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Orientierungsrahmen 
für den Lernbereich 
Globale Entwicklung 
Eine Init iative von Kultusministern und Bundesreg ierung 

zusammengestellt von Hannes Siege 

Entstehung und Kontext 

Zielt: dc~ ü ricmicruugsr<lhmcns, 
der </111 14 . Juni 2007 von (k r KILI
tU~lLlin isl ... rkonli.:rcn<!: ycrab:;chic_ 
.let wunk. iSI ~&, d..:n l.crnbcrcich 
.. Glob;,1c EnlwicklUlI1C k,t im 
1J1l1crrichi /u ycrankcm - m~her

ÜOCrgrci li.:lId \Ind in Jen c i nl~ lll cn 

Filchern \on dcrCinmdschulc 
iilx:r d ie SckuTldllfSlu fc b is ~,\l r b ... -
n.nichcn Bildung. 

Lh~ rund 200 Seiten starke 
Dueh iSI das Erg,cllIlb eines gc
mcins;lIm.'ß rmjcklt:~ der Kultu~
lllinis tcrkon lcrCIlL (K :vI K ) lind 
des BIlIHJcsminbtcriulI1s fiif wirt. 
,chatl lk hc ZusammCllarbci l und 
I- mwickillug (1l\1Z). Übt:r 40 
" <I~hlel'I(.' aus ErLichullgswisscn
sclwl1. Fw.;hd id~,k l i k . Fachwissen
sdmft, Entwiek l ung~- und Nicht
rcgicrtlllgso rg:1 lli sat iUl1 c ll wll rcn 
um r rojekt beteilig1. 

Ikr üriC llt krullg,rahm CIl 
möchte Jic bbhcrigl'IJ Ert:lhrun
gen der cillwicklung~politischcn 
HilJullg unJ des G loha lell I.er
nen~ aufgrt'ifcn. sic in cinc ßi l
dltng rur lIi\chh,Ll l i g~, Enl\\'kk lllng 
illh:griel"C1l und i\ns..:h luss ~1I ak
tl lcllcn Hdonllcn der sch ll!i$Ch ~ n 
Bildung herstellen. 

Dabei fiihl1 er sich dcm leit
bild ciner l1achha lti g~1I Entwick
lung verpflichtct , daS:ln d ie Wdt
ko n!i; rC ll z"n VO ll Rio 1,) ')2 li nd 
J(lhaJlllcSburg 2001 :lIlkll (iptl. de
rCH lkschlL"t,;sc ,lLleh in De\lt~h 

lalld übernolllmeJi wurde n. Das 
HJ'I"IZ IUHcrseheidet vicr Entwiek
l ung;;di tlleTlsi("lI1 ~n (Cicse ll sc lw li , 
Wirl~ehul1> Politik. Umwelt), Dcr 
ülkn ti ~ l"Il lI g~ni h mCI I vcrkn\'lpl1 
dicse mit ven;chiedcncll Hand
lunpebcncll (!ndividlnnn. F;llIli 
lic/ Kkingn lllpc. GCI11t'indc. Staat. 
Region. Nalion!SlmH, tmn~n"ti(l

nak Ei liheit" ll. W"II) uml ~ l c lI \ 

oie ße7iehung der Ell1wicklllngs
dil n c n ~ i o ~ cn 7.\1 F;:Ic h tl i , / ipl i ll~rI 

und damit aU<.:!1 zu S<.:hllitachem 
bCI<IU ~. Er macht deutli<.:h. an wtl
ehen Stellen IIlId mit welchen 
fil~hdi,t;lklisehen Konzcptioncll 
\kr Lernbc rc k h Glob;,1c En twick
lung in den E ichern vcmllkcn 
wcrdc!' ka nn. 

IJI der FaehülTcntlichkcit Iwt 
d~r Ori enl i ~lUll g~ ra hm~n i n ~wi
schell weil(' AuflllerkS.1Illk",il ge
fundcn , I':r iSI ~ l le,h Bestandtcil 
oe:; Maßmlhmcl1k;,L"lI(lg>; d(Cr L:N 
D..;kadc zur Bildung 1\l r nachha lli
gt' I:ntwick lllng. 

Dil: Hllndesministerin liir wirt
sclw lil ichc Zll<;lIIlU lle lHlrbdt lltld 
Enlwicklulig. II;: idem~l ric Wie
~ iOI'Ck-ZClll. llml der Pl'iis id~llt 
der Kultusministerkol1 fercn,,
I'ror. [)r. E. Jiirgen Zöllner. 10blt'JI 
d~ n ürienlicrungs rah tllC Il als 
"ricillungiiweiscnde Gnll1d lagc 
wr Vcrminlullg globillcr Ell lwkk
l ung~lhelllcll in dCIl Sehukll." 
Prof Zöllllcr belOnte: .. Nur wenn 
Sdlükrinllen umt Schiiler die 
kütnpk'CIl Z usmnmcllhünge "er
stehcn I crn ~ n unu "'i is~ ll . wa~ 

.nat;hhalt igc Entwicklung hcdcu
t~ l . könnc ll "ie ,l ll d iesem Pro,-ess 
a kliv tciltl(Chmcll und ihll milge
st;\ltcn. Der Oricnt ;cnll1gsrahm~n 

7.iel! auf Ol15 Erlernen von K(~[1 1 -

~tenn'n, bietet konkrete Aufga
be ll l}Cispie!c an llild wi ll 7.U pro
jcktoricntieß t'nl Arbeiten a,,
regen ," 

Ministcr in Wicn:zorck-Zeul 
fiiltrtc a u~; .. Amllltsb..:kämprung 
und Kliln~wa"de! sind die ~'::Iltrd 
len ZukunllS:1ufg;lben un~rcr 
Z('i l, 7 u ihrcr Lösung bn'!lleh ~ rI 

wir kri t i'>Chc.s D.::nkcn und fun
tli c rt ~ ~ Wissen , Denn rll ir W CI' dic 
glob;llcn lus~unt11t'nh5ng~ kennl 
lind versieht . knnn eincn Ikitr:lg 
lei,Lcn. d ie Cllo!x,li" ienmg ger~cll1 

zu gestaltcn. Ich bin iiberzcugt. 
dass dcr jClzt v o rl i~gc n (1c Orien
tientngsr:thmcn hierzu cinen 
wkhtigen Ikitr,L!; l c i ,I~ 1l wird, 
Die Jug~n(tliehcll \'on heule wer
JCll;n t'iller Weh dcr (ilob;lli;;ic
"'Hg vicler leben~bcre i c bc ulld 
des KlimilW:llldds kbl·n mUss':ll. 
GclX" n w ir ihne ll ll lsQ d :l~ not wcn
dige Ila'Hlwcrks7.l'ug nn di;: H:md. 
d ie \Vc!t ,ozial \lnd iikologi""h w 
,g,c~ca l te n .·· 

Kompetenzbereiche 

l. ERKENNEN 

Die'>CT K(l[npetcnzbercl~h hebt 
a nge.khts der ra sche Il li nd oft wi
dcrsllMkhlichcn glob;LIeIl f' rozcs
se die l\otwcmligkcit dcr Ge
winnung UI1J An;dy.e v(m Infor
mationcn zu r glob;11c.n Entwick
lung hcrvo!'. All fgru nd dcr e x
pOllcnticl1co Zunnhmc \"on Wi~_ 
~n in dcn r~kvnnt ~ 1l Di,zipli nc n 
wir<l \$ immcr schwierig..:r. 
Gnlltdwis,C ll sbcstände 1I1 dclini;::
rt:n und zu ;lktualisiercu. 

Die verschiedencn Kcnl kotn
pckll /cn cflnö~ l ichcn d ~ 11 Sehii
lcrinllen und Sehiilem . 

I. lnfon nalionen zu fragcn der 
G!vhaliskrung li nd Entwid
!img zu be.~dwtYell uud thc-
111CIlbc7'Ogt'1I lU \"<'f'lmcilcu 
(Kcrn kot1l petcnz I ' Inlllllna
tionsbc~l13ffung und -\'cmr
t>c itung) 

2. die soziokuhurcllc uud naliirli
ehe Vicll~tlt ill der Fincn Wch 
zu crkcnllcn. (Kcmk(~t1lpet cnl 

2: htcnllen "'011 Vidf."llt) 
J. G I ()b~ l isicnll1 !l'- und l' lllwick

lungsprnzcssc mit Hilfe de~ 
lcit bildes dcr l1 adlhn ltigen 
Entwicklung 1~lehli("h IU an;l
ly~icr~11. (Kenlkompctenz 3: 
Amtlyse dt's globalen \"'dll 
dels) 

4. gcsd lsd l' lft lid l ~ H;\lld lullgS
ebenen 10m Individuum bis 
7ur We ltebene in ihrer jewc; li
~cn l'ul1kl ion tiir Entwick
hll1gsprozcss~' i\l crk..:nllcn. 
tKernkOlllpclell~ 4: Unter
schcidung ge~el1schafllichcr 
Iinnd lnng,ebcnen) 

lL BEWERTEN 

I.k r zwei te Kotnp~tcn 7.ben:ic h 

thl'matisit'rt d ic kritischt' Rcilt'
"ion \l1ll~I-sc h i cd l ic h~r Werte lind 
Lehcnsbl.>dillgungctl sowic dic 
Idclll itii tscll twiek ltm!J aul" der 
Grundlagc sold1l'r Relle.xinnell. 
Er for,krt die ßc .... enung von Wi-
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Infobox 

dcrsprüchcn und Konlliklpolcn
'li .. lcn 'lwisdum den Zidd i1l1en
SIOllen glohaler Entwicklung. 
])ic~ ocllöligt Em(l'l lhic lind Per
spckll \'cnwcchwl. dk üb<:r die 
lrriHLl ion gcwohnhcilsm;ißigcr 
Wchsichlcn 7011 neuen Einsichten 
und \'criindcrl cn 1) I1SldlulIgcn 
fuhren k(jnnen. 

Die SchÜ!o:rinn.:n und Sl:hülcr 
k(inm,:n; 

5. eigene und frctnd~ Wcrwrien
ti cnmg":l1 in illrer BcJclI tuug 
liiT di ~ l .c b~ll sgcstAltung re· 
f1ekti eren, (Kcrnk(llT1pcICllz 5: 
I'crspcktivcnwcchsc l lind [ m
p:llhic) 

6. lhll'ch kritische R cnc~ ioll/H 
Globalisicn lilgs- lind t'ruwkk. 
11IIlgsthlgcn Stellung hczidlCIl 
lind sich dubci an der interna
tiun:tlcn KOIl!>Cllsbildlmg Olm 
l.ciloiM nachhall iger Entwicl::
lung lind an den M CIlS(hcn
rechten urielltieR'n. (K ern
kompetellt. 6 : Kritische Refle
xion und Stclhllignahme) 

1. An ~.'lt1.c 7.ur IIcurtcilung von 
I::nt wickl tlng~m~, ll nJhnwn un
k r l3erii..:hichl igung unh::r
sehk'dlieher Interessen und 
Knhlllcllhedlnl:\ullgeli erarbei
ten und Zli dJ;enstii ndiJ;ell 
ßewcrl lliigen kummen. (Kern
kUlllpoctell11: l:Iellr1eilen I'on 
kmwieklung~ma(lnnhtllen). 

111. HANDELN 

Der drille KOIl1j")(:lcnzlx;rcü:h lIlI1-

l il~~t Konl1iktlü,lmg lIn oJ \hsliin
digU11g, Kre(!liv il iil lJlld 11111 0"<1-
ti <)1I sbcrc il ,e h~n .1 IS Vom Ll sscl-
7'ungcn 7'Hr Mitgcstahung von 
r:ntwick l tLng..~prn~csscn . Im Zen
Intt11S s iehen die begründete Wahl 
einer H:lIlltiungswcisc, die Klä_ 
tu ng VOll No rm- und lLite re .... 'i.C LI

knlll1iklCll sowie die Ab;;chii t ~unJ; 

direk ter lIud inOLrekter Folg~ 1l 1'011 

Hand lungcn. Komplexc Situatio.)
ncn und .schllcller W:lLldcl erfor_ 
dern dahei die FühiJ;keu. mit en
gewtssheit und Widl'n.prücl1<:n 
ul11gelu;:I1 I.U kÖIlJlen. 

n ie Sehiilcr iunell und Sehiiler 
können. 

S. Uerciclu.: persönlicher M itver
anl .... ort ung (Hr Mensch ulld 
!Jmwch erkelll1 cn lind al~ Her_ 
"tlsfordcl\mg J1\nt,hnwn. 
(Ki.:l11 kO lllpc!en :(; $: Solitlari\ iit 
Lmi! MilV i.:l1lnl\\Ortllll !» 

9. w?ioku ltlLfcli c und int e rc~,ell
bcstimll1W B~Lrricri.:n in KOlll 
llHl11ik:Ltiol1 lill tl ZU~:IITl\n~nilf

Ix:it S(1wie bd Konllikt lijs uL I
gC Il iil>e l"windcn. (Kcrnkolllpc
tCil T. 9: VN~t(jnd i g llll g lind 
Kon lltktlöslillgl 

pOlis 2/2009 

Soziale, ökonomische, ökologische und 
politische Entwicklung gehören zusammen 
Die vier lieldimensionen der deu.s<hen En.wi(klungspol i'i k 

SOligier 
AUIglei<h 

SotiQlt Grunddienste 

Armursminderndt 
Robmubedingungen 

Handel und 

Armutsminderndes 
Wg(~sfum 

GIei<hSlenu~g beide( Gesd.led!I&I" 

SdlUH deI- biolGsi~(htn 
Viel/oll 

förderung 
regrltralivcr 

&teigin 

Mtl\5tkellletktt 

Demokratie 

Zieldimensionen deutscher Entwick lungspoliti k 

lU. die gcscllsclmftliche Hallll
I lLng~fahigkeit im glohalen 
Wandel vor allem im pocrsönli
eh.:n lind berlltlichcn Bcr.:ich 
dure h OtTenheit und lnfon11:O
tion~bcreit~lmn sowie dureh 
eine angemessene Redukt ion 
von Komplexität sicho.:rn uud 
d ie Ungewisshe it olTcncr Si
mationen ertragen. (Kernkom
pelenz 10: lIand lungslahigkeit 
im glob;lk n W;lIIdel ) 

1I und sind :I\1 fGn",d ihn:r "'\111-
d igen I'.nt<>ehcidung bereit. 
Ziele der nachha lt igen Ent
wicklung im privatc'n, sdluli · 
sdl<:n und bt:rullidlo.:n Bcrcidl 
l.I! verfolgen uud sich ~n ihrcr 
IJm<;ctzung auf gcscllschrtflli 
eher III1U politischer [[x'nc zu 
bd~ilig~n. (KcrnkU1"p~klLz 
11: l'a lli ~ i piLtion ulLd rvl ilgc
sla llllng) 

Inhalte 

Übcr d~n Stcllcnwcrl VOLl Thc
men:mg(,bc ll im Orknli nl.LIlgs
mlnncn gibt JÜrg-l~ub.:r1 Sehr.:i 
her. Studiendirektor in der Haln_ 
hurgcr ßildll1\g.~behiirde und in 
uieser Funktion MLt lLtJlorues 
KMK-Papil' TS ";m: l.uriickhlL lten 
(te l'i nsehiit1.ullg. Im .J:lhrhl1ch 
Glob:l1cs Lernen 20071200~'" ver_ 
trill i.:r uic AullilS-'Ullg: .. Kompc
te ll l.o.:n stehcn im Lembereidl 
Glohnle 1·." twid llll1g llIitthemali 
schen ltlhnhell in c inem mar\.::J.Il 
lell Sp~nnlln;;.~vc I11iihllis . Vide 
oJ~r r~:11 e"istkr~noJ"1l Folgen oder 
rc~ l i S li sc lLcll Z llkllnn8S/~I1i1riCI1 
Ili cht -nnchhahigcr (lloh~li s ie_ 
n.lI1g~p["()7'~~~e vom Klimllwan
dd lib~r d~1I V~rhls t ,kr Erwnbs
grund lage lind d~n Absturl in tl i ~ 
Arm ul b i ~ h in zu FliidLtli"gsslrö
IllCIl . ktLltur~ ll e n Konfliktcn und 
lerwr;,tischer Bedrohung - ur:ill -

gcn sich - nich l lu l ~ 1l1 dur~h die 
Ikrichtcrstauling der \ ·laSSClLme
die n - als schnell wechselnde 
lnh~hc in den Vordcf'3rund. 

Thcnl" tischo.: Inhalto.: könno.:n 
im Hi lc!t1l1g:>pfO/..css den Lebo:n~ 
bezug her;;tellen und 7\1 eigenen 
Anstf<.'ngungen motivieren. sie 
sind Ilir da~ Vcrstiindnis komple
xer Stn,kturcn und l' roles~ unt:r
lässlich und erschließen felder 
und Ziele rur dtL~ eigene I t ~ndcln . 

In ihrer Sdndlkbic.k.o.:it und un · 
bcgrcn",barcn Z;,h l ;iud sie den
noclluiehl mehr und nieht weni
ger als Mittel zum Z.weck. f'rimii
res Zid VOll ßildl.l!lg ist der Er
,,"~rb VOll KOlllp<:t ~n :(;"l1 . In ihl\~n 
verb inclcn sich Wi ,scn. I'iihigkci
!eil und rClligkeitcn, Eill~le l l lL ll 
g~n ILn d II ;tlt llng~l1. die es crmög
li eh~n . rrobl ~lIlc w liJscn. 

Wenn im Orie rlli ~ru"gsnd Ll "~LL 

dcnnoch 7wall7ig 7cnlmk T hc
Illcnho:.'feichc 3lLfgdi,wl wcrdell 
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(s id ie Kas t ~ II ), so gel lt es d,l bei 
Uni eine Übersicht relevanter An
wendungsfclder. 

Theme nberekhe: 

c hroni skmng ITi r d ie rulgend t n 
rächcl"/Fachbel"eiche: Biologie! 
X<ltu ,wissensch~lHichcr UllIcr-

1. Vie lfa lt der Werte, Kulture n und l e bensve rhältn isse 
2 . Globalisierung rel igiöser und ethischer leit b ilde r 
3. Gesch ichte der Globali sierung. Vo m Kolo n ial ismus z u m 

~G lobal Vi llage~ 

4. Waren a us aller Welt. Produktion, Handel und Konsum 
5. la nd w irtschaft und Ernäh rung 
6. Gesundheit u nd Krankheit 
7. Bild ung 
8. Globalisie rte Freizeit 
9. Schutz u nd Nutzung natürlkher Ressource n und 

Ene rgi egewin n u ng 
10. Chancen und Gefahre n des t echnolo g ischen Fortsch r itt s 
11. Globale Umweltverä nderu ngen 
12. Mob il itä t , St adte ntwick lung und Verke hr 
13. Globalisie rung von W irtschaft und Arbeit 
14. Demografische Strukture n und Entwicklu ngen 
15. Armut und soz ia le Siche rheit 
16. Frieden u nd Konf likt 
17. Migration und Integration 
18 . Po litische He rrschaft, De m o k ra tie und Menschenrechte 

(Good Governance) 
19. Entwicklu ngszusa m menarbeit u nd ih re Institutionen 
2.0. Globa l Go verna nce - We ltord n ungspo lit ik 

Lc hrni nnen lllld l elm:r wcnJcn 
bei der G.:stallung von Lerns itua
tionellund der Entwicklung eines 
s<: hulin tcrncn Tei l-Cllrrie u lulll, 
rur den Lembereich G lohale Eut
\\'i~k l ll ng krite ,.icng~st ütz t ihre ei
gellen e n ls<:hciuungen bei der 
Allswahl von T hemen trelTen 
mü.~en. In n ~ lLc re n Lehrp länc n 
trdell d ie Themcn gegcnüb-cr den 
Kompetenzen und Anfordenmgen 
in d~n Hirue rgrund. 

Die Ausw:,hl deI" elf Kernkom
pete,,?".:n lü r den l enlbcrcirh 
Globale Entwickl ung he zichl s ich 
einerseits auf die ge;;cU~chaf!li
ehen Allfordenmgen des globaJt,n 
Wandels li nd o ri e ll1 i~ rl s ich amlc
n:rsei t, an den indi,·i(lucllen Zie
len des Ein:(clnen. Die in die;;cm 
/.u s~ 1l1 1 n cnhilng berHlllnlcn vier 
ZicldinlensiOllcn nachlla ltiger 
Emwicklung 

wirtschaftliche I'roduktivit.:it 
demokmtischc PrOlesse 
S07.iak Kohä, ion. Glcich lie it 
lind Men;;chenn.'due 
ükulogische :-"aehhaltigkelt 

weisen l'amUelc1i zu (ten vier Zic
teil dC ll1s~he Enl\vick lungspolitik 
(siehe Abbi ldung S. 23J aur. 

Diese elf Kemkompelen7.cn. 
d ie lii r den Mil1lcro:n Bi l dllng~1b

schlus~ fo rn ndicn wurden, ~ind 
Andocblcllc für d ie Kompeten
zen, die in einzelnen F~ehe rn er
worben werden. Im Orientic
rungsrnhmen erfolg l diese Syn-
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,.icht , Geugraph ie. Politische Bil
dung, Heligion/ l·.lhik und Wirt
s~hall . Aber auch ZlIlII IJlllerrieht 
in der GWlJclsehuk l!ll d z ur I:l e
n,flichcrt Hildung wird Jer An_ 
schluss hergestellt. 

KOmPCkivoricnli erle r Un ter
ricll1 hedcu tel !licht, dass Themcn, 
rrnj cklideen lind authentische Dc
gegmmgen im ! . .crnpro/.ess zu
rückgedrängt werden. Sie haben 
geradc ill der Koop"'nHion mil ~i
vilgesc ll schaftliehen 1'(lrl "e m t l"<l
gcndc IkdeUlung. EinSlieg und 
~V1 01 i \'atio n w~ rclc ll weiterh in \it,..;:,. 
inh" lIlichc h"llUls~ lrulfen. \-<.rn 
deli Vemnt\\onliehen rur den Un
terrich t wi rd al krd ings crwar!~l, 

das~ sie in ihrel"l'lanung them:.li
sehe IlIlmlte und Koml)Clcnzen 
v~rbi n d ~ n , KO l ll p ~kn7.dd iLil e er
kennen \l nd Erlo lg.skOlltrolien 1111 

Komp~lenzcn orien tieren. Und 
da , anl he,tt:n im Rahll1en ei l1 ~' 
n<lch uild nach zu t:utwickdnden 
!.\.:hu lin temcn Curriculums rur 
d iesen Lcrnb~r~ic h . Dw bci geht es 
nicht UIII • .5lolTveneilungspläuc·· , 
~ondem um kompeten:(orienticn c 
Vorhab~1I in v~r,c h icd ~ ne!l Fä_ 
chern lind fä~hcri:ihel',;rei fendcn 
I'roj ~k ! en, d ie dllf"C h ein Curricu
lum s trukt llrien und in<;fitu tionRli
biert wcrden. Schülcrinllen und 
Schü le r soll~n inha lt liches Illter
csse ~ I lIw ickd i l kö nllen, ~ ber 
auch den eigenen Lemfon schritt 
~r k cnn ~ ll . worin sie wie gut sind, 
das hcißI. wdehe Kompetenzen 
s ie ":T\"orbcn hnbcn. 

De r Anspruc h 

An welche Einsehnille wird man 
skh in vierz ig J:lhr~n beim Rikk
blick in (jie Anfäng~ des 21. Jahr_ 
hllndert~ crinn .... m·! Ich bm mir 
f, I ~t sidlcr, dass cin wachsend ~ . 

globales Dewuss1.'ein, die zum:h
lIIende W,Ihmehmulig \'on tiloha
Iis ielU ng <l 1 ~ AIlWgsn:,alit (i1 lLnd 
Il ild ungs.an."!ätLe, die ulI~ere Ein
bindung ill globale Enlwicklun
g~" hC l"ü cks ic ht i g~ ]l . dazug~hö

ren . Anders als die lJildungsidealo;: 
von I '}6R wird Gloooles I .crnen 
nid ll a ls g~,e ll sc hanliche R~ \"olt ~ 

in die GCS(:hichw e ingehen. Eher 
schon als rille konr,cquenl~ pn
daSogische Antwort au l" d i ~ GID
oohsierull~ aller LebcnsbCl"riche 
nichl nm der ökonolllisehcn. Oie 
Vor$tc11u III:, in cin~r \Vcl lgcsell 
schaft zu leben, wird ah Folge d<.:r 
fakt isd.cn G!obalitlit w'lcl\~cn . 
nie lu o llClcAn&st und Gefühle dcr 
Cberfordemng mu.! fundalll~ntali 
. Iir..:h vere infachende Riicbugs
hewegllligen. 

hn Unterschied ,!Ur Hevoltt: 
d<.:r /:I Rcr b le ibt h ~ lIl c deli lebens
lang lernenden Diirgcm. Jen l eh
rern lind Eltern in der R<.:gel nichl 
die Zeit . ii b~r dic;;c Vedill(j~nlll _ 

gen lIachzudcnh'll und oll nicht 
die Kra n sie selbstheslimmt mil
~ugest a l l c n . S i ~ sc ilwinli ll en im 
Strom der Veriindcrungen und 
verliigen immCf weniger itbt.r die 
Uestallullgskompclcllz, dk sie als 
Grundlage von Zukllnfi.sl1ihigkeil 
il1 dt:r Eile akl.C])\iert hallen. 
Kumpetcnzen s in(j ~ bell nk lol lIu r 
durch Fiihigkeitell und Wissens
bes t:indc geprJgl, sondem auch 
dmch den Willell l \l r Vcrän .. k 
rul1g. Da Globales Lernen - VOll 
wcnigen Ails Tm hmCll ahgl'schcn 
,licht über d ie akademischen think 
mllk.s ullrlerer l ernhcreiche "ef
füg\. sind die Aktcure mehr noch 
His in a n(jCI"C1l .. Di,ziplin,'t\"' 3uf 
die eigene I{e!lt:)lion und (ourbn'i
tc i n!en li~zi rl i nil l'e 
Konllnunik" lion ang~wic.~n. 

Was 1111 turtmlcn len Lebens
wnndcl - ge rade auch in (k r durch 
besondere VCrdnlWOn ung geprüg
tCII Bildllllg - gehmucht WIrd, 

sinti Or i ~ nti e ntng ,owic Z~ il und 
Wille, über neue Wege, Stnlktu
rcn und UmsetzlIIIgsfomien nach
zudenke n. Diesen Anspruch er
hebt der VOll der KMK \'er:.ob
~chicdet ~ .,Orienlicnlllgsmhmcn 
I1ir (j en Lernher~ i c h Globale 
Entwick lung" - IIiehl nur rur sidl 
selbst, somlem fiir alle. die sich 
all scin~r UmsetZUli g l:>ewiligcn : 

Was iq das Neue der globalen 
Enl wkklung, all ]" dn~ sich al le. 
aher vor allem Kinder und Ju_ 

Infobox 

gcndliehe. m der S~hule. ein
sle llen Illü~~ell ? 

All welchc neuen Formen dcr 
SChukntwickl ung lind Bil
dllllg;;s teueru ng soll ungc
~ehlo.;;.<;cn wcrden'! 
Wdcho:s Mcn"-Chcnbild liegl 
deli Biltlullg,zie len mgrunde. 
lind welches pädagogische 
1!; IT, dcln ~rg i bl sieh ({mUliS? 

Es gch t weder um dn verhindli
ches R~hmenl;onLC l't noch 11111 ei
ne MClhodik des GI(look" Lcr
nens. d ie sidl auch ohnc diesen 
i\IIstOß in e ille r grolkn Vi ~ l r;ill 

von Projekten im lehendigen Bil
dllngspro:(css elilwickeit un,l ih
I"~ n Niederschbg in I.ahirc id lcli 
gUlen UnlerriehL~m:ueriali!:n und 
Projcklvurschliigen IindeL [)er 
OriCIll ; ~ n l rl gsr;ülln C Il Illad lt sich 
zum 7.iel, Illife 7U gebo"l1 fiir die 
curriculare Strukturicrlllig CIl1~S 
LC!"ll b~ re i c h ~ Globa le Enlwick
lung. Auf der Ebene der Schulen 
r i ch t ~t er Sich an die F,ieher lind 
all~h an deli (jbcrgrdr~"dC Il 
Prol.CSS der schulinlemen Curri
c ulum-Entwicklung. Au r tier [ be
ne (jer ministeric llCll Bi ldungs
Sll'lICmng bietet er mit s<:inem 
kOIll !lCteli/oricnticl"tcn Ansal~ 
Hilfe bei d cr Wei lcl"entwi.::khmg 
von lehrpliinen. Hir die Lchrcr
bild lillg gibt CI" w ichtige Anh: ,] Is
punkte liir AusbihJunS!i.schwcr
punkle, die nur an~]lmehsvolle in· 
tegnui ;,c Ll\l"nprlWes~c li nd An
forJcmngCl1 dcr kOlllilluierlich'::lI 
Sehukntwieklung mlsgcr1chtet 
s ind. Ziv il s~se l beh ;l.ftlidl\: Ko
o[l'Cr.,lionsp;mner linden in ihm 
ein rnehlichcs Fund;nllent für das 
POlell z i.,1 illrer ß i ld u ngs a ng~b(ltc 

in diesem Lembercieh.·· • 

lAuszug aus der Ku rzfassung: 
Bonn 1009. Die langfassu ng 
des Ori e n tie rungsra hmens 
s1e h t als PDF-Dat ei im Internet 
unte r www.k mk.org oder 
www.inwent.d e; die Druckfas
sung kann bei 
ha n n e s.siege@inwent.d e 
best e llt werden. Siehe auch d ie 
Materia lien u nd Medien der 
Schu lp roje ktste il e .. Globa les 
lernen - unter: www.global
lernen.de. De r Auto r a rbeitet 
beim Proj ektt räge r " lnWent: 
Int ernationale Weiterb ildung 
und Entwicklung gGmbH" und 
ist Berichte rstatte r d e r KMK] 
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