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Vorwort
Dies ist eine Kurzdokumentation der Veranstaltung “Fachforum Globales Lernen RLP 2018”. Sie wurde erstellt, um Ergebnisse und Impulse aus der Tagung für die Teilnehmenden zu dokumentieren und
ein thematisches Weiterdenken zu vereinfachen. Neben einem Überblick über die einzelnen Einheiten und ihre Inhalte finden sich in diesem Materialien und Links zu genannter Literatur und vorgestellten
Methoden.
Über die Vorstellung einzelner Teilnehmender möchten wir ebenso
die Vernetzung der Akteur*innen des Globalen Lernens in RheinlandPfalz fördern. Allen interessierten Personen, die nicht am Fachforum
teilnehmen konnten, soll die Dokumentation Einblicke und Inspirationen ermöglichen.
Ich danke allen Referent*innen und Teilnehmenden für ihre
Beiträge zur Dokumentation und wünsche Ihnen viel Spaß bei der Lektüre!

(Timo Steinert, Fachpromotor Globales Lernen Rheinland- Pfalz, ELAN e.V.)

Globales Lernen in RheinlandPfalz: Akteur*innen stellen sich
vorr (22)
Litertarurecke (27)

Das Fachforum Globales Lernen in
Rheinland- Pfalz

D

Referent*innen:

Jan Hendrik Winter,
Jean-Philippe Baum,
Timo Steinert

Veranstaltungsassistenz:

Lena Kullmann

(Weitere)

Marktplatzgespräche

Birgit Fink
David Uhly
Felix Platz

as Fachforum Globales Lernen in Rheinland-Pfalz ist eine Plattform für den Wissens- und Informationsaustausch über die Praxis
und die Rahmenbedingungen des Globalen Lernens in Rheinland-Pfalz.
Es findet aktuell einmal im Jahr als halbtägige Veranstaltung statt.
Es dient unter anderem dazu, Konzepte und Strategien auszuarbeiten,
mit denen die Zusammenarbeit der unterschiedlichen Akteur*innen
im Bildungsbereich weiter ausgebaut und Globales Lernen in Rheinland Pfalz gestärkt werden kann. Ebenso ist es ein Raum für kollegialen
Austausch, „Best-Practice-Beispiele“ und die Diskussion aktueller Themen im Kontext Globalen Lernens.
Das Fachforum Globales Lernen ist eine offene Runde und findet einmal jährlich statt. Willkommen sind Interessierte aus allen Bildungsbereichen. ELAN e.V. und das Referat Bildung für nachhaltige Entwicklung
des Bildungsministeriums Rheinland-Pfalz laden herzlich zur Teilhabe
und Teilnahme ein.
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Bildquelle: pixabay I Walton Walton Primo

Globales Lernen und gesellschaftlicher Wandel?
Zur Themenwahl

M

it dem Anspruch im Fachforum, die jeweils aktuellen, zentralen Diskurse des Globalen Lernens zu beleuchten, wäre man selbst, wenn man es
gewollt hätte, wohl kaum am Themengebiet des “gesellschaftlichen Wandels” vorbeigekommen. Zentrale
Konferenzen standen 2018 unter der Kernfrage, inwieweit Bildung und explizit Globales Lernen und
Bildung für nachhaltige Entwicklung einen Beitrag
zur dieser “großen Transformation” leisten können.
Globales Lernen versteht sich als pädagogische
Antwort auf globale Herausforderungen und
Missstände. Mit der Agenda 2030, dem Weltaktionsprogramm BNE (WAP) und dem Nationalen
Aktionsplan BNE (NAP) hat dieses Bildungskonzept Rückenwind erhalten und wird als ein wichtiger Beitrag zur „großen Transformation“ genannt.
Doch wie gut ist das Globale Lernen aktuell wirklich
aufgestellt und für diesen Auftrag gerüstet?
Es gibt viele geeignete Konzeptideen, Methoden und
Formate, aber es zeigen sich auch Defizite: Oft verharren Ansätze beispielsweise bei der Problemanalyse
und Bewertung. Die Ebene des Handelns – als wesentlicher Schritt zur Veränderung – bleibt häufig außen vor.
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Was denken wir darüber? Welche Ideen, Erfahrungen und Anregungen haben wir? Wie können wir mit unserer Arbeit ein Lernen ermöglichen, dass gesellschaftlicher Wandel unter
sozial-ökologischen Vorzeichen mitgestaltet wird?
In einer Mischung aus selbst-reflexiven Elementen, thematischem Input und Austausch wie Erfahrungsräumen
näherten sich die Teilnehmenden im diesjährigen Fachforum dem Diskurs.

Wenn „Bildung die mächtigste Waffe [ist],
um die Welt zu ändern“ (Nelson Mandela)“,
wie muss und kann Globales
Lernen ausgerichtet und angelegt sein, um
entsprechende Wirkung zu entfalten?

			(Text: Timo Steinert)

Bildquelle: ELAN e.V: I Fachfom Globales Lernen 2018 I Der Einstieg

Notwendigkeiten und Herausforderungen eines gesellschaftlichen Wandels
Ein interaktiver Einstieg

N

ach einer Einführung wurde das Fachforum

mit einem interaktiven und selbstreflektiven
Einstieg eröffnet, in dem sich alle Anwesenden etwas
besser kennenlernen konnten.
Mit dem Beginn wurde bewusst und mit Anlauf ins
Fettnäpfchen gesprungen, denn zu Beginn wurden
die Teilnehmenden genötigt, sich mit den drängenden gesellschaftlichen Problemen zu beschäftigen,
vor denen wir stehen:

Wie würden Sie in Stichpunkten die derzeitige Systemkrise beschreiben? Was ist aus Ihrer Sicht das Kernproblem „des Systems“? Inwiefern sind wir selbst Teil
des Problems und was für Emotionen bewegen sich
in mir, wenn ich an das ganze „Schlamassel“ denke?
Die Diskussionen um diese Fragen zeigten die große
Vielfalt und Vielschichtigkeit an erkannten Problemlagen und Ursachen - von individuellem Verhaltensweisen wie Gier und Egoismus hin zu übergeordneten

Den Ablauf zu dieser Einheit finden Sie im Anhang auf Seite 29

Missständen wie Machtassymetrien, Hyperindividualismus und inadäquaten Wirtschaftsideologien.
Auch die Gefühlslagen der Teilnehmenden hinsichtlich der Überwindbarkeit der ausgemachtenProbleme befanden sich entlang der ganzen Skala
zwischen positiv empowert bis hinzu Ohmacht und
Frustration.
Sie fragen warum Fettnäpfchen? Nun, es hat sich
gezeigt, dass der Fokus auf bestärkenden Lösungansätzen und Handlungsalternativen einen sehr
viel hilfreicheren Ansatz darstellt, als der klassische
Problembezug. Dennoch entspricht der Einstieg über
“Kernprobleme” unserer Gesellschaft der ersten
Etappe einer kleinen Reise durch den Transformationsdiskurs, auf welche die Teilnehmenden mit dem
anschließenden Impulsvortrag mitgenommen wurden.
				(Text: Timo Steinert)

Bildquelle: ELAN e.V: I Fachfom Globales Lernen 2018 I Ergebnisse der Reflektion über gesellschaftliche Herausforderungen

3

Save the date!
Fachforum
Globales Lernen
2019
Datum: 30.10.2019
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Ort:

In den Räumlichkeiten des pädago-		

		

gischen Landesinstituts (Röntgen-

		

straße 32, 55543 Bad Kreuznach)

Bildquelle: pixabay

Wie geschieht Wandel? Von Modellen des Wandels zur
Rolle der Bildung
Ein Impulsvortrag

D

er in diesem Jahr so oft zitierte notwendige „gesellschaftliche Wandel“ sowie die
Rolle der Bildung für den Wandel beschäftigen
Bildungsakteur*innen weltweit. Die Komplexität und
Vielschichtigkeit der Herausforderung eines geplanten Wandels wird in den aufkommenden Diskursen
aus ganz unterschiedlichen Akteursgruppen sichtbar.
„Alles“ scheint sich auf der Suche nach gesellschaftlicher Veränderung zu beteiligen, von Zivilgesellschaft
über Forschung, Politik, Psychologie und vielen Weiteren.
Das „Eintauchen“ in diese Diskurse eröffnet eine
spannende Reise der Erkenntnis, welche die Gefahr
birgt und sich gleichzeitig auch davon speist, in diesen verloren zu gehen. Dieser Impulsvortrag hatte
das Ziel, die Zuhörer*innen auf eine kleine Reise
durch den Transformationsdiskurs mitzunehmen. Anhand gewählter Etappen wird dieser Diskurs aufgespannt. Ausgehend von der möglichen Wiege des Begriffs des „großen Wandels“, die uns Hinweise darauf
gibt, was sich überhaupt wandeln sollte, über Zeichnungen, wie Wandel gestaltbar oder nicht gestaltbar
ist, bis hin zur Reflexion über das Potential und die
Grenzen von Bildung und näher Globalem Lernen zur
Förderung gesellschaftlicher Veränderungen.
Dafür werden die Gedanken verschiedener Akteure
und Forschergruppen, welche auch im „Literatureck“
benannt sind, zusammengebracht. Hier findet sich

der Vortrag in
überarbeiteter
Fassung.
Bitte
denken Sie diesen
kritisch weiter:

Lernreise zur großen

S TA R T

Transfor mation

Bild: Eigene
Darstellung

The Great Transformation:
„Karl Paulany, die Agenda 2030 und
die Notwendigkeit gesellschaftlichen Wandels“

Als Vater des Begriffs der großen Transformation wird
Karl Paulany benannt. Sein 1944 ungewollt unter
dem Titel „The Great Transformation“ erschienenes
Werk beschreibt die Ergebnisse seiner Suche nach
grundlegenden Ursachen, weshalb die europäische
Zivilisation zuerst im ersten Weltkrieg, anschließend
in der Wirtschaftskrise und schließlich im Faschismus
gescheitert ist. Somit fußt der Begriff, gemäß Paulanys Zielsetzung, auf einer Problemanalyse und Reflektion, zu der wir auch zu Beginn der Veranstaltung
eingeladen haben.
Paulany fand die Ursachen letzlich in der „Verallgemeinerung des Marktprinzips und der irrigen
Vorstellung eines sich selbstregulierenden Marktes“. Wesentlichen Einfluss auf die gesellschaftlich
katastrophalen Erscheinungen Anfang des 20. Jahrhunderts hat, so Paulany, der Umstand, dass die
Wirtschaft nicht mehr in soziale Beziehungen eingebettet ist, sondern die sozialen Beziehungen sich in
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das Wirtschaftssystem einbetten müssen. In seiner
Schlussfolgerung spricht er sich, so Wolfgang Sachs,
dafür aus, der nach ökonomischer Effizienz strebenden Marktwirtschaft Grenzen zu setzen und ein
Wirtschaftsmodell basierend auf Kooperation und
Ethik neu zu begründen. Das war Paulanys Vision
einer großen Transformation.
Wirtschaft ist nicht mehr in soziale Beziehungen
eingebettet, sondern soziale Beziehungen mussten
und müssen sich in das Wirtschaftssystem einbetten
Lässt man ganze 60 Jahre, als mehr als eine Generation passieren, so startete der Begriff eine neue
Konjunktur. Die „Große Transformation“ erschien
und erscheint wortwörtlich in Titeln von Gutachten
verschiedener Institutionen wie politischer Gremien
wieder, welche ebenso die gesellschaftlichen und
nun auch globalen Entwicklungen als Gegenstand
Ihrer Untersuchungen haben. Populär sind beispielsweise das WBGU Gutachten von 20111 und heute von
zentraler Bedeutung die Agenda 2030. Mit den Dokumenten weisen die Verantwortlichen auf essentielle
für das Leben der Menschheit relevante Problemsituationen und Herausforderungen hin und fordern
einen „neuen Gesellschaftsvertrag“. Die WBGU auf
nationaler Ebene und - mit der Agenda 2030 - die UN
auf internationaler Ebene. Der Diskurs um die Notwendigkeit nach großen gesellschaftlichen Veränderungen hat es im 21. Jahrhundert also auf die globale
politische Agenda geschafft hat und Programme wurden verabschiedet, um diese anzuschieben.
So viele Dekaden nach Paulany zeigt sich somit, dass
die Notwendigkeit einer großen Transformation noch
drängender und sogar globaler geworden ist. Die von
ihm ausgemachten Ursachen der vergangenen gesellschaftlichen Krisen, so könnte man sich erschließen,
behielten nicht nur die Oberhand, sondern konnten
sich wohl auf recht fruchtbarem Boden weiter entwickeln und deren Konsequenzen weiter erblühen.
Nach den Worten von Wolfgang Sachs zum WBGU
Gutachten, ist heute „nach einer Epoche der bedingungslosen Globalisierung Katerstimmung eingetreten“.
Trotz dieser Erkenntnis tut man sich sichtlich schwer,
sich mutig und entschieden dem als ad absurdum
ausgemachten Paradigma eines wachstumsbasierten
Wirtschaftsmodells entgegenzustellen. Ohne an dieser Stelle eine umfassende kritische Auseinanderset1 Wissenschaftlicher Beirat der Bundesregierung Globale
Umweltveränderungen
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zung mit der Agenda 2030 vorzunehmen, soll hier
eine zentrale Kritik genannt wird, die dem Geiste
von Paulany folgt: Zwar plädiert man für eine nachhaltige Wirtschaftsweise, doch stellt man das Marktsystem mit seinem auf Wachstum basierten Prinzip
nicht grundlegend in Frage und geht wohl etwas
blauäugig von einer Machbarkeit des Wandels aus.
Ob dies zielführend ist? Die Erfahrung der Vergangenheit lässt hier nicht nur Zweifel offen, sondern
bietet meines Erachtens ein klares Nein. Auch wenn
wirtschaftskritische Appelle mittlerweile vielen fade
geworden sind, soll dies pointiert werden.
Wer sich mit den „Ursachen“ gesellschaftlicher Problematiken beschäftigen möchte, für den oder die bietet die Zeichnung der sogenannten „Root Causes“
der globalen Vielfachkrise nach den Smart CSOs*2

„Modelle des Wandels“
Wie funktioniert Wandel? Und was ist das Ziel?
Stellt man also fest, dass wir vor großen Herausforderungen stehen und das ein grundlegender „Wandel“
unserer Gesellschaften notwendig ist, so steht man
vor den nächsten großen Fragen: Wie sieht denn der
Wandel und ein zukunftsfähiges Gesellschaftsmodell
konkret aus? Wie (und) kann ein - wie auch immer
gearteter Wandel – (überhaupt) gestaltet und gesteuert werden? Blickt man auf die Agenda 2030 und
den definierten zeitlichen Rahmen, so scheint es, als
gäbe es einen Masterplan. Doch diesen Masterplan
gibt es nicht. Eine Erkenntnis aus der, in dieser Ausrichtung noch recht jungen, Transformationsforschung zeigt, dass die anstehende Transformation nur
als ein gesellschaftlicher Suchprozess beschrieben
werden kann. Laut Welzer geschahen umfassende
Transformationen bislang immer unabsichtlich. Niemand habe beispielsweise die industrielle Revolution geplant. Wo der Versuch unternommen wurde,
eine solche zu planen, da endete es nach Welzer3 regelmäßig im Desaster (in einer Dystopie). Es müsse
also ein Prozess sein. Subsumierend stehen wir somit vor der Herausforderung, diesen Suchprozess im
Rahmen eines sehr engen Zeitraumes zu führen.
Im Weiteren werden anhand von zwei „Modellen
2 Die Smart CSOs sind ein internationales Netzwerk von

über 1000 Akteuren aus Aktivist*innen, Forscher*innen,
Fördergeldgebern und der Zivilgesellschaft, die sich dem Ziel
verschrieben haben Ansätze zu entwickeln, mit welchen Akteure
auf einen gesellschaftlichen, systemischen Wandel hinarbeiten
können.
3 Harald Welzer ist ein deutscher Soziologe und Sozialpsychologe.

des Wandels“ Inspirationen aus diesem Suchprozess
erläutert.

Perspektivwechsel der Zukunftskunst

Schneidewind (Mitglied des WBGU) beschreibt in
seiner Publikation den notwendigen Wandel als einen massiven ökologischen, technologischen, ökonomischen, institutionellen und kulturellen Umbruchsprozess zu Beginn des 21. Jahrhunderts.
Um aufzuzeigen, wie dieser Prozess ablaufen
kann, stellt er diesem die
Dynamik des sogenannten Anthropozän
gegenüber (Siehe Visualisierung):
Das Anthropozän, als
das vom Menschen
getriebene Zeitalter
(siehe kleine Skizze)
stelle einen „von der
industriellen
Revolution und von Mode r n i s i e r u n g s b e st re b e n
ausgehenden und in wirtschaftliche Methoden wie
Institutionen gegossenen Glauben an unbegrenztes
Wachstum dar“. Damit vollzog sich im 19 /20. Jahrhundert ein gesellschaftlicher Wandel, der seinen
Ursprung in der Technologisierung hatte und in einer
veränderten (ökonomisierten) Kultur mündete.
Dahingegen müsse es sich bei einer gewünschten
gesellschaftlichen Veränderung (siehe große Skizze) um eine fundamentale Erweiterung und institutionelle Verankerung eines neuen Wertegefüges
in der Weltgemeinschaft und darauf basierend auf
einer Veränderung moralischen Verhaltens handeln
(Veränderungen auf kultureller Ebene). Erst in dessen Windschatten würden sich Institutionen und
Politik verändern. Dies stellt gewissermaßen eine
„Verkehrung der Dynamiken im Anthropozän dar.“
„Auch wenn Technologien, Geschäftsmodelle und
Politik wichtig sind – am Ende verändern Ideen und
neue Wertvorstellungen die Welt. Jede große Transformation ist letztlich eine moralische Revolution“ 4
Wie dieser Wandel gestaltet werden kann, das bezeichnet Schneidewind als „Zukunftskunst“, womit
4 Uwe Schneidewind, in „Die große Transformation.
Eine Einführung in die Kunst gesellschaftlichen Wandels“

die Fähigkeit gemeint ist, kulturellen Wandel, kluge
Politik, neues Wirtschaften und innovative Technologien auf eine bestimmte Art miteinander zu
verbinden. Der Begriff steht auch für eine Haltung,
die Zukunftsgestaltung als lustvolle kreative Aufgabe
zu bezeichnen. Somit möchte Zukunftskunst das
erreichen, was
auch Globales
Lernen als Ansatz entwickelt
und
aufgegriffen hat:
Statt einer eher
frustrierenden Problemfokussierung ist
es an der Zeit,
Bildquelle:Eigene Darstellung nach “Schneide
den Blick auf Alwind: Die große Transformation (...)“
ternativen und
Lösungsansätze
zu richten, diese sichtbar zu machen, zu entwickeln
und Herausforderungen als Chancen zu sehen.

Re.imagining change – Das Smart CSOs Modell für systemischen Wandel

Ein sehr anschauliches Modell über Dynamiken und
Ansatzpunkte für gesellschaftlichen Wandel wurde
von den Smart CSOs entworfen (Siehe Anhang Nummer 3). Um Wandel anzustoßen, ist die „Arbeit“ auf
mehreren Ebenen – Kultur, Regime und Nischen –
parallel notwendig. Nur so können „Samen“ neuer
gesellschaftlicher Formen heranreife, sich etablieren und dabei bestehende Regime und damit „das
System“ verändern. Deckungsgleich mit Schneidewind ist die Erkenntnis, dass kulturelle Prozesse eine
zentrale Rolle spielen. Diese Perspektive zu gewinnen und zu reflektieren, sowie das Wissen und die
Erkenntnis darüber, wie ein kultureller Wandel gefördert werden kann, wird von den Smart CSOs als
eine Gelingensbedingung und essentielle Kompetenz
für „Akteur*innen des Wandels“ und somit auch uns
Bildner*innen ausgemacht.

Der „Wandel der Kultur“
Konkrete Ansatzpunkte zur Förderung kulturellen
Wandels bieten „Werte“, „Denkrahmen“ und „Welt-
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bilder“. Diese und deren Beziehungen zueinander
sollen im Folgenden knapp beleuchtet werden.

Wertemuster Einfluss auf gesellschaftliche relevante
Verhaltensweisen hat.

Werte

Denkrahmen/Frames:

Werte sind mächtige Triebkräfte, die hinter vielen
unserer Haltungen und Verhaltensweisen stecken.
Die Werte, die wir entwickeln, beeinflussen unser
Weltbild und sie sind Leitmotive unserer Einstellungen und unseres Handeln. Nachgewiesen ist, dass
Werte beispielsweise unsere politischen Meinung,
die Berufswahl, unseren Ressourcenverbrauch und
unser Wohlbefinden mit beeinflussen*. Somit bietet
es sich für Bildner*innen an, sich stärker mit Werten
zu befassen.
Sehr empfehlenswert dafür ist das Handbuch “Die
gemeinsame Sache. Ein Handbuch zu Werten und Deutungsrahmen“. Die Autoren des PIRC5 stellen in diesem eine Übersicht allgemeiner Wertemuster auf.
Verallgemeinert konnten zwei Werte-Gruppen ausgemacht werden: 1) Ich-bezogene Werte, mit denen
persönlicher Status und Erfolg angestrebt werden
(extrinsisch) und im Gegensatz dazu 2) Ich-überschreitende Werte, die sich meist um das Wohl anderer
drehen (intrinsisch). Ebenso gibt es eine Wertegruppierung, die eher für Offenheit gegenüber Veränderungen ist und im Gegensatz dazu eine Gruppierung ,
die eher Beständigkeit impliziert.
Als wegweisende Erkenntnis wurde festgestellt, dass
„wer sich vorrangig von intrinsischen Werten (aufs
Ganze bezogene Werte) leiten lässt, (…) oft auch
politisches Engagement [zeigt und] Sorge um soziale
Gerechtigkeit, umweltfreundliches Verhalten sowie
(…) weniger Vorurteile [hat]. Extrinsischen Werten
den Vorrang zu geben, bedeutet dagegen meist auch,
mehr Vorurteile zu haben, weniger Umweltbewusstsein und entsprechendes Verhalten zu zeigen, sich
wenig oder gar nicht um Menschenrechte zu sorgen,
mehr manipulatives Verhalten und weniger Hilfsbereitschaft an den Tag zu legen.“6
Zu Beachten ist, dass eine Person zwar in der Tendenz einer Wertegruppe eher zugeneigt ist, aber niemals nur einer der Gruppen zugehörig ist! Je nach
Sachverhalt, Lebensphase, Stimmung etc. gibt diese
Person anderen Wertemustern den Vorrang.
Was aus diesen Erkenntnissen jedoch abgeleitet
werden kann, ist dass die Förderung bestimmter
5 ( PIRC (Public Interest Research Center)
6 Public Interest Research Centre – Die gemeinsame Sache. Ein Handbuch zu Werten und Deutungsrahmen
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Dass Veränderung eine neue Art des Denkens
benötigt und welche Relevanz dieser Sachverhalt
hat, hatte bereits Albert Einstein sehr treffend mit
folgenden Zitaten ausgedrückt:
„Probleme kann man niemals mit derselben
Denkweise lösen, durch die sie entstanden sind“
„Eine neue Art von Denken ist notwendig, wenn die
Menschheit weiterleben will.“
(Albert Einstein)
Unser Denken ist begrenzt und beeinflusst durch
unsere „Denkrahmen“. Unter Denkrahmen versteht
man die mentalen Strukturen, die es dem Menschen
ermöglichen, die Realität zu verstehen unter gleichzeitiger Prägung derselben. Sie strukturieren unsere
Ideen und Konzepte und sie beeinflussen sogar, wie
wir wahrnehmen und wie wir handeln. Denkrahmen
sind ein „Bündel“ von gespeichertem Wissen und mit
einer Sache assoziierten Ideen und auch Werten. Die
„Einrahmung“ passiert dabei unter Beachtung oder
Ausschluss von Informationen und Werten.
Am offensichtlichsten treten Denkrahmen im Bereich der Sprache hervor: Wenn wir ein Wort hören,
ruft es in uns automatisch eine Reihe von Ideen,
Werten und Gefühlen hervor. Diese Art von Hervorrufung kann als “konzeptioneller Rahmen” für dieses
Wort bezeichnet werden. Wenn wir auf neue Wörter
stoßen, verstehen wir sie anhand bestehender Rahmen, und wenn wir neue Rahmen erwerben, so geht
unser Verständnis voran. Um ein Beispiel anzuführen:
Was kommt Ihnen in den Sinn, wenn Sie das Wort
Klimawandel hören? Für viele impliziert dieser Begriff unangenehme und große bis unrealistische Anstrengungen, sowie einen unangenehmen Verzicht
(beispielsweise kein bis wenig Individualverkehr), um
die Umwelt zu schützen. Doch dies ist nicht korrekt.
Im Wesentlichen geht es darum, den Menschen, also
sich selbst und die Zukunft der Menschheit zu schützen, nicht das Klima. Würde der Begriff „Menschenschutz“ lauten oder so verinnerlicht werden, so hätte
dies gegebenenfalls eine andere Bedeutung für die
eigene Haltung und auch für das subsumierte Verhalten.
Was mit Worten geschieht ebenso mit Empfindungen

und Erfahrungen: Wir verstehen die Welt durch Bezugnahme auf unsere bestehenden Rahmen.
„Indem wir die Bedeutung dieser Werte und ihrer
Deutungsrahmen – (…) – erkennen, indem wir untersuchen, wie unser Handeln diese Werte stärkt oder
schwächt und indem wir sie gemeinsam kultivieren,
können wir tatsächlich eine mitfühlendere Gesellschaft und eine bessere Welt schaffen.“7

Weltbilder

Weltbilder können als dominierende Weltanschauungen und Denkmuster, die von vielen Menschen
geteilt und damit gefestigt sind, definiert werden.
Teilweise wird der Begriff auch mit Paradigmen gleichgesetzt. Weltbilder sind somit zentrale Orientierungspunkte von Gesellschaften und bestimmen das
Verhalten von größeren Gruppen. Manche Paradigmen beeinflussen das Verhalten auf globaler Ebene.
Aber von welchen dominanten Weltbildern möchte
man sich eigentlich verabschieden? Welche problematischen Weltbilder haben sich aufgrund unserer
Werte und Denkrahmen etabliert?
Timo Holthoff führt in seinem Artikel 8 beispielsweise
dominante Paradigmen „westlicher Denkschulen“
(wie das lineare und dualistische Denken, das Wachstumsparadigma) an, welche über Prozesse von Kolonialisierung und der westlichen kulturellen Hegemonie in einer globalisierten Welt zu globalen und
durchaus problematischen Weltbildern wurden.
Doch welche Weltbilder könnten diesen gegenüber
gestellt werden? Welche Weltbilder könnten sinnbildlich für eine sozial- ökologisch gerechte, lebenswerte und zukunftsfähige Gesellschaft stehen?
In der Transformationsforschung wird ein zentrales
Konzept zunehmend populär: Das eines holistischen Weltbilds der Verbundenheit, das von Weisheitstraditionen aus West und Ost immer schon gelehrt
wurde: alles hängt miteinander zusammen – es gibt
nur das eine. Ein Weltbild, das auf Kooperation und
weltweiter Verbundenheit fußt. Eine Überwindung
der Leitmotive von Konkurrenz und Egoismus und
der mit dieser entstandenen, fehlgesteuerten Hyperindividualisierung. Ein Weltbild, das die vernachlässigten, das Gemeinwohl fördernden Tendenzen – wie
manche auch sagen würden das weibliche – nicht nur
mit einbezieht, sondern auch als Grundlage hat.
7 Public Interest Research Centre – Die gemeinsame Sache. Ein Handbuch zu Werten und Deutungsrahmen
8 The World Citizens Movement – Old Paradigms and New
Narratives of Change

Gerald Hüter9 sagt dazu: „Wer sich weiterentwickeln
will, muss in Beziehungen denken und in Beziehungsfähigkeit investieren. So können wir alle miteinander
und aneinander wachsen und unser Potential zum
Wohle der Welt entfalten und vom Ressourcenausnutzer zum Potentialentfalter werden.“

Zur Rolle der Bildung für den Wandel:
„Bildung ist die mächtigste Waffe, um die Welt
zu ändern.“
(Nelson Mandela)
Nelson Mandelas berühmtes Zitat schreibt Bildung
nicht nur viel Potential zu, sondern er sieht in der
Bildung sogar den wirkungsstärksten Schlüssel zur
Veränderung von Gesellschaften. Doch wie muss
diese ausgerichtet sein, um dieses transformative
Potential zu entfalten und wie gut ist unsere Bildung
diesbezüglich aufgestellt?
Zwei Fragen sollen als zentraler Ausgangspunkt für
die Reflektion dieser Fragestellungen in unserem
„Marktplatzgesprächen” zur transformativ wirkenden Bildung dienen.
1. Inwieweit ist Bildung generell, aber auch insbesondere das Globale Lernen, in der Lage, einen
gesellschaftliche Veränderungsprozesse herbeizuführen?
2. Inwieweit ist Bildung überhaupt dazu legitimiert
diesen Prozesse herbeizuführen?
Zum Einstieg werden folgende Impulse eingebracht:

Zum Potential von Bildung für den sozialökologischen Wandel
Kritische Anmerkungen gegenüber dem herkömmlichen formalen Bildungssystem sind nicht neu. Eine
zentrale Kritik ist, dass das formelle Bildungssystem mit der dahinterliegenden Idee des Lernens die
Menschen eher dazu zwingt, sich in das bestehende
System einzufügen, als es kritisch zu hinterfragen
und umzuwandeln (Welzer). Dem traditionellen Lernansatz wird somit im Kern ein mangelndes Hinterfragen einer nicht- nachhaltigen Werteprägung und
„nicht nachhaltiger mentaler Infrastrukturen bes9 Gerald Hüther – “Connectedness: Warum wir ein neues
Weltbild brauchen” (Buch)

9

cheinigt (u.a. Welzer). Anteil daran hat, das unser wissensbasiertes Lernen eher fertige Weisheiten verkündet als selbstständige Lernprozesse zu fördern, sowie
Schulumgebungen als Erfahrungsräume kritisch zu
sehen sind. Unser traditionelles Bildungssystem, so
könnte man ableiten, hat im schlechtesten Fall eher
das Potential, nicht- nachhaltige Werte, Denkmuster und Weltbilder zu bedienen und zu stabilisieren.
Glücklicherweise, so muss man sagen, tut sich in den
letzten Jahren stetig mehr, um dies zu verändern.
Inspirierende Ansätze und Einflüsse kommen aus dem
non- formalen Bildungsbereich und pädagogischen
Ansätzen der politischen Bildung, des Globalen Lernens oder allgemein auch der „Bildung für nachhaltige
Entwicklung“. Doch das Gleichnis „BNE und gut ist“
trifft natürlich auch nicht zu. Auch die Szene der BNE
muss sich kritisch prüfen, denn die Popularität des
Konzeptes der transformativen Bildung geht mit einer zunehmenden BNE- Kritik einher. So müssen sich
die Akteur*innen beispielsweise folgenden Fragen
und Forderungen stellen:
•

•

•
•
•

Inwieweit kratzen unsere Angebote und Ansätze aufgrund eines beispielsweise eher wissensorientierten, argumentativen und moralischen
Bildungsansatzes nur an der Oberfläche und erreichen nicht wirklich die mentalen Strukturen,
aus denen heraus Menschen handeln?
Inwieweit werden alternative Ideen, Vorstellungen und Programme über unsere Bildungsarbeit
erfahrbar gemacht und problematische Paradigmen kritisch beleuchtet? (Greift unsere Bildung
beispielsweise die Dimension der Verteilungsgerechtigkeit auf und hinterfragt das Wachstumsparadigma kritisch?)
Ist unsere Bildungsarbeit und sind unsere Bildungsakteure nicht politisch genug?
Fokussieren wir lediglich Symptome oder auch
die Ursachen unserer „Vielfachkrise“?
Wird durch unsere Bildung ein „Zugewinn statt
Verzicht“ erfahrbar gemacht?

Lernreise zur großen

Für Humboldt ist eine Bildung zweckfrei, emanzipatorisch und zielt auf die Veränderung des Selbstverhältnisses, also des Subjekts ab, nicht jedoch direkt
auf eine Transformation der Weltverhältnisse. Bildung befindet sich, so Mandy Singer- Brodowski 10,
jedoch immer im Spannungsfeld zwischen individueller und gesellschaftlicher Veränderung. Ein schmaler
Grad, wie es scheint, über dem die Gefahr der Instrumentalisierung zu hängen scheint. Der Beutelsbacher Konsens erlebt in den letzten Jahren eine große
Renaissance. An Veranstaltungen politischer Bildung
wird als Gimmick gerne der „Beutelsbacher Apfelsaft“ verschenkt, um an diesen Kodex zu erinnern.
Klassischen Ansätzen von BNE wird bereits ein teils
instrumentalisierendes Bildungsverständnis vorgeworfen: Diese möchten Individuen über die Notwendigkeit eines Wandels informieren und diese auf der
Grundlage rationaler Entscheidungen unterstützen,
ihr Handeln in Richtung eines geringeren ökologischen und sozialen Fußabdruckes auszurichten. Jedoch
darf sich Bildung nicht als „Umerziehungsprogramm“
in den Dienst stellen, ein wie auch immer geartetes
Weltbild umzusetzen!11 Andererseits gibt es die Diskussion darum, dass Bildung politischer werden
muss, da der dominante Fokus auf der Veränderung
individueller Verhaltensmuster (Konsum Lebensstil) entpolitisierend wirkt und die Ausbildung von „
Change Agent“ mehr bedarf! Doch ist dies per se instrumentalisierend?
Wie gesellschaftswirksam darf eine Bildung also sein
und wann ist diese instrumentalisierend? Wie muss
Bildung und Globales Lernen in diesem Spannungsfeld gestaltet sein? Diese und weitere Fragen wurden in den nachfolgenden “Marktplatzgesprächen”
beleuchtet.
(Text: Timo Steinert)

Ende

Transfor mation

Bild: Eigene Darstellung
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Ist es legitim über Bildung gesellschaftliche
Veränderungen anstoßen zu wollen?

10 Mandy Singer-Brodowski – „Transformatives Lernen
als neue Theorie-Perspektive in der BNE. Die Kernidee
transformativen Lernens und seine Bedeutung für in
formelles Lernen“(pdf )
11 Siehe auch Georg Krämer - “Transformative Bildung:
Zwischen Katastrophen-Pädagogik und Subjektorientierung”

Runder Tisch
Globales Lernen
Rheinland-Pfalz
2019 möchte ELAN in RLP ein Netzwerk rund um
das Globale Lernen wiederbegründen. Der Runde
Tische “Globales Lernen” dient dem Austausch und
der verbesserten Zusammenarbeit der verschiedenen
Akteur*innen aus dem Bildungsbereich. Im Netzwerk können bildungspolitische Diskurse aus dem
Themenbereich Globales Lernen und Bildung für
Nachhaltige Entwicklung begleitet und Positionen
entwickelt werden. Ebenso kann es als Ausgangspunkt für gemeinsamme Netzwerkprojekte und Veranstaltungen dienen.
Interesse geweckt? Melden Sie sich gerne unter:
bildung[at]elan-rlp.de
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Marktplatzgespräche zu transformativer
Bildung: Was kann Bildung für den Wandel tun?

A

uf dem “Marktplatz der transformativen
Bildung” tauschten sich die Teilnehmenden über
die mit dem Impulsvortrag gesetzten und weiteren
Schwerpunktthemen einer Bildung für den Wandel
aus.
Wir
konnten
für
den
Austausch
vier
Marktschreier*innen/ Händler*innen finden, welche
Austauschräume für folgende Themen anboten:

1

Muss
Bildung
politischer
werden
um
Veränderungen zu adressieren? (Felix Platz,

Bildungsreferent, ebasa e.V.)

2

Digitale Bildung – eine Chance für eine globale
Transformation zur Nachhaltigkeit (Birgit Fink,

3

Wer muss was können? Notwendige Kompetenzen
für Multiplikator*innen (David Uhly,

Landeskoordinatorin für BNE in Rheinland-Pfalz, PL)

Muss Bildung politischer werden um
Veränderungen zu adressieren?
(Text: Felix Platz)

Z u Beginn wurden vom Marktschreier acht Thesen
vorgestellt, die als Ausgangspunkt für eine Diskussion
dienen sollten. Einige dieser Thesen wurden dann
in einem zweiten Schritt gemeinsam diskutiert,
erweitert und ergänzt.

These 1: Kontroversität bedeutet
Wertneutralität - im Gegenteil!

nicht

Der Beutelsbacher Konsens verpflichtet nicht zur
Neutralität – schon gar nicht zur Wertneutralität.
So äußerte sich jüngst auch die Landeszentrale für
Politische Bildung Baden-Württemberg. Auf ihrer
Homepage schreibt sie, dass wenn eine politische
Partei „Antisemiten in ihren Reihen dulden (…)“,
dies „im politischen Unterricht nicht nur kritisch
angesprochen werden“ kann, sondern „kritisch
angesprochen werden“ muss.

Landeskoordinator für BNE in Rheinland- Pfalz,
PL)

4

Vom Wissen zum Wandeln :
Lernort Schule
(Jean-Philippe

Baum, nes e.V.)

Bildung braucht also eine gewisse Wertebasis, von
der aus sie agiert. Diese hilft auch, Grenzen des sagund diskutierbaren begründet aufzuzeigen – denn
nicht alle (im politischen Diskurs) vorhandenen
Standpunkte sind „legitime Meinungen“. Die
Menschenrechte könnten ein möglicher Bezugspunkt
sein.

Bildquelle: pixabay
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Bildquelle: ELAN e.V: I Fachfom Globales Lernen 2018 I Marktplatzgespräch mit Felix Platz

These 2: Das Normative muss kontrovers
verhandelt werden. Dabei muss auch das „ganz
Andere“ sicht- und denkbar werden!
Ziel von Bildungsveranstaltungen könnte es sein,
die großen Worte wie „Nachhaltigkeit“ oder
„Gerechtigkeit“ konkret mit (verschiedenen)
Meinungen und Standpunkten diese betreffend zu
füllen. Dabei ist es auch wichtig, das „ganz Andere“
zu thematisieren – zum Beispiel demokratische
Gesellschaftsmodelle jenseits der repräsentativen
Demokratie oder Wirtschaftssysteme abseits des
Kapitalismus. Für viele ist ein Leben in einem
grundsätzlich anderen Gesellschaftssystem kaum
noch vorstellbar. Im Beutelsbacher Konsens wird
die Frage aufgeworfen, ob die Lehrkraft „nicht
solche Standpunkte und Alternativen besonders
herausarbeiten muss, die den Schüler*innen
(und
anderen
Teilnehmer*innen
politischer
Bildungsveranstaltungen) von ihrer jeweiligen
politischen und sozialen Herkunft her fremd sind.“
Beim Thema Handlungsoptionen könnten die
verschiedenen Ebenen (Änderungen im System
oder/und Systemveränderung; individuelles oder/
und kollektives Handeln etc.) der Möglichkeiten
diskutiert werden. So könnte neben Fair Trade
(als eher individuelle Handlungsoption) auch die
Bewegung für eine Postwachstumsökonomie oder
für eine sozialistische Gesellschaft in den Blick
geraten. Neben der Thematisierung von Stromsparen
im Alltag könnte z.B. die Antibraunkohlebewegung
betrachtet werden.

These 3: Zu verschiedenen Perspektiven
gehören immer auch Weltbilder, Interessen und
Funktionen!
In der Frankfurter Erklärung (ein von verschiedenen
Bildungswissenschaftler*innen und –praktiker*innen
2015 verabschiedetes Statement) heißt es: „Ge

sellschaft ist von Interessensgegensätzen und
Herrschaftsverhältnissen
durchzogen.
(…)
Kontroversität als didaktisches Prinzip geht hierbei
nicht in einer Dokumentation unterschiedlicher
Positionen und mitunter ähnlicher (oder bereits
einflussreicher) Perspektiven auf. (…) Eine echte
politische Kontroverse macht unterschiedliche
Interessen, Denkweisen und Praxen sowie
Alternativen gesellschaftlicher Zukunftsentwicklung
sichtbar.“ Zur Darstellung kontroverser Positionen
gehört also immer auch dazu, zu erkennen, auf
welchem Weltbild die jeweiligen Positionen
aufbauen und welche Interessen ggf. damit verknüpft
sind. Zum Beispiel könnte in der Thematisierung
von Fair Trade auch die marktwirtschaftliche
Logik dahinter diskutiert werden. Ebenso kann
bei der Thematisierung von dem Konflikt um
den Kohleausstieg offengelegt werden, dass
Energiekonzerne aus primär finanziellen Interessen
heraus
argumentieren,
soziale
Bewegungen
dagegen auf der Basis von Gerechtigkeitsfragen und
alternativen Gesellschaftsmodellen. Kontroversität
heißt dabei nicht nur, die verschiedenen Perspektiven
nebeneinander stehen zu lassen, sondern sie zu
diskutieren und dadurch anzuregen, sich eine
begründete Meinung (anfangen) zu bilden.

These 4: Achtung Fallen: Politisch zu bilden heißt
nicht moralisch zu sein oder einen einseitigen
Fokus auf Handeln zu legen!
Eine moralische Kommunikation von Problemlagen
und Handlungsmöglichkeiten sowie (implizite)
Appelle (à la „Wer kauft seine Kleidung bei Discounter
XY?“) laufen Gefahr, Abwehr bei Teilnehmenden zu
erzeugen statt Motivation zur Auseinandersetzung
und Handlung hervorzurufen. Mit dem Ziel vor
Augen, politische oder transformative Bildung
durchführen zu wollen, könnte zudem die Gefahr
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bestehen, den Dreiklang aus „Erkennen – Bewerten
– Handeln“ schnell durchlaufen zu wollen, um
zur Handlung zu kommen. Erkenntnisgewinn, die
inhaltliche Aneignung und Durchdringung eines
Themas sowie die Meinungsbildung stellen aber
unverzichtbare Voraussetzungen für Handlung und
Handlungsmotivation dar.

die undemokratisch sind? Wie soll zukunftsfähiges
Wirtschaften an einer Universität erfahren werden,
in deren Beschaffungspolitik ökologische und soziale
Standards keine Rolle spielen?“

These 5: Wie stelle ich mir die Welt von morgen
vor? Der eigene politische Standpunkt ist nicht
uninteressant!

…zum Beispiel aufzuschreien und sich zu wehren,
wenn die AfD Portale aufbaut, um Lehrkräfte zu
denunzieren oder es von anderer Seite versuchte
Einschränkungen und Angriffe auf unserer (Bildungs)
arbeit gibt.

Dazu ein Zitat von Monika Oberle (in Frech/
Richter, 2017, S. 124): Bildner*innen „können sich
jedoch mit guten Gründen auch dafür entscheiden,
ihre politische Haltung und ggf. ihr politisches
Engagement transparent zu machen, da diese
(1.) oftmals öffentlich und ohnehin nicht zu
verbergen sind, (2.) andernfalls eine noch subtilere
Überwältigung droht, und (3.) um authentischer
aufzutreten und den Lernenden als ein Vorbild
zu dienen – als ein Mensch, der trotz der Vielfalt
teilweise gegensätzlicher Argumente fähig zu einem
politischen Urteil und bereit zum politischen Handeln
ist.“ Diese Entscheidung ist natürlich abhängig von
verschiedenen Faktoren (Gruppe, Setting, Zeitpunkt
etc.) – und es muss selbstverständlich klar sein, dass
es andere Meinungen gibt und z.B. die Notengebung
nicht beeinflusst wird durch ggf. abweichende
Meinung.

These 6: Strukturen, Beteiligungsformen und
Lernorte müssen sich ändern!
Dazu ein Zitat von Klaus Seitz (in Emde/
Jakubczyk/Kappes/Overwien, 2017, S. 167f.):
„Die entscheidende Sozialisationsinstanz für eine
zukunftsfähige Entwicklung ist eine veränderte
gesellschaftliche Alltagspraxis. (…) Wie soll
Demokratiefähigkeit in Schulen gelernt werden,

These 7: Wichtig ist es, sich als Bildungsakteur
auch
außerhalb
des
Bildungsraums
einzumischen!

These 8: Bildung ist eine Waffe, die Welt zu
verändern!
Meiner
Wahrnehmung
nach
wird
Bildung
manchmal die Rolle zugeschreiben, das Mittel zur
gesellschaftlichen Veränderung zu sein. Ich denke es
ist ein Mittel dafür, bzw. ein Mittel, um Menschen
dafür begeistern und dazu befähigen zu können. Es
ist aber kein Ersatz für (eigenes) politisches Handeln.

Digitale Bildung – eine Chance für eine
globale Transformation zur Nachhaltigkeit
(Text: Birgit Fink)

Zunächst stellt sich die Frage, was hat das Thema
des Fachforums „globale Transformation zur
Nachhaltigkeit“ mit Digitaler Bildung, mit Schule 2.0
zu tun, d.h. gibt es einen Zusammenhang zwischen
Digitaler Bildung und Bildung für nachhaltige
Entwicklung?
Informiert man sich, findet man im Nationalen
Aktionsplan BNE den Hinweis, „die Chancen digitaler
Anwendung sind wahrzunehmen und die Risiken zu

Bildquelle: ELAN e.V: I Fachfom Globales Lernen 2018 I Marktplatzgespräch mit Birgit Fink
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kennen“. Und wirft man einen Blick in das umfassende
Werk, den Orientierungsrahmen für den Lernbereich
Globale Entwicklung, wird mit Kapitel 2.3 „Nutzung
digitaler Medien und mediale Lebenswelten“
die Aufmerksamkeit auf die Verbindung von
Digitalisierung und BNE gelenkt. Beide Konzepte,
Digitale Bildung und BNE, berücksichtigen zukünftige
globale Herausforderungen, beinhalten vieles
gemeinsam und ergänzen sich wechselseitig.
Wir wissen, dem von Menschen unaufhaltsam
vorangetriebenen Prozess der Digitalisierung
können wir uns nicht verschließen. Er eröffnet uns
Möglichkeiten, wie Informationen über das Internet
zu ziehen, über soziale Netzwerke zu kommunizieren
und über Technologien der Datenerfassung,
Vernetzung und künstliche Intelligenz zu verfügen.
Aber, auf der anderen Seite ist auch von „Risiken“
die Rede. Wie sollte also Digitale Bildung gestaltet
werden, um die Entwicklung hin zu einer nachhaltigen
Gesellschaft zu unterstützen?
Im Marktplatzgespräch wurde hervorgehoben, dass
durch Kenntnisse in der Nutzung digitaler Medien
Austauschmöglichkeiten weltweit gegeben sind, die
auch helfen können, globale Probleme zu lösen, wie
die Unterstützung von Armut betroffener Menschen.
Um einen verstärkten Ressourcenverbrauch durch
den Ausbau digitaler Infrastrukturen zu reduzieren,
ist auf die Bevorzugung ökologisch fairer Hardware
zu achten. Da Digitalisierung auch Risiken beinhaltet,
wie Manipulierung von Fakten, Missbrauch von
Daten und Mobbing, ist in Schulen im Unterricht
insbesondere der Aufbau der Kompetenzen zu
unterstützen, welche den gesellschaftlichen Zielen
entsprechen, d.h. die Ausrichtung auf Werte,
Beachtung der Würde des Menschen, inklusives
Denken, Selbstbestimmung sowie die Entwicklung

zur kritischen Reflexion. Ziel ist, die Verhaltensweisen
von Lernenden auf einen respektvollen Umgang mit
anderen im Netz auszurichten.
Um eine hochwertige Bildung im digitalen Zeitalter
zu ermöglichen, ist die Berücksichtigung der
wechselseitigen Ergänzung von Digitaler Bildung
und BNE in der Bildungsplanung unumgänglich; in
Bildungsplänen, in der Ausbildung von Lehrkräften
und Erstellung von Unterrichtsmaterialien. Auch kann
der Einsatz digitaler Medien durch die Ermöglichung
neuer Lehr -und Lernprozesse sowie verbesserter
individueller Förderung von Schülerinnen und
Schülern mehr Chancengerechtigkeit durch Bildung
initiieren. Digitale Bildung, in Ergänzung mit BNE,
kann also durchaus eine Chance zur Entwicklung hin
zu einer nachhaltigen Gesellschaft sein.

Wer muss was können? Notwendige
Kompetenzen für Multiplikator*innen
(Text: David Uhly)

In diesem Workshop haben die Teilnehmerinnen
und Teilnehmer in einem ersten Schritt in Form
eines Brainstormings gesammelt wen Sie als
Multiplikator*innen erreichen wollen. Danach
wurden
die
relevanten
Kompetenzen
für
Multiplikator*innen
gesammelt.
Anschließend
kam es zu einer Gewichtung der Kompetenzen (für
Gewichtung siehe Bild) und Abschließend zu einer
Selbsteinschätzung der Teilnehmer*innen.
Ergebnis war, dass mehr Fortbildungen für
Multiplikator*innen im Bereich des Ausbaus eigener
Kompetenzen angeboten werden sollen.

Bildquelle: ELAN e.V: I Fachfom Globales Lernen 2018 I Marktplatzgespräch mit David Uhly
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Vom Wissen zum Wandeln: Lernort
Schule
These: „Es geht um Beziehung statt Erziehung und
um Bindung statt um Bildung“, auch weil Schule in
der derzeitigen Form dazu neigt die gesellschaftliche
Struktur
aus
Hierarchie,
Konkurrenz
und
Nutzbarmachung zu erhalten.
Die TN hoben heraus, dass es um eine „Schule
der Achtsamkeit“ gehen müsste. Ein gegenseitig
wertschätzender
Umgang
und
individuelle
Förderungen sollen ermöglichtwerden, auch mit
Leistungskontrollen. Lehrende in einer begleitenden
Funktion und selbst Lernende. Siehe Plakat auf der
nächsten Seite für weitere Inhalte des Gesprächs.
(Text: Jean- Philippe Baum)

“Wir benötigen
eine Schule der
Achtsamkeit“
Bildquelle: ELAN e.V: I Fachfom Globales Lernen 2018 I
Ergebnisse des Marktplatzgespräch über Kompetenzen

Bildquelle: ELAN e.V: I Fachfom Globales Lernen 2018 I
Marktplatzgespräch mit Jean-Philippe Baum
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Bilde: Eigenes Foto

Bildquelle: ELAN e.V: I Fachfom Globales Lernen 2018 I
Ergebnisse des Marktplatzgespräch über den Lernort Schule

Bildquelle: pixabay
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Newsletter
Globales Lernen
RLP
Sie möchten Informationen über Neuigkeiten,
Veranstaltungen, Fachliteratur und Bildungmaterialien erhalten? Unser vierteljährlich
erscheinender Newsletter hält Sie informiert.
Senden Sie uns gerne auch Hinweise zu Veranstaltungen und Materialien zu, die Sie gerne
über den Newsletter verbreiten möchten.
Hier geht es zur Newsletteranmeldung
(bildung[at]elan-rlp.de)
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Bildquelle: pixabay

Methodische Ansätze einer Bildung für den Wandel
Beispiele vorgestellt:

I

n der letzten Einheit des Fachforums widmeten wir
uns praktischen Ansätzen einer transformativ wirkenden Bildungsarbeit. Diese Einheit musste aufgrund
der voran geschrittenen Zeit leider auf sehr knappe
20 Minuten gekürzt werden.
Die Teilnehmenden teilten sich für die Einheit in zwei
Workshopgruppen auf, die parallel verschiedene Ansätze und Methodiken kennenlernten und /oder “anspielten”, die im folgenden nachgelesen werden können.

“Endlich Wachstum” und “Wie wollen wir
gelebt haben”
(Text: Timo Steinert)

man schnell welche Methode an seine eigen Arbeit gut
anschlussfähig ist. Ebenso gibt es Methoden, wie die
Zukunftswerkstatt “Schule des Gelingens“   die speziell
auf den Bereich der Schule abzielt.
Anknüpfend an den Impulsvertrag und den Erläuterungen zur Bedeutung von Denkrahmen (Framing), wurde
im ersten “Workshop” eine Methode aus der Sammlung
“Endlich Wachstum” angespielt. Im Rahmen der Methode Wohlstand und gutes Leben definierten die Teilnehmenden, in zwei Kleingruppen, was sie entweder
unter einem guten Leben oder unter Wohlstand verstehen. Nach der Vorstellung der Ergebnisse wurden beide
Vorstellungen zueinander und mit wirtschaftlichen und
politischen Zielsetzungen  in Zusammenhang gesetzt.

Unter diesen Titeln verbergen sich Methodensammlungen aus dem Globalen Lernen, welche gute Ansätze
für eine Selbstreflektion der eigenen Werte, Zielsetzungen, Denkweisen und mentalen Infrastrukturen bieten
(individuelle Ebene), und dabei den Bezug zu vorherrschenden, problematischen Strukturen (gesellschaftliche Ebene) möglich machen. Beide Methodensammlungen sind (größtenteil) digital komplett frei erhältlich.
Mit Blick auf “transformativ wirkende Bildung” kann
aus der Sammlung “Endlich Wachstum”, das Kapitel
“mentale Infrastrukturen” hervorgehoben werden.
Das charmante an den Bildungsmaterialien “Wie wollen wir gelebt haben” ist die gute Aufbereitung und
Orientierung für einerseits Akteure der non-formalen
Bildung und andererseits für Lehrer*innen. Hier sieht
Bildquelle: ELAN e.V: I Fachfom Globales Lernen 2018 I
Ergebnisse “Wohlstand und Gutes Leben”
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Held*innenreise” und “Schmetterling”
(überarbeiteter Text von Jean- Philippe Baum)

Die Held*innenreise

Über die Held*innenenreise kann, im Gegensatz zu
Ansätzen nach Schneidewind oder auch der TheoryU, welche sich auf gruppenbezogene Transformationsprozesse beziehen, ein idividueller Transformationsansatz erfahrbar gemacht werden.
Ablauf: Unter Betrachtung und Vorstellung der
Bodenplane (Siehe Anhang Nummer 4) werden die
Teilnehmende um die Beantwortung folgender Fragen auf Moderationskärtchen gebeten:
•

•

Welche Beispiele für Änderung Denk- und Verhaltensmuster/kulturelle Prägung auf gesellschaftlicher, institutioneller oder privater Ebene
kennst Du?
Warum hat das geklappt? Warum war der Wandel erfolgreich?

Im Anschluss wurden die Ergebnisse gegenseitig vorgestellt und boten den Ausgangspunkt zur weiteren
Vertiefung oder der Weiterarbeit mit der Methode
des “Schmetterling”.

Unter Betrachtung der Zeichnung wurden Gruppenarbeiten zu den folgenden Fragestellungen
durchgeführt:
1. Was lässt Dich lebendig sein? (Bsp: Waldspaziergang, Youtubefasten, Ruhe, Tanz Gesang…)
2. a) Mit wem kommst Du in Kontakt und kannst
die Themen, die Dich berühren ansprechen oder
wirken lassen? (Bsp. Freunde, Familie, Nachbarn
aber auch Kollegen, Chef, Verkäufer, jemand der
unterschiedlicher Meinung ist b) wie kannst Du
den Kontakt/Austausch erleichtern, anstoßen?
(fragende Haltung, Offenheit, Interesse, verstehen wollen oder zum Eis essen einladen, selbst
gemachte Zahnpasta verschenken…)
3. Wie kannst Du das Leben schützen? (Gebraucht
kaufen, reparieren, Fleisch? Fliegen?, Blumen
gießen, etc.)
4. Mit wem kannst Du versuchen das Leben zu erleichtern? Verbinde die Gruppe mit einem Thema! (Vereine, Bürgermeister, Abgeordnete, Kollegen...)

!Diese Übung kann auch gut mit jüngen TN gemacht
werden, muss dann aber sprachlich angepasst
werden (z.B. Welche Helden kennst Du? Frage nach
Superkräften? Und nach Charaktereigenschaften von
Helden) Kämpfen diese allein?

Schmetterling

Nach der Durchführung der Held*innenreise wurden
den Teilnehmenden klar, dass der innere Wandel den
äußeren mit anstößt (Siehe Anhang Nummer 6).

Bildquelle: ELAN e.V: I Fachfom Globales Lernen 2018 I
Die Held*innenreise

Bildquelle: pixabay
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Neue Konzepte
und Methoden
im Globalen
Lernen
Noch auf der Suche nach einer tollen
Schulung? Dann haben wir hier das richtige für
Sie:
“Seminar: Neue Konzepte im Globalen Lernen:
Diskriminierungs- und machtsensible Methoden”
(Siehe ELAN Website /Zur Veranstaltung)
Datum: 23.-24. März 2019
Ort:

Pfalzakademie (Franz-Hartmann-

		

Straße 9 Lambrecht (Pfalz), 67466
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Bildquelle: pixabay

Globales Lernen in
Rheinland- Pfalz:
Akteur*innen stellen sich
vor
Ein Ziel des Fachforums ist die Vernetzung in
der Bildungslandschaft des Globalen Lernens in
Rheinland-Pfalz zu fördern. Es ist eine “Plattform”,
auf der sich Lehrer*innen, anderweitig in
staatlichen Bildungsinstitutionen tätige und nonformale Bildungsakteur*innen kennenlernen und
Austauschen können.

Andrea Oppacher Friedrich

Bildungsreferentin (Die Wissensmücke)

Denn gerade im guten Austausch, der gegenseitigen
Inspiration und in der beständigen Kooperation der
Akteur*innen liegt die Chance der Weiterentwicklung
und Verbreitung von Ansätzen “guten Gelingens”.
Gemeinsam können wir viel mehr erreichen!
Da das Kennenlernen vor Ort eher knapper
ausfallen musste, sowie um die ein oder andere,
der teilnehmenden Personen, ausfindig zu machen
und kontaktieren zu können, stellen wir Ihnen hier
zumindest die Teilnehmenden vor, welche der
Aufnahme ihrer Person in diese Dokumentation
zugestimmt haben.

Anna- Katharina Birkelbach

Bildungsreferentin Globales Lernen/ Demokratiebildung
Ich suche:

Kontakte zu Menschen, die Bildungsmaterialien im Bereich BNE/GL erarbeiten
Austausch zu macht-und sprachsensiblen Methoden im GL sowie postkolonialen und
intersektionalen Perspektiven auf den Orientierungsrahmen und Materialien des GL
Menschen, die Erfahrung mit achtsamkeitsbasierten Methoden im GL haben, insbesondere im Zusammenhang mit Formen alternativen Wirtschaftens

Ich biete:

Entwicklungspolitische Workshops und Projekttage (ELANmobil)
Projekttage gegen menschenverachtende Einstellungen und für Demokratie, Akzeptanz und Zivilcourage (Netzwerk Demokratie und Courage (NDC))
Kostenlose Erprobung von Bildungsmaterialien zu Formen alternativen
Wirtschaftens/einem neuen Welthandel an ihrer Schule/Bildungseinrichtung, die ich
zur Zeit im Rahmen meiner Masterarbeit erstelle
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Birgit Steck

Bildquelle: @Bildschön13

Projektleitung. ENGAGEMENT GLOBAL, Außenstelle Mainz

Sie sind auf der Suche nach entwicklungspolitischen Fachinformationen, zum

Beispiel zu den Themen Nachhaltigkeit oder Fairer Handel? Sie wollen sich in diesen
Bereichen engagieren? Sie suchen eine kompetente Projektberatung oder Weiterbildungsmaßnahme in der Region? Ihre Initiative sucht Partner für ein Dialogforum
oder für entwicklungspolitische Veranstaltungen in Rheinland-Pfalz, Hessen oder im
Saarland? Unsere Außenstelle unterstützt Sie!

Edda Treiber

Fachpromotorin Umwelt und Entwicklung (Bürgerstiftung Pfalz)

Ich suche:

Kontakte zu Engagierten aus dem Bereich Umwelt und Entwicklung, die Interesse an Multiplikator*innen-Fortbildungen,
Vernetzung und Bildungsmaterialen haben sowie Kontakte zu
entwicklungspolitisch-fernen Akteur*innen, die sich für die Realisierung einer zukunftsfähigen und gerechten Weltgesellschaft
engagieren wollen.

Ich biete:

Fortbildungen für Multiplikator*innen in der (außer-)schulischen
Bildungsarbeit zu entwicklungspolitischen Themen mit Umweltbezug, Vernetzung und Stärkung von Akteur*innnen aus den
Bereichen Umwelt und Entwicklung, Informationen über aktuelle
Projekte, Veranstaltungen, Bildungsmaterialien und Publikationen im Bereich Umwelt und Entwicklung sowie Workshops für
entwicklungspolitisch-ferne Akteur*innen.

Daniel Kreusser

Berater Bildung für BNE in Rheinland-Pfalz
Ich suche:

BNE-Angebote und gute Beispiele aus der BNE-Praxis, über die
ich interessierte Lehrkräfte informieren kann

Ich biete:

Beratung für BNE in Schule und Unterricht, Kontaktvermittlung
und Vernetzung

Felix Platz

Bildungsreferent Ebasa e.V.

Ich suche:

Kollegialen Austausch mit dem Ziel, in Fragen von BNE voneinander zu lernen.

Ich biete:

Erfahrungen mit Globalem Lernen in der Freizeitenarbeit

Michael Borger

Referent für Globales Lernen, evangel. Kirche der Pfalz

David Uhly
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Dr. Hartmut Heidenreich

Kampagne Bergwerk Peru/ ELAN-Vorstandsmitglied

Ich suche:

Kontakte zu anderen engagierten in diesen Themenfeldern - gern auch für gemeinsame Veranstaltungen.

Ich biete:

Seminar-Input/Gesprächs-Vortrag/Diskussionsveranstaltung zu Themen wie gefährdetes Wasser (Trinkwasser, Schifffahrt, Mikroplastik, Wasserfußabdruck etc.),
Urbanisierung (Verstädterung der Welt und Ausdünnung
ländlicher Räume), Bergbau/Rohstoffe/Extraktivismus
am Beispiel Gold(-bergbau und -verwendung)

Karin Sahinkuye

Jugendkoordinatorin der Partnerschaft RLP, Haus Wasserburg

Ich suche:

Kontakte zu jungen Menschen, die als SchülerInnen,
Freiwilige o.ä. mit Ruanda in Kontakt waren; Schulen, die
eine Reise nach Ruanda planen und eine Vorbereitung
brauchen

Ich biete:

Ein Netzwerk mit ruanda-interessierten jungen
Menschen inkl. Jahrestreffen und Infos zu
relevanten Veranstaltungen;Reisevorbereitungen für SchülerInnen und LehrerInnen „Austausch auf Augenhöhe“;
Hilfe für Partnerschaftsvereine in Fragen der Jugendarbeit

Jean-Phillipe Baum

Karl Hermann Amthauer

Bildungsreferent für Fairen Handel (Eine–Welt Linz e. V.)

Ich suche:

Kontakte zu Kolleginnen und Kollegen an Schulen aller
Schulformen, Pädagogischen Fachkräften und interessierten Schülerinnen und Schülern, die sich Wissen
über die Notwendigkeit einer gerechteren Weltordnung
aneignen wollen und Handlungsoptionen entwickeln
möchten.

Ich biete:

Projekte, Vorträge und Informationsveranstaltungen zur  
Wirkungsweise des Fairen Handels und dem Konzept der
Nachhaltigkeit im Sinne der 17 SDG’s  sowie die Begleitung
bei der Nutzung verschiedener Materialien zum Globalen
Lernen.

Jonas Biel

24

Ich suche:

Interessierte Lehrer(innen) und Schüler(innen)

Ich biete:

(kostenlose) Workshops für Schüler(innen), Schulberatung,
Lehrerfortbildungen, Vermittlung von Gästen aus der Entwicklungszusammenarbeit für den Unterricht, Musterstunden und
Unterrichtsbausteine.

OStR’ini.K. Dr. Monika Bossung-Winkler

Referentin für Globales Lernen/ Religionslehrerin

Lea Korossy-Julius
Ich suche:

Kontakte zu engagiertenLehrkräften, Sozialarbeiter*innen und
Schüler*innen aller Schulformen, die Interesse daran haben, soziales
Schülerengagement zu unterstützen und die Kampagne „Dein Tag für
Afrika“ mit ihrer Klasse, Jahrgangsstufe oder Schule durchzuführen.

Ich biete:

Unterstützung bei der Organisation und Durchführung der Kampagne
Interaktive Präsentationen für Schüler*innensowie Unterrichtsmaterial aus
dem Bereich Globales Lernen und differenziertes Afrikaverständnis

Ich suche:

Lehrerinnen und Lehrer, die das Unterrichten
von sozial-emotional Kompetenzen mehr in den
Vordergrund der Wissensvermittlung und des
Unterrichtsgeschehen rücken wollen, um ein
gelingendes und gewaltfreies Miteinander in
der Schule zu üben und zu leben.

Ich biete:

Erfahrung und Austausch zu den Themen: Achtsamkeit im
Unterricht, Gewaltfreie Kommunikation, Council in der Schule,
Tanztherapeutische Interventionen als Methode des sozialen
Lernens

Maren Pardall

Ich suche:

Kontakte zu engagierten Erzieher*innen, Lehrkräften,
Ausbilder*innen und Multiplikator*innen im Bereich Globales
Lernen

Ich biete:

Fachberatung zu vielfältigen Themen des Globalen Lernens,
zudem zahlreiche Materialien in unserer
großen Mediathek Globales Lernen

Sabine Mock

Lokale Agenda Trier

Ich suche:

Kontakte zu Bildungsakteur*innen, die sich in RheinlandPfalz für BNE engagieren sowie zu Lehrer*innen, die mich als
Referentin zum Thema ‚SDGs und der Beitrag indigener Völker‘
einladen möchten

Ich biete:

Vielseitige Vernetzung und langjährige Erfahrungen in der
bildungspolitischen Bildungsarbeit zu / mit Vertreter*innen indigener Gemeinschaften aus verschiedenen Regionen der Welt
zu Themenschwerpunkten: Menschenrechte, Natur-, Wald- und
Klimaschutz, Entwicklungszusammenarbeit und nachhaltige
Entwicklung

Sabine Schielmann

Projektkoordinatorin (INFOE) und BtE- Referentin

Grundschule Lindenberg

Marie-Sophie Neyer

Internationale Freiwilligendienste (PFIFF)

Salvatore Mele
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Ich suche:

Engagierte Leserinnen und Leser für die Medien der Infostelle:
Online-Newsletter, Printmagazin „Rundbrief Bildungsauftrag
Nord-Süd“, Veranstaltungskalender und Homepage; Beiträge
und Veranstaltungshinweise für unsere Medien; Bildungsaktive
und Schulklassen für die Kampagnen „Globale Bildungskampagne“ (immer März bis Juli) und die GLOBAL EDUATION WEEK
(November).

Ich biete:

Vernetzung und Bereitstellung von Informationen im Bereich
Bildung für nachhaltige Entwicklung und Globales Lernen.

Shila Auer

Dr. Ursula Grünenwald

Referentin, Informationsstelle Bildungsauftrag Nord-Süd (WUS)

Regionalkoordination BtE

Stefanie Ruppert

Geographisches Institut der Johannes Gutenberg-Universität Mainz

Ich suche:

Kontakte zu Bildungsakteur*innen unterschiedlichster Vereine und
Institutionen, die Interesse haben, Bausteine ihrer Bildungsarbeit mit
angehenden Lehrkräften (Studierende der Geographie) zu erproben und
zu diskutieren

Sophie Dauenhauer

Leitung vom STUBE Rheinland-Pfalz/Saarland

Ich biete:

Kontakte zu Dozierenden der Fachdidaktik, die Referent*innen (kostenlos)
einladen möchten und Bildungsbausteine verschiedenster Vereine und
Institutionen zum Globalen Lernen in der universitären Lehramtsausbildung diskutieren möchten

Bildquelle: pixabay
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Bildquelle: ELAN e.V: I Fachfom Globales Lernen 2018

Literatureck“
Bild: Eigenes Foto

Weiterführende Literatur

H

ier finden Sie während der Veranstaltung
genannte, zitierte und weitere Literaturhinweise
rund um die Themen:

Analysen

# Websiten
http://www.anthropocene.info/

http://www.wbgu.de/hg2011/
http://www.emart-ceoe.org/
Stiftung Zukunftsfähigkeit – Futurzwei
httpe://www.fuereinebesserewelt.info/
httpe://jetztrettenwirdiewelt.de/
http://www.theheartofchange.eu/

Smart CSOs – „reimagining activism (pdf)
Uwe Schneidewind – „Die große Transformation. Eine
Einführung in die Kunst gesellschaftlichen Wandels“
(Buch)
Uwe Schneidewind – „Transformative Literacy –
Gesellschaftliche Veränderungsprozesse verstehen und
gestalten“ (pdf)
Wolfgang Sachs – „Missdeuteter Vordenker. Karl
Polanyi und seine „Great Transformation“ (pdf)
Wissenschaftlicher Beirat der Bundesregierung
Globale Umweltveränderungen
WBGU – „Welt im
Wandel“ (pdf)

Deutungsrahmen
(Framing)

# Bücher / Broschüren/ Artikel
Franziska Kohler u.a. – „Take the Future in your Hands!
The Book” (pdf)

# Bücher / Broschüren/ Artikel
Andrew Darnton, Martin
Kirk – “Finding Frames: New ways to engage the UK
public in global poverty” (pdf)

Harald Wälzer – „Mentale Infrastrukturen. Wie das
Wachstum in die Seelen kam“ (pdf)

Common Cause For Nature – “Practitioner’s Guide”
(pdf)

Ilona Koglin, Marek Rohde – „Und jetzt retten wir
die Welt. Wie du die Veränderung wirst, die du dir
wünschst“ (Buch)

Elisabeth Wehling – „Politisches Framing“ (Buch)

Joanna Macy & Molly Brown – „Für das Leben! Ohne
Warum“ (Buch)
Naess, Arne – „Die Zukunft in unseren Händen. Eine
tiefenökologische Philosophie“ (Buch)
Peter Schmuck – „ Die Kraft der Vision. Plädoyer für
eine neue Denk- und Lebenskultur“ (Buch)
Smart CSOs – „Lernreise zur großen Transformation“
(pdf)

George Lakoff, E. Wehling – „Auf leisen Sohlen ins
Gehirn. Politische Sprache und ihre heimliche Macht“
(Buch)
#Bücher/BrosGlobales Lernen und
chüren/ Artikel
Emde, Jakubczyk,
transformative Bildung
Kappes, Overwien
– „Mit Bildung die
Welt verändern? Globales
Lernen für eine nachhaltige Entwicklung“ (Buch)
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Bild: Eigenes Foto

Learn2change – „Die Welt durch Bildung verändern.
Perspektiven – Geschichten – Methoden“ (pdf)
Mandy Singer-Brodowski – „Transformatives Lernen
als neue Theorie-Perspektive in der BNE. Die Kernidee
transformativen Lernens und seine Bedeutung für
informelles Lernen“(pdf)
Marion Rolle – „Mit Bildungsarbeit globalen Wandel
gestalten? Gedanken zur Wirksamkeit Globalen
Lernens“ (pdf)
Timo Holthoff – „The World Citizens Movement – Old
Paradigms and New Narratives of Change“ (pdf)
Venro – „Globales Lernen: „Wie Transformativ ist es?
Impulse, Reflexionen, Beispiele“ (pdf)
#Bücher/Broschüren/
Artikel
Endlich Wachstum! ZWEI
– „Ergänzungsheft zu Kapitalismus, Wachstumskultur, Alternativen“
(Buch) Auch online zugängig unter: httpe://www.endlich-wachstum.de/)

Methoden und
Materialien

FUTURZWEI. Stiftung Zukunftsfähigkeit –  „Wie wollen
wir gelebt haben. Bildungsmaterialien“ (pdf)
Joanna Macy & Molly Brown – „Die Reise ins lebendige
Leben“ (Buch)
re.imagining activism toolkit: http://emart-ceoe.org/
toolkit
Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und
Wissenschaft – „Lernen in globalen Zusammenhängen.
Die große Transformation.
Jahrgangsstufen 9 und 10“
Politische Bildung
(pdf)
#Bücher/Broschüren/
tikel
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Ar-

Bettina Lösch und Andreas Thimmel– „Kritische
politische Bildung. Ein Handbuch“ Benedikt Widmaier,
Bernd Overwien – „Was heißt heute kritische Politische
Bildung?“ (Buch)
Landeszentrale für Politische Bildung BadenWürttemberg – „Der Beutelsbacher Konsens
verpflichtet Lehrkräfte gegen Indoktrination, aber nicht
zur Wertneutralität“ (pdf)
Siegfried Frech, Dagmar Richter – „Der Beutelsbacher
Konsens: Bedeutung,
Wirkung, Kontroversen“
Werte
(Buch)

#Bücher/Broschüren/ Artikel
OroVerde – Leitfaden Umweltkommunikation (pdf)
Public Interest Research Centre – Die gemeinsame
Sache. Ein Handbuch zu Werten und Deutungsrahmen
(pdf)
# Websiten
httpe://www.regenwald-echuetzen.org/ → Limbic für
die Umweltkommunikation
https://valuesandframes.org/
https://www.
diegemeinsamesache.org/

Weltbilder

Gerald Hüther – “Connectedness: Warum wir ein
neues Weltbild
brauchen” (Buch)

Personen

Harmut Rosa
Harald Welzer

Gerald Hüther
Mandy Singer-Brodowski

Anhang
Bildquelle: pixabay

Anhang:
1) Ablauf zur Einheit “Reflexiver Einstieg”:
Begrüßende inhaltliche Einführung über Ausgangsfrage, 4 Ecken und Folgefrage
1 Minute soll jede über folgende Frage nachdenken
→ Wie würden Sie in Stichworten die derzeitige
Systemkrise beschreiben? Warum kommen wir hier
zusammen und sprechen von Transformation?
2 Minuten zu Zweit (mit Nachbarn) über Gedanken
austauschen
In max 4 Minuten die Stichpunkte in Vierergruppen
auf Moderationskarten sammeln.
- Ein Punkt pro Karte und mit Edding

Jetzt bitte wieder in jeweilige Ecke stellen zur Frage:
Wenn ich mich mit dem ganzen Schlamassel beschäftige, dann
a) fühle mich bisweilenÜberfordert, ohnmächtig,
b) ertappe ichmich dabei Teil des Problems zu sein
c) fühle mich bestärkt das richtige zu tun
d) fühle nix, bzw. mich sonst wie
Zu Wort kommen lassen. Kleines Gespräch
→ Probleme und uns besser kennenlernen?
Problemfokus ende
(Text: Jean-Phillipe Baum)

Jetzt bitte injeweilige Ecke stellen
a) arbeite im formalen
b) arbeite im nonformalen
c) ich arbeite im Ministerium
d) ich mache wasanders
In der Ecke bitte folgender Frage widmen.
→ Was ist aus Ihrer Sicht das Kernproblem des Systems? Warum befinden wir uns in einem Zustand
welcher tiefgreifenden Wandel benötigt?
Selbe Methode andersfarbige Moderationskarte
1 Minute alleine überlegen
2 Minuten gegenseitig berichten
4 Minuten sammeln
→Inwiefern bist du selbst / ist deine Organisation Teil
des Problems?
Selbe Methode andersfarbige Moderationskarte
1 Minute alleine überlegen
2 Minuten gegenseitig berichten
4 Minuten sammeln
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2) “Root Causes of the multi-crisis”

Quelle: http://www.smart-csos.org/re-imagining-activism-english
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3) Modelle des Wandels: Die Drei Ebenen des Transformativen Wandels nach Smart CSOs

Quelle: http://www.smart-csos.org/re-imagining-activism-english
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4) Bodenplane/ Zeichnung “Held*innenreise”

Downloadlink: https://elan-rlp.de/wp-content/uploads/2019/01/GT_Heldenreisen_2-compressed.pdf
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5) Bodenplane/ Zeichnung zur großen Transformation

Downloadlink: https://elan-rlp.de/wp-content/uploads/2019/01/GT-komprimiert.jpg
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6) “Schmetterling”
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Das Fachforum Globales Lernen und die Dokumentation der Veranstaltung wurden im 				
Rahmen des Eine-Welt-Promotor*innen-Programms durchgeführt und gestaltet

Gefördert von ENGAGEMENT GLOBAL im Auftrag des

Gemeinsam mit dem Bundesland RLP

Getragen in RLP von

Für den Inhalt der Dokumentation ist allein die Arbeitsgemeinschaft der Eine Welt Landesnetzwerke e.V. (agl) verantwortlich;
die hier dargestellten Positionen geben nicht den Standpunkt von Engagement Global gGmbH und dem Bundesministeriums
für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung sowie der rheinland- pfälzischen Ministerien (1) für Inneres und Sport
und (2) für Bildung wieder.
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