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Montag, 20. September 

Impulse 

 

Vortrag Prof. Dr. Annette Scheunpflug, Universität Erlangen –Nürnberg 

 

Frau Prof. Dr. Annette Scheunpflug machte in ihrem Beitrag deutlich, dass Globales Lernen 
gerade deshalb für die berufliche Bildung entscheidend sei, da durch die Umsetzung in 
diesem Kontext ein wichtiger Beitrag zur Bildungsgerechtigkeit geleistet werde. „Auch 
Auszubildende sollen als Weltbürger agieren und ihr Handeln reflektieren können“, so ihre 
These. Sie rief dazu auf, Globales Lernen mit der gleichen Selbstverständlichkeit 
einzufordern, wie sie anderen Fächern zuteil wird. 
 

Vortrag Ernst Tiemeyer, Landesministerium NRW 

 

Ernst Tiemeyer, Referent für die berufliche Bildung beim Ministerium für Schule und 
Weiterbildung von Nordrhein-Westphalen, machte deutlich, dass auch die Betriebe einen 
klaren Nutzen (z.B. höhere Fach- und Sozialkompetenz) erkennen müssen, um den Transfer 
von dem an der Schule Vermittelten zur praktischen Umsetzung im Betrieb zu ermöglichen. 
 



Workshops 

 

Workshop 1: Viele Köche versüßen den Brei 

Silvana Kröhn (EPIZ), Ralf Späth (Oberstufenzentrum Gastgewerbe) 

Wir starteten mit einem kurzen Spiel, bei dem die Teilnehmenden über Aussagen wie „Ich 
esse manchmal mit den Händen“ diskutierten.  

In der anschließenden Vorstellungsrunde wurde bereits klar, dass die meisten 
Teilnehmenden Fachleute aus dem Bereich Gastgewerbe waren: AusbilderInnen, 
BerufsschullehrerInnen, Fachdidaktiker und NGO-Vertreterinnen.  

Der Einstieg ins Thema Fisch gab zugleich einen Einblick ins EPIZ-E-Learning-Center. Hier 
ergaben sich bereits erste Diskussionen über die Zielsetzungen Globalen Lernens in der 
beruflichen Bildung.  Während der anschließenden Simulation schlüpften die 
Teilnehmenden in die Rollen gewinnorientierter Fischereiunternehmen: Nach nur sechs 
Jahren (sechs Spielrunden) war unser Meer bereits leer gefischt. Es entbrannte eine 
Diskussion über Überfischung, Marktmechanismen und die Zukunft der Kochkunst, der 
wichtige Ressourcen (Fischsorten) fehlen werden, wenn wir nicht auf nachhaltige Fischerei 
setzen.  

Nach der Pause stiegen wir mit 
einer Übung ein, die Erfahrung 
mit Fremdheit thematisiert: Die 
eine Hälfte der Gruppe durfte den 
anderen nicht in die Augen sehen; 
die andere Hälfte der Gruppe 
sollte eine große körperliche 
Nähe zu den anderen suchen. 
Dabei tauschten sich die 
Teilnehmenden darüber aus, was 
sie am Globalen Lernen reizt. Die 
Auswertung zeigte, dass die 
Übung allen Beteiligten schwer 
fiel: Kommunikation ohne 
Augenkontakt war für alle sehr 
ungewohnt, wenn nicht gar unmöglich. Die Übung ist ein Beispiel einer niedrigschwelligen 
Sensibilisierung, die gut in den Unterricht integriert werden kann.  

Nach dieser Übung sammelte die Gruppe Argumente, die gegen Globales Lernen in der 
beruflichen Bildung sprechen („Die müssen erst einmal richtig arbeiten lernen, die können 
ja nicht mal einen richtigen deutschen Satz bauen“, „Man kann ja sowieso nichts ändern“, 
„zu komplex“). In einem zweiten Schritt sollten diese Argumente widerlegt werden. 
Erfreulicherweise fiel diese Aufgabe leichter, so dass sich eine Vielzahl von guten 
Argumenten an der Stellwand einfand: „Deutschlernen ist auch in interkulturellen 
Zusammenhängen möglich“, „Sie lernen Verantwortung zu übernehmen und die 
Konsequenzen des eigenen Handeln zu erkennen“, „Nachhaltiger Konsum kann sehr wohl 
Einfluss nehmen“… - Vieles, was für Globales Lernen spricht.  

Ralf Späth erläuterte, wie das Oberstufenzentrum Gastgewerbe Globales Lernen umsetzt: 
Die Berufsschule beteiligt sich an der Berliner Märchenwoche, wo kulturelle Beiträge und 
Kochen verbunden werden. Beim Kochfest mit dem Schwerpunkt Lokal-Global 



präsentierten Produzenten aus Berlin-Brandenburg ihre Waren; gekocht wurde mit 
regionalen Produkten. Durch ein Schulentwicklungsprojekt wird Interkulturelle 
Kommunikation im Unterricht aller Fächer verankert.  

Silvana Kröhn berichtete aus dem EU-Projekt „Berufe Global“, in dem EPIZ-Materialien in 
andere europäische Länder transferiert werden – so auch die Broschüre für die 
Gastronomieausbildung. Im Projekt gibt es teilweise überraschende Ergebnisse: So ist 
beispielsweise Polen in der institutionellen Verankerung schon weit fortgeschritten (bis 
2012 soll Globales Lernen in alle Curricula der beruflichen Bildung integriert werden), 
dafür gibt es aber kaum Unterrichtsmaterialien und im Vergleich zu Deutschland weniger 
NGOs, die sich mit Globalem Lernen beschäftigen. Auch die Mischung der Projektpartner 
ist sehr bereichernd: So finden sich Perspektiven der Handwerkskammer, von 
Berufsschulen und von NGOs.  

Am Ende verließen die Teilnehmenden den Workshop mit vielen neuen Eindrücken und dem 
Wunsch, weiterhin über Email in Kontakt zu bleiben.  
 

Workshop 2: Interaktive Großgruppenmethoden am Beispiel des Planspiels  
„Wem gehört der Wald?“ 

Andreas Joppich (EPIZ) , Lutz Schell-Peters (Handwerkskammer Berlin) 
 

 
 
Teilthema Großgruppenmethoden 

Vorgestellt wurde zuerst das Planspiel „Wem gehört der Wald?“ aus dem Heft „Berufe 
Global: Holz“, erhältlich beim EPIZ Berlin (www.epiz-berlin.de). Auch in den anderen 
Materialien des EPIZ zu Kochen, Tourismus, Mode und Textil, Gesundheit gibt es 
Planspiele. 

Zu einem Planspiel gehören fünf Elemente: 

1. Konfliktthema und Entscheidungsfrage: Worum geht es in dem Konflikt?  
2. Akteure: Zwischen den Akteuren bestehen klare Interessengegensätze, es gibt aber 

auch Anknüpfungspunkte untereinander. Das Verhältnis sollte ungefähr ausgewogen 
sein. 

3. Verhandlungsmodus: Wie kommen die Gruppen miteinander in Kontakt? Es besteht 
die Möglichkeit des reinen Briefverkehrs oder des Briefverkehrs in dem Treffen 
vereinbart werden können.  



4. Entscheidungsverfahren: Wie wird am Ende die Entscheidung getroffen? Dies kann 
per Abstimmung geschehen oder durch den Beschluss einer Gruppe.  

5. Ausstattung: Um reale Machtverhältnisse anzudeuten, können die Gruppen 
unterschiedlich ausgestattet werden, z.B. mit mehr oder weniger Papier, besseren 
oder schlechteren Stiften, näheren oder entfernteren Räumen, Zusatzaufgaben. 

 
Teilthema Umgang mit Dilemmata   
 

Ziel Globalen Lernens ist nicht nur das Wissen über nicht-nachhaltige und 
menschenunwürdige Verfahren der Produktion sondern auch eine Anregung zum Handeln 
im Betrieb. Oft stößt man dabei jedoch auf die Position: „Ich kann ja ohnehin nichts 
machen.“ Es wurden einige Möglichkeiten gesammelt und vorgestellt, wie man mit dieser 
Situation umgehen kann: 

- Der Position der Auszubildenden Raum geben, dann aber auf Lösungssuche 
fokussieren: 

o Diskussion zur Frage „Wie kann ich im Betrieb verantwortliches Einkaufen 
umsetzen?“ mit fünf Runden: Emotionen ansprechen, kritische Sicht 
einnehmen und Hindernisse benennen, Analyse von Fakten, Zahlen, Utopien 
und kreative Ideen ausleben, realistische Ansätze entwickeln 

o Ein/e TeilnehmerIn sitzt der Gruppe in etwa 5m Abstand gegenüber. Sie/er 
vertritt die Position „Ich kann ja ohnehin nichts machen.“ Die anderen 
sollen sie/ ihn nun mit Argumenten bombardieren, wieso es doch gehen 
könnte. Bei jedem Argument, das ihn/sie an der negativen Einstellung 
zweifeln lässt, rutscht er/sie ein Stück näher auf die Gruppe zu, bis sie auf 
derselben Höhe sitzen. 

- Wunschdenken: Utopien entwickeln jenseits des Realitätschecks 
- Kleine positive Beispiele: Beispiele von Auszubildenden/Menschen, die etwas 

bewegt haben, benennen, auch wenn dies nur ein kleiner Schritt war. Ggf. 
Diskussion über die Rahmenbedingungen, die das Handeln für sie möglich gemacht 
hat. 

- Verantwortung und deren Grenzen thematisieren: Wofür ist der Auszubildende 
verantwortlich? Sicherlich nicht für die Entscheidung seines Meisters, aber sehr 
wohl dafür, sein Wissen im Betrieb mit einzubringen. Daraus folgt, dass es reicht, 
mit dem Meister das Thema zu besprechen. Anschließend sollte die Kompetenz 
gefördert werden, wie solche Themen angesprochen werden können. 

- Vergleich der Mehrkosten: Welche Auswirkungen hat faire Beschaffung auf Qualität, 
Mitarbeitermotivation, Image? Was kosten andere Maßnahmen in diesen Bereichen? 

- Prozessoptimierung: Alle Arbeitsprozesse werden einzeln überprüft. Wo ergeben 
sich Synergien zwischen ökologischen, sozialen und ökonomischen Kriterien? Z.B. 
führt das Ausstellen des Computerstroms nach Arbeitsschluss  zu Ersparnissen bei 
den Stromkosten. Dies wäre allerdings ein längeres Schulprojekt. 

 
Workshop 3: Lernen 2.0?  E-Learning in der beruflichen Bildung 

Henry Freye (LISUM Berlin-Brandenburg), Nicola Humpert (EPIZ) 

Nach einer kurzen Vorstellungsrunde wurde deutlich, dass fast alle Teilnehmenden 
Erfahrungen im Bereich E-Learning mitbringen konnten. Dabei wurden aber häufig 
frustrierende Erfahrungen gemacht, dass die Angebote nicht wie gewünscht angenommen 



wurden. Großer Bedarf bestand auch in der Klärung technischer Fragen und im 
Erfahrungsaustausch über die konkrete Anwendung.  

Darüber hinaus wurde nach Argumenten für den Einsatz von E-Learning gesucht. Dazu 
gehören z.B. 

- Möglichkeit der Binnendifferenzierung 
- Anregung von Kommunikation 
- Kontakt und Zusammenarbeit auch in den betrieblichen Phasen der Ausbildung 
- Engere Zusammenarbeit von Lehrkräften bei der Erstellung von Lerninhalten 
- Förderung von Medienkompetenz (Z.B. Verknüpfung mit dem EDV-Unterricht) 

Im Workshop konzentrierten wir uns auf die Vorstellung des Lern Management Systems 
moodle. Dabei handelt es sich um eine kostenfreie Software, die bereits an sehr vielen 
Schulen und Hochschulen im In- und Ausland genutzt wird.  

Henry Freye stellte die Aktivitäten des LISUM vor: Das LISUM betreut den Bildungsserver für 
das Land Brandenburg und bietet regelmäßig Fortbildungen zur Nutzung von moodle für 
MultiplikatorInnen an.  Fünf Berufsschulen in Brandenburg setzen moodle bereits ein,  

Henry Freye sieht noch einen 
großen Unterstützungs- und 
Beratungsbedarf um die 
Nutzung weiter zu verbreiten. 
Er sieht in moodle ein 
besonderes Potential für 
Flächenländer mit niedrigen 
Schülerzahlen, weil damit auch 
das Lernen zu Hause gefördert 
werden kann. 
Das Land Berlin stellt den 
Berliner Schulen einen 
kostenlosen Server zur Nutzung 
von moodle zur Verfügung und 

bietet Beratung und Unterstützung bei der Einführung von moodle an der Schule an. 

Nicola Humpert stellte die EPIZ Lernplattform anhand der Kursbeispiele Kochen global und 
Tourismus global vor. Die Kurse sind jeweils in mehrere Module unterteilt und greifen 
Fragen rund um Nachhaltigkeit und Globalisierung in den jeweiligen Berufen auf. Sie regen 
zur selbstständigen und kooperativen Arbeit an, z.B. indem z.B. WIKIs zur Schweinehaltung 
oder nachhaltige Kreuzfahrten geplant werden sollen. Kleine Filme und Podcasts machen 
die Arbeit mit den Kursen abwechslungsreich und sprechen unterschiedliche Lerntypen an. 
Die Kurse wurden nach der Pause erst aus TeilnehmerInnen- und anschließend  aus 
Lehrerperspektive ausprobiert.  

Die Teilnehmenden gaben ein sehr positives Feedback zum Workshop und konnten gute 
Anregungen für ihre Berufspraxis mitnehmen. 

Die Lernplattform finden Sie unter www.epiz-berlin.de/moodle 

 



 

 

Workshop 4: Fit für Vielfalt. Diversitätskompetenz im lokalen und internationalen 

Raum 

Kornelia Freier (EPIZ), Claudia Foltin (GFBM), Mats Landgren (kiezküchen gGmbH) 
Sabine Schofer (kiezküchen gGmbH) 

Im gut besuchten Workshop wurden verschiedene Ansätze zum Erwerb von 
Diversitätskompetenz im Rahmen der beruflichen Erstausbildung mittels praktischer 
Übungen und theoretischer Inputs vorgestellt und konnten selbst erfahren werden. 
Diversitätskompetenz soll auf ein Leben und Arbeiten in Vielfalt vorbereiten und  
Auszubildende für einen offenen und vorurteilsfreien Umgang in interkulturellen Kontexten 
motivieren. 

Zu Beginn führten wir zwei Kennenlernübungen (Vier-Ecken-Spiel und GloBingo) durch, die 
direkt mit Auszubildenden umgesetzt werden können und die Diversität im Raum deutlich 
machen. Anschließend wurde der Ansatz von Diversitätskompetenz durch Claudia Foltin 
insbesondere im Verhältnis zu interkultureller Kompetenz vorgestellt.

Diversitätskompetenz 

 

-  Fähigkeit vor dem Hintergrund von 

Globalisierung, Migration, Wertewandel, 

demografischem Wandel anerkennend und 

wertschätzend mit der Vielfalt von Menschen im 

beruflichen Handeln umzugehen (engl.: Diversity) 

- Wirtschaft: Diversity Management: Vielfalt der 

Mitarbeiter soll so eingebunden werden, dass es zu 

ökonomischen Wettbewerbsvorteilen für das 

Unternehmen führt (Vielfalt der Absatzmärkte, 

Vielfalt auf dem Arbeitsmarkt)  

- aus den USA stammend: seit den 1980er Jahren 

umgesetzt, hat ebenso eine gesellschaftliche 

Bedeutung, Beeinflussung durch Human-Rights 

Bewegung,  

- Antidiskriminierungsgesetzgebung (Dt. AGG 2006, 

angelehnt an die Antidiskriminierungsrichtlinien 

der Europäischen Union)   

- Dimensionen von Diversität: Geschlecht, 

Kultur/Ethnie, Nation, Religion, Alter, Behinderung, 

sexuelle Orientierung  

- Komplexes Thema, verschiedene Zugänge  

strukturelle Benachteiligung (AGG versucht dem 

entgegenzuwirken)  

-  individuelle Benachteiligung im sozialen 

Miteinander  

- Gruppenprozesse; Verhältnis zwischen den 

Gruppen, Verhältnis innerhalb einer Gruppe  

- Beziehung zwischen zwei oder mehreren 

Menschen in der sozialen Interaktion,  

insbesondere die Beziehung zwischen dem 

Eigenem und dem Fremden (Differenz, Fremdheit)  

-  Fremde: Zuschreibung anhand kultureller, 

ethnischer und sozialer Kriterien kann aufgrund 

nicht bestätigter Erwartungshaltungen zu 

Verunsicherungen, Ablehnung oder Glorifizierung 

des Fremden führen  

- Eigene: Erwartungshaltung, dass das Selbstbild 

und die Normalität durch den Anderen bestärkt 

wird 

 

Interkulturelle Kompetenz 

  

- ursprünglich für Menschen entwickelt, die im 

Ausland beruflich tätig wurden  

- Vermittlung von Wissen über und Verständnis für 

die andere Kultur  

- Ziel: sich entsprechend der kulturellen Regeln 

verhalten zu können zunehmend bspw. auf den 

internationalen Schüleraustausch oder auf das 

freiwillige soziale Jahr übertragen  

- Inhalte sind die Vermittlung sozialer Codes und 

Verhaltensweisen mit Hilfe von Kulturstandards/ 

Kulturdimensionen, die als Orientierung für die 

Charakterisierung von Kulturräumen dienen 

- Sprachkurse  

- Kulturräume werden dabei als festes 

Orientierungssystem verstanden, Vorbereitung auf 

eine spezifische Kultur

 



⇒  DK nimmt mehr die Beziehungen zwischen den einzelnen Menschen in den Blick, z.B. 
auch innerhalb einer kulturell „homogenen“ Gruppe und möchte für die Unterschiede  
sensibilisieren  
⇒  im Fokus steht die Reflexion der erworbenen und zugeschriebenen Selbst- und 
Fremdbilder, die kulturell geprägt sind  
⇒  eigene kulturelle Prägung nimmt großen (unbewussten) Einfluss auf das Handeln  
⇒  das Verstehen der eigenen kulturellen Prägung bietet die Möglichkeit, die eigenen  
Vorstellungen und Erwartungen zu reflektieren, aber auch die Grenzen zu erkennen  
⇒  Zusammendenken beider Konzepte, um Synergieeffekte hervorzurufen  
⇒  Chancen von Diversitätskompetenz: Entlastung, Kreativität, Finden von Lösungen  
⇒  Grenzen von Diversitätskompetenz: privat/beruflich, Scheitern, Aushalten, Zumutung 
Den Abschluss des Inputs stellte der Film „For the Birds“ von Pixar dar.  

Erfahrungsorientiert gingen wir anschließend in Kleingruppen der Frage nach, wo wir 
Diversitätskompetenz in unserem beruflichen Alltag benötigen. Dabei konzentrierten wir 
uns aufgrund der Aufgabenstellung auf den lokalen Raum. Hierbei kamen schnell sehr viele 
Situationen zusammen und machten deutlich, dass diese Kompetenz dringend in der 
beruflichen Ausbildung Platz finden muss und nicht nur eine Frage internationalen oder 
interkulturellen Zusammenarbeitens ist. Nach der Pause erarbeiteten wir Lösungsansätze 
und Methoden für den Erwerb von Diversitätskompetenz. 

 

Zum Ende des Workshops begaben wir uns in den 
internationalen Raum und diskutierten die 
Chancen und Risiken von Auslandspraktika. Hierfür 
stellten Mats Landgren und Sabine Schofer die 
interaktive Plattform be-cult vor, die 
Auszubildende aus Gastronomieberufen sprachlich 
und kulturell auf ihr Praktikum im europäischen 
Ausland vorbereitet. 

 

  



Dienstag, 21. September 

Präsentationen von Auszubildenden  
 

Der Lebenszyklus eines PCs bei Bayer Schering unter dem besonderen Aspekt der 

Nachhaltigkeit 

Tagungshighlight war der Bericht von zwei angehenden Bürokauffrauen, die ihre Ausbildung 
bei der Bayer Schering Pharma AG absolvieren. Sie erzählten von dem von EPIZ initiierten 
Projekt „Der Lebenszyklus eines PCs bei Bayer Schering unter dem Aspekt der 
Nachhaltigkeit“. Innerhalb von sechs Monaten haben sie sich mit der Wertschöpfungskette 
eines Computers auseinander gesetzt, haben Techniken in Gruppenarbeit und Präsentation 
erlernt und denken deutlich mehr über Nachhaltigkeit nach als vor Beginn des Projekts: 
„Ich spreche heute Kolleginnen und Kollegen auch schon mal darauf an, warum sie ihren 
Computer übers Wochenende nicht ausschalten“ erzählen die beiden und man merkt ihnen 
an, dass sie das früher nicht gemacht hätten. 

 
Taste the future. Serve sustainability. 

In einem sehr intensiven Kooperationsprojekt des EPIZ mit Haus Kreisau arbeiteten wir in 
Zusammenarbeit mit der Brillat Savarin-Schule (OSZ Gastgewerbe Berlin) und dem College 
of CapeTown (Südafrika) zum Thema „Taste the future. Serve Sustainabilty“. In einem 
Begegnungsprojekt, zu dem 14 SüdafrikanerInnen im Februar nach Berlin kamen, um hier 
mit Azubis zu lernen und zu arbeiten, beschäftigten sich die Auszubildenden mit dem 
Thema Nachhaltigkeit in Gastronomieberufen. Im September fand dann die Rückbegegnung 
in Cape Town statt. Aus diesem Grund konnten die Berliner Auszubildenden ihre 
Erfahrungen auch nicht selbst präsentieren, schickten aber ein paar Eindrücke direkt aus 
Cape Town: 

Was ich richtig schwierig finde in Kapstadt, sind die vielen Bettler überall. Ich glaube 

schon, was sie mir erzählen: arbeitslos, obdachlos … Aber wenn ich einem was gebe, sind 

gleich 10 andere da. – Wahrscheinlich existiert das Problem Armut überall auf der Welt. 

Aber wie gut, wenn man wenigstens eine ausreichende Sozialunterstützung hat, sozusagen 

Hartz IV sei gelobt. (Anne) 

Bezüglich Nachhaltigkeit bin ich total überrascht, wieviel positive Praxis-Beispiele wir 

hier kennengelernt haben. Unseren kleinen Hotelwettbewerb in Berlin hätten wir hier 

noch locker toppen können. Aber die “worm farm” zur Kompostierung von Kuchenabfallen 

im top 5star Hotel Mount Nelson ist die Krönung. (Vanessa) 

Kulturelle Unterschiede ? Auf den ersten Blick keine: Wir sind alle junge Großstädter, 

gleiche Ausbildung, ähnliche Freizeitinteressen. Zweiter Blick: Wardah und Rifquah fasten 

zwar wegen Ramadan, kochen aber mit uns zusammen. Also Unterschiede ohne 

Auswirkung(en). Erst auf den dritten Blick wird es interessanter: spannender und 

schwieriger zugleich: z.B. Für und Wider Großfamilien und Nachbarschaftsleben versus  

eigene Wohnung, Partnerschaft und Stadt-Anonymität, eigene Ausbildungsvergütung 

versus Abhängigkeit von Eltern/ Großeltern, die die College-Kurse finanzieren müssen. 

Ganz heiß das Thema Religion. Ungläubiges Nachfragen, Insistieren versus 



Erklärungs”notstand”, wenn ich dabei bleibe, keine Religion zu haben/ zu brauchen. Und 

ich umgekehrt aufpassen muss, die offensichtlich selbstverständliche Religiosität der 

Capetownians nicht durch meine eigene Brille zu be-ver-urteilen. Mehr Fragen/ Konfusion 

als vorher: wahrscheinlich gar kein schlechter Effekt bei einem guten Austausch. (Carolin) 

Die Idee, vielleicht selbst mal in Kapstadt zu arbeiten, habe ich schnell wieder gestrichen, 

seid ich gehört habe, wie wenig man hier in den Hotels verdient und wie teuer – im 

Vergleich dazu – alle Preise hier sind. (Antje) 

Aus-Bildung, Job, Karriere … das scheint mir immer noch stark an Hautfarbe gebunden – je 

schwärzer, desto weniger Chancen. Die Gleichstellungspolitik und Gesetze gibt es schon, 

aber wie kann Südafrika wirklich weiterkommen? Und wie wir in Deutschland mit der 

Integration unserer Migranten? (Daniel) 

Mit dem Nachhaltigkeitsthema habe ich mich nur langsam angefreundet (und ich glaube, 

die anderen auch). Für unseren Austausch ist es aber richtig gut, dass wir uns zusammen 

an etwas abarbeiten, das wirklich ein gemeinsames Drittes und niemandes Heimspiel ist. 

(Carola) 

 
Visionen 
 

 
Wir haben Expertinnen und Experten aus verschiedenen Bereichen gebeten, ihre Vision für 
ein „Sustainability Mainstreaming“ im Jahr 2022 vorzustellen.  

Dr. Beate  Feuchte (BIBB):  

Das Bundesinstitut für Berufsbildung 
engagiert sich in vielfältiger Weise für 
eine verstärkte Integration von 
Nachhaltigkeit und Globalem Lernen in 
der beruflichen Bildung, z.B. durch die 
Förderung von Modellprojekten. Die 
Themen werden auch weiterhin vom 
BIBB durch Forschung und Förderung in 
diesem Bereich vorangetrieben. 

 

 

 

 

 

 

 



Stefan Marien (Schulleiter am OSZ Bürowirtschaft und Dienstleistungen): 

 
Um Bildung für nachhaltige Entwicklung 
und Globales Lernen an der Schule zu 
verankern, sind verschiedene Schritte 
notwendig: 

- Aufnahme von Nachhaltigkeit in 
den Regelunterricht ( bei 70 – 80% der 
Inhalte ist dies möglich), 

-  Sensibilisierung und Fortbildung 
von Lehrkräften (und Einbeziehung 
externer ExpertInnen) 

- Integration ins Leitbild der 
Schule 

- Nachhaltigkeit immer wieder thematisieren (z.B. im Newsletter, bei 
Projektpräsentationen etc.) 

- Globales Lernen immer wieder sichtbar machen  
(z.B. jährlicher „Global Day“ an der Schule) 

- Klein beginnen, aber die Vision im Blick behalten 

 
 

Francois Tendeng (Bildungsreferent): 

In den Schulen wird zu viel Wert auf 
Fachwissen gelegt, was aber in der 
Regel schnell veraltet. Deshalb ist es 
wichtig, die sozialen Kompetenzen 
stärker in den Blick zu nehmen. Gerade 
die soziale Kompetenz wird durch die 
Methoden des Globalen Lernens 
besonders gestärkt – etwa durch 
Planspiele und partizipative 
Gruppenarbeiten. 

 

 

 

 

 

 

 



Weltcafé 

 

Im Weltcafé tauschten sich die Teilnehmenden in der ersten Runde über ihre bisherigen 
Erfahrungen zur Verankerung von Globalem Lernen in der beruflichen Bildung aus. In der 
zweiten Runde wurde dann an jedem Tisch an einer weiteren Vision für das Jahr 2022 
gearbeitet. 

    

 

Folgende Punkte waren den verschiedenen Gruppen für eine Verankerung des Globalen 
Lernens in der beruflichen Bildung besonders wichtig: 

- Integration des Globalen Lernens in die Lehrerausbildung und systematische 
Verankerung im  Gesamtsystem 

- Verbesserung der Zusammenarbeit zwischen Schule und Betrieb 
- Veränderung der Rahmenbedingungen (z.B. mehr Zeit für Projektarbeit und 

Fortbildungen, mehr (junge) Lehrkräfte an den Schulen) 
 

Ein interessanter Gedanke war, dass in den einzelnen Bundesländern Konzepte für die 
größten Ausbildungsberufe entwickelt und anschließend in die anderen Bundesländer 
transferiert werden könnten. 

Zwei Beispiele, welche Visionen entstanden sind: 
 

„Fachliche Kompetenz und soziale Kompetenz sind in einer guten Balance zueinander. Der Mensch 

steht wieder mehr im Mittelpunkt; das Fachwissen nimmt nicht mehr den wichtigsten Bestandteil der 

Ausbildung ein. Auszubildende und Ausbilder haben weniger Druck. Lehrpläne sind flexibler. 

Nachhaltigkeit wird anhand von konkreten Beispielen in den Berufsschulen behandelt.“ 

„Es gibt ein neues Bildungs- und Wirtschaftssystem, ausgelöst von politischem Umdenken. 

Nachhaltigkeit ist Bestandteil der Ausbildung von Lehrern und Ausbildern. In der Berufspraxis arbeiten 

sie eng miteinander vernetzt. Das mittlere und höhere Management wird in die 

Nachhaltigkeitsthematik und Zusammenarbeit einbezogen. Themen Globalen Lernens/ nachhaltiger 

Entwicklung sind prüfungsrelevant. Die Lehrpläne sind entsprechend gestaltet. Auslandsaufenthalte 

sind integraler Bestandteil der Ausbildung.“ 

 



Die Ausgangsfragen dieser Tagung lassen sich wie folgt beantworten: Ja, Globales Lernen 
trägt zur beruflichen Qualifizierung gerade durch seine Wertebasierung bei. Zum 
Sustainabilty Mainstreaming ist es noch ein weiter Weg – viele gute Ideen, wie es gehen 
kann sind aber vorhanden und warten auf die Umsetzung. 

Wir bedanken uns ganz herzlich bei allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern für die 
spannenden Diskussionen und Ideen. 

Dank geht auch an unsere Förderer, ohne die eine Durchführung der Tagung nicht möglich 
gewesen wäre: Landesstelle für Entwicklungszusammenarbeit bei der Senatsverwaltung für 
Wirtschaft, Technologie und Frauen Berlin, Evangelischer Entwicklungsdienst, 
Bundesministerium für Familien, Senioren, Frauen und Jugend aus Mitteln des Kinder- und 
Jugendplans (KJP) des Bundes, InWEnt gGmbH aus Mitteln des BMZ. 


