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BEOBACHTUNGEN 

 

Während des Studientages wurde von Anfang an und durchgängig deutlich, dass die 

„religionspädagogische Praxis“ in größeren Zusammenhängen stattfindet, gestaltet und reflektiert 

wird: Einmal ist es der „Lernbereich Globale Entwicklung“, wie er von der Kultusministerkonferenz 

und dem Bundesministerium für wirtschaftliche Entwicklung und Zusammenarbeit formuliert wurde, 

oder das „Globale Lernen“ in seiner Komplexität, wie es in den Erziehungswissenschaften z.B. neben 

dem Konzept der „Bildung für nachhaltige Entwicklung“ beschrieben und diskutiert wird. Gleichzeitig 

sind es die schulischen und die außerschulischen Kontexte mit ihren Vorgaben, Möglichkeiten und 

Grenzen. Schließlich ist es die Globalisierung als weltumspannender Prozess selbst, von der eine 

entsprechende religionspädagogische Praxis auszugehen hat.  

Touristische und kulturelle Globalisierung wurde nun anschaulich im Kurzfilm „Where the hell is 

Matt?“. Er demonstrierte die grundsätzliche Erreichbarkeit von Orten auf der Welt, an denen der 35-

jährige Matt sein immer gleiches Tänzchen aufführte – mal alleine, mal mit meist Gleichaltrigen. Der 

Film selbst wiederum ist als Ausdruck von Globalisierung zu sehen. Den Zugang zu jugendlich-

adoleszenten Lebenswelt in Mozambique eröffnete der Kurzfilm  „The ball“: Dass ein junger Mann 

fußballspielenden Jugendlichen deren Ball mit den Worten „Dass du mir nicht noch einmal meine 

Kondome klaust!“ wegnimmt, klärt sich auf, wenn die Jugendlichen sich ein neues Kondom besorgen 

und mit weiteren Accesoires einen neuen Fußball herstellen – unter Verwendung des Garns eines 

Jäckchens, das eine ältere Dame gerade fertig gestrickt hatte. Nachdem dieser Ball versehentlich vor 

ihren Füßen landet, greift sie den Faden wieder auf ... 

 Zaungästen Mitspieler 

Prof. Annette Scheunpflug griff die Herausforderung an die religionspädagogische Praxis begrifflich 

und diskursiv auf, indem sie die doppelte Frage herausarbeitete, worin das Problem das der 

Globalisierung besteht und ob Globales Lernen die oder zumindest eine Antwort darauf ist. 

Globalisierung entschlüsselte sie auf einer Sachebene, in der Zeit- und der Raumdimension und auf 

der sozialen Ebene:  

1. Das weltgesellschaftliche Kommunikationsnetz wirkt sich auf eine wachsende wirtschaftliche Kluft 

und steigende Armut aus, auf einen steigenden Ressourcenbedarf, auf Sicherheitsfragen, aber auch 

auf die Einhaltung von Menschenrechten, von Partizipation der Betroffenen und der Erreichung von 

Nachhaltigkeit. 

2. Zeit schrumpft und wird beschleunigt: Lehrkräfte (und sogar schon ehrenamtliche jugendliche 

MitarbeiterInnen) können nicht mehr oder nur sehr bedingt auf Kindheitserinnerungen für die 

Gestaltung pädagogischer Praxis zurückgreifen. 



3. Die Verankerung im Raum bzw. an Orten nimmt ab und nimmt damit den Menschen die 

Möglichkeiten, auf diese Weise Sicherheiten oder Identitäten zu gewinnen und aufrechtzuerhalten. 

Zunehmend wird es wichtiger, mit Netzwerken umzugehen und sich ihnen zuzuordnen. 

4. Insgesamt nehmen Vertrautheiten ab und müssen immer wieder aus der Fremdheit heraus 

erarbeitet, sicher gestellt oder auch aufgegeben werden. Damit besteht die Gefahr der sozialen 

Fragmentierung. 

Im nächsten Schritt fragte Frau Scheunpflug danach, was man vor diesem Hintergrund können muss 

und umriss den Zielhorizont mit der Kompetenz zum Umgang mit der beschriebenen Globalisierung. 

Sie legte dar, dass die Kirchen hierzu sowohl konzeptionell als auch praktisch Enormes geleistet und 

erreicht hat.  Hier sind die Konzepte des ökumenischen Lernens und die Aktivitäten zum Fairen 

Handel, die Antiapartheidbewegung, die Hilfswerke und die zahlreichen Begegnungserfahrungen zu 

nennen. Allerdings stellt sich gerade pädagogisch die Frage, wie dieser Erfahrungsreichtum 

nachfolgenden Generationen vor dem Hintergrund des Zwangs zur Selbstzuordnung erschlossen 

werden kann. 

Folgerichtig ergeben sich Bildungsziele für Globales Lernen, die teils auch aus anderen 

Begründungszusammenhängen bekannt sind, teils spezifisch sind, wie der Umgang mit Nichtwissen, 

mit Gewissheit/Ungewissheit, wie die Organisierung und Pflege von Netzwerken, aber auch 

interkulturelle Kompetenz und das Wissen über die Weltgesellschaft. Allerdings sollte es sich nicht 

um ein moralisierendes, ergriffenheitspädagogisches Konzept zur Rettung der Welt handeln. 

Damit waren ein analytisch-konzeptionelles Gerüst dargestellt und Schneisen als Grundlagen für die 

Gestaltung Globalen Lernens an den verschiedenen Handlungsorten geschaffen.  Diese kamen in den 

Gesprächsgruppen des Weltcafe zur Geltung. In den zahlreichen Äußerungen kamen Probleme und 

Schwierigkeiten, aber auch eine Vielfalt gelungener Praxis und positiver Erfahrungen zum Ausdruck. 

Verbunden war dies mit einem sensiblen Problembewusstsein. In Spannung zueinander stehen: 

- Der ethische Anspruch im Blick auf den Umgang mit Globalisierung und der Anspruch, dass Kinder, 

Jugendliche und Erwachsene ihre ethische Position selbst zu finden haben. 

- Die Freiheiten und die Zwänge, die durch neue Kommunikationstechnologien entstehen 

- Das Selbstverständnis und die Handlungslogik von Schule und von Kirchengemeinde. In der Regel 

geht die Schule auf die Gemeinde zu, nicht umgekehrt. 

- Konkret: Die multireligiöse Realität und die interreligiöse Praxis in der Schule und die an 

Konfessionalität ausgerichtete Praxis der Kirchengemeinde. 

 - Aufwändige Maßnahmen müssen nicht immer zum Erfolg führen, der Wert „kleiner Praxis“ darf 

nicht unterschätzt werden. 

Für den Religionsunterricht könnte es zum einen interessant sein, die Bewältigung von 

Handlungserfordernissen unter der Bedingung, nicht über das nötige Wissen zu verfügen bzw. 

verfügen zu können, zu thematisieren. Zum anderen wären fächerübergreifende 

Handlungsperspektiven aufzugreifen. Insbesondere die Fächer Musik und Bildende Kunst sowie die 

Sprachen einschließlich Deutsch haben hier eine besondere Bedeutung.  

 Nachdem die TeilnehmerInnen ihre Erfahrungen und Einschätzung einbringen konnten, wurden in 

den workshops Praxisbeispiele und –ideen vorgestellt. Dabei wurde noch einmal die enorme 

Bandbreite der Handlungsmöglichkeiten deutlich. Insbesondere die Einbeziehung und die 

Kooperation mit außerschulischen Partnerinnen und Partnern macht eine erhöhte didaktische 



Qualität möglich, erfordert aber auch bildungstheoretische und didaktische Reflexion durch die 

Unterrichtenden bzw. Verantwortlichen.  

1. Der workshop für die Grundschule widmete sich der Lebenswelt und der Situation in den Ländern 

des Südens. Die anschauungs- und handlungsorientierten Praxisideen zu Themen wie Erosion oder 

Kinderspiele, dürften nach einer didaktischen Reflexion von großem Wert sein. 

2. Im Blick auf die Berufsbildende Schule wurde am Thema Gesundheit – speziell: Schmerzmittel – 

gezeigt, wie ein Zusammenhang mit der Lebenswelt der Schülerinnen und Schüler plausibel gemacht 

werden kann und Lernprozesse initiiert werden können.    

3. Im workshop, der sich der Sekundarstufe I und der Förderschule widmete, wurde die 

Wertorientierung der Teilnehmerinnen und Teilnehmer herausgearbeitet, die sich in vielen Punkten 

deutlich von Wertorientierungen von Angehörigen anderer Kulturen unterschied. Damit wird die 

Differenz zwischen der eigenen Wertorientierung  und der von Schülerinnen und Schülern mit 

Migrationshintergrund bearbeitbar. 

4. Der Übergang von einer möglichst erfolgreich absolvierten Sekundarstufe II in die Zeit gab den 

Rahmen für das Thema Frieden / Friedensdienste ab, mit dem biographische Orientierungs-, 

Entscheidungs- und Bewährungssituationen jenseits der Schulzeit in den Blick kamen. 

 

Die Vielschichtigkeit und die Behutsamkeit in den Vorstellungen, den Diskussionen und den 

Rückfragen geben zu der Zuversicht Anlass, dass Lehrkräfte und andere Verantwortliche den sicher 

nicht einfachen Anforderungen des Globalen Lernens durchaus gerecht werden können. Dass Vieles 

von Personen und günstigen Gelegenheiten abhängt, ist Stärke und Schwäche zugleich.  Zu wünschen 

bleibt, dass Kollegien, Teams und Kooperationspartner an den jeweiligen Bildungsorten zu 

strategisch durchdachten und pädagogisch verantworteten Konzeptionen und Praxen gelangen und 

es nicht an der Unterstützung des Umfeldes mangelt. Der Studientag war hierzu ein wichtiger 

Beitrag. 
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