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Liebe Leserin, lieber Leser,

„Voll global!“ – das ist unser Leben, die Welt, der wir täglich begegnen, 
die wir oft in ihrer Vielfalt genießen, der wir uns manches Mal aber auch 
hilflos ausgesetzt fühlen. Die globalisierte Welt ist gekennzeichnet von  
vielen gegenläufigen Entwicklungen: offene Grenzen für einige – hohe 
Zäune für viele; unendliche Konsummöglichkeiten einerseits – ausbeuteri-
sche Arbeitsbedingungen andererseits; unbegrenztes Witschaftswachstum 
in einem Teil der Welt – Ressourcenknappheit und Klimawandel als Konse-
quenz für alle.

Als entwicklungspolitischer Dachverband in Niedersachsen machen wir 
globale Zusammenhänge und Kontroversen sichtbar und gestalten die  
niedersächsische Politik mit dem Ziel einer gerechten, zukunftsfähigen 
Welt mit. Das können wir aber nicht alleine. Wir brauchen viele aktive 
Weltbürger_innen, die den globalen Herausforderungen kompetent und 
engagiert entgegentreten, Missstände hinterfragen und sich gesellschaft-
lich wie politisch einbringen. Deshalb unterstützt der VEN Akteur_innen, 
die Bildungsangebote Globalen Lernens innerhalb und außerhalb von 
Schulen durchführen, und die damit Menschen ermutigen und befähigen, 
die Welt im Sinne globaler Gerechtigkeit und einer nachhaltigen Entwick-
lung zu verändern. Auf politischer Ebene setzen wir uns dafür ein, Globa-
les Lernen und Bildung für nachhaltige Entwicklung als Querschnittsthe-
men schulischer und außerschulischer Bildung fest zu verankern.

Was sich hinter dem Konzept des Globalen Lernens verbirgt, und wie es 
ganz praktisch umgesetzt werden kann, in der Schule, der Stadt oder auch 
am Abendbrottisch, das erfahren Sie auf den nächsten Seiten, wenn Sie 
Aylin und Leon auf ihrer Entdeckungsreise ins „Globale Lernen“ begleiten. 

Wir wünschen viel Spaß beim Lesen und freuen uns über Rückmeldungen 
und Anregungen, vor allem aber auch über viele Menschen, die sich mit 
uns begeistern, Globales Lernen umzusetzen!

Timo Holthoff und Marion Rolle
Verband Entwicklungspolitik Niedersachsen e.V. (VEN)



























Mein Spickzettel: Was ist nochmal Globales Lernen...?

Globales Lernen ist ein ebenso politischer, wie pädagogischer Ansatz:

Es will diese Welt verändern, und zu einer globalen Transformation im  
Sinne globaler Gerechtigkeit, der Verwirklichung der Menschenrechte, 
Frieden und Nachhaltigkeit beitragen.

Globales Lernen ist ein Lernprozess, der darauf zielt, das Bewusstsein zu 
schärfen und handlungsfähig zu werden oder zu bleiben – angesichts einer 
ungerechten, nicht-zukunftsfähigen und zugleich sich schnell wandelnden-
Welt.

Globales Lernen versteht Menschen als handelnde Subjekte, die ihr Leben, 
ihre Gesellschaft, ihre Welt mit gestalten wollen. Es vermittelt Lernenden 
die dafür notwendigen Kenntnisse und fördert wichtige Kompetenzen. 
Es befähigt und ermutigt, soziale, kulturelle, politische und ökonomische 
Strukturen und Zusammenhänge, die unser aller Leben beeinflussen, zu 
erkennen, zu hinterfragen und als verantwortungsbewusste (Welt)Bürger_
innen aktiv zu verändern. 

Lernen findet im Globalen Lernen ganzheitlich, mit allen Sinnen und 
methodisch vielfältig statt – partizipativ, interaktiv, multiperspektivisch und 
handlungsorientiert. Durch Perspektivwechsel und Irritation vermeintlicher 
Wahrheiten regt es zur (selbst)kritischen Reflexion der eigenen Rollen, 
Prägungen und Weltsichten an.

Globales Lernen wirkt ermächtigend: es lädt ein zum Ausprobieren, Experi-
mentieren und Entdecken der eigenen Fähigkeiten.

Vielfältige Initiativen, Vereine, Organisationen und Menschen führen 
Angebote Globalen Lernens innerhalb wie außerhalb von Schulen durch. 
Sie zeichnen sich neben der inhaltlichen und pädagogischen Ausrichtung 
durch ihr Engagement für eine gerechtere und zukunftsfähigere Welt aus.

Sind Sie auf den Geschmack gekommen? 

Gerne beraten wir Sie zu Möglichkeiten, Angebote des Globalen 
Lernens in Ihren Bildungskontext zu integrieren oder selbst aktiv  
zu werden!



Die Fachstelle Globales Lernen des VEN unterstützt niedersächsische 
Initiativen, Vereine und Personen durch Fortbildung und Beratung in ihrer 
Arbeit. Ziel ist es, das Globale Lernen in Niedersachsen im Gesamtkontext 
der Bildung für Nachhaltige Entwicklung zu verstärken und auszubauen.

Mehr Informationen: www.ven-nds.de/globales-lernen.html
perspektive-global@ven-nds.de, Tel. + 49 (0) 511 - 279 10 32

Der Verband Entwicklungspolitik Niedersachsen e.V. (VEN) ist das un-
abhängige Landesnetzwerk entwicklungspolitischer Nichtregierungsorgani-
sationen, Initiativen und Weltläden in Niedersachsen. Im Zentrum unserer 
Arbeit stehen entwicklungspolitische Bildungs- und Öffentlichkeitsarbeit, 
Kampagnen- sowie Lobbyarbeit mit denen wir uns für eine global gerech-
te, zukunftsfähige Welt engagieren.

Mehr Informationen: www.ven-nds.de

Informationen und Angebote zum Globalen Lernen
In Niedersachsen

• Bildung trifft Entwicklung (BtE):  
http://www.ifak-goettingen.de/index.php/bildung-trifft-entwicklung

• Fachstelle Globales Lernen des VEN: www.ven-nds.de

• Globo:log – Globales Lernen in Niedersachsen und Bremen:  
http://www.globolog.net

• Netzwerk Globales Lernen in der Bildung für nachhaltige Entwicklung in  
Niedersachsen und Bremen: http://www.netzwerk-globales-lernen.de

• Niedersächsischer Bildungsserver:  
http://nibis.ni.schule.de/nibis.phtml?menid=2734 

• Verein Niedersächsischer Bildungsinitiativen e.V. (VNB): http://www.vnb.de

 

Bundesweit

• Datenbank „Eine-Welt-Medien“: http://www.eine-welt-medien.de

• Eine Welt in der Schule: http://www.weltinderschule.uni-bremen.de

• Orientierungsrahmen für den Lernbereich Globale Entwicklung (KMK / BMZ):  
http://www.engagement-global.de/globale-entwicklung.html

• Portal Globales Lernen der Eine Welt Internet Konferenz (EWIK):  
http://www.globaleslernen.de/de

• UN-Dekade „Bildung für Nachhaltige Entwicklung“: http://www.bne-portal.de



Entwicklungspolitische Bildungs-
arbeit... eine-Welt-Arbeit... Bildung für 

Nachhaltige Entwicklung... und jetzt reden 
plötzlich alle vom Globalen Lernen... 

Was ist das eigentlich?

Irgendwie ganz schön unge-
recht diese Welt! - Kann mir 
mal bitte jemand erklären, 

was ich dagegen machen kann?

Ups, diese Weltkarte ist 
ja falschrum! …Äh, oder 
doch nicht? Wer sagt  
eigentlich, wie rum  
richtig rum ist?

Eine andere Gesellschaft  
und Welt ist möglich!  
Wer hat Lust und Mut,  
mit mir zu träumen?

Zum Beispiel, wie ein Gutes 
Leben für alle  

aussehen kann?

die Welt verändern? 
Ok, fangen wir am besten 

damit an, uns selbst  
zu ändern...


