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Bitterer
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Schatzkiste …

Süßer Zucker –
Bitterer Zucker

Projektwoche
in einer
6. Realschulklasse

Sabine Brünjes

tet, dass dabei eine Erfolg versprechende
Sequenzierung für ein Unterrichtsbeispiel rund um das Thema Zucker für die
Klassenstufen 5 bis 6 herauskam.

I

m Februar 2006 nahm ich an einer
Lehrerfortbildung des Projekts »Eine
Welt in der Schule« zum Thema »Süßer
Zucker – Bitterer Zucker« teil.
Eingeführt wurden wir in das Thema
mit einem Mystery. Hierbei handelt es
sich um eine Lernmethode, die die globalen Zusammenhänge – zum Beispiel
beim Zuckerwelthandel – den Schülerinnen und Schülern nicht so abstrakt
erscheinen lässt. Es wird jeweils die
Situation einer Person beschrieben, die
etwas mit dem Zuckeranbau und -vertrieb zu tun hat. Geograisch gesehen
weit voneinander entfernt – eine Familie
in Deutschland (Zuckerrübenanbau) und
die andere Familie in Brasilien (Zuckerrohranbau) – können sie durch die Strukturen im Welthandel sehr eng miteinander verwoben sein.
Nach dem Mystery schauten wir
uns noch andere Facetten des Themas
an. Schnell war klar, dass das Thema

»Zucker« auch zum Lernbereich »Eine
Welt« einiges zu bieten hat, das über
den reinen Nahrungsmittelaspekt
hinausgeht:
(Rohr-)Zucker ist ein typisches
Kolonialprodukt.
Das »Welthandelsgut Zucker«
liefert zahlreiche beachtenswerte Unterpunkte (Arbeitsbedingungen,
Produktion,
Markt, Subventionen, Fairer
Handel).
Der Anbau von Zucker als
Monokultur hat vielfältige Auswirkungen auf die
Umwelt.
Die
Tagungsteilnehmerinnen
und -teilnehmer teilten sich entsprechend der Schultypen und
Klassenstufen in Arbeitsgruppen
auf der Lehrerfortbildung auf.
Meine Arbeitsgruppe hat auf
der Tagung so effektiv gearbei-

•
•

Umsetzung
Ich arbeite an einer niedersächsischen
Realschule in Rotenburg / Wümme. Hier
fanden kurz vor den Sommerferien Projekttage statt. Dies
war eine gute Möglichkeit, das
Thema in einer Projektwoche
umzusetzen.
Das Projekt »Eine Welt
in der Schule« stellte mir
vielfältige Materialien zur
Verfügung. Unterstützung
erhielt ich auch von der
Stadtbibliothek in Roten-
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– Arbeitsbedingungen beim Zuckerrohranbau
– Angebot und Verwendung der Zuckerarten hierzulande
– Zuckereinkauf im Supermarkt und
im Eine-Welt-Laden
In der 1. und 2. Stunde arbeiteten wir an
den Projekttagen jeweils im Klassenverband. Anschließend arbeiteten die Schülerinnen und Schüler in Gruppen, deren
Inhalte mit den o. g. sechs Themenbereichen identisch waren.
Da mich an zwei Vormittagen eine
Referendarin unterstützte, konnte die
Klasse bei entsprechenden Aktionen
(z. B. der Herstellung von gebrannten
Mandeln) halbiert werden. Einzelne
Schülergruppen konnten während der
Internetrecherche betreut werden, während andere Arbeitsgruppen im Klassenraum arbeiteten.
Die Schülerinnen und Schüler sollten
zum Ende der Projektwoche ein Plakat
oder eine Broschüre zur Präsentation
anfertigen.
Ferner war es ihre Aufgabe, zu ihrem
Thema einen Fragebogen oder Ähnliches
vorzubereiten, damit ihre Mitschüler im
Laufe der Präsentation eine Art Rallye
durchführen konnten.
Durch die Rallye sollten die Schülerinnen und Schüler noch einmal die
Möglichkeit erhalten, sich mit den Lerninhalten, die sie nicht selbst bearbeitet
hatten, intensiver zu befassen, indem sie
die Präsentation genauer ansehen mussten.
burg / W. Die dortigen Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter stellten mir für den
Unterricht eine Bücherkiste zum Thema
zusammen. Außerdem bestellte ich bei
der Centralen Marketing-Gesellschaft
der deutschen Agrarwirtschaft (CMA)
und bei der Nordzucker AG übers Internet kostenlos geeignetes Material.
Die Projektwoche fand an vier Tagen in
einer 6. Klasse, in der ich Klassenlehrerin bin, statt. Es standen uns pro Vormittag jeweils vier Schulstunden zur Verfügung. Nach erfolgter Vorbereitung und
Materialbeschaffung ergaben sich bei
der Planung sechs Themenbereiche, die
während dieser Zeit erarbeitet werden
sollten:
1. Geschichte des Zuckers
2. Welthandel

3. Zuckergewinnung /
Zuckerverarbeitung
4. Fairer Handel
5. Ernährung
6. »Zuckerplanzen«
Alle Schülerinnen und Schülern sollten
nach der Durchführung Kenntnisse über
folgende Bereiche besitzen:
– Herkunft des Zuckers
– Unterschiede zwischen Zuckerrüben
und Zuckerrohr
– Anbaumethoden / Anbaugebiete der
Planzen
– Geschichte des Zuckers / Zuckerrohrs
– Herstellungsverfahren des Zuckers
– Wirtschaftliche Bedingungen für den
Handel mit Zucker

Verschiedene Zuckerarten werden
»gefühlt«
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Gebrannte Mandeln
und Gruppenarbeit
An diesem Vormittag standen »Gebrannte
Mandeln« in unserer Schulküche auf
dem Programm. Das Motto »Viele Köche
verderben den Brei!« nahm ich zum
Anlass, die Herstellung der gebrannten
Mandeln in Halbgruppen (die 2. Gruppe
wurde von der Referendarin betreut)
durchzuführen. In einem zehnminütigen Einführungsgespräch wurden das
Rezept und die Regeln der Küchenbenutzung besprochen. Die Zutaten für die
Mandelherstellung hatten zwei Schülerinnen am Vortag besorgt. Die Schülerinnen und Schüler waren hoch motiviert
von der Vorstellung, eigene gebrannte
Mandeln herzustellen. Die Motivation,
anschließend die Küche aufzuräumen,
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Szenische Darstellung
Den 3. Projekttag begannen wir mit einer
kleinen szenischen Darstellung. Zwei
Schülerinnen und Schüler stellten einen
Zuckerwitz vor. Anschließend wurde
an diesem Vormittag ausschließlich in
Gruppen gearbeitet. Das Arbeitspensum
der einzelnen Gruppen war sehr unterschiedlich. Während einige Gruppen
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bereits mit den Arbeitsaufträgen für die
Rallye begannen, mussten andere ihre
Plakate noch überarbeiten. Nur durch
die Doppelbesetzung war es möglich,
den einzelnen Gruppen wichtige Hilfestellungen zu geben. Die Arbeitsgruppe
»Ernährung« und die Arbeitsgruppe

Arbeit an Präsentationsplakaten
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»Zuckerplanze« führten mit der Referendarin einen Zuckernachweisversuch
durch.
An diesem Vormittag hatten die Gruppen auch grundsätzlich die Möglichkeit,
Unterrichtsgänge z. B. zum Eine-WeltLaden in Rotenburg durchzuführen.
Leider klappte dies jedoch nicht, teils
weil sie es nicht geschafft hatten, selbstständig dort einen Termin abzusprechen, teils aus Zeitgründen. Eine weitere
Gruppe suchte einen Supermarkt außerhalb der Schulzeit auf.

Präsentation
An diesem Schulvormittag fand die
Präsentation statt. Die Schülerinnen
und Schüler bereiteten ihre Präsentationsecken im Klassenraum vor, d. h. sie
klebten ihre Plakate an die Wand und
bereiteten die Arbeitsaufträge für ihre
Mitschülerinnen und Mitschüler auf den
Tischen vor.
Nun stellten die einzelnen Gruppen
ihre Ergebnisse vor. Eine Gruppe hatte
eine Broschüre hergestellt, die anderen
ein Plakat. Anschließend gingen alle
Schülerinnen und Schüler zu den Präsentationsecken und erledigten die von ihren
Mitschülern gestellten Aufgaben. Die
Arbeitsaufträge waren unterschiedlich:
– Fragen beantworten (wurde am
häuigsten gewählt),
– Rätsel lösen,
– Zuckerwürfel aufbauen, um den
Zuckergehalt
von
einem
Liter
Coca-Cola darzustellen usw.
Am Ende der Rallye werteten die einzelnen Gruppen als »Experten« die Ergeb-
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nisse ihrer Mitschülerinnen und Mitschüler aus.

Ein kurzer Rückblick
Beim Thema Zucker handelt es sich um
ein Produkt, das auch im Welthandel
eine Rolle spielt. Somit kann man damit
auch die globalen Zusammenhänge sehr
gut unterrichtlich aufarbeiten.
»Zuckerrohr« war vor der Projektwoche den wenigsten Schülerinnen und
Schülern ein Begriff. Interessant waren
für sie deshalb u. a. die Unterschiede
beim Anbau und bei der Herstellung von
Rohr- und Rübenzucker. Die Arbeitsbedingungen der Zuckerrohranbauer
erschien ihnen ungerecht. Der Zusam-

menhang zwischen der zum Juli 2006
veränderten
EU-Zuckermarktordnung
und ihren möglichen Auswirkungen auf
die Beteiligten wurde ebenso angesprochen wie die Bedeutung von fair gehandelten Waren für die Familien vor allem
in den afrikanischen und südamerikanischen Anbauländern.
Die Schülerinnen und Schüler haben
m. E. während der Projektwoche erkannt,
dass Veränderungen beim Welthandel
(Weltmarktpreise / EU-Verordnungen)
Familien in Deutschland ebenso betreffen wie Familien in Brasilien oder in
anderen Zucker produzierenden Ländern und dass eine für alle Beteiligten »gerechte« Lösung zu inden nicht
immer einfach ist.
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»Fair-Führung im
Regenwald«

Klassenfahrt
zum WeltGarten
Witzenhausen

Katharina Desch/Markus Hirschmann

D

er
WeltGarten
Witzenhausen
(WeGa) ist ein Kooperationsprojekt verschiedener Partner (Tropengewächshaus
Witzenhausen / Universität
Kassel, Deutsches Institut für tropische und subtropische Landwirtschaft
(DITSL), Deutscher Entwicklungsdienst
(DED) / Regionale Bildungsstelle Göttingen, Arbeitskreis Eine Welt e. V.,
Internationales Bildungszentrum Witzenhausen (IBZW) sowie Ökumenische
Werkstatt Kassel / Evangelische Kirche
von Kurhessen-Waldeck).
Wir möchten mit unserem Bildungsangebot ein Bewusstsein für die Zusammenhänge zwischen eigenem lokalen
Handeln und globalen Prozessen schaffen. Dabei erarbeiten wir gemeinsam
individuelle Handlungsmöglichkeiten für
einen fairen und nachhaltigen Umgang
miteinander und mit unserer Einen Welt.
Als UNESCO-Dekadeprojekt orientieren wir uns dabei an den Kriterien der
Bildung für nachhaltige Entwicklung.

Neu im WeltGarten ist das Angebot einer
drei- bis fünftägigen Klassenfahrt
rund um das Thema »Regenwald«.
Dabei geht es um die Verbreitung und
die Bedeutung des Regenwaldes, um
das Leben in und mit dem Regenwald
bis hin zum Fairen Handel. Viele Produkte, die aus Planzen des Regenwaldes
gewonnen werden, z. B. Schokolade oder
auch Früchte wie Banane, Mangos und
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Ananas, sind fester Bestandteil unseres
Alltags. Sie schaffen direkte Verbindungen zwischen unserem Alltag hier
und dem Leben in den Ländern des
Südens.
Um sich diesem Themenkomplex möglichst vielschichtig und differenziert zu
nähern, verknüpft der WeltGarten die
Lernorte Tropengewächshaus, Weltladen, Völkerkundemuseum und die Fachbibliothek des Deutschen Instituts für
tropische und subtropische Landwirtschaft. Dort arbeiten die Schülerinnen
und Schüler ganzheitlich und fächerübergreifend, unterstützt durch Expertinnen
und Experten aus der entwicklungsbezogenen Zusammenarbeit. Das Wissen und
die authentischen Erfahrungen der Referentinnen und Referenten runden das
Thema ab und ermöglichen somit eine
ganzheitliche Sichtweise auf die Welt des
»Regenwaldes«, seine Verlechtungen mit
uns und die Wege der Globalisierung.
Die dabei eingesetzten Arbeitsmethoden wie Stationenlernen, Rollenspiele,
Rallyes, Gruppen- und Einzelarbeit
sowie Erkundungen fördern nicht nur die
Teamfähigkeit, das Bewusstsein und die
Verantwortung für das eigene Handeln,
sondern tragen maßgeblich zur Gestaltungskompetenz von Schülerinnen und
Schülern bei. Damit erfüllt das Angebot
die Kriterien einer »Bildung für Nachhaltige Entwicklung«.

Das Angebot der Klassenfahrt richtet sich vor allem an Kinder der 4. bis
7. Jahrgangsstufe und kann den verschiedenen Schularten angepasst werden.
Weitere Informationen:
Katharina Desch
Steinstr. 19, 37213 Witzenhausen
Telefon: 05542 / 607-92
E-Mail:
k.desch@weltgarten-witzenhausen.de
www.weltgarten-witzenhausen.de

WeltGarten Witzenhausen
Programm: »Fair-Führung im Regenwald«
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Die große
Schatzkiste …

Ein interkulturelles
Kommunikationsprojekt

Bettina Lutterbeck

E

in Schatz weckt bei uns allen, besonders aber bei Kindern und Jugendlichen, viele Erwartungen. Schätze sind
geheimnisumwoben und Glück verheißend. Die Erwartung, einen Schatz zu
inden, verleiht der Phantasie Flügel.
Die hier beschriebenen Unterrichtsanregungen für Kinder und Jugendliche
regen zu einer Schatzsuche an. Sie hat
eine zeitliche, eine nachhaltige und eine
interkulturelle Dimension. Interkulturelles Lernen kann, muss aber nicht im
Vordergrund stehen, es läuft – so oder so
– nebenher mit.
Je nach Zusammensetzung der Gruppe
bietet sich ein persönlicher Zugang an
oder eine Schatzsuche, die einzelne
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Themen vertieft wie Kinderarbeit, Familie, Tanz und Kultur …
Länderfilme
Wichtiger Bestandteil der Schatzsuche
sind 12 Länderilme und eine Ausstellung, die die Wünsche, Träume und
Sorgen von Kindern und Jugendlichen aus
Afrika, Asien, Lateinamerika und Europa
dokumentieren. Die Filme wurden von
Filmemacherinnen und -machern aus
den jeweiligen Ländern (u. a. Mexiko,
Philippinen, Südafrika, Polen, Tansania und Deutschland) gedreht und von
Pierre Hoffmann (Faust Film + Projekte,
Berlin) in einer Reihe herausgegeben.
Zuletzt erschien die DVD »Die große
Schatzkiste für die Kinder der Zukunft
– Aufforderung zu einem globalen Projekt«, die einen Überblick über Ziele und
Verlauf des Projekts gibt.
Die Länderilme knüpfen an ein multimediales interkulturelles Kommunikationsprojekt für Kinder zwischen 9 und
15 Jahren an: »Die große Schatzkiste
für die Kinder der Zukunft«. Mehr als
40.000 Kinder in 14 Ländern haben sich
bisher an dem Projekt beteiligt. Sie alle

haben sich persönliche Botschaften überlegt, die sie an die Kinder der Zukunft
richteten: Gedichte, eine Tonigur, Fotograien, Musik, Comics … Die symbolischen Gaben wurden in eine kunstvoll gestaltete Schatzkiste verpackt, die
50 Jahre später von Kindern und Jugendlichen aus der Generation ihrer Enkel
wieder hervorgeholt werden soll. Solange
lagern die Schatzkisten verschlossen
in Museen, wie etwa dem Kindermuseum Papalote in Mexiko-Stadt oder
dem Nationalen Museum für Kulturgeschichte in Pretoria. Die Länderilme
porträtieren einzelne Kinder und Jugendliche, die sich am Schatzkistenprojekt
in ihrem Land beteiligten. Die Kamera
begleitet sie durch ihren Alltag. Dabei
erfährt der Zuschauer auf eine unaufdringliche und facettenreiche Weise
etwas darüber, wo und wie sie leben und
was sie sich für ihre Zukunft wünschen.
Ganz im Sinne des globalen Lernens
schlägt das Projekt eine Brücke zwischen lebensweltlichen Erfahrungen von
Kindern und Jugendlichen aus verschiedenen Ländern und Kulturen und bietet
vielfältige Anknüpfungspunkte für den

Unterricht (Kunst, Biologie, Sport, Religion bzw. Ethik usw.) und außerschulische Jugendgruppen. Zwei Länderilme
sind mit einer ausführlichen Arbeitshilfe
besser erschlossen, in der Bildungsarbeit
können aber ohne viel Vorbereitung weitere Akzente gesetzt werden.
Südafrikanische Schätze
Im Südafrika-Film lernen die Zuschauerinnen und Zuschauer zum Beispiel
Lerato (12) kennen, die Tänzerin werden
will. Zusammen mit Hussein (11),
indischer Abstammung, oder William
(12) mit dem Bauarbeiterhut verkörpern
sie die erste junge Generation in Südafrika, die ohne Rassentrennung aufwächst. Sie stammen aus ganz verschiedenen Gegenden des Landes und kommen
aus sehr unterschiedlichen Familienverhältnissen. Was sie der Schatzkiste
anvertrauen, hat viel mit ihrer eigenen
Geschichte zu tun. Geprägt sind ihre
Erlebnisse nicht zuletzt von der Umgebung, in der sie aufgewachsen sind, sei
es das Villenquartier, die Straße oder die
Township. Neu ist für Südafrika, dass all
diese Kinder, egal welcher Hautfarbe und
Religion, gemeinsam zur Schule gehen
und zusammen Zeichnungen, Gedichte
oder Bastelarbeiten für die Schatzkiste
anfertigen. Damit verbunden sind auch
ihre Wünsche für die Zukunft, wie
zum Beispiel die Rettung von bedrohten Tierarten, der Kampf gegen Verbrechen und die Umweltverschmutzung …
Der Film enthält eine Fülle an Möglichkeiten, verschiedene Themen zu vertiefen. Die Kinder stammen aus unterschiedlichen sozialen Verhältnissen und
haben unterschiedliche Visionen für die
Zukunft. Umweltschutz – Bewahrung der
natürlichen Vielfalt, Armut – Leben auf
der Straße, Aids, Apartheid – Rassismus
bei uns, Tanz als kulturelle Ausdrucksform. Neben den gängigen Vorstellungen
von Afrika, die sich in unseren Köpfen
eingenistet haben, gibt der Film auf eine
leichte, eingängige Weise viele Facetten der Lebenswelt unterschiedlicher
Jugendlicher wieder.
Philippinische Schätze
Für Grundschulkinder geeignet ist insbesondere der Film »Philippinen – eine
Handvoll Lava-Erde«. In Schulprojekten mit Schülerinnen und Schülern
der Sprach- und Leseförderung in einer
2. Grundschulklasse und mit Viertklässlern im Religionsunterricht hat sich ein

lebensweltlicher Einstieg als sehr lebendig erwiesen. Es können verschiedene
Themen vertieft werden, etwa Kinderarbeit, Umweltschutz und Nachhaltigkeit oder was bei einem Vulkanausbruch
passiert. Scheinbar nebenher wird den
Kindern noch einmal deutlich, dass sie
wesentliche Hoffnungen und Wünsche
mit Kindern aus aller Welt teilen: Die
Sehnsucht nach Liebe und Geborgenheit, der Wunsch nach Frieden und nach
einer intakten Natur.
Wie komme ich an das Material?
Die halbstündigen Länderilme aus der
Reihe »Die große Schatzkiste für die
Kinder der Zukunft« können auf VHS
bei den meisten Evangelischen Medienzentralen und Bildstellen kostenfrei ausgeliehen werden. Verleih und Vertrieb
einzelner Länderilme (Philippinen,
Mexiko, Südafrika, Tansania, Tibeter
in Indien) ist auch beim Evangelischen
Zentrum für Entwicklungsbezogene
Filmarbeit (EZEF, Kniebisstraße 29,
70188 Stuttgart, Tel.: 0711/2847243, EMail: info@ezef.de) möglich.
Neu erschienen ist die DVD »Die
große Schatzkiste für die Kinder der
Zukunft – Aufforderung zu einem globalen Projekt«, die einen Überblick über
das Gesamtprojekt gibt, mit kurzen Porträts von Kindern aus einzelnen beteiligten Ländern.
Die Arbeitshilfe »Die große Schatzkiste für die Kinder der Zukunft«
mit einer Beschreibung des Projekts
und allen Länderilmen sowie didaktischen Anregungen beindet sich auf
der Homepage des EZEF (www.ezef.
de) in der Rubrik Arbeitshilfen oder
kann als Arbeitshilfe Nr. 152 kostenlos
in gedruckter Form angefordert werden.
Als pdf-Datei verfügbar sind die Unterrichtseinheiten zum Länderilm »Philippinen – eine Handvoll Lava-Erde« und
zum Länderilm »Südafrika – Tanzen
überwindet Grenzen«, mit vielfältigen
didaktischen Anregungen für verschiedene Altersgruppen, Arbeitsblättern
u. v. m.
Das im Auftrag von »Brot für die Welt«
herausgegebene Werkheft »Schätze
suchen – Schätze inden« ist ebenfalls
eine Fundgrube für die Bildungsarbeit
zum Thema Schätze, u. a. mit Kopiervorlagen für eine Schatzkarte, einer Fantasiereise und Anregungen für Jugendgruppen und den Kindergottesdienst. Zu
bestellen beim Zentralen Vertrieb des

Leben in Armut –
Leben auf der Straße
Eine vom Ev. Zentrum für entwicklungsbezogene Filmarbeit (EZEF) herausgegebene Arbeitshilfe zum Südafrika-Länderilm vertieft u. a. das
Thema »Leben in Armut - Leben auf
der Straße« in Südafrika. Die Gefahr,
das Klischee zu vertiefen »Afrika
ist arm«, wird umschif t, indem
der Zugang zum Thema über die
Lebenswelt der Jugendlichen und
ihre eigenen Erfahrungen erfolgt, um
Parallelen und Unterschiede herauszuarbeiten. Denn auch hier in Deutschland wächst die Zahl der Kinder, die
in Armut aufwachsen und die Zahl
derer, die auf der Straße leben.
Einen ersten Zugang bietet eine
Übung, in der es darum geht, Sätze
zu vervollständigen:
• Arm ist, wer ...
• Wenn ich arm wäre, fände ich
besonders schlimm, dass ...
• ... und dann würde ich ...
• Wenn ich arme Menschen träfe,
würde ich ...
Im Vergleich mit den Aussagen von
Jugendlichen im Film kann der Unterschied zwischen absoluter und relativer Armut herausgearbeitet werden
und diskutiert werden, ob Armut
in der BRD mit der Armut in der so
genannten Dritten Welt vergleichbar
ist.

Diakonischen Werkes Karlsruhe (BestellNr. 420204, Tel.: 0711/9021650).
Im Frühjahr 2005 entstand im Vorfeld des Evangelischen Kirchentages in
Hannover im Auftrag des Evangelischen
Entwicklungsdienstes eine multimediale
Ausstellung zum Schatzkistenprojekt,
die über den Evangelischen Entwicklungsdienst (EED) (Julia Rohde, Ulrichvon-Hassell-Str. 76, 53123 Bonn, Tel.:
0228/8101-2101,
E-Mail: eed@eed.de
oder Faust Film + Projekte Berlin (Pariser
Str. 37, 10707 Berlin, Tel.: 030/8854191,
E-mail: projects@faustilm.de, http://
www.faustilm.de/treasure_chest_homepage_de.html) verliehen wird. Fotos
und Schätze von Kindern und einzelnen
Schatzkisten verdeutlichen noch einmal
das Projekt. Ein Besuch der Ausstellung
kann in Verbindung mit diesem Unterrichtsvorschlag weitere Impulse geben
und gut in Projekttage eingebunden
werden.
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Die Welt rückt
zusammen

Globale Entwicklung – ein Orientierungsrahmen

Rudolf Schmitt

Fachdidaktik, Fachwissenschaften und
Nichtregierungsorganisationen.
Nach dreijähriger intensiver Arbeit in
vielen Arbeitsgruppen und auf mehreren Fachtagungen entstand ein umfangreicher Orientierungsrahmen, der unter
der neuen Bezeichnung »Globale Entwicklung« entsprechend der Maxime
»die Welt rückt zusammen« die globalen und lokalen Herausforderungen der
Entwicklung und Ökologie verbindet.
Bildung für nachhaltige Entwicklung ist
das gemeinsame Dach aller Themen und
Inhalte dieses Lernbereichs.

A

uf der Plenarsitzung der Kultusministerkonferenz (KMK) am
4. 3. 2004 in Berlin vereinbarten die Kultusminister mit der Bundesministerin
für wirtschaftliche Zusammenarbeit und
Entwicklung (BMZ) ein gemeinsames
»KMK-BMZ-Projekt«. Dieses Projekt
erhielt den Auftrag, die Empfehlung der
KMK vom 28. Februar 1997 mit dem
Titel »Eine Welt / Dritte Welt in Schule
und Unterricht« (Schmitt 1997, S. 31–36)
zu überarbeiten und vor allem zu aktualisieren.
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Vor 10 Jahren wurde diese gemeinsame Empfehlung aller Kultusminister
allenthalben als beachtlicher Fortschritt
begrüßt. Der Text war aber sehr allgemein gehalten. Bildung für nachhaltige
Entwicklung spielte keine Rolle. Vor
allem fehlte der konkrete Bezug zu den
Fächern und zu den didaktisch-methodischen Umsetzungsmöglichkeiten.
Der neue Arbeitsauftrag bot nun die
Chance, alle diese Versäumnisse nachzuholen. Der Lernbereich »Eine Welt«
– die Bezeichnung »Dritte Welt« entiel
aus verständlichen Gründen – sollte in
all seinen Facetten umfassend und differenziert für die schulische Umsetzung
aufbereitet werden. Der angepeilte Orientierungsrahmen sollte für Lehrerinnen
und Lehrer, für Schulprogramme, für die
Lehrplangestaltung, für Schulbuchverlage, für die Lehrerinnen- und Lehrerbildung, aber auch für Nichtregierungsorganisationen, die sich an der schulischen
Bildung beteiligen wollen, konkrete
Hilfen und Anregungen bieten.
Um dieser anspruchsvollen Zielsetzung genügen zu können, kooperierte
im Rahmen dieses Projektes der Schulbereich mit den staatlichen Fachpartnern des Entwicklungsbereichs sowie mit
Fachleuten aus Erziehungswissenschaft,

Der Orientierungsrahmen
beschreibt insbesondere
den Gegenstand des Lernbereichs
»Globale Entwicklung«,
die übergreifenden Bildungsziele des
Lernbereichs »Globale Entwicklung«,
die Kompetenzen, die Schülerinnen
und Schüler erwerben sollen,
die fachlichen Inhalte bzw. Themen,
die für den Erwerb dieser Kompetenzenrichtig und geeignet sind, sowie
die Leistungsanforderungen in konkreten Aufgabenbeispielen.

•
•
•
•
•

Die Entwicklungsdimensionen Gesellschaft, Wirtschaft, Politik und Umwelt
haben Afinitäten zu schulischen Fächern
und Fachbereichen. Der Orientierungsrahmen nimmt diese vier Entwicklungsdimensionen zum Ausgangspunkt, um
die komplexen Fragen globaler Entwicklung zu strukturieren und Empfehlungen
für die Bearbeitung im Fachunterricht
zu geben. Dabei berücksichtigt er realistischerweise die Traditionen kooperierender Fächer und deren Fachdidaktiken.
Der Lernbereich »Globale Entwicklung«
schafft zugleich die Grundlagen für Vertiefungen und Schwerpunktsetzungen, sei
es im Unterricht weiterer Fächer, sei es
bei der fachübergreifenden und fächerverbindenden Organisation des Unterrichts
oder bei der Entwicklung von Schulproi-

len für Schulqualität, wie sie z. B. für die
interne Evaluation oder die Schulinspektion genutzt werden.
Der Orientierungsrahmen für den
Lernbereich »Globale Entwicklung« zielt
auf die Grundschule, die Sekundarstufe I
(Mittlerer Bildungsabschluss) und die
Beruliche Bildung. Er versteht sich als
offene Plattform für eine Ausdehnung auf
die Sekundarstufe II.
Die Systematik des Orientierungsrahmens ermöglicht den Schulen eine bessere Beurteilung, wo Vertiefungen und
Akzentsetzungen zweckmäßig sind, wo
Projektunterricht und andere Lernformen
den Unterricht und das Schulleben bereichern können und wo schulexterne Kompetenz im Rahmen der Öffnung von
Schule Beiträge leisten kann.
Globale Entwicklung
Wie bereits bemerkt, haben sich die
Arbeitsgruppen nach längerer Diskussion
dafür entschieden, den Lernbereich künftig »Globale Entwicklung« zu nennen.
Unter dem grundlegenden Aspekt der
Nachhaltigkeit soll dieser Lernbereich
alle Themen der Entwicklung und Umwelt
behandeln, d. h. den gesamten Komplex
der Globalisierung bei gleichzeitiger
Beachtung der kulturellen Diversität.
Diese Beschreibung des Gegenstandes
des Orientierungsrahmens basiert auf
den Beschlüssen des Weltgipfels von Rio
(1992):
»Grundsatz 3
Das Recht auf Entwicklung muss so
erfüllt werden, dass den Entwicklungsund Umweltbedürfnissen heutiger und
künftiger Generationen in gerechter
Weise entsprochen wird.
Grundsatz 4
»Eine nachhaltige Entwicklung erfordert, dass der Umweltschutz Bestandteil
des Entwicklungsprozesses ist und nicht
von diesem getrennt betrachtet werden
darf …«
Ein weiteres Fundament bilden die
Beschlüsse des Weltgipfels von Johannesburg (2002): »Nachhaltige Entwicklung
ist als neues Paradigma der Entwicklung
aufgetaucht, welches wirtschaftliches
Wachstum, soziale Entwicklung und
Umweltschutz als voneinander abhängige
und sich gegenseitig tragende Element
einer langfristigen Entwicklung integriert.«

Das dreidimensionale Leitbild der nachhaltigen Entwicklung – erweitert um die
politische Dimension – wird in der oben
dargestellten Graik verdeutlicht.
Das Zusammenspiel dieser vier Entwicklungsdimensionen wird sich – wie
die alltäglichen Erfahrungen zeigen
– nicht ohne Zielkonlikte arrangieren
lassen. Die Abbildung auf der folgenden
Seite zeigt die Entwicklungsdimensionen mit ihren wichtigsten Aufgaben
und Zielen. Die Pfeile deuten die Spannungsfelder bzw. Zielkonlikte zwischen
jeweils zwei Entwicklungsdimensionen
an. Für einen problemorientierten Unterricht ist die Kenntnis und Beachtung
dieser möglichen Konliktpotentiale von
hoher Bedeutung.
Hilfe für den Unterricht
Der Orientierungsrahmen für den Lernbereich »Globale Entwicklung« bietet
Hilfestellung für die Erarbeitung von
Lehrplänen und schulischen Curricula, für die Gestaltung von Unterricht sowie für lernbereichsspeziische
Anforderungen und deren Überprüfung.
Die systematische Beschreibung der Lernziele und Lerninhalte in ihrer zeitlichen
Abfolge und die methodisch-didaktische

Umsetzung überlässt er den Lehrplänen
und schulinternen Curricula, macht aber
orientierende Aussagen zu den Kompetenzen, die Schülerinnen und Schüler
erwerben sollen, den Themen und fachlichen Inhalten, die für den Erwerb dieser
Kompetenzen wichtig oder geeignet sind
und den Leistungsanforderungen, die
erreicht und in konkreten Aufgaben überprüft werden sollen.
Alle drei Aspekte sind auf die Bildungsziele des Lernbereichs ausgerichtet und sollen sicherstellen, dass diese so
weit wie möglich erreicht werden:
Bildung im Lernbereich »Globale
Entwicklung« soll Schülerinnen und
Schülern eine zukunftsoffene Orientierung in der zunehmend globalisierten
Welt ermöglichen, die sie im Rahmen
lebenslangen Lernens weiter ausbauen
können. Unter dem Leitbild nachhaltiger Entwicklung zielt sie insbesondere auf grundlegende Kompetenzen
für eine entsprechende
Gestaltung des persönlichen
und berulichen Lebens,
Mitwirkung in der eigenen
Gesellschaft und
Mitverantwortung im
globalen Rahmen.

•
•
•
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Individuen verfügbaren oder von ihnen
erlernbaren kognitiven Fähigkeiten und
Fertigkeiten, bestimmte Probleme zu
lösen, sowie die damit verbundenen
motivationalen, volitionalen und sozialen Bereitschaften und Fähigkeiten, um
Problemlösungen in variablen Situationen erfolgreich und verantwortungsvoll
nutzen zu können.«
Um ein analytisch einfach handhabbares Kompetenzmodell zu bekommen,
werden die einzelnen Kernkompetenzen
drei Kompetenzbereichen zugeordnet,
die in der Unterrichtsrealität immer
ineinander greifen:

•

Erkennen
1. Informationsbeschaffung
und -verarbeitung
2. Erkennen von Vielfalt
3. Analyse des globalen Wandels
4. Unterscheidung gesellschaftlicher
Handlungsebenen
Während sich die Bildungsziele des
Lernbereichs »Globale Entwicklung«
in der gesellschaftlichen, wissenschaftlichen und politischen Auseinandersetzung mit dem globalen Wandel herausbilden, knüpft die Formulierung der
Kompetenzen, Themen und Leistungsanforderungen an praktische Erfahrungen
verschiedener Fächer und fachübergreifender Unterrichtsvorhaben an.
Die fachdidaktischen Zugänge zum
Lernbereich »Globale Entwicklung«
werden für die folgenden Bildungsbereiche, Fachbereiche und Fächer dargestellt: Grundschule (vor allem Sachunterricht), Biologie und Naturwissenschaften,
Geographie, Politische Bildung, Ökonomische Bildung, Religion / Ethik und
Beruliche Bildung.
Entsprechend
dem
ursprünglichen
Schwerpunkt des Projektes »Eine Welt
in der Schule« wird nun am Beispiel der
Grundschule erläutert, wie der Orientierungsrahmen bezogen auf Kompetenzen,
Themen und Leistungsanforderungen,
wie sie am Ende des vierten Schuljahres
beherrscht werden sollen, konkrete Orientierungshilfen bietet.
Sachunterricht
und weitere Fächer
In der Grundschule inden sich die meisten thematischen Anknüpfungspunkte
für den Lernbereich »Globale Entwicklung« im Sachunterricht bzw. Heimatund Sachunterricht (Bayern) sowie in
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der Evangelischen und der Katholischen
Religionslehre bzw. im Ethikunterricht,
aber auch im Fach Deutsch bzw. Deutsch
als Fremdsprache, bisweilen auch in
den Fächern der Ästhetischen Erziehung: Kunst, Musik, Sport, Textilarbeit,
Werken. Selbst das Fach Mathematik
kann in einen fachübergreifenden bzw.
fächerverbindenden Unterricht im Lernbereich »Globale Entwicklung« einbezogen werden.
Die Themen des Lernbereichs »Globale
Entwicklung«, die sich in den Grundschullehrplänen der 16 Länder inden
(s. u. a. Knörzer 2006), lassen sich folgenden drei Auswahlkriterien zuordnen:

•

Zusammenleben in unserer Gesellschaft unter besonderer Berücksichtigung der Solidarität mit Minderheiten

•

Leben in fremden Ländern: Alltag
anderswo

•

Vernetzungen zwischen hier und
anderswo: Lernen von fremden Kulturen

Kern- und Teilkompetenzen
Klasse 4
Die von den Arbeitsgruppen des Projektes ausgewählten Kernkompetenzen
– elf an der Zahl – gelten für alle Bildungsbereiche, Fachbereiche und Fächer.
Sie beschreiben im Sinne der Deinition
von Weinert (2001, S. 271 f.) »die bei

•

Bewerten
5. Perspektivenwechsel und Empathie
6. Kritische Relexion und
Stellung-nahme
7. Beurteilen von Entwicklungsmaßnahmen

•

Handeln
8. Solidarität und Mitverantwortung
9. Verständigung und Konliktlösung
10. Handlungsfähigkeit im globalen
Wandel
11. Partizipation und Mitgestaltung
Die Arbeitsgruppe »Grundschule« hat in
langwierigen Diskussionen und Auseinandersetzungen diesen allen Fachgruppen vorgegebenen elf Kernkompetenzen
jeweils bis zu vier Teilkompetenzen
zugeordnet, die sich bei Grundschülerinnen und -schülern am Ende der vierten
Klasse auf einem mittleren Leistungsniveau nachweisen lassen sollen .
An einem Beispiel soll der Zusammenhang von Kernkompetenz und Teilkompetenzen aufgezeigt werden.
Die 4. Kernkompetenz im Bereich
»Erkennen« lautet: Unterscheidung
gesellschaftlicher Handlungsebenen.
Die Schülerinnen und Schülern können
gesellschaftliche Handlungsebenen, vom
Individuum bis zur Weltebene, in ihrer
jeweiligen Funktion für Entwicklungsprozesse erkennen.

Heruntergebrochen auf das Niveau von
Grundschulkindern lauten die drei zugeordneten Teilkompetenzen:

1. Die Schülerinnen und Schüler können
Wünsche und deren Realisierungsmöglichkeiten in Abhängigkeit von

Aufgaben:
1. Trage in das Arbeitsblatt ein, was mit deinem T-Shirt an den fünf Stationen seiner Reise geschieht.
2. Trage in das Arbeitsblatt die Erdteile ein, in denen diese fünf Tätigkeiten stattinden.
3. Die Näherin (und ihre Familie) kann von 20 Cent in der Stunde nicht
leben. Untersuche, was damit gemeint sein könnte und schreibe
einige Folgen (in Sätzen) auf.
4. Stell dir vor, was es für Kleidungsverkäuferinnen in Afrika bedeutet,
wenn unsere T-Shirts als Kleiderspende in ihr Land kommen. Schreib
mögliche Folgen in einigen Sätzen auf.
5. Schlage eine sinnvolle Möglichkeit vor, was wir hier bei uns tun
können, damit die Menschen, die unsere T-Shirts herstellen, höhere
Löhne bekommen. Begründe deinen Vorschlag.

den jeweiligen Lebensbedingungen
erkennen,
2. Kinderwünsche und deren Realisierungsmöglichkeiten in unterschiedlichen Ländern und Kulturen vergleichen,
3. anhand eines kindertypischen Produktes den Verlauf von Herstellung,
Vermarktung und Konsum darstellen.
Auf die Liste der Kern- und Teilkompetenzen folgt eine Übersicht von zehn Themenbereichen des Lernbereichs »Globale
Entwicklung«, jeweils mit für die Grundschule möglichen und typischen Beispielthemen. Selbstverständlich kann nicht
jede Teilkompetenz bei der Behandlung
eines jeden Beispielthemas erworben
werden. Deshalb werden bei jedem Beispielthema die Teilkompetenzen hervorgehoben, die am wahrscheinlichsten
gefördert werden .
Ein Beispiel soll wiederum den Gebrauch
dieser Übersicht verdeutlichen:
Dem Themenbereich »Globalisierung
von Wirtschaft und Arbeit«, der selbstverständlich auch in den Fächern der
Sekundarstufe I behandelt wird, ist in
der Übersicht das grundschulspeziische
Beispielthema »Ein T-Shirt auf Reisen«
zugeordnet. Die wichtigste Teilkompetenz, die Kinder mit Hilfe dieses Themas
erwerben können, ist die Teilkompetenz
4.3 (s. oben: 4 = Kernkompetenz, 3 =
Teilkompetenz: anhand eines kindertypischen Produktes …).

Erwartungshorizont
(Mittleres Niveau)
1. Die Tätigkeiten an vier der fünf Stationen des T-Shirts wurden richtig eingetragen.
2. Drei Erdteile wurden richtig eingetragen.
3. Drei der folgenden (bzw. weiteren) Konsequenzen wurden dem Sinne
nach genannt:
a) Die Näherin muss (sehr) lange arbeiten.
b) Die Familienmitglieder / Kinder müssen mitverdienen.
c) Die Näherin und ihre Familie haben zu wenig zu essen bzw. eine
schlechte Ernährung.
d) Die Kinder können nicht zur Schule gehen.
e) Bei Krankheit kann sich die Familie keinen Arzt bzw. keine Medikamente leisten.
4. Die mögliche negative Auswirkung wird grundsätzlich erkannt und mit
wenigstens einer konkreten Folge benannt (z. B. Preisverfall, Einnahmeverlust, Probleme für die Näherin und ihre Familie).
5. Der gemachte Vorschlag (z. B.: fair gehandelte T-Shirts kaufen; Projekte / Aktionen für diese Menschen unterstützen) ist einigermaßen sinnvoll und wenigstens ansatzweise richtig begründet.

Aufgabenbeispiel
Etwas ausführlicher soll hier das nebenstehende Aufgabenbeispiel dargestellt
werden, mit dessen Hilfe überprüft
werden kann, ob die Schülerinnen und
Schüler die dem Thema zugeordneten
Teilkompetenzen erworben haben.
Das Aufgabenbeispiel »Ein T-Shirt auf
Reisen« (Klasse 4) setzt voraus, dass die
Kinder im Unterricht die Lebens- und
Arbeitsbedingungen von Menschen in
einem so genannten Entwicklungsland
kennen gelernt haben. An wenigstens
einem alltäglichen Produkt sollte die
Herstellung in einem Entwicklungsland
beispielhaft untersucht und die Möglichkeit des Kaufs fair gehandelter Produkte
angesprochen worden sein. Ebenso sollten die Orientierung auf einem Globus
oder einer Weltkarte geübt und einfache
wirtschaftliche Zusammenhänge den
Kindern bekannt sein: z. B. Einkaufen
auf dem Markt, Preise.
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Ein Wechsel auf die Zukunft
Am 14. Juni 2007 hat die Kultusministerkonferenz gemeinsam mit dem
Bundesministerium für wirtschaftliche
Zusammenarbeit und Entwicklung den
Orientierungsrahmen für den Lernbereich »Globale Entwicklung« auf einer
Pressekonferenz der Öffentlichkeit vorgestellt und damit als ofizielles Papier
beider Institutionen bestätigt.
Welche Erwartungen und Zukunftshoffnungen sich mit dieser bisher umfangreichsten Darstellung des Lernbereichs
»Globale Entwicklung« in einer ofiziell
gebilligten Version verbinden, kann man
den Vorworten der höchsten Amtsträger
beider Institutionen entnehmen.
Der Präsident der Kultusministerkonferenz, der Berliner Kultussenator Prof. Dr.
E. Jürgen Zöllner, schreibt u. a.: »Im Zeitalter der Globalisierung rückt die Welt
zusammen. Die Auswirkungen globaler
Veränderungen beeinlussen unser Leben
unmittelbar. Das gilt besonders augenfällig für die Folgen der Klimaveränderung und wirtschaftlicher Prozesse …
Wer über solche Zusammenhänge nichts
weiß, wird heute Schwierigkeiten haben,
die Welt um sich herum zu begreifen.
Wer gar nicht in solchen Zusammenhängen denken kann, ist auf das Leben
unzulänglich vorbereitet und wird sich
kaum gestaltend einmischen können.
Schule muss Kindern und Jugendlichen
diese komplexen Zusammenhänge nahe
bringen, muss sie vorbereiten, ihnen
Informationen vermitteln und sie zum
Nachdenken bringen.«
Die Bundesministerin für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwick-

Tagungsaufruf
Vom 09. bis 10.11.2007 führt das Projekt
»Eine Welt in der Schule« eine überregionale
Lehrerfortbildungstagung für Lehrerinnen und
Lehrer der Grundschule und der Sekundarstufe
I in der CJD in Bonn durch. Zu dieser Tagung
möchten wir Sie hiermit herzlichst einladen! Eine
Arbeitsgruppe wird sich mit dem Klimawandel
auseinander setzen.
Das Thema der anderen Arbeitsgruppe können
Sie ab Ende August unserer Homepage entnehmen.
Ziel unseres Projektes ist es, praxiserprobte
Unterrichtsbeispiele zu entwickeln, die Schü-

lung, Frau Heidemarie Wieczorek-Zeul,
bekräftigt in ihrem Vorwort die Aussagen und Perspektiven der KMK. Sie
begrüßt die Projektpartnerschaft ihres
Ministeriums mit der KMK zur Erarbeitung des vorliegenden Orientierungsrahmens: »Diesem Ansinnen sind wir gerne
nachgekommen, weil es eine vorzügliche
Gelegenheit darstellte, die schulische entwicklungspolitische Bildung im Rahmen
der Bildung für nachhaltige Entwicklung
zu fördern.«
Die Ministerin beschließt ihr Vorwort
mit der Hoffnung auf Fortsetzung der
gemeinsamen Arbeit: »Wir sind selbstverständlich gerne bereit, die vertrauensvolle und konstruktive Zusammenarbeit
mit den Bildungsinstitutionen der Bundesländer und der KMK fortzusetzen.«
Auch für das Projekt »Eine Welt in der
Schule« ist die ofizielle Präsentation des
Orientierungsrahmens für den Lernbereich »Globale Entwicklung« ein Meilenstein.
Einerseits wird die bisherige Projektarbeit eindrucksvoll bestätigt, andererseits kann man für die Zukunft hoffen,
dass immer mehr Lehrerinnen und
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lerinnen und Schülern Einsichten über die
unterschiedlichen Lebensbedingungen der
Menschen in der »Einen Welt« vermitteln und
so einen Beitrag zur Völkerverständigung leisten. An der Mitarbeit interessierte Kolleginnen
und Kollegen sind herzlich eingeladen. Bitte
wenden Sie sich an folgende Anschrift:
Projekt »Eine Welt in der Schule«
Universität Bremen
Fachbereich 12
Postfach 330440
28334 Bremen
www.weltinderschule.uni-bremen.de

Lehrer bzw. auch Schulen bereit sind,
dem Lernbereich »Globale Entwicklung«
im Unterricht bzw. im Schulprogramm
einen gebührenden Platz einzuräumen.
Der Orientierungsrahmen kann von
unserer Webseite heruntergeladen werden
.
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