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In einer Zeit, in der in fast allen gesellschaftlichen Bereichen neue 

Maßstäbe gesetzt werden, ist es eine wichtige bildungspolitische 

Aufgabe, die neuen globalen Herausforderungen zu erkennen und 

gemeinsam zu bewältigen. Dieser Artikel, in dem politische Bildung mit 

den Anliegen des Globalen Lernens verknüpft werden sollen, bietet mir 

als Bildungsreferentin einer entwicklungspolitischen Bildungs- und 

Schulstelle die Möglichkeit, aus der globalen Perspektive die Frage zu 

stellen, was nun die Herausforderungen für das Lernen im 

21.Jahrhundert sind. 

 

Grundlegende Bedingungen für das Zusammenleben von Menschen 

ändern sich mit beachtlicher Geschwindigkeit! Blicken wir in die gar nicht 

so ferne Vergangenheit, so erkennen wir rasche Entwicklungen im 

persönlichen Bereich: Handys ermöglichen eine (fast) uneingeschränkte 

Erreichbarkeit, riesige Shopping-Centers verändern familiäre 

Samstagaktivitäten und machen umliegende kleine Fachgeschäfte 

leblos, weltweite Vernetzungen durch das Internet schaffen 

Möglichkeiten, die vor kurzer Zeit noch unvorstellbar schienen, so 

mancher „alte“ Science-Fiction-Film verschwimmt mit der Realität uvm.  

 

Bei vielen dieser oft diskutierten gesellschaftlichen 

Strukturveränderungen fällt immer wieder das Wort „Globalisierung“. Am 

Rande sei erwähnt, dass der Terminus erstmals 1961 in einem 

englischen Wörterbuch gefunden und 1996 bereits zum „Wort des 



Jahres“ in den USA gekürt wurde. Es ist daher selbstverständlich, dass 

dieses Phänomen auch für das (politische) Bildungswesen an Relevanz 

gewinnt. Globalisierung beschreibt die Vernetzungen der Welt, die auf 

viele wirtschaftliche wie gesellschaftliche Bereiche Einfluss nehmen. 

Dass eine gewisse Weltsicht bereits vor Jahrhunderten gefordert wurde, 

bestätigt die Aussage des Philosophen Comenius „Bildung muss die 

Gesamtheit der Welt im Blick haben.“ Dies wäre eine ebenso gültige 

Definition für das „Globale Lernen“ wie folgende: Globales Lernen ist der 

Versuch pädagogisch angemessen auf die Globalisierung und die 

Komplexitätssteigerung in unserer Welt zu reagieren (Annette 

Scheunpflug). Dass sich diese Anschauung rasch verbreitet, beweist das 

Forschen in der Internet-Suchmaschine Google, wo unglaubliche 31 000 

Treffer für den Begriff „Globales Lernen“ aufscheinen. Vielleicht auch 

wegen der zweideutigen Interpretation: Globales Lernen im Sinne der 

weltweit vernetzten Themenkomplexe bzw. als methodisch 

ganzheitliches, interdisziplinäres und multiperspektivisches Lernen. Das 

Konzept des Globalen Lernens verbindet Inhalte der 

entwicklungspolitischen Bildung mit denen der Friedenserziehung, der 

Umweltbildung, dem interkulturellen Lernen, dem ökonomischen Lernen 

und der Menschenrechtserziehung. Globales Lernen möchte (ebenso 

wie die Politische Bildung) den Menschen dazu qualifizieren, die 

entstehende globale Welt- und Wissensgesellschaft mitzugestalten und 

verantwortungsbewusst zu unterstützen. Die nationalstaatlichen 

Gesellschaften lösen sich durch grenzüberschreitende Interaktionen 

immer mehr auf. Gleichzeitig können auch Entwicklungen im jeweiligen 

sozialen Umfeld nicht mehr ausreichend erklärt werden, ohne auf globale 

Einflüsse zurückzugreifen. Es geht hier nicht um Unfassbares, vielmehr 

um das Verständnis für die eigene Lebenswirklichkeit, die längst in 

globale Zusammenhänge verflochten ist. Der Vergleich mit einem 



Hologramm erscheint treffend: Jeder Teil der Welt wird in ein Ganzes 

eingebunden und die Welt als Ganzes ist in jedem Teil präsent.  

Wie sollte nun eine zukunftsfähige (politische) Bildung im Kontext von 

Globalisierung und globaler Wissensgesellschaft aussehen? Klaus Seitz 

plädiert für ein durchgängiges Lernprinzip im global – lokalen Kontext. 

Ganzheitliches Lernen versteht sich als Prozess, in dem auf vier 

Bereiche gleichwertig eingegangen werden muss:  

Wir müssen lernen um Wissen zu erwerben und dieses gleichzeitig 

vernetzt einzusetzen. Daraus entsteht die Fähigkeit, Sachlagen und 

Probleme in weltweiten Zusammenhängen zu sehen. Darauf folgt das 

Überdenken des eigenen Lebensstils in Hinblick auf globale, soziale und 

ökologische Folgen und ermöglicht ein Lernen zu handeln. Dies ist eine 

soziale Fähigkeit des Denkens, Fühlens, Urteilens und Handelns. 

Zahlreiche Zukunftsszenarien stellen unseren westlichen Lebensstil in 

Frage, fordern die Abkehr von einer eurozentrischen zu einer globalen 

Weltsicht, wo der Respekt von Menschen und Kulturen, die 

Verantwortung füreinander im Vordergrund steht und wir lernen 

zusammenzuleben. In dem wir unsere eigene Identität reflektieren, die 

kulturell abhängige und begrenzte Eigensicht der Welt wahrnehmen, 

unsere Möglichkeiten schätzen, andere Betrachtungsweisen akzeptieren 

und die Kommunikation verbessern, schaffen wir persönliche Sicherheit, 

die eine (Welt)Offenheit zulässt (Unsicherheiten erzeugen immer Ängste, 

die der Gerechtigkeit entgegenwirken), einen angemessenen Umgang 

mit kultureller Vielfalt fördert sowie einen interkulturellen 

Perspektivwechsel unterstützt. 

Schließlich ist das Lernen für das Leben eigentliches Ziel jedes 

Bildungsprozesses. Die Entwicklung jeder Person steht dabei im 

Vordergrund. Den eigenen Handlungsspielraum erkennen, sich Werte 

schaffen, um im eigenen Bereich Engagement zu zeigen, sind Anliegen 



eines prozessorientierten, ganzheitlichen Lernens: Lernen mit Kopf (im 

Wissensbereich)- mit Herz (Überzeugung, Engagement, Werthaltung)- 

mit Hand (Dinge begreifen, anfassen, methodisch vielfältig). 

 

Das Leitbild für eine zukunftsfähige Entwicklung wurde in der Agenda 21 

in Rio 1992 verfasst, die eine Bildung für eine nachhaltige Entwicklung 

fordert. Diesem Ziel folgend hat die Vollversammlung der Vereinten 

Nationen (UN) die Jahre 2005 bis 2014 zur weltweiten Dekade „Bildung 

für nachhaltige Entwicklung“ ausgerufen. Dazu bedarf es einer 

Gestaltungskompetenz, die eine kreative Mitgestaltung der Zukunft 

durch die Vermittlung von Schlüsselqualifikationen ermöglicht. Was ist 

nun mit Schlüsselqualifikationen gemeint? Hier geht es um vernetztes, 

vorausschauendes, planerisches Denken, um Reflexion innerhalb von 

Prozessen, um Kreativität genauso wie um Kooperation und Solidarität. 

Wir müssen die Gegenwart aus der Perspektive der Zukunft betrachten, 

um ökonomische, ökologische und soziale Entwicklungen einschätzen 

zu können und dementsprechend zu agieren. Agieren heißt Handeln. 

Motiviert durch eine überzeugende Theorie, durch einen ganzheitlichen 

Lernprozess und durch das Wissen um die vernetzten Verhältnisse, soll 

der/die Lernende zum Multiplikator werden, das scheinbar Fernliegende 

im Nahbereich ausfindig machen und handeln. Ein Traum wird 

Wirklichkeit: Von einer Idee, nämlich der Einen Welt, angesteckt, werden 

immer größere Kreise gezogen ... 

Nach all diesen visionären Erläuterungen für eine „harmonisierte“ 

Weltgesellschaft höre ich den kritischen Betrachter fragen: Ist Globales 

Lernen denn überhaupt möglich? Schafft das unser Gehirn? Sind die 

Themen der Welt nicht zu abstrakt für unsere Vorstellungsgabe? Ist der 

einzelne nicht überfordert mit den Anliegen der Welt? Die deutsche 

Professorin für Bildungsforschung Annette Scheunpflug erklärt den 



modularen Aufbau des Gehirns mit gespeicherten Erfahrungen, die ein 

programmiertes Verhalten abrufbereit halten. Für die Globalisierung hat 

unser Gehirn jedoch leider noch keine Module, da keine Erfahrungen 

vorhanden sind - und reagiert unsicher. Es fehlt die Anschaulichkeit. Die 

Nähe bietet mehr Verständnis als die Ferne. Es müssen demnach 

Erfahrungen gemacht werden, um Orientierungshilfen für uns 

offensichtlich ferne bzw. fremde Themen zu schaffen.  

… und eben bei diesen Orientierungshilfen und bei der Unterstützung 

um das Verständnis für die Vernetztheit unserer Welt setzt wiederum die 

Ganzheitlichkeit des Globalen Lernens an. 

Es geht um unsere Zukunft. Es geht um die Lebensqualität künftiger 

Generationen. Infolgedessen geht es um eine zu verändernde Politik, die 

politische Bildung als nachhaltiges globales Lernen wahrnimmt.  Dabei 

werden Inhalte und Verfahren relevant, die auf allen Ebenen des 

politischen Handelns (Individuum, Gruppen, Staat und internationale 

Völkergemeinschaft) einen Beitrag zur Zukunftssicherung und 

Zukunftsgestaltung und damit zum Überleben der Gattung Mensch und 

des Planeten Erde leisten können.  

Politische Bildung und Globales Lernen verfolgen nicht nur gemeinsame 

Interessen, sondern haben in der wachsenden Zusammenarbeit bereits 

erkannt, dass auch die gemeinsame Verantwortung sie verbindet, der 

Dialog ist meines Erachtens inhaltlich nicht nur gerechtfertigt, er ist 

notwendig und unverzichtbar. 


