen Zeitbudgets
möglich ist (z.B. wie viele Unterrichtseinheiten jeweils benötigt werden;
Ausweis, was für das Verständnis und den Kompetenzerwerb
grundlegend/unverzichtbar ist, mit welchen Anschlusseinheiten eine
Vertiefung oder Erweiterung in welcher Hinsicht zu erreichen ist).



Das Lehr-/Lernmaterial „Bauen“ bietet bereits in Überblickstabellen die
jeweilige Angabe zum Zeitumfang. Die weiteren Informationen
überblickartig zu präsentieren, könnte eine sinnvolle Ergänzung sein, wobei
abzuwägen ist, ob eine solche Darstellung wirklich übersichtlich sein kann.

Ferner sollte überlegt werden, ob der Begriff „Methoden“ nicht durch
„(Unterrichts-)Einheiten“ zu ersetzen ist, denn es handelt sich nicht lediglich um
Methoden, die vorgestellt werden, sondern um Lehr-Lernarrangements
unterschiedlicher inhaltlicher Tiefe, zeitlicher Dauer und methodischer
Zugangsweisen. Ebenso wäre zu überlegen, ob statt „Unterrichtsmaterialien“ der
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korrektere und fachlich aktuelle Begriff „Lehr-/Lernmaterialien“ verwendet
werden sollte.
Empfohlen wird auch eine Umbenennung der Einheit „Wertschöpfungsketten“ – hier
ist die Vermutung der Evaluatorin, dass allein der Begriff im Titel einen
Schwierigkeitsgrad signalisiert, der abschreckend wirkt und der realen Anforderung
der Einheit (Schwierigkeitsgrad) nicht unbedingt entspricht. Im Sinne der
Einführung von fachsprachlichen Begriffen könnte er im weiteren Text erläutert
genannt werden.
Angesichts der Qualität der Materialien sollte auch überlegt werden, an einen
einschlägigen Schulbuchverlag heranzutreten, um eine breitenwirksamere
Publikation zu erreichen. Ein hartnäckiges Problem dabei ist, dass Lehrbuchverlage
ihre Veröffentlichungen branchenspezifisch anordnen und vertreiben und die
Materialien dafür einen je geringen Umfang haben. Evtl. böten sich Bündelungen an
wie „Backen/Kochen“ oder ähnliches. Eine eigenständige Edition für verschiedene
Berufsfelder z.B. in Form von Loseblattsammlungen mit spezifischen
Zusammenstellungen nach Kundenwunsch könnte eine Lösung sein, die allerdings
kaum ein Verlag ohne entsprechende Finanzierung seitens der
Autoren/Herausgeber realisieren wird.

Empfehlungen an die Förderinstitutionen
Die evaluierten Materialien zeigen, dass außerschulische Akteure einen hohen
Beitrag zur Innovation und Qualitätsentwicklung der beruflichen Bildung leisten
können, so sie mit hoher Fach- und spezifischer Kenntnis bezüglich der besonderen
Anforderungen von Unterricht in diesem Aktionsfeld (insbesondere: der
Berufsbezug) vertraut sind. Es gehört zur Realität des Unterrichtsalltags von
Lehrkräften, dass eine selbstinitiierte Erarbeitung von Themen, für die es noch
kaum didaktische Hilfen gibt, selten gelingt. Hier bedarf es unterstützender
Zuarbeit von Fachleuten, die eine thematische Erschließung und gleichzeitig eine
leicht umsetz- und auf spezifische Bedürfnisse einer Lerngruppe anpassbare
didaktisch-methodische Aufbereitung leisten. Dies ist bei den evaluierten
Materialien der Fall.
Das Projekt beweist außerdem, dass der transnationale Ansatz erheblich
stimulierende Effekte in den beteiligten Ländern durch Kompetenztransfer und
gemeinsame Entwicklung zeitigen kann.
So wird berichtet, dass – neben der inhaltlich-fachlichen Dimension – gerade auch
der didaktisch-methodische Ansatz der Selbsterarbeitung, Schüleraktivierung und
Partizipation große Impulse v.a. in den osteuropäischen Ländern gegeben hat.
Den Förderern ist deshalb aus Sicht der Evaluation unbedingt zu empfehlen, diese
für die Zukunft der Weltgesellschaft, der Betriebe und der Auszubildenden
unabweisbar wichtige Schlüsselthematik weiter zu fördern.
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Angesichts der Qualität der entstandenen Lehr-/Lernmaterialien sollten die
Förderer überlegen, inwieweit sie Strategien zur Verbreitung der Ergebnisse des
Projekts und konkret der Produkte unterstützen können. Insbesondere wäre es
wünschenswert, dass einschlägige Lehrbuch- und Berufsschulverlage gewonnen
würden. Dies wird sich jedoch, wie oben dargestellt, kaum ohne entsprechenden
Druckkostenzuschuss seitens der Autoren/Herausgeber realisieren lassen.
Für diesen müssten Förderer zusätzlich Ressourcen zur Verfügung stellen.
Auf Grund der nachweislich hohen fachlichen wie Umsetzungskompetenz sollte die
Förderung der beteiligten Projektakteure ebenso eine hohe Priorität besitzen.
Eine Fortführung in diesem Sinne könnte sowohl weitere Berufsfelder fokussieren,
als auch weitere strategische Maßnahmen verfolgen, die andere Zielgruppen wie
bspw. MeisterInnen oder AnleiterInnen in Betrieben berücksichtigen.
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