
Das Forum Global:
ein außerschulischer Lernort

ZielsetZung des Forum global

ist es, Schüler/innen die globalisierte Welt als „Eine Welt“ näher zu 

bringen, indem wir mit ihnen gemeinsam an alltags- und schüler-

bezogenen Themen Zusammenhänge zwischen wirtschaftlichen, 

sozialen und ökologischen Entwicklungen bearbeiten, um damit ihre 

Handlungskompetenz zu fördern.

Das versuchen wir zu erreichen durch

  die Erweiterung des Blickfeldes (lokal-global, national-

 international, Ich-Welt-vorausschauend)

  einen Perspektivenwechsel

  vernetztes Denken

  einen problemorientierten Ansatz

  spezifische Methoden
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Forum Global

Bildung für nachhaltige Entwicklung:
Globales Lernen – was ist das denn?

bildung Für nachhaltige entwicklung (bne)

BNE befähigt Lernende, informierte Entscheidungen zu treffen und 

verantwortungsbewusst zum Schutz der Umwelt, für eine bestands-

fähige Wirtschaft und einer gerechten Gesellschaft für aktuelle und 

zukünftige Generationen zu handeln und dabei die kulturelle Vielfalt 

zu respektieren. Es geht um einen lebenslangen Lernprozess, der 

wesentlicher Bestandteil einer hochwertigen Bildung ist. BNE ist eine 

ganzheitliche und transformative Bildung, die die Lerninhalte und 

-ergebnisse, Pädagogik und die Lernumgebung berücksichtigt:

Die KMK hat in diesem Zusammenhang 2007 den Orientierungs-

rahmen für den Lernbereich Globale Entwicklung im Rahmen 

der Bildung für nachhaltige Entwicklung verabschiedet, der 2015 

aktualisiert und erweitert wurde (www.engagement-global.de/globale-

entwicklung.html).

BNE integriert u.a. Globales Lernen, Umweltbildung, Friedenserzie-

hung und Interkulturelles Lernen in einem pädagogischen Gesamt-

konzept.

globales lernen

ist die Antwort auf die Globalisierung und damit ver  bundene Risiken. 

Es lässt sich durch vier Grundaspekte kennzeichnen:

 Horizonterweiterung (Weltsicht) und Vernetzung,

 Zukunftsorientierung, 

 Orientierung an universellen ethischen Prinzipien, 

 Öffnung der Lernformen.

Interessiert?

Dann kontaktieren Sie: Beate.Lehn@seminar-bs-ka.kv.bwl.de

interkulturelles lernen

ist als besondere Form des sozialen Lernens eng mit globalen Heraus-

forderungen verknüpft.

Um sich in interkulturellen Situationen angemessen verhalten zu kön-

nen und sie positiv zu gestalten, bedarf es interkultureller Kompetenz.

Interessiert?

Dann kontaktieren Sie: Susanne.Zimmermann@seminar-bs-ka.kv.bwl.de

Globales Lernen und Bildung 
für nachhaltige Entwicklung

erkennen

handeln

bewerten



Was hat Globales Lernen mit meinem
Unterricht zu tun?

Globales Lernen ist kein neues Fach und kein neugeschnittener 

Fachbereich, sondern ein wesentliches Prinzip für Unterricht 

schlechthin – themenbedingt fûr das eine Fach mehr als für

das andere – aber vor allem ganzheitlich.

 Smartphones for smart generations!

 Das Klima isst mit!

 Eine Jeans reist um die Welt

 Tischlein deck dich – was darf mein Fleisch kosten?

 Wasser – das blaue Gold

Wir gestalten die Module abwechslungsreich und ohne erhobenen 

Zeigefinger, abgestimmt auf lhre Schüler/innen.

Es gibt viele Möglichkeiten, globale Zusammenhänge zu erkennen 

und zu erlernen, z. B. durch Fairtrade-Verkäufe der Jufi, GFS-The-

men oder Projektwochen.

Andere ldeen? Schreiben Sie uns:

forumglobal@bs.seminar-karlsruhe.de

Ihre Wünsche – Unsere Angebote

sie

sind Lehrer/in an einer beruflichen Schule und möchten in lhrem 

Unterricht

 Ihre Lehrplanthemen auch in globale Zusammenhänge

 stellen und bearbeiten

 Methoden kennenlernen, wie man diese Themen  

 angehen kann

 Schüler/innen Globalisierungsprozesse an alltäglichen   

 Gütern (Handy, Jeans, Burger...) „begreifbar“ machen

 raus mit der Klasse ... und rein in einen außerschulischen   

 Lernort

wir

sind Ausbilder/innen am Beruflichen Seminar Karlsruhe in ganz 

unterschiedlichen Fächern und bieten Ihnen

 Unterrichtsmodule für Schüler/innen

 Spielnachmittage (Planspiel, Mystery)

 Workshops für Lehrer/innen zur Weiterbildung im   

 Themenbereich Globales Lernen und BNE

 Pädagogische Tage zur Umsetzung des Lernbereichs   

 Globales Lernen und BNE

 Unterstützung auf der offenen Moodle-Plattform von

https://bs.seminar-karlsruhe.de/offenes-forum/

Wissenswertes kurz und knapp

was ist das Forum global?

Das Forum Global ist ein außerschulischer Lernort am Beruflichen 

Seminar Karlsruhe, der von Ausbilder/innen verschiedener Unter-

richtsfächer betreut wird.

wer kann sich anmelden?

Lehrkräfte der beruflichen Schulen mit ihren Schüler/innen

wie lange dauert eine Veranstaltung?

ln der Regel zwei Unterrichtsstunden, bei Spielnachmittagen

auch drei.

was kostet eine Veranstaltung?

Es fallen keine Kosten an.

Wir freuen uns aber über eine kleine Spende an unseren Förderver-

ein, die wir dann zum Aufbau unseres Forum Global verwenden.

wie melde ich mich an?

Die Anmeldung erfolgt per Email an 

forumglobal@bs.seminar-karlsruhe.de

Wir werden uns dann mit lhnen in Verbindung setzen, um einen 

Termin und die Gestaltung des Moduls abzustimmen.

Vorabinfos bei

Beate Lehn: 0721 60591 216

Staatliches Seminar für Didaktik und Lehrerbildung

Berufliche Schulen Karlsruhe

Kaiserallee l1

76133 Karlsruhe

www. bs.seminar-karlsruhe.de


