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Lokal lernen, global denken: Das
Thema Globalisierung im Unterricht
(hpf). Die Globalisierung hat als Thema Einzug gehalten in Rahmenrichtlinien und
Lehrpläne. Verschiedenste Unterrichtsmaterialien und -hilfen unterstützen Politikoder Geschichtslehrer mehr oder weniger gut darin, das Phänomen für eine globalisierte Schülergeneration greifbar zu machen.

Globalisierung greifbar machen
Globalisierung, das sei eben nur schwer zu fassen, meint
Eva Maria Hartmann, Mitglied der GEW-Arbeitsgruppe
nachhaltige Entwicklung: „Globalisierung eignet sich
als Schlagwort in Vorworten und Festreden, aber nicht
als konkreter Inhalt im Schulunterricht.“ Der Begriff
beschreibe eine Vielzahl von weltweiten Prozessen in
Politik, Wirtschaft und Gesellschaft – und sei mit dieser
Unüberschaubarkeit als Unterrichtsthema fast ungeeignet, so Hartmann.
Dennoch taucht Globalisierung in den Rahmenrichtlinien und Lehrplänen der meisten Bundesländer auf – in
einem Fächer-Kanon zwischen Englisch, Geschichte, Geografie, Gemeinschaftskunde und Wirtschaft, gestreckt
von der Grundschule bis zur Oberstufe. Der Überbegriff
wird heruntergebrochen: In Geografie werden internationale Wirtschaftsabhängigkeiten behandelt, in Gemeinschaftskunde internationale Politikverflechtungen, in
den Fremdsprachen interkulturelle Kommunikation.

wer es produziert, woher die Rohstoffe stammen – all
das erarbeiten die Jugendlichen. So gewinnen sie ein
konkretes Bild von Globalisierung.

Viele Akteure
Darstellungen von Warenströmen, Tabellen mit Produktionszahlen oder Hintergrundtexte – solche Materialien
müssen Lehrende nicht eigenhändig erstellen. Schon
im Internet finden sich Anregungen, Informationen,
ja ganzen Unterrichtseinheiten. Die Anbieter reichen
von Schul-AGs über Verlage bis hin zu Interessenverbänden zwischen attac und der Initiative Neue Soziale
Marktwirtschaft. „Viele Akteure versuchen, über eigene
Handreichungen ihre spezifische Sicht der Dinge darzustellen – auch zum Thema Globalisierung“, sagt Felicitas
Macgilchrist vom Georg-Eckert-Institut für Schulbuchforschung in Braunschweig. Sie untersucht Materialien
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„Meine Schüler sind globalisiert: Sie pflegen im Internet
weltweite Kontakte, sehen türkische Fernsehserien und
telefonieren mit chinesischen Handys“, sagt Michael
Jahn, Politiklehrer am Hildesheimer Andreanum, „nur:
Den Kindern und Jugendlichen ist gar nicht bewusst, dass
sie selbst Teil des Phänomens sind.“

„Vieles davon ist abstrakt“, sagt Hartmann, selbst Lehrerin am Schorndorfer Burg-Gymnasium, „wenn Globalisierung greifbar werden soll, dann brauchen Kinder und
Jugendliche konkrete Untersuchungsgegenstände.“
So stellt Politiklehrer Jahn die Kleidung seiner Schüler
in den Fokus: „Alle tragen T-Shirts, doch niemandem ist
klar, dass die guten Stücke 10 000 Kilometer und mehr
auf dem Buckel haben, bevor sie in einem Geschäft auf
der Stange hängen.“ Welchen Weg ein T-Shirt zurücklegt,

Unüberschaubar: Globalisierung ist für Jugendliche oft zu wenig
greifbar.
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Medientipp
Das Heft „Sicher ins Zentralabitur“ aus der
Reihe „Abi Workshop Politik“ bietet Schülern
der Sekundarstufe II Ansatzpunkte, sich dem
Thema Globalisierung im Unterricht zu nähern. Neben methodischen und begrifflichen
Hilfestellungen bereiten Probeklausuren
beispielsweise zur Entwicklungshilfe durch
Tourismus in Kenia die Schülerinnen und
Schüler gezielt auf das Thema im Abitur vor.
Darüber hinaus bieten die Reihen „politik.
wirtschaft.gesellschaft“ und „spiegel@klett“
Themenhefte für die Oberstufe, um sich gezielt und umfassend mit verschiedenen aktuellen Themen
auseinanderzusetzen.
Weitere Informationen zu allen genannten Produkten
finden Sie im Internet unter www.klett.de.

und Lehrwerke zum Thema. Manche Bücher widmen
dem Phänomen eine Doppelseite, andere wieder ein
ganzes Kapitel. „Quer über alle Fächer beschränken sich
die Lehrwerke oft auf wirtschaftliche Aspekte, definiert
wird der Prozess meist als zunehmende internationale
Verflechtung“, sagt Macgilchrist. Manchmal finden am
Rande auch noch Politik, Kultur und Religion Platz.
Und: „Sehr kurz kommt zumeist die konstruktivistische
Perspektive“, so die Schulbuchforscherin, „kaum ein
Lehrbuch stellt dar, dass Globalisierung menschengemacht ist.“
Dass sich Globalisierung gestalten lässt – gerade
das soll Schule doch vermitteln, fordert zumindest der
Orientierungsrahmen für Globale Entwicklung, 2007
beschlossen von der Kultusministerkonferenz. Was die
Leitlinien konkret für den Unterricht vorsehen – damit beschäftigten sich niedersächsische Lehrer und
Bildungsinitiativen in einer Reihe von Regionalkonferenzen. „Viele Lehrerinnen haben sich zwar gründlich
zu Globalisierung kundig gemacht, sie wissen aber nicht
immer, was sie mit welchen Materialien wie vermitteln
können“, sagt Marion Rolle, eine der Tagungs-Organisatoren, „am Beispiel Klimawandel zeigten wir Beispiele
dafür auf, mit welchen Inhalten und Methoden Jugendliche an das Thema herangeführt werden können, wie
sie sogar Handlungskompetenzen für ihr weiteres Leben
erlernen.“

Besser lernen – mit direktem Zugang zum Thema
Am Hildesheimer Andreanum ist Globalisierung als
Seminarfach verankert: Zwei Jahre lang befassen sich
Oberstufenschüler mit verschiedenen Aspekten, wenden
wissenschaftliche Methoden an, schreiben eine Fach12 |
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arbeit. Die Ergebnisse können in die Abiturnote einfließen. Die Schüler erlernen Handwerkszeug: Funktionsweisen globalisierter Märkte oder Aufgaben und
Politik der Welthandelsorganisation. Mit diesem Wissen
bearbeiten die Oberstufenschüler den eigentlichen Themenschwerpunkt am Andreanum: die Globalisierung
in Süd-Indien. „Höhepunkt ist ein Besuch bei unserer
Partnerschule in Kodaikanal“, sagt Politiklehrer Jahn,
„so lernen unsere Schüler die Perspektive armer Länder
im Süden verstehen.“
Ein solcher direkter Zugang zum Thema – der fehlt
laut Shell-Jugendstudie vielen deutschen Jugendlichen.
Die Mehrheit verbindet mit Globalisierung vor allem Freizügigkeit und kulturelle Vielfalt. Mit deutlichem Abstand
folgen Arbeitslosigkeit und Kriminalität, danach Frieden.
Etwa ein Viertel der jungen Erwachsenen befürchtet Negatives, positive Auswirkungen erwartet fast ein Fünftel.
Fest steht laut Studie allerdings auch: Globalisierung – das
ist für viele Jugendliche ein eher schwammiges Konzept.
Der Hildesheimer Politiklehrer Jahn nickt: „Für Schüler
in der Sekundarstufe I ist Globalisierung das, was an Versatzstücken aus Medienberichten hängengeblieben ist:
Global Player, Abwanderung, Coca Cola.“ Diese Puzzleteile
zu einem Gesamtbild zusammenzusetzen, sei Aufgabe im
Unterricht. Nicht durch das Anhäufen abstrakten Wissens, sondern durch Hinterfragen: „Schüler sollen selbst
erkennen, wie und warum Globalisierung abläuft – und
dass sie alle an irgendeinem Punkt selbst von diesen weltweiten Prozessen betroffen sind.“ Gymnasiallehrerin Hartmann stimmt zu: „Wir wollen Jugendliche nicht indoktrinieren, sie sollen selbst Lehren ziehen können.“ Das
gelinge seinen Schülern durchaus, sagt Jahn: „Sie haben
eine Antwort auf ausbeuterische Handelsbeziehungen
definiert: Fair Trade. In unserer Schulkantine wird heute
nur noch fair gehandelter Kaffee ausgeschenkt.“ ‹‹

Kompakt
Auch wenn Rahmenrichtlinien das Thema Globalisierung vorgeben: Die Fülle der darunter zu verstehenden Prozesse lässt
sich kaum vollständig im Unterricht darstellen. Was Schüler
lernen, hängt vom gewählten Schwerpunkt und der Materialauswahl ab – und davon, dass Heranwachsende einen Bezug
zu ihrer Lebensrealität erkennen.
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