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Vor acht Jahren befasste sich die ZEP 
(Heft 2/2004) mit Globalem Lernen 
in Europa. Das Titelblatt – noch im 

früheren Layout – bildete die Logos von Or-
ganisationen ab, die in europäischen Ländern 
Projekte des Globalen Lernens förderten. Ei-
nige dieser Organisationen erfuhren grundle-
gende Veränderungen und wandten sich ande-
ren Aufgaben zu; das Portfolio anderer wurde 
in bestehende oder neu gegründete Organisa-
tion integriert. Diese Veränderungen stehen 
sinnbildlich für die vielfältigen Entwicklun-
gen, die das Globale Lernen auf dem europä-
ischen Kontinent prägen. Aber was hat sich 
konkret getan? Konnten einige der Aufgaben 
angegangen werden, der sich Angehörige nati-
onale Parlamente, Vertreterinnen und Vertre-
ter von Regierungen, Kommunal- und Regio-
nalbehörden sowie Mitglieder zivilgesell-
schaftlicher Organisationen im November 
2002 in der „Maastrichter Erklärung zum 
Globalen Lernen“ stellten? Wo steht das Glo-
bale Lernen auf dem europäischen Kontinent 
zehn Jahre nach der Maastrichter Konferenz? 
Der einleitende Beitrag von Eddie O’Loughlin, 
Koordinator des Global Education Network 
Europe (GENE), zeichnet aus einer gesamteu-
ropäischen Perspektive einige der für das Glo-

bale Lernen bedeutsamen Entwicklungen 
nach. Die politischen, strukturellen, strate-
gischen und fi nanziellen Herausforderungen 
in zwölf mittel- und osteuropäischen Ländern 
stehen im Mittelpunkt des Artikels von Migu-
el Silva und Emelie Sandberg vom Nord-Süd-
Zentrum des Europarates. Im Interview mit 
der ZEP berichtet Kristian Schmidt, geschäfts-
führender Direktor bei EuropeAid / Europä-
ische Kommission, über die Umsetzung einer 
umfassenden Studie, die 2010 eine Reihe von 
einschneidenden Veränderungen für das euro-
päische Förderprogramm im Bereich der ent-
wicklungspolitischen Bildungs- und Öff ent-
lichkeitsarbeit (DEAR-Program) vorschlug. 
Ganz praktische Erfahrungen in europäischen 
Projektkonsortien, die von EuropeAid geför-
dert wurden, thematisiert Franz Halbartschla-
ger in seinem Beitrag. Jędrzej Witkowski be-
schreibt beispielhaft die jüngsten Ent-
wicklungen im Bereich des Globalen Lernens 
in Polen. Seine Analyse des Kontextes für Glo-
bales Lernen dürfte auch für eine Reihe von 
anderen mittel- und osteuropäischen Staaten 
gelten. Im Porträt stellt Karola Hoff mann die 
europäische Datenbank ENGLOB vor, die in 
vier europäischen Sprachen Akteure und Ma-
terialien im Bereich Globales Lernen doku-

mentiert und dadurch Grundlagen für Vernet-
zungen und Kooperationen schaff t. 

In dieses Heft haben wir bewusst meh-
rere englischsprachige Artikel aufgenommen, 
um das Th ema „Globales Lernen in Europa“ 
auch einer Leserschaft außerhalb des deutsch-
sprachigen Kontexts zugänglich zu machen. 

Der themenfremde Artikel von Tristan 
Nguyen und Mathias Pfl eiderer „Über die Er-
folgsfaktoren der Bildungs- und Schulpolitik 
– ein internationaler empirischer Vergleich“ 
stellt Rahmenbedingungen dar, in denen sich 
das Schul- und Bildungswesen optimal entwi-
ckeln kann und Schüler/-innen gute Leistun-
gen erzielen können.

Wir danken allen, die zu diesem Heft 
beigetragen haben, sehr herzlich und 

wünschen Ihnen eine spannende Lektüre.
Susanne Höck und Helmuth Hartmeyer 

München und Wien, Dezember 2012
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Bryan, A./Bracken, M. (2011): Learning to Read the World? 
Teaching and Learning about Global Citizenship and Inter-
national Development in Post-Primary-Schools. Irish Aid, 
Dublin.

Dieses Buch fasst die Ergebnisse einer Studie zusammen, die 
durch das Centre for Human Rights and Citizenship Educa-
tion in Dublin/Irland als Drittmittelprojekt, fi nanziert von 
Irish Aid, durchgeführt wurde.  Ziel des Buches ist eine umfas-
sende Analyse der Situation Globalen Lernens in Irland. Dazu 
wurden

Lehrpläne und Schulbücher weiterführender Schulen un-
tersucht
75 Stundenentwürfe von Lehrkräften 
sowie 26 Interviews mit Lehrkräften, Schulleitern und 
Schulverantwortlichen durchgeführt.

Die Autorinnen weisen den marginalen Status Globalen Lernens 
in weiterführenden Schulen Irlands nach. Mit ihrer instruktiven 
Analyse zeigen sie die zum Teil globales Verständnis verhin-
dernden Darstellungen in Lehrbüchern für den Geographie-, 
Politik- und Religionsunterricht, die nach wie vor überwiegend 
dem modernisierungstheoretischen Paradigma folgen. Schu-
lische Aktivitäten würden häufi g im Hinblick auf drei „f‘s“ or-
ganisiert – fundraising, fasting and having fun (Geld sammeln, 
Hunger zeigen, sich amüsieren). Mit einer solchen Didaktik 
wird tieferes Lernen bzw. Globale Bildung im engeren Sinn ten-
denziell eher verhindert.  Die Interviews zeigen, wie schwierig es 
für einzelne Lehrkräfte ist, in dieser schulischen Situation Lern-
gelegenheiten für Globales Lernen zu organisieren. 

Dieser Band ist nicht nur für Bildungsverantwortliche 
aus Irland interessant. Vielmehr gibt er auch für Leser in 
Deutschland vielfältige Anregungen: Die detaillierten Darstel-
lungen sind interessant und lassen einen über die Situation in 
Deutschland nachdenken. Die Anlage der Untersuchung mo-
tiviert für ähnliche Untersuchungen. Angesichts des leichten  
Internetzugangs ist dem Band eine breite Rezeption zu wün-
schen. Online im Internet: http://www.spd.dcu.ie/hosted/
chrce/Learning%20to%20Read%20the%20World_FinalRe
port.pdf.  

Annette Scheunpfl ug

–

–
–
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„Mein Name ist Zukunft“ (Kurzfi lm) www.youtube.com/
watch?v=F41hSrgmaGg.

Der Film „Mein Name ist Zukunft“ wurde vom deutschen Bun-
desministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Ent-
wicklung erstellt. Im Film wird die Bedeutung der Entwick-
lungszusammenarbeit dargestellt. Akteure aus der Mitte der 
Gesellschaft stellen ihre Projekte vor und durch die enge Ver-
knüpfung von verschiedenen Initiativen und Biographien woll-
te man ein eindrucksvolles Gesamtbild entstehen lassen. Der 
Film will eine breite Öff entlichkeit erreichen und zur Mitarbeit 
in der Entwicklungszusammenarbeit animieren.

Im Rahmen meiner Lehrveranstaltung zu Globalem Ler-
nen am Institut für Internationale Entwicklung an der Univer-
sität Wien habe ich den Film den Studierenden gezeigt. 

Anstelle einer „normalen“ Rezension nachstehend einige reprä-
sentative Rückmeldungen: 

„Ich muss sagen, dass ich sehr positiv überrascht war, weil 
ich eigentlich etwas ganz anderes erwartet hätte. Mir ist aufgefallen, 
dass die Mehrheit der Akteure aus dem globalisierten Norden kommt 
und in guten Positionen arbeitet (Chefredaktion, Verkehrsministe-
rium, Modedesignerin). Das erweckt den Eindruck, dass Entwick-
lung immer noch im Westen stattfi ndet und es hauptsächlich für 
erfolgreiche Menschen möglich ist einen Beitrag zu Entwicklung zu 
leisten. Ich hätte es schön gefunden wenn auch ein/e ganz normale/r 
Arbeiter/-in (Sekretärin, Bauarbeiter) ein Bezugspunkt wäre, denn 
auch Vertreter/-innen aus dieser Schicht können ihren Beitrag zur 
Entwicklung leisten. 

Der regionale Fokus wird im Video auf den Kontinent Afri-
ka gelegt, was speziell diesen Kontinent in Zusammenhang mit 
Entwicklung bringt. Andere Regionen werden hier nicht erwähnt. 
Da es sich hier um einen Werbespot handelt, ist natürlich zu berück-
sichtigen, dass er kurz und prägnant die wichtigsten Aussagen ver-
bildlichen soll, daher kann die Th ematik nicht in ihrer ganzen 
Tiefe wiedergegeben werden. 

Im Großen und Ganzen fi nde ich es sehr erfrischend, dass 
Menschen im Vordergrund stehen und die Vernetzungen durch das 
jeweilige Handeln verdeutlicht werden. Es zeigt ein sehr positives 
und optimistisches Bild von Entwicklung, und stellt die Chancen 
für die Zukunft in den Mittelpunkt anstatt nur Leid und Elend zu 
zeigen.

Für mich hinterlässt das Video den Eindruck, dass die Zu-
kunft jetzt beginnt und jeder Tag ein Anfang sein kann seinen Bei-
trag zu Entwicklung zu leisten. Ich denke, wenn sich jede/r diese 
Message mitnehmen kann, dann ist das Video durchaus als Erfolg 
zu werten.“

„Anders als erwartet kommt der Kurzfi lm ohne aggressiv 
aufreißerische oder plakative Methoden aus, und konnte so die Be-
deutung von Entwicklungszusammenarbeit gut vermitteln. Beson-
ders der Aufbau im Stil eines Dominoeff ekts hat mir sehr gut gefal-
len, da er die Verbundenheit aller Menschen und des Weiteren deren 
Handlungen sichtbar macht und die Wichtigkeit, dass jede/r Ein-
zelne aktiv wird, aufzeigt.“

„Der Film zeigt, dass Entwicklungszusammenarbeit nicht 
bloß Geldtransfer ist. Außerdem gefällt mir, dass er, anstatt mit 
Negativbeispielen zu schocken, mit positiven Verknüpfungen unserer 
Lebenswelten arbeitet.“

„Bezüglich des Videos des BMZ muss ich gestehen, dass ich 
mir Schlimmeres erwartet hätte. Ich fi nde es grundsätzlich gut, dass 
das Video nicht mit den üblichen Katastrophenszenarien arbeitet, 
sondern ein konstruktives Bild der EZA zeichnet. Es handelt sich ja 
um ein Promo Video, das Gesellschaftsschichten erreichen möchte, 
deren Bild von EZA ein völlig anderes ist. Gängig ist, EZA auf 
Katastrophenhilfe und Geber-Nehmer Beziehungen zu reduzieren.

Persönlich fi nde ich das Video etwas zu blumig. Da man 
aber mit diesem Film eine breite Öff entlichkeit erreichen und zur 
Mitarbeit in der Entwicklungszusammenarbeit animieren möchte, 
fi nde ich ihn ganz in Ordnung. 

Ob die Praxis der deutschen EZA in der Realität ebenso 
aussieht wie im Video dargestellt, wage ich dennoch zu bezweifeln. 
Herr Niebel scheint hier etwas Green-Washing betreiben zu wollen. 
Immerhin ist seine Politik nicht gerade als Politik der Unterdrückten 


