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1 Einleitung 

Globales Lernen und der inklusive (gemeinsame) Unterricht sind Themen der pädagogischen Theorie 

und Praxis, deren Bedeutung in den vergangenen Jahren immer größer wurde. Die Globalisierung 

benötigt genauso pädagogische Antworten wie der gesellschaftliche Wunsch, Menschen mit 

Behinderungen nicht weiter systematisch von gesellschaftlicher Teilhabe auszuschließen und der 

Vielfalt in der Gesellschaft diskriminierungsfrei zu begegnen. Gleichzeitig scheint es nur wenige 

VertreterInnen in Theorie und Praxis zu geben, die erkennen, welche Chancen sich durch das Globale 

Lernen in heterogenen Lerngruppen ergeben und wie eine gezielte Förderung der SchülerInnen mit 

sonderpädagogischem Förderbedarf aussehen kann (Böhme 2015, 14). Mit dem vorliegenden Text, 

der sowohl theoretische als auch praxisbezogene Begründungszusammenhänge aufzeigt, wollen wir 

versuchen eine Brücke zu bauen zwischen zwei pädagogischen Prinzipien, die geradezu prädestiniert 

sind, gemeinsam gedacht und umgesetzt zu werden.  

Wir werden aufzeigen, dass sich das Globale Lernen eng mit dem inklusiven Lernen verbinden und sich 

teilweise auf dieselben historischen Wurzeln beziehen lässt. Daraus entstanden ähnliche Grundlagen 

im Menschenbild und in einer an den Menschenrechten orientierten Zielsetzung für die pädagogische 

Praxis. Die Bildungsarbeit muss die Teilnehmenden entsprechend gegen Ausgrenzung und Diskriminie-

rung auf allen Ebenen stark machen, ihre Interessen und Bedarfe partizipativ einbeziehen und dadurch 

ein demokratisches Gesellschaftsbild prägen. Die Basis gleichberechtigter Vielfalt bezieht alle 

Menschen auf diesem Globus ein zur Sicherung der Lebensgrundlagen, zur Entwicklung individueller 

und sozialer Potentiale und zum zukunftsfähigen Erhalt der ökologischen Ressourcen. Die Prinzipien 

des Globalen Lernens finden also im inklusiven Lernen ihre gesamtgesellschaftliche Bedeutung. 

 

globe-on-the-city ©franckreporter_istockphoto.com  



3 

 

2 Zur Wesensbestimmung des inklusiven Globalen Lernens 

Der wissenschaftliche Diskurs um die Definition des Globalen Lernens wird seit mittlerweile mehr als 

20 Jahren intensiv geführt. Dabei hat sich bis heute keine allgemein gültige Begriffsbestimmung 

etabliert. Globales Lernen als fachübergreifendes Prinzip in der schulischen und außerschulischen 

Bildung bündelt vielfältige didaktische Ansätze und unterschiedliche Inhalte. Somit scheint es nicht 

einfach und auch nicht unbedingt sinnvoll, das Globale Lernen in ein einheitliches konzeptionelles 

Korsett zu pressen, in dem es den vielfältigen Themen- und Einsatzbereichen unter Umständen nicht 

gerecht werden kann. Seitz (2002, 378)  beschreibt die Offenheit und Unabgeschlossenheit gar als 

konstitutives Moment des Globalen Lernens. Von der Verortung des Lerngegenstandes der 

Globalisierung in den Fachdidaktiken der Geografie oder der politischen Bildung bis hin zu einem 

neuen Bildungsverständnis und der daraus resultierenden Notwendigkeit der Transformation jeglicher 

Bildung fasst Seitz die Spannbreite der Konzeptansätze zum Globalen Lernen zusammen (Seitz 2002, 

366). Daher ist es nicht überraschend, dass VertreterInnen einzelner Fachrichtungen im Konzept des 

Globalen Lernens unterschiedliche Schwerpunkte betonen und ihr jeweiliges Selbstverständnis nicht 

zuletzt auch über verschiedene historische Bezugsdisziplinen definieren.  

Auch die AutorInnen der vorliegenden Broschüre besitzen eine spezifische Auffassung über das Wesen 

des Globalen Lernens. Dieses Verständnis möchten wir in Verbindung mit dem inklusiven Lernen über 

die Darlegung teilweise gemeinsamer historischer Bezugspunkte und dem Verhältnis zu den 

Nachbardisziplinen erläutern.  

 

2.1 Historische Bezugspunkte des inklusiven Globalen 

Lernens  

Nach unserem Verständnis bilden insbesondere die internationalen reformpädagogischen Bewegun-

gen zu Beginn des 20. Jahrhundert einen wesentlichen Referenzpunkt sowohl für das Globale als auch 

für das inklusive Lernen. Kritische PädagogInnen erkannten bereits damals die Bedeutung der 

Subjektorientierung im Unterricht und des ganzheitlichen Erfahrungslernens als elementare Grundlage 

für Lernerfolge bei SchülerInnen.  

Diese pädagogischen Grundannahmen waren am Beginn des 20. Jahrhunderts Basis neu entstehender 

Konzeptionen und Schulversuche, die sich explizit gegen die traditionelle Auffassung und Umsetzung 

des Bildungs egriffes positionierten. Berthold Ottos ‚Hauslehrerschule  in Berlin, in der der Fächerka-

non zu Gunsten eines Gesamtunterrichtes aufgelöst wurde sowie jahrgangsübergreifendes und 

selbständiges Lernen und Arbeiten zur Realität gehörten (Röhrs 1991, 216), stellt einen radikalen 

Versuch dar, Bildung neu zu denken. Die Idee, wonach Zugänge zu Bildungsinhalten fachübergreifend 
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gestaltet werden sollten, um bei den Lernenden ein Bewusstsein für die komplexen Zusammenhänge 

und Interdependenzen zu fördern, findet sich auch im Globalen Lernen wieder. Die von Otto definierte 

Rolle des Lehrenden, in der dieser nicht mehr als allwissender Informationsvermittler in den 

pädagogischen Prozess eingreift sondern vielmehr als Lernbegleiter fungiert (vgl. Selby/Rathenow 

2003, 32) und dabei SchülerInnen mit all ihren Stärken und Schwächen akzeptiert, ist unserer 

Einschätzung nach notwendig um eine Vertrauensbasis herzustellen, auf deren fruchtbaren Boden 

Bildung gedeihen kann (Röhrs 1994, 216).  

 

Weitere reformpädagogische Ideen finden sich in unserem Verständnis von Globalem Lernen wieder. 

So sind etwa Kerchensteiners Arbeitsschule, die geprägt war von den Prinzipien Kindesorientierung, 

Selbständigkeit und Konfrontierung der SchülerInnen mit ihrer sachlichen Umwelt, als Gegenentwurf 

zur Lern- oder Buchschule zu nennen. Die hier genannten pädagogischen Prinzipien gehören heute zu 

den wesentlichen Bestandteilen der Förderung von Kindern mit sonderpädagogischem Förderbedarf. 

Kurt Hahn war einer der frühen Vertreter, die insbesondere den Friedensgedanken in Verbindung mit 

internationaler Verständigung betonten und diese in den 20er und 30er Jahren des 20. Jahrhunderts 

in die Arbeit mit SchülerInnen im Landerziehungsheim Salem einfließen ließ. Globales Lernen schließt 

an diese Tradition an, in dem neben internationalen inhaltlichen Bezugspunkten auch Themen und 

Zielstellungen der Friedenspädagogik aufgegriffen werden (vgl. Hartmeyer 2007, S.51).   

Im Hinblick auf den inklusiven Unterricht beschrie  Paul Oestreich it de  Konzept der ‚elastischen 

Einheitsschule  notwendige Voraussetzungen i  Unterricht, u  alle SchülerInnen zu erreichen und 

entsprechend ihrer Fähigkeiten zu fördern (Oestreich 1923, 175ff). Maria Montessori erklärte mit ihren 

Thesen, wonach jede  Kind ein indi idueller „i anenter Bauplan“ und Entwicklungstrie  

innewohne, die Notwendigkeit, jedes Kind gemäß seiner individuellen Voraussetzungen zu fördern 

(Böhm 1994, 91). Insbesondere für Kinder mit sonderpädagogischem Förderbedarf - wenn auch nicht 

ausschließlich für sie - hat Montessori einen notwendigen Paradigmenwechsel beschrieben. Dieser 

Paradigmenwechsel beruht auf der Annahme, dass die Förderung von Kindern nicht an bestimmten 

Merkmalen wie beispielsweise dem Alter sondern vielmehr am Individuum ausgerichtet sein muss.  

Auch die Werke weiterer PädagogInnen aus dem internationalen Kontext besitzen noch heute Einfluss 

auf die pädagogische Praxis Globalen Lernens. Der US-Amerikaner John Deweys betonte in seinem 

Buch „De ocrac  and Education“ (1916) und in der praktischen Arbeit in der Laborschule an der 

Universität von Chicago immer wieder die Bedeutung einer demokratischen Schulstruktur und die 

damit einhergehende Teilhabe der Lernenden an Entscheidungsprozessen, wie sie auch Merkmale von 

Lernprozessen im Globalen Lernen sein sollten.  
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Doch nicht nur im westeuropäischen und angelsächsischen Raum entstanden Ideen, die bis heute 

Einfluss auf das inklusive Globale Lernen besitzen. Die Ausführungen des sowjetischen Pädagogen 

Pavel Blonskij, wonach Erziehung und Bildung in ihrem Wesensgehalt nicht unpolitisch sein können 

(Anweiler 1994, 131), gelten für das Globale Lernen umso mehr, da es sich unserer Auffassung nach 

um eine Pädagogik handelt, die einen transformativen Anspruch erhebt.  

Für das inklusive Globale Lernen ist dabei weniger der 

von Blonskij (ebd.) beschriebene Klassencharakter 

Ausdruck des politischen Charakters, als vielmehr der 

Anspruch Schülerinnen und Schüler mit Kompetenzen 

auszustatten, die es ihnen erlauben ihre derzeitigen 

Lebensbedingungen als Teilhabe in dieser Welt zu 

verstehen, Ungerechtigkeiten und Bedrohungen (z.B. 

Rassismus, Diskriminierung, Klimawandel, Umweltzer-

störungen, übermäßiger Konsum) als solche zu erkennen 

und daraus notwendige Änderungen abzuleiten, die in 

entsprechenden Handlungen münden. 

Neben der Reformpädagogik ist die Entwicklungspoliti-

sche Bildung aus den 70er Jahren des vergangenen 

Jahrhunderts ein weiterer wichtiger Bezugspunkt des 

(inklusiven) Globalen Lernens. Hierbei ging es im Zuge 

der 68er Bewegung auch darum, Fehlansätze der 

offiziellen Entwicklungspolitik der Bundesregierung (z.B. 

Menschenrechtsverletzungen, unangepasste Großprojekte) zu kritisieren und die Bedürfnisse und 

Partizipation der Zielgruppen einzufordern (vgl. u.a. Eppler 1975; Erler 1985).  

 

2.2 Der transformative Charakter Globalen Lernens 

Globales Lernen ist ein Bildungskonzept, das – wie das inklusive Lernen - dem normativen Leitbild 

menschlicher Entwicklung und sozialer Gerechtigkeit verpflichtet ist (Seitz 2000). Dieser normative 

Charakter ist mittlerweile auch in der fachwissenschaftlichen Diskussion weitgehend unbestritten. 

Nicht zuletzt die Verabschiedung der Neuauflage (2015) des normativ ausgerichteten 

Orientierungsrah ens ‚Glo ale Entwicklung  durch die KMK (Ständige Konferenz der Kultusminister) 

und das BMZ (Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung) ist ein 

Indikator für die Werteorientierung innerhalb des Globalen Lernens. Dass der Beutelsbacher Konsens 

Bildung Bücher Globus ©malerapaso _iStockphoto.com 
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mit dem Überwältigungsverbot, dem Kontroversitätsgebot und der SchülerInnenorientierung dabei 

Grundlage der Bildungsarbeit sein muss, ist unbestritten; denn kein bestimmter Wertekanon soll für 

die menschliche nachhaltige Entwicklung vorgegeben werden, wohl aber dieses Leitbild (vgl. VENRO 

e.V. (Hrsg.) 2012, 57). 

Damit wird deutlich, dass Globales Lernen mehr ist als sich nur in einer immer stärker globalisierten 

Welt zu orientieren und zu Recht zu finden. Für die AutorInnen ist der mit dem Globalen Lernen 

verbundene Bildungsauftrag ein inklusiver, der nicht auf die Vermittlung von Informationen begrenzt 

ist. Vielmehr verstehen wir in Anlehnung an Selby/Rathenow (2003) Globales Lernen als 

transformative Pädagogik in doppelter Hinsicht: 

Einerseits können SchülerInnen mit Hilfe dieses Bildungsansatzes auf Grundlage ihres Wissens über 

globale Herausforderungen und deren Interdependenzen, Einstellungen gewinnen und den eigenen 

Lebensstil reflektieren, um gegebenenfalls persönliche Handlungsoptionen zu entwickeln. Globales 

Lernen wirkt also transformativ auf die SchülerInnen, indem die Wahrnehmung und das Verstehen der 

Welt verändert werden. Daraus resultierend ändern sich persönliche Wertehaltungen und mögliche 

Handlungsschritte.   

Andererseits besteht der transformative Charakter des Globalen Lernens darin, dass sich SchülerInnen 

mit den angeeigneten Kompetenzen und Werteinstellungen im Sinne einer weltweit sozial gerechten 

und ökologisch nachhaltig handelnden Gesellschaft einsetzen und diese aktiv beeinflussen. Beginnend 

mit der Einflussnahme auf das System Schule bis hin zu politischen Aktionen im öffentlichen Raum 

haben Lernende die Chance, unmittelbaren Einfluss auszuüben. Lernende können beispielsweise im 

persönlichen Kontext die Bedeutung der Wertstoffvermeidung und der Wertstofftrennung erkennen 

und entsprechend agieren, indem sie weniger konsumieren und Wertstoffe für Recycling zur 

Verfügung stellen. Eine transformative Wirkung über die persönliche Ebene hinaus erzielen die 

Lernenden, wenn sie in der Lage sind, Einfluss zu nehmen auf schulische Prozesse, die die Reduzierung 

von Abfällen und deren konsequente Trennung und Wiederverwertung befördern. Im inklusiven 

Kontext könnten sie sich für Fairness im eigenen Familien- und Freundeskreis sowie in der Klasse und 

im schulischen Umfeld einsetzen, also Menschenrechte konkret werden lassen.  

Anders ausgedrückt besteht der transformative Charakter des Globalen Lernens in der Befähigung von 

SchülerInnen zunächst auf individueller Ebene, darauf aufbauend aber auch auf gesellschaftlicher 

Ebene, Handlungsmöglichkeiten für eine sozial gerechte und ökologisch nachhaltige Gesellschaft zu 

identifizieren und diese umzusetzen – Ziele, die denen des inklusiven  Lernens entsprechen, wo jede/r 

entsprechend ihrer/seiner Ressourcen und Bedarfe gesehen und gefördert werden soll. 



7 

 

2.3 Inhaltliche Bezüge zu pädagogischen Nachbardisziplinen 

Neben den bereits beschriebenen historischen Bezugspunkten integriert das inklusive Globale Lernen 

weitere inhaltliche und methodische Ansätze aus angrenzenden Bildungsfeldern (Wegimont 2012, 

S.82). Insbesondere mit der entwicklungspolitischen Bildung und der Dritte Welt Pädagogik offenbart 

das Globale Lernen sowohl inhaltliche und theoretische wie auch personelle Überschneidungen.  

Renner beschrieb in den 1970er Jahren Grundannahmen der entwicklungspolitischen Bildung, die 

heute nach wie vor für die inhaltliche Ausgestaltung des Globalen Lernens von Bedeutung sind:  

 Entwicklungen in der Welt haben weltweite Auswirkungen und können nicht nur regional 

betrachtet werden. 

 Gegensätze in Bezug auf wirtschaftliche Entwicklungen werden zunehmend brisanter. 

 Gesamtgesellschaftliche Einstellungen gegenüber allem Fremden werden an die Kinder im 

Laufe ihrer Sozialisation weitergegeben. 

 Schule und Unterricht müssen versuchen Einstellungen, die durch Gleichgültigkeit, Intoleranz 

und fehlende Solidarität bestimmt sind, aufzuarbeiten. 

 Themen der Dritten Welt müssen einen festen Platz im schulischen Curriculum erhalten 

(Renner 1979, 34f). 

 

Ausgehend von diesen Leitgedanken sind thematische Schwerpunkte aus dem Bereich der 

entwicklungspolitischen Bildung/ Dritte-Welt-Pädagogik erkennbar, die auch im inklusiven Globalen 

Lernen immer wieder aufgegriffen werden:  

 Themen der Beziehungen von Süd und Nord/Einfordern eines gleichberechtigten Dialogs 

 Lernen von der Dritten Welt/vom Globalen Süden 

 Der Genderdiskurs und die Gleichberechtigung von Frauen und Mädchen 

 Der Umgang mit Fremden/Antirassismus/Diskriminierung  

 Unter- und Überentwicklung/Dominanz und Macht 

Auch die Friedenserziehung, die nach Sandner (1971) nicht als pädagogische Disziplin sondern als 

pädagogisches Grundprinzip zu verstehen ist, findet sich sowohl thematisch als auch insbesondere 

methodisch im Konzept des inklusiven Globalen Lernens wieder. Die Zielstellung, nach der 

Friedenspädagogik Individuen und Gruppen befähigen soll, Konfliktdynamiken zu erkennen, 

Konfliktpotentiale mit friedlichen Mitteln zu bearbeiten und Konflikteskalationen zu vermeiden 

(Frieters-Reermann 2012, 65), deckt sich mit dem Anspruch des inklusiven Globalen Lernens, die 

Zielperspektive des Friedens sowohl normativ als auch in der Praxis zu vertreten.  

Friedenspädagogische Ansätze sind insbesondere auch für den gemeinsamen Unterricht von 

Bedeutung. Viele SchülerInnen mit sonderpädagogischem Förderbedarf oder Migrationshintergrund 

erfahren im alltäglichen Leben strukturelle Gewalt in Form von Diskriminierung und Ausgrenzung. Für 

diese SchülerInnen ist es notwendig, Kompetenzen zu erlangen, die es ihnen ermöglichen diese 

strukturelle Gewalt als solche zu identifizieren und mögliche Handlungsoptionen kennen zu lernen.  
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Dafür ist die Auseinandersetzung mit den Menschen-

rechten eine grundlegende Voraussetzung. Ohne die 

Kenntnis über die jedem Individuum zustehenden 

persönlichen und universell gültigen Rechte wird es 

SchülerInnen schwer möglich sein, strukturelle Gewalt 

zu erkennen. Die Menschenrechtsbildung wird derzeitig 

zwar kaum als eigenständige pädagogische Teildisziplin 

wahrgenommen (Fritzsche 2013, S.7), im Globalen 

Lernen aber hat sie einen festen Platz. 

Darüber hinaus gibt es eine Reihe weiterer Bezugsdis-

ziplinen, die an dieser Stelle der Vollständigkeit halber 

erwähnt aber nicht weiter vertieft werden sollen. 

Neben der interkulturellen Pädagogik, der es um die 

Vermittlung interkultureller Kompetenz geht, und der 

Global Citizenship Education, die auf ein Selbstverständnis als Weltbürger abzielt, verstehen wir auch 

die Bildung für nachhaltige Entwicklung in Anlehnung an die Definition des Nord-Süd Zentrums des 

Europarates (2002) als bedeutenden Teilaspekt des Globalen Lernens. Bei letzterer wird auf die 

Bedeutung des notwendigen Erhalts der Grundlagen unseres Planeten und entsprechende 

Handlungsdimensionen verwiesen. 

3 Inklusives Globales Lernen als Querschnittsaufgabe für die 

schulische Bildung 

Nicht nur die inhaltliche Bedeutung, sondern auch die bereits angedeutete thematische und 

methodische Vielfalt Globalen Lernens legen es nahe, diese Aufgabe als eine Querschnittsaufgabe der 

ganzen Schule auch in Hinblick auf Inklusion zu verstehen. Die Bearbeitung von Inhalten in 

Fächerverbünden oder in einzelnen Fächern ist zwar möglich und gerade beim Einstieg in den 

Themenbereich hilfreich. Gleichzeitig entfaltet sich das gesamte pädagogische Potenzial des Globalen 

Lernens gerade im Hinblick auf den inklusiven Unterricht erst, wenn es als Aufgabe der gesamten 

Schule verstanden und umgesetzt wird.  

3.1 Bedingungen für den Verstetigungsprozess 

In der aktualisierten Auflage des Orientierungsrahmens für den Lernbereich Globale Entwicklung  

(KMK/BMZ 2015) wird neben der Implementierung des Lernbereiches Globale Entwicklung in den 

einzelnen Fächern auch die Notwendigkeit der strukturellen Verankerung in der gesamten Schule 

betont, die sich also sowohl auf die Unterrichtsgestaltung als auch auf die Schulorganisation und den 

Grundschule ©Christopher Futcher_istockphoto.com 
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Schulalltag auswirkt (Mathar 2015, 424). So notwendig wie die Verankerung Globalen Lernens in der 

Schule auch ist, ohne die gleichzeitige Formulierung von Bedingungen inklusiver Bildung, greift der 

Ansatz zu kurz und wird damit auch dem Globalen Lernen nicht gerecht. Wünschenswert wäre eine 

stärkere Ausrichtung des Orientierungsrahmens an den Bedarfen einer heterogenen Schülerschaft.  

Die Verstetigung ist ein zentrales Anliegen, damit die Umsetzung von Projekten im Rahmen des 

inklusiven Globalen Lernens nicht nur von der Initiative einzelner engagierter PädagogInnen abhängt 

(Böhme 2015, 16), sondern von den SchülerInnen als Grundprinzip einer Zukunftsbewältigung 

verstanden und von allen gemeinsam erlebt wird. Schule ist also ein gesellschaftlicher Erfahrungsraum, 

wo soziales global orientiertes Handeln erlernt und erprobt wird. 

Das S ste  der Schule ietet da ei ielfältige Möglichkeiten inklusi es Glo ales Lernen ‚zu le en . 

Einerseits gibt es die Auseinandersetzung mit Inhalten Globalen Lernens im inklusiven Fachunterricht, 

die in verschiedenen Klassenstufen spiralförmig immer weiter aufgebaut und vertieft werden können, 

um der Komplexität Rechnung zu tragen (Böhme/Führing 2015, 21), aber bestenfalls auch 

fächerverbindend oder fachübergreifend im Sinne eines ganzheitlichen Erfassens von Bildungsinhalten 

stattfindet. Dies setzt eine intensive interkollegiale Kommunikation voraus und fördert diese zugleich.  

Andererseits gibt es auch vielfältige Möglichkeiten, das Schulleben global und inklusiv aufzuwerten: im 

Freizeitbereich und gegebenenfalls in der Ferienbetreuung sind vielfache Ansätze denkbar, die gerade 

auf partizipative gleichberechtigte Handlungsorientierung fokussieren. Kooperationen mit externen 

ReferentInnen und Partnern aus Ländern des Globalen Südens erweitern den Blick auf andere 

Lehrpersonen und Lernorte. Sie tragen also zur Öffnung der Schule bei und ermöglichen allen 

SchülerInnen, sich auch Handlungsorientierung von außen zu holen und sich durch neue Expertise 

auszudrücken.  

Auch die für das Schulmanagement verantwortlichen Schulleitungen müssen von der Notwendigkeit 

schulischer Veränderungen überzeugt werden, um diesen Prozess zu steuern oder zu unterstützen. Die 

Profilierung einer ganzen Schule über inklusives Globales Lernen – u.a. auch durch Preise bei 

Wettbewerben oder Auszeichnungen – kann Anregungen im gesamten Schulumfeld ergeben und auch 

Eltern einbeziehen. Solche konkreten Möglichkeiten zur Verstetigung des Globalen Lernens in der 

Schule und in ihrem Umfeld werden mittlerweile in vielen Schulen umgesetzt und auch entsprechend 

publiziert (vgl. beispielsweise (Welthaus Bielefeld 2014), auch wenn der Inklusionsgedanke dabei oft 

noch nicht ausreichend mitgedacht wird. 

Auch wenn Schulentwicklungsprozesse sich an den Bedarfen von Schulen orientieren müssen und 

daher so individuell sind wie die einzelnen Schulen selbst, gibt es doch Bedingungen, die den 

Verstetigungsprozess positiv beeinflussen können. Jede/r Einzelne innerhalb der Schule ist Adressat 

bei der inklusiven Verankerung von Globalem Lernen. Lehrkräfte sollten nicht nur unterrichten, 
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sondern auch selbst lernen und sich miteinander in bewusster Vielfalt über die individuelle und 

gesellschaftliche Bedeutung von Auswirkungen der Globalisierung austauschen. Dies kann zu einer 

besseren internen Kommunikation und vielleicht sogar zur kollektiven Änderung von Einstellungen und 

Haltungen führen, die auch sichtbar werden (Beispiel: fair gehandelter Kaffee und Tee im 

PädagogInnenzimmer, Einbringung individueller Talente im Kollegium). Darüber hinaus erfordert der 

partizipative Charakter des Globalen Lernens, neben dem Kollegium einer Schule insbesondere auch 

die SchülerInnen1 - und möglichst auch deren Eltern – nach ihren Möglichkeiten am 

Entwicklungsprozess der Schule teilhaben zu lassen. Ebenso können Personen, die nicht unmittelbar 

an der pädagogischen Förderung beteiligt sind (etwa der Hausmeister oder Verwaltungsangestellte), 

eine wichtige Rolle spielen, etwa bei der Frage der Beschaffung von Materialien, bei Mülltrennung 

oder Beobachtung der Energiebilanz. 

Im Hinblick auf die Qualität des Globalen Lernens vertreten die AutorInnen entsprechend der obigen 

Ausführungen die Ansicht, dass der Verstetigungsprozess im Wesentlichen durch vier Indikatoren 

messbar wird: Tiefe der Verankerung im Unterricht, erreichter Personenkreis innerhalb und außerhalb 

der Schule, externe Kooperationen und Kontinuität (Böhme/Führing 2015, 22).  

3.2 Zur Bedeutung langfristiger Prozesse in der Schule  
Themen und Inhalte des Globalen Lernens sind unserer Erfahrung 

nach in vielen Schulen angekommen. Dazu beigetragen haben 

unter anderem der Orientierungsrahmen für den Lernbereich 

Globale Entwicklung, die qualitativ und quantitativ steigende Zahl 

von Unterrichtsangeboten von Nichtregierungsorganisationen 

und nicht zuletzt auch ein gestiegenes Bewusstsein der Lehrkräfte 

im Hinblick auf die Bedeutung der Globalisierungsprozesse für das 

Leben der SchülerInnen.  

Gleichzeitig ist zu konstatieren, dass Projekte im Rahmen des 

Globalen Lernens noch immer häufig dazu genutzt werden, um als 

‚Bildungshäppchen  in For  on ereinzelten Projekttagen oder –

wochen angeboten zu werden (vgl. Böhme/Führing 2015, 21). Diese Form der Auseinandersetzung mit 

Inhalten des Globalen Lernens ist unserer Meinung nach nicht geeignet, um SchülerInnen nachhaltig 

für globale Themen zu interessieren und eine solidarische, Vielfalt wertschätzende Haltung zu 

                                                           

1 Die Jugend als ‚change agents  einzu eziehen, ist auch ein wichtiges Anliegen des neuen Weltaktions-

progra s „Bildung für nachhaltige Entwicklung“ der UNESCO  
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entwickeln. Aus unserer Sicht ist es daher notwendig, das Globale Lernen langfristig innerhalb der 

Schulkultur zu verankern. Dabei sollte vermehrt auf die synergetische Kombination Globalen Lernens 

mit der Inklusion geachtet und an entsprechenden Unterrichtsvorhaben gearbeitet werden. 

Für den Bereich des klassischen Unterrichts sind kollegial abgestimmte schulinterne Curricula für die 

einzelnen Fachbereiche eine Möglichkeit, Themen für alle KollegInnen verbindlich zu gestalten und 

damit langfristig zu implementieren. Darüber hinaus gibt es mittlerweile eine Vielzahl von Projekten, 

in denen globale Themen im fächerverbindenden Unterricht langfristig implementiert und 

anschließend evaluiert wurden (Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Wissenschaft 2015; 

Welthaus Bielefeld 2014). Die Erfahrungen der PädagogInnen, die an diesen Modellprojekten 

teilnahmen, sind in der Regel sehr positiv und spiegeln eine große Befriedigung auf Seiten der 

SchülerInnen aber auch auf Seiten der Lehrenden wider. Der inklusive Anteil kommt allerdings nicht 

immer zum Ausdruck, auch wenn er möglicherweise gelebt wurde. 

Darüber hinaus bietet das inklusive Globale Lernen Projektformen an, deren Inhalte gerade auf 

Langfristigkeit ausgelegt sind. Beispielsweise können Süd-Nord-Schulpartnerschaften über Jahrzehnte 

bestehen,  identitätsstiftend wirken und für alle SchülerInnen zu einem Teil der Schulkultur werden. 

Auch bieten SchülerInnenfirmen, Schuljahresthemen, Freizeit-AGs, Wettbewerbe und Auszeichnungen 

Möglichkeiten, globale Themen inklusiv und kontinuierlich in den Schulalltag zu integrieren. So kann 

es gelingen, SchülerInnen Angebote zu unterbreiten, die dazu beitragen, globale Fragestellungen und 

die Notwendigkeit der persönlichen Positionierung als selbstverständlich anzunehmen und 

entsprechende Handlungsoptionen für sich zu entwerfen. All diese Aktivitäten können dabei ohne 

größere Anstrengungen so gestaltet werden, dass SchülerInnen mit den unterschiedlichsten 

Lernvoraussetzungen einbezogen werden können. Damit haben diese Projekte nicht nur eine 

pädagogische Zielfunktion im Sinne der Kompetenzentwicklung einzelner SchülerInnen sondern bilden 

gleichzeitig einen inklusiven Bezugsrahmen innerhalb des Schullebens.  

3.3 Gelingensbedingungen und mögliche Stolpersteine  
Inklusives Globales Lernen in den Schulalltag permanent zu implementieren, verstehen wir als Aufgabe 

der gesamten Schule. Wenn es gelingt, möglichst viele KollegInnen aber auch SchülerInnen und deren 

Eltern sowie Partner aus der (Schul-) Verwaltung und dem kommunalen und zivilgesellschaftlichen 

Umfeld in den Prozess der Schulentwicklung einzubeziehen, kann es gelingen, Schule zu einem Ort zu 

entwickeln, in dem Bildung ganzheitlich – also global im doppelten Sinne – verstanden und gelebt wird. 

Eine besondere Rolle nimmt die Schulleitung innerhalb des Schulentwicklungsprozesses ein. Die 

Autonomie von Schulen gestattet es SchulleiterInnen Schulentwicklungsprozesse so zu gestalten, dass 

an deren Ende ein tragfähiges und zukunftsorientiertes Schulprogramm steht. Inklusives Globales 
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Lernen als Baustein für fortschrittliche Schulprogramme ist auf die Unterstützung durch die 

Schulleitung angewiesen. Nicht weniger bedeutsam ist unserer Erfahrung nach die Einbindung 

möglichst vieler KollegInnen in den Verstetigungsprozess. Wenn es gelingt, PädagogInnen der Schule 

von der Notwendigkeit und von der Sinnhaftigkeit der Verstetigung des inklusiven und Globalen 

Lernens zu überzeugen, kann das Konzept innerhalb der Schule auf vielen Ebenen Wirkungen 

entfalten. Dazu bedarf es in erster Linie niedrigschwelliger Angebote für PädagogInnen mit praktischen 

Bezügen. Aber auch eine Anerkennungskultur mit partizipativem Charakter trägt auf Schüler- wie 

Lehrerseite zu einer Identifizierung mit einem globalen Schulprofil bei und erhöht die Motivation für 

immer wieder neue Ideen der Umsetzung. 

Da Globales Lernen in der Ausbildung von LehrerInnen bislang nur eine untergeordnete Rolle spielt, 

werden derartige Angebote derzeit hauptsächlich von Nichtregierungsorganisationen (NROs) in Form 

von (schulinternen) Fortbildungen, Fachtagungen und der Entwicklung von Unterrichtsmaterialien 

realisiert (eine Übersicht zu den vielfältigen Angeboten findet sich unter anderem auf der Portalseite 

globaleslernen.de). NROs können, insbesondere bei langfristig angelegten Kooperationen, 

Schulentwicklungsprozesse auch auf weiteren Ebenen unterstützen. Mit ihrem Blick von außen, sind 

NROs in der Lage, die vielfältigen Aktivitäten, die in den Schulen häufig ohnehin stattfinden, zu 

identifizieren und zielgerichtet zusammenzuführen. Außerdem besitzen NROs auf Grund ihrer eigenen 

Ausrichtung spezifisches Fachwissen, von dem Schulen profitieren können. Dieses Wissen beschränkt 

sich dabei nicht auf fachliche und methodische Inhalte. Vielmehr sind Kontakte, Informationen über 

Finanzierungsmöglichkeiten oder auch ganz praktische Hinweise auf stattfindende Wettbewerbe oder 

Auszeichnungen Informationen, die PädagogInnen häufig nur durch intensive Recherche erhalten. 

Dagegen haben PädagogInnen in der Regel die größere Erfahrung im Hinblick auf die notwendigen 

Differenzierungsmaßnahmen innerhalb des inklusiven Unterrichts. 

Dass NROs ihrerseits auch spezifische Interessen verfolgen, liegt im Wesen zivilgesellschaftlicher 

Vereinigungen und sollte vor einer langfristigen Kooperation mit allen Beteiligten bewusst 

kommuniziert worden sein. So lassen sich win-win-Situationen schaffen: PädagogInnen profitieren von 

inhaltlichen und methodischen Angeboten der NROs, während diese einerseits ihre Anliegen 

verbreiten können und gleichzeitig methodische Notwendigkeiten im inklusiven Unterricht kennen 

lernen.  

Welche konkreten Herausforderungen aber ergeben sich nun durch die verstärkte gesellschaftliche 

Vielfalt in Schulen?   
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4 Heterogenität als Herausforderung für die schulische 

Bildung  

Die Bildungslandschaft in der Bundesrepublik wandelt sich stetig. 

Seit Beginn des neuen Jahrtausends setzt sich immer mehr die 

Erkenntnis durch, dass die lange Tradition der äußeren 

Differenzierung langfristig weder die Chancengleichheit der 

SchülerInnen fördert noch Teil einer modernen Gesellschaft sein 

kann. Konsequenterweise begann eine Reihe von Bundesländern das 

gegliederte Schulsystem zu reformieren, indem Haupt- und 

Realschulen zusammengeführt wurden. Auch sonderpädagogische 

Förderzentren werden in der Schullandschaft immer seltener.  

Als Folge dieser Entwicklung kann eine zunehmende Heterogenität 

der Lernvoraussetzungen von SchülerInnen konstatiert werden, die 

einen inklusiven Ansatz erforderlich machen. Die Ursachen der un-

terschiedlichen Lernvoraussetzungen spiegeln dabei die Bandbreite 

der gesellschaftlichen Realität wider.  

Hochbegabte SchülerInnen lernen gemeinsam mit durchschnittlichen SchülerInnen und denjenigen, 

die auf Grund von sprachlichen Barrieren oder besonderen Förderbedarfen Schwierigkeiten bei der 

Bewältigung der schulischen Ansprüche haben.  

Diese Heterogenität stellt die am Bildungsprozess beteiligten Akteure vor große Herausforderungen. 

SchülerInnen benötigen individuelle Lernangebote, um eine bestmögliche Förderung zu erhalten. Dazu 

bedarf es neben einer ausreichenden Ausstattung der Schulen mit Ressourcen aller Art auch 

differenzierter inhaltlicher Angebote. Die Vielfalt im Klassenzimmer ist unserer Meinung nach ein 

pädagogischer Gewinn für alle SchülerInnen. Einerseits können SchülerInnen mit Lernschwierigkeiten 

von den Fähigkeiten anderer SchülerInnen profitieren. Leistungsstärkere SchülerInnen profitieren 

andererseits in mindestens gleichem Umfang, wenn sie soziale Kompetenzen erwerben, die es ihnen 

ermöglichen vielfältige Voraussetzungen unterschiedlicher Menschen kennen zu lernen und damit 

umzugehen. Schule kann damit einmal mehr unabhängig von den zu vermittelnden Inhalten zu einem 

Ort werden, an dem junge Menschen auf das Leben vorbereitet werden. Um diese ambitionierten Ziele 

zu erreichen, bedarf es inhaltlicher Angebote, mit deren Hilfe SchülerInnen gemeinsam lernen können. 

Inklusives Globales Lernen scheint uns auf Grund der vielfältigen methodischen Zugänge, der 

Orientierung an der Lebenswirklichkeit der SchülerInnen und den Differenzierungsmöglichkeiten ein 

geeigneter Ansatz zu sein, um als Katalysator für Diversity (vgl. Böhme/Führing 2014 und Kap. 5.3) zu 

fungieren.  

Sarah Klockers Clauser  
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4.1 Integration, Inklusion und gemeinsamer Unterricht 

Innerhalb der bundesdeutschen Schullandschaft gibt es eine 

große Bandbreite von möglichen Beschulungsformen für Kinder 

mit Förderbedarf. Angefangen von der Beschulung in einem 

sonderpädagogischen Förderzentrum über Kooperationsformen 

von Förderschulen und Regelschulen bis hin zu integrativem und 

inklusivem Unterricht. Da insbesondere die letzten beiden 

Möglichkeiten zunehmend an Bedeutung in der pädagogischen 

Praxis gewinnen, scheint es uns sinnvoll diese kurz vorzustellen.  

Das Konzept der Integration wurde insbesondere in den 1980er 

Jahren im sonderpädagogischen Diskurs verfolgt und bezeichnet 

nach Myschker/Ortmann (1999, 4) die Durchführung behinde-

rungsspezifischer pädagogischer Maßnahmen für Kinder und Ju-

gendliche mit Behinderung in allgemeinpädagogischen Syste-

men. Das Lernen findet also für alle Kinder an einem Ort statt. 

Integrativer Unterricht bedeutet die Fortführung der spezifischen 

Förderung einschließlich der Orientierung an den spezifischen 

Rahmenlehrplänen und der entsprechenden Bewertung der 

SchülerInnen im Rahmen einer Regelschulklasse.  

Demnach kann gemeinsames Lernen in integrativen Lerngruppen 

mehr oder weniger nur über den gemeinsamen Lernort und über 

informelles Lernen in der Gruppe definiert werden. Eine innere 

Segregation findet weiterhin statt, da sich sowohl Teile der 

Unterrichtsinhalte als auch die Fördermaßnahmen für die 

Schülerinnen mit Förderbedarf von denen der anderen SchülerInnen unterscheiden (Frühauf 2010). 

Damit werden die notwendigen Fördermaßnahmen für SchülerInnen mit Förderbedarf so in das 

bestehende Schulsystem eingepasst, dass Änderungen des Schulsystems und des dahinter stehenden 

Ansatzes der Einsortierung der SchülerInnen nach ihrer Leistungsfähigkeit (vgl. Klauß 2010, 47) nur in 

sehr geringem Umfang nötig werden. Frühauf (2010, 19) beschreibt die heutigen Konzepte 

integrativen Unterrichts in den verschiedenen Bildungslandschaften der Republik daher eher als 

bloßes nebeneinander- statt eines miteinander Lernens.  

 Robert Aehnelt 
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Das Konzept der Inklusion kann als logische Weiterentwicklung des Integrationsgedankens 

beschrieben werden, wofür auch der Zeitraum seit Beginn des letzten Jahrzehnts steht, in dem der 

Inklusionsgedanke vertiefend diskutiert wurde. Das Inklusionskonzept ist allerdings nicht als reine 

Weiterentwicklung mit Justierungen an verschiedenen Stellen zu verstehen. Vielmehr vollzieht sich mit 

dem Inklusionskonzept ein Paradigmenwechsel. Eine grundlegende Neuorientierung verlangt das 

Inklusionskonzept vom schulischen System, wenn es heißt, dass alle Dimensionen von Heterogenität 

(Herkunft, Nationalität, Erstsprachen, Religion, Fähigkeiten, Geschlechterrollen, usw.) in der Schule 

berücksichtigt werden sollen (Hinz 2010). Konsequenterweise bedeutet dieser Ansatz, dass nicht mehr 

die Schülerin oder der Schüler in eine esti te Schulfor  ‚passen  uss. I  Gegenteil üsste sich 

das System Schule an die besonderen Voraussetzungen aller SchülerInnen in ihren jeweiligen 

Entwicklungsbereichen anpassen und entsprechende pädagogische Angebote im gemeinsamen 

Unterricht entwickeln. Eine Etikettierung von SchülerInnen, etwa mit dem Vermerk des 

sonderpädagogischen Förderbedarfes, hätte in einem inklusiven Schulsystem zu unterbleiben (Frühauf 

2010, 21). An dessen Stelle träte eine individuelle Unterrichtskonzeption, die sich an den 

Entwicklungsständen der einzelnen SchülerInnen orientieren würde. Die Darstellung inklusiver 

Zielstellungen für den schulischen Bereich mit Hilfe des Konjunktivs weist darauf hin, dass es sich hier 

für die Mehrzahl der Schulen in Deutschland um Zukunftsvisionen handelt, deren Umsetzung regional 

mit unterschiedlicher Intensität vorangetrieben wird. 

 

talent-expertise-genius-skills-professional-concept ©Rawpixel Ltd_istockphoto.com 
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4.2 Rechtliche Grundlagen des gemeinsamen Unterrichts 

Die rechtliche Grundlage für den gemeinsamen Unterricht von SchülerInnen mit und ohne 

sonderpädagogischen Förderbedarf bildet die 2006 verabschiedete und im Jahr 2009 in Deutschland 

ratifizierte UN-Behindertenrechtskonvention, in der es heißt:  

“tates Parties re og ize the right of perso s ith disa ilities to edu atio . With a ie  to realizi g this 

right without discrimination and on the basis of equal opportunity, States Parties shall ensure an 

i lusi e edu atio  syste  at all le els […]  (Bundesministerium für Arbeit und Soziales 24.02.2009) 

Die deutsche Ü ersetzung aus der englischen Originalfassung transfor ierte das „inclusive education 

syste  in ein „i tegrati es “ hulsyste  (vgl. ebd.). Inwieweit mit der Übersetzung die Reichweite 

der UN-Konvention begrenzt werden soll, wie es Frühauf (2010, 14) mutmaßt, muss an dieser Stelle 

nur als Vermutung, nicht aber als belegbare These im Raum stehen bleiben. 

Entsprechend der Vorgaben dieser Konvention (vgl. Roncevic 2015) wurden die gesetzlichen 

Grundlagen für den gemeinsamen Unterricht in den einzelnen Bundesländern mit unterschiedlicher 

Intensität angepasst, so dass die Mehrzahl der SchülerInnen mit Förderbedarf heute ein Recht auf den 

gemeinsamen Unterricht hat.  

Auf internationaler Ebene wurde soeben im September 2015 nach dem Ende der Millennium 

Development Goals von der UNESCO die "Agenda 2030 für nachhaltige Entwicklung" verabschiedet, 

die ab 2016 für alle Länder gelten soll. Unter den 17 festgeschriebenen Zielen bezieht sich der Pkt. 4 

esonders auf die Bildung: „Inklusive, gerechte und hochwertige Bildung gewährleisten und 

Möglichkeiten des le enslangen Lernens für alle fördern“ gl. BM) . 

5 Wie verbinden sich Globales Lernen und inklusiver 

Unterricht konkret? 

Globales Lernen und der inklusive Unterricht stellen für uns – wie oben dargelegt - pädagogische 

Prinzipien dar, deren gemeinsame Umsetzung sowohl für SchülerInnen als auch für Schulen als 

Organisationen nicht nur wünschenswert sondern notwendig ist. Dies findet nicht zuletzt auch ihren 

Ausdruck in den verschiedenen rechtlichen Bestimmungen und Empfehlungen wie etwa in der UN-

Behindertenrechtskonvention, im Orientierungsrahmen von BMZ und KMK für den Lernbereich 

Globale Entwicklung oder in den Berliner Curricularen Vorgaben für den Lernbereich Globale 

Entwicklung. Beide Prinzipien müssen unserer Erfahrung nach aber nicht mit Hilfe einer weiteren 

Theoriebildung neu entwickelt werden. Da die pädagogischen Grundannahmen und die daraus 

resultierenden methodischen Prinzipien einen ähnlichen theoretischen Bezugsrahmen besitzen, ist es 
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möglich und sinnvoll, beide Konzepte im Sinne einer qualitativen Bildung für SchülerInnen konkret 

miteinander zu verbinden.  

5.1 Methodische Prinzipien 

Um inklusives Lernen so zu gestalten, dass es für alle SchülerInnen als Bereicherung empfunden wird, 

gilt es methodische Prinzipien zu beachten, die gemeinsames Lernen ermöglichen. Grundlage für den 

gemeinsamen Unterricht ist die Erhebung einer Lernausgangslage für alle SchülerInnen der Klasse. 

Aufbauend darauf ist es Aufgabe 

der Lehrenden, Lerninhalte so 

differenziert aufzuarbeiten, dass 

SchülerInnen weder über- noch 

unterfordert werden. Im Rahmen 

des Globalen Lernens gibt es viele 

Möglichkeiten der inhaltlichen und 

der methodischen Differenzierung, 

die den unterschiedlichen Förder-

bedürfnissen der Lernenden ge-

recht werden. Allerdings bedarf es 

einer entsprechenden Anpassung der Unterrichtsmaterialien. Beispiele für mögliche Adaptionen hat 

die NRO bezev zu den Themen Klimaschutz, Wasser und Fußball veröffentlicht (vgl. bezev.de). 

Die Leichte Sprache ist eine Möglichkeit, den unterschiedlichen Bedürfnissen der SchülerInnen gerecht 

zu werden. Es ist zu beobachten, dass im Bereich der Globalisierung abstrakte Phänomene mit Hilfe 

von schwierigen oder Fremdwörtern beschrieben werden, wie zum Beispiel Wertstoffketten, 

Ressourcen, Multipolarität. Auch die Verwendung von Termini aus dem englischen Sprachraum wie 

etwa ‚landgra ing , ‚good go ernance  oder ‚ raindrain  und der er ehrte Ge rauch on Metaphern 

(Heuschrecken, Finanzhai) kann beobachtet werden. Für SchülerInnen ist es schwer, dieses Vokabular 

sprachlich und inhaltlich in einen angemessenen Kontext zu setzen. Dies gilt umso mehr für 

SchülerInnen mit sonderpädagogischem Förderbedarf oder für die SchülerInnen, deren Muttersprache 

nicht Deutsch ist. Ziel der Anwendung der Leichten Sprache ist es, Texte so zu gestalten, dass sie von 

möglichst allen SchülerInnen verstanden werden. Die Herausforderung liegt dabei in der gleichzeitigen 

Beibehaltung der im Originaltext beschriebenen Komplexität des Inhaltes (Maaß et al. 2014, 69). Dieser 

Anspruch ist insbesondere vor dem Hintergrund der Vermittlung von komplexen Zusammenhängen 

der Globalisierung mit Hilfe Leichter Sprache ein Argument für deren Einsatz im Unterricht. 

Komplizierte Zusammenhänge werden nicht simplifiziert, sondern so aufbereitet, dass eine 

tatsächliche Durchdringung des Inhalts von allen SchülerInnen geleistet werden kann.  

Elementary-school-biology-class ©Christopher Futcher_istockphoto.com 
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Weiterhin bieten sich Unterrichtsprinzipien für den gemeinsamen Unterricht an, die als wesentliche 

methodische Merkmale des Globalen Lernens beschrieben werden können. Handlungsorientierter und 

ganzheitlicher Unterricht wurden bereits in reformpädagogischen Ansätzen als Grundlage erfolgrei-

cher Bildung beschrieben. Das Lernen mit Kopf, Herz und Hand (Pestalozzi) sowie die Förderung von 

Emotionalität, Intuition, Imagination und Kreativität, also kurzum das affektive Lernen 

(Selby/Rathenow 2003, 13), sind für SchülerInnen bedeutsam, die Schwierigkeiten haben den über-

wiegend kognitiven Ansprüchen der Buchschule zu folgen. Gleichzeitig ist eine ganzheitliche Bildung, 

die vielseitig und handlungsorientiert ausgerichtet ist, auch für die SchülerInnen, die in der Regel keine 

Probleme mit den kognitiven  Anforderungen der Schule haben, eine wertvolle und motivierende 

Erfahrung.  

Der Lebensweltbezug ist ein weiteres pädagogisches Prinzip, das im inklusiven Globalen Lernen allen 

SchülerInnen ermöglicht, globale Interdependenzen mit eigenen Erfahrungen greifbar zu machen, also 

auch lokale mit globalen Verhältnissen in einen Zusammenhang zu bringen. Begemann (1975, 64) sieht 

die Aufgabe der Schule darin, SchülerInnen eine aktive Auseinandersetzung mit Dingen in Bezug auf 

das Eigenwelterleben zu ermöglichen. Eine bloße Auseinandersetzung mit vorgegebenen Themen oder 

Unterrichtsinhalten, zu denen SchülerInnen keinen persönlichen Bezug herstellen können, führt 

demnach zu einem mangelnden Interesse am Unterricht (Begemann 1975, 64). Globales Lernen kann 

diesen Lebensweltbezug herstellen, indem relevante Themen aus der Lebenswelt von SchülerInnen 

aufgegriffen werden. Der eigene Konsum, Nahrung, das Verhalten innerhalb von Gruppen aber auch 

der respektvolle Umgang mit natürlichen Ressourcen sind Themen, die für Kinder und Jugendliche 

unmittelbar fassbar sind und damit zu motivierenden Lerninhalten werden können.   

5.2 Gemeinsames Menschenbild 

Dem Globalen Lernen liegt ein Menschenbild zugrunde, das als Grundlage für den inklusiven Unterricht 

mehr als geeignet zu sein scheint und hier Anwendung findet. Die vorbehaltlose Annahme aller 

Menschen mit ihren individuellen Fähigkeiten und Voraussetzungen, die die gleichen Menschenrechte 

einigen, bildet sowohl für das gemeinsame Lernen als auch für das Globale Lernen die unabdingbare 

Grundlage.  

Dabei verstehen wir die unterschiedlichen Voraussetzungen der SchülerInnen nicht als Belastung 

sondern eher als Bereicherung für den Unterricht. Einigen SchülerInnen wird das vernetzte Denken 

schwer fallen, so dass sie Differenzierungsmaßnahmen und emotionale, empathische Zugänge 

benötigen, die aber auch für andere SchülerInnen eine Erweiterung und Vertiefung ihres 

Erfahrungshorizontes bedeuten. Selbstständiges Lernen (soL) und Lernen voneinander (peer-to-peer) 

können durch eine Anerkennungskultur der jeweiligen Stärken nicht nur das Klima in einer Gruppe 
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fördern und Mut machen, sondern auch auf allen Seiten Lernerfolge nachhaltig sichern (Böhme/ 

Führing 2014, XIV) Es ist ein von Grund auf demokratischer Ansatz. 

5.3 Diversity, Inklusion und Globales Lernen 

Die strukturellen Umorientierungen, die u.E. mit dem Schwerpunkt Inklusion nun zu vollziehen sind, 

beziehen sich nicht nur auf neue pädagogische Ansätze und methodische Vielfalt, sondern bedürfen 

or alle  einer Neu esinnung auf „Nor alität“ in unserer Gesellschaft.  

Es geht um die Frage, welches Menschenbild dahinter steckt, wenn um Inklusion als Bildungsrecht 

gestritten wird. Werden wirklich ALLE Kinder als gleich angesehen (s. Behindertenrechtskonvention) 

oder sind nicht die „Inklusionskinder“ i er noch „die anderen“? Wir rauchen ein anderes 

Verständnis on der Vielfalt als Nor  in unserer Gesellschaft. Der Begriff ‚di ersit ' konkretisiert dies: 

Jede und jeder einzelne ist besonders, ist als solche(r) wahrzunehmen und in der Entwicklung 

ihrer/seiner Potentiale zu fördern, ohne Diskriminierungen ausgesetzt zu sein. Vielfalt als Normalität 

und Chance anzunehmen, davon sind wir gesellschaftlich noch weit entfernt. Einzelne 

Unterstützungs aßnah en und Fort ildungen nützen wenig, „wenn unser Bild o  Menschen und 

vom Lernen einer 'Normalität' verhaftet bleibt, die blind für die großen Unterschiede zwischen den 

Heranwachsenden und den Bedürfnissen des Einzelnen ist.“ (Brügelmann 2014, 2)  

Pädagogische Ansätze können aber dazu beitragen, solches Denken gleichberechtigter Vielfalt zu 

fördern. Dazu eignet sich besonders das Globale Lernen; denn hier geht es ja um weltweite 

Gerechtigkeit für ALLE, gleiche Zugangsvoraussetzungen für Bildung und ein Menschenbild, das jedem 

einzelnen ein würdevolles Leben zugesteht. 

Mit dem Ziel, die SchülerInnen auf das Le-

ben in einer zunehmend vernetzten und 

globalisierten Welt vorzubereiten, ist der 

Mensch als Ganzes angesprochen, mit 

Kopf, Herz und Hand. Die Wahrnehmung 

globaler Vielfalt geht einher mit der 

Wahrnehmung von komplexen Zusam-

menhängen, von Ähnlichkeiten und Un-

terschieden zwischen Individuen und 

Regionen dieser Welt. Dabei gilt es, seine 

Identität einzubringen, Perspektiven zu 

wechseln und SchülerInnen entsprechend ihrer Fähigkeiten zu ermöglichen, sich in der Welt zu 

colourful-arms ©Rawpixel Ltd_istockphoto.com 
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verorten. Handlungsorientiert wird Globales mit Lokalem verbunden, so dass ein Gefühl von Kraft und 

Solidarität im gemeinsamen Tun entsteht. 

Beim inklusiven Globalen Lernen geht es nicht nur um die Berücksichtigung der verschiedenen 

Lernzugänge und –blockierungen der SchülerInnen, sondern darum, grundsätzlich Ausgrenzung und 

Diskriminierung auf allen Ebenen entgegen zu wirken. Der Diversity-Ansatz betont u. E., das Lernen 

umfassend und ganzheitlich mit dem Blick sowohl auf die Bedürfnisse als auch auf die Kompetenzen 

von Menschen überall auf dieser Welt zu vermitteln - also im Grunde dadurch die Menschenrechte mit 

Leben zu füllen, an den Potentialen des Einzelnen und von Gruppen anzuknüpfen und (Um-) 

Welterfahrungen zu ermöglichen (vgl. Roncevic 2015). 

Methodisch-didaktisch heißt das, multidimensional (affektiv-emotional und kognitiv) anzusetzen, um 

allen Lernenden mit ihren Lernstilen, Erfahrungen und Interessen gerecht werden und ein 

gemeinsames Lernerlebnis schaffen zu können.  

6 Beispielübung: Wie fühlen sich Menschen auf der Flucht? 

 Wie fühlen sich Menschen auf der Flucht? 

Global-inklusive Unterrichtseinheit für die 4. Klasse Grundschule 

 Kurzübersicht 

 

Ziele/Kompetenzen Sensibilisierung für ein aktuelles Thema 

Empathie mit Flüchtenden entwickeln 

Perspektivenwechsel:  

- zu einem Bild Assoziationen formulieren 

- verschiedene Begriffe einbeziehen in Geschichten/umdenken 

- emotional in einen Flüchtenden hineinversetzen 

- mögliche Bedürfnisse eines Flüchtenden erfassen 

gemeinsame Ergebnisse erarbeiten: Think – pair – share 

sich auf Irritationen einlassen 

 

Zeitaufwand 2-3 Doppelstunden 

Vorbereitung Materialien und Medien bereitstellen, Gruppentische einrichten 

Material Bild auswählen (s.u.), Begriffe von Lehrkraftseite vorbereiten 

Ggf. Theaterutensilien, weitere Bilder und Geschichten oder Hörtexte zum Thema 

 

Ablauf Phase 1: Gruppenarbeit mit je 6 - 7 SchülerInnen 

a) Bildassoziation: zu einem Bild (gleich für alle Gruppen) sollen die SchülerInnen mit 

sozialpädagogischem Förderbedarf 3 - 5 Wörter nennen/notieren 
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b) Eingabe von weiteren 3 - 5 Wörtern durch die Lehrkraft, z.B. mutig, voller Kraft, 

Hoffnung 

c) die anderen 5 – 6 SchülerInnen der Gruppen erarbeiten in Paaren zu den 

insgesamt 6 - 10 Begriffen eine Geschichte, tauschen sie untereinander aus, 

entscheiden sich für eine Variante pro Gruppe und sprechen diese auf einen 

Tonträger, bzw. machen Notizen, und der/die Schüler_in mit Förderbedarf liest sie 

laut vor. Während der Geschichten-Produktion können nicht beteiligte SchülerInnen 

etwas zum Thema malen, anhören oder anschauen. 

Phase 2 (nächste DStd.): 

Der Tonträger wird noch mal in den Gruppen abgehört; dann werden Szenen 

entwickelt, um die Geschichte den anderen vorzuspielen oder ein Standbild zu 

formen. Ggf. können die Szenen ein zweites Mal - unter Anleitung - mit stärkerem 

emotionalen Akzent gespielt werden, um den empathischen Ansatz zu verstärken 

und ggf. weitere Bedürfnisse der Flüchtenden einzubeziehen. 

Phase 3: 

Die Szenen werden ausgewertet:  

- welche Assoziationen wurden aus denselben Bildern in unterschiedlichen 

Gruppen assoziiert? Was bedeutet das bzgl. unserer Wahrnehmung? 

- Woher kamen die Geschichtsideen? 

- Welche Geschichten entsprechen wahren Begebenheiten (ggf. Geschichten 

hinzuziehen, gl. Brot für die Welt , S. : „Jilan: Willko en in 
Deutschland“; Braun  oder Kontakt suchen zu VertreterInnen von 

Flüchtlingsunterkünften/Hilfsorganisationen 

 

Ideen zur 

Weiterführung 

Verschiedene Themen bieten sich zur Fortführung an: 

- eigenen Ortswechsel thematisieren 

- Unterscheidungen machen zwischen freiwilliger und unfreiwilliger 

Migration 

- eigene erlebte Fremdheitsgefühle erinnern und einbeziehen 

- Überlegungen zur Willkommenskultur in der Klasse konkretisieren 

- entsprechende Familiengeschichten ergründen 

- aktuelle Fluchtgeschichten recherchieren 

- Fluchtursachen für verschiedene Regionen zusammenstellen 

- … 

Handlungsoptionen Kontakt zu Kindern in Willkommensklassen (jedem Kind einen Schüler-Paten geben) 

und/oder zu Flüchtlingsunterkünften in Schulnähe: Überlegungen bzgl. gemeinsamer 

Aktivitäten 

Internetadressen für weitere Recherchen bereitstellen 

 

 

An einem Beispiel soll erläutert werden, wie ein gemeinsamer Unterricht auf der Grundlage 

unterschiedlicher Ausgangs- und Lernbedingungen stattfinden kann, so dass alle SchülerInnen mit 
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ihren Fähigkeiten und Kompetenzen ihren Beitrag leisten können. Je nach Aktualität wird sich das 

Thema und die Erarbeitung ändern lassen. 

Dabei werden folgende Prinzipien aus dem Globalen Lernen mit denen inklusiven Lernens nach dem 

Prinzip „Think – pair – share“ verknüpft: 

 anknüpfen an ein aktuelles Thema, das keiner/m SchülerIn fremd ist 

 gemeinsames Arbeiten in heterogenen Lerngruppen 

 differenzierte Aufgaben je nach Fähigkeiten oder Förderbedarf 

 multisensorisches Arbeiten  

 mehrfacher Perspektivenwechsel 

 Reflektion von Wahrnehmungsmustern 

 emotionale und kognitive Kompetenzförderung 

 Förderung der Empathiefähigkeit 

Der Einstieg sollte allen SchülerInnen einen Zugang ermöglichen, also einen aktuellen oder 

lebensweltlichen Bezug haben. Für unser Beispiel wählen wir als Ausgangspunkt das Bild von 

Flüchtenden (s.u.). Dies ist von aktueller Brisanz, denn alle SchülerInnen haben vermutlich dazu bereits 

Bilder gesehen oder Informationen erhalten, vielleicht diese sogar mit Eltern und MitschülerInnen 

erörtert. Dies uss a er nicht heißen, dass sie e otional it diesen Ereignissen ‚fertig  sind. 

Die Unterrichtsarbeit erfolgt in Arbeitsgruppen, die leistungsgemischt zusammengesetzt sind, so dass 

unter den etwa sechs Kindern pro Tischgruppe eines mit sonderpädagogischem Förderbedarf ist. 

Durch parallele Arbeitsschritte können am Ende auch unterschiedliche Wahrnehmungen der einzelnen 

Gruppen zu demselben Foto verdeutlicht werden. Dadurch kann den SchülerInnen die Einzigartigkeit 

der Wahrnehmung und den daraus resultierenden Schlussfolgerungen praktisch vorgeführt werden. 

 

 

 

 

 

 

CARE/Anders Nordstoga 



23 

 

Die Kinder mit Förderbedarf erhalten die Aufgabe, drei bis fünf Wörter, die sie mit dem Foto 

assoziieren, zu nennen oder aufzuschrei en. Das ag eispielsweise „Flucht“ – „Schrecken“ – „Angst“ 

– „Hunger“ – „Hitze“ sein. Nun wird den anderen Kindern der Tischgruppen die Aufga e erteilt, jeweils 

zu zweit aus diesen Worten eine Geschichte zu erfinden, ABER dazu weitere Worte aufzunehmen, die 

von der Lehrkraft eingegeben werden, wie z.B. mutig, voller Kraft, Hoffnung. Diese Worte sollen eine 

andere als die landläufige oder die von den Kindern geäußerte Sichtweise auf die Situation von 

Flüchtlingen einbringen. Dadurch können Irritationen entstehen, die aber bewusst gewollt sind und 

für die SchülerInnen eine Herausforderung bedeuten (vgl. Führing 1996, 135 ff.). 

Es ist genauso vorstellbar, dass die SchülerInnen die Person auf dem Foto nicht mit Flucht in 

Verbindung bringen und in einen ganz anderen Kontext setzen. Hier muss die Lehrkraft entscheiden, 

ob sie die Assoziationen der Kinder dafür geeignet hält, Perspektivenwechsel zu fördern oder sie das 

Thema Flucht als inhaltlichen Bezugsrahmen vorgibt.  

Wahrscheinlich entstehen jetzt durch die Identifikation mit einem der Flüchtlinge auf dem Foto, z.B. 

einem etwa gleichaltrigen Kind, emotionale Geschichten, die sich mit der Gefühlswelt der Flüchtenden 

auseinander setzen. Diese Ausführungen werden zunächst pro Tischgruppe ausgetauscht. Für den/die 

SchülerIn mit Förderbedarf wurde in der Zwischenzeit eine andere Aufgabe bereitgestellt, sofern es 

sie/ ihn überfordert sich in die durchaus abstrakte Situation eines flüchtenden Menschen 

hineinzuversetzen. Eine solche Aufgabe kann in Anlehnung an die Lernvoraussetzungen der/des 

Schülers/in darin etwa bestehen, ein eigenes Bild von Träumen des flüchtenden Menschen zu malen 

(etwa ein intaktes Haus, eine Schule/Spielzeug für die Kinder) oder eine passende Geschichte zu hören 

o.ä. 

Nachdem die Geschichten innerhalb der Arbeitsgruppe vorgestellt wurden, entscheidet sich die 

Gruppe für eine Variante, die sie dann der ganzen Klasse vorspielen möchte. Falls nach dieser 

Unterrichtsstunde eine Unterbrechung bis zur nächsten Einheit erfolgt, sollten die SchülerInnen ihr 

Ergebnis auf jeden Fall schriftlich oder auf einem Tonträger festhalten, um beim nächsten Mal gut 

anknüpfen zu können. Dies hat auch für lernschwächere Kinder den Vorteil der akustischen 

Wiederholung. Je nach Sprachkompetenz könnte das Aufsprechen auch von einem Kind mit 

Förderbedarf gemacht werden.  
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Für SchülerInnen mit besonderen Begabungen, etwa im künstlerischen, mathematischen oder 

gesellschaftswissenschaftlichen Bereich, können zusätzliche Förderangebote gemacht werden. Bei-

spielsweise kann eine Aufgabe 

darin bestehen, ein Bühnenbild 

zu entwerfen, in dem verschie-

dene Utensilien die Wirkung der 

Darstellung unterstreichen. Auch 

wäre es möglich, einzelnen Schü-

lerInnen die Aufgabe zu übertra-

gen, für die Diskussion nach den 

Aufführungen zu Fluchtursachen 

in bestimmten Regionen der Welt 

zu recherchieren oder statistische 

Daten auszuwerten und darzustellen.  

Zu Beginn des 2. Blocks kann durch das Abspielen der Aufnahmen der letzten Unterrichtsstunde die 

Erinnerung aufgefrischt werden. Jede Arbeitsgruppe bereitet jetzt – ggf. mit entsprechenden 

Utensilien – die Vorführung ihrer Geschichte vor – und zwar so, dass jedem eine Rolle zukommt. Eine 

pädagogische Begleitung der einzelnen Gruppen ist insbesondere dann hilfreich, wenn die 

SchülerInnen mit dem darstellenden Spiel bislang keine oder nur wenig Erfahrungen gemacht haben.  

Nach der Aufführung sollen von den anderen SchülerInnen die assoziierten, bzw. (falls verschieden pro 

Gruppe) die eingegebenen Worte erraten werden. Es könnte sinnvoll sein, die Szenen jeweils noch mal 

spielen zu lassen und bei der Wiederholung emotionale Akzente durch die Haltung zu verstärken. Das 

bringt thematisch möglicherweise eine Erweiterung um den Gedanken der Bedürfnisse von 

Flüchtenden nach ihrer Ankunft in einem sichereren Gebiet und könnte auch zu einer Diskussion um 

die Gestaltung von Willkommen in der eigenen Klasse führen. So wäre das Thema nicht nur politisch 

umgesetzt, sondern würde gleichzeitig dem sozialen Lernen in der Gruppe dienen. 

Durch die irritierenden von der Lehrkraft eingegebenen Worte könnte die Auswertung in einer 

anschließenden Diskussion auch auf Ambivalenzen hinlenken, die aufzeigen, dass Menschen ganz 

unterschiedliche Gefühle mit bestimmten Situationen verbinden können. Hierbei mag eigenes Erleben 

der Kinder zur Sprache kommen – seien es eigene Fremdheitserfahrungen nach einem Umzug oder 

Ankommen in einer neuen Klasse oder auch anderes, was nicht unbedingt etwas mit dem Ausgangsbild 

zu tun haben muss (Achtung vor eigenen Fluchterlebnissen von SchülerInnen, die evtl. traumatisiert 

sind!).  

school-children-in-science-lesson ©SolStock_istockphoto.com 
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Die Auswertung sollte dann auf jeden Fall thematisieren, wie aus demselben Ausgangsbild 

möglicherweise ganz unterschiedliche Assoziationen und Geschichten entstanden. Unsere 

Wahrneh ung ist ielfältig und kann nicht durch ‚richtig  oder ‚falsch  egrenzt werden, weil 

Assoziationen mit eigenen Erfahrungen und Vorurteilen zu tun haben. Wohl aber lassen sich daraus 

Fragen nach weiteren Informationen formulieren, wie in diesem Falle solche nach Fluchtursachen und 

anderen Gründen für Migration. Dies mag sich in der eigenen Familiengeschichte wiederfinden und 

durch familiäre Erkundungen vertieft werden. Alternativ können sich unterschiedliche Rechercheauf-

gaben anschließen, mit denen leistungsstarke SchülerInnen Antworten auf Fragen von MitschülerIn-

nen finden. Wichtig scheint uns bei der Zusammenfassung insbesondere für SchülerInnen mit 

Förderbedarf eine Zusammenführung und Wiederholung der wesentlichen Aspekte der bisherigen 

Unterrichtseinheit. Je nach Lernvoraussetzungen können sich die wichtigsten Schlussfolgerungen in 

ihrer quantitativen und qualitativen Struktur unterscheiden. Zu den grundlegenden Erkenntnissen 

sollte gehören, dass die SchülerInnen erkennen, dass Flucht immer auf bestimmte Ursachen zurück 

geht und dass Fluchtentscheidungen auf das Leben der Betroffenen immer gravierende Auswirkungen 

ha en. Andererseits ist Migration i  allge eineren Sinne eine ‚nor ale  Sache nicht nur für 

Menschen, sondern auch für deren kulturelle Elemente wie Sprache und Essgewohnheiten, für 

Produkte und Erfindungen (vgl. Flechtker/Kübler 2015, 3ff.). 

Auch auf der Handlungsebene sollten sich zu jeder Unterrichtseinheit Folgerungen ziehen lassen; denn 

sie setzen einen interaktiven Akzent auf das gemeinsame Tun. In unserem Falle lassen sich folgende 

Fortsetzungen andenken: Beispielsweise gibt es in Schulen mit Willkommensklassen das Patenprinzip, 

wo jedes Flüchtlingskind ein Kind aus einer anderen Klasse als Paten hat. Oder es lassen sich Kontakte 

zu einer benachbarten Flüchtlingsunterkunft herstellen, so dass gemeinsame Aktivitäten wie ein 

Sportfest, Musik-, Bastel- oder Malaktionen vereinbart werden. Wichtig ist uns dabei, dass nicht nur 

für Flüchtlinge gesammelt wird, sondern dass ein Kontakt auf gleicher Augenhöhe angestrebt wird, wo 

es um die Würde jedes einzelnen und ein Voneinander-Lernen geht. 

7 Schlussbemerkung 

Wir haben oben aufgezeigt, welche rechtlichen Grundlagen vorhanden sind, um pädagogisch inklusiv 

zu arbeiten und dies mit Globalem Lernen zu verbinden. Hinzu kommt die Bedeutung, die beiden 

Ansätzen aktuell und im lebensweltlichen Bezug der SchülerInnen und Lehrkräfte sowie im 

gesellschaftlichen Diskurs zukommt. Uns ist es entsprechend ein Anliegen höchster Priorität, diese 

beiden pädagogischen Disziplinen miteinander gekoppelt zu sehen, denn es gibt viele 

Gemeinsamkeiten in Menschenbild, Zielstellung und Herangehensweise, die die jeweiligen Potentiale 

synergetisch zur Wirkung kommen lassen. Im Sinne einer von Vielfalt geprägten (Welt-)Gesellschaft 
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wird hier dem einzelnen – als Mitglied einer solidarischen Gruppe von Gleichberechtigten - ein hohes 

Maß an Eigenständigkeit und Entwicklungsmöglichkeiten zugestanden. 

Trotz der Bedeutung, die dem inklusiven 

Globalen Lernen zukommt, gibt es bisher 

noch wenige praktische Umsetzungsbei-

spiele, und auch in theoretischen Exkur-

sen fehlen weitergehende Überlegun-

gen. 

Die obigen Ausführungen wenden sich 

an Lehrkräfte, NRO-VertreterInnen, 

Schulbehörden und die Zivilgesellschaft. 

Wir wollen Interesse und Motivation we-

cken, mehr zum inklusiven Globalen Lernen zu erproben und sich über solche Erfahrungen 

auszutauschen. Auch wenn solche Ansätze noch nicht zu  ‚ ainstrea  in der pädagogischen Pra is 

gehören, könnte doch daraus ein selbstverständlicherer Umgang mit differenzierten Ansätzen 

gemeinsamen Lernens für alle erfolgen, der überzeugende Beispiele hervorbringt, den Diversity-

Gedanken in unserer Gesellschaft normalisieren hilft und sich für einen gleichberechtigten Dialog mit 

Partnern in der Welt einsetzt. 
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