
Orientierungsrahmen glObale entwicklung in niedersachsen

schule gestaltet
glObalisierung
tagung am 12.11. und 13.11. 2008

im Zeb stephanstift hannOver

eine veranstaltung des vnb und des 

niedersächsischen kultusministeriums

mitmachen

tagungsOrt
Zentrum für erwachsenenbildung stephansstift
kirchröder straße 44  |  30625 hannover  |  telefon: 0511 5353-311
eine anreisebeschreibung finden sie unter: www.hvhs.stephansstift.de

teilnahmevarianten
1. teilnahme am auftakt im plenum: mittwoch 12.11.2008, 11 - 16.30 uhr
(kursnummer 08.46.71) an den weiteren tagungspunkten dieses tages können sie 
 selbstverständlich gern teilnehmen!
2. teilnahme am auftakt und der fachtagung zum Orientierungsrahmen:
mi, 12.11.2008, 11 uhr - do, 13.11.2008, 13.00 uhr (kursnummer 08.46.67)

anmeldung
alle teilnehmerinnen und teilnehmer melden sich zu der tagung unter der jeweiligen
kursnummer  beim nils über die Online-veranstaltungsdatenbank vedab an:
www.vedab.nibis.de (stichwort: globalisierung)

fahrtkOsten
die fahrtkosten von teilnehmerinnen und teilnehmern aus dem außerschulischen bereich 
sowie lehrkräfte aus anderen bundesländern sind von den entsendenden dienststellen oder 
von den teilnehmerinnen  und teilnehmern selbst zu tragen. unterkunft und verpflegung 
sind frei.

ansprechpartner
dieter schoof-wetzig, nils  |  keßlerstr. 52  |  31134 hildesheim
tel.: 05121 1695 289  |  fax.: - 296  |  schoof@nibis.de  | www.ikb.nibis.de

kOOperatiOnspartner 
niedersächsisches kultusministerium, niedersächsisches landesamt für lehrerbildung und 
schulentwicklung (nils), initiativen partnerschaft eine welt e. v. (ip1), verband entwick-
lungspolitik niedersachsen e. v. (ven), verein niedersächsischer bildungsinitiativen e.v. 
(vnb), inwent ggmbh - regionales Zentrum niedersachsen

glObale entwicklung in niedersachsen

der von kmk und bmZ gemeinsam erarbeitete Orientierungsrahmen „globale entwick-

lung im rahmen einer bildung für nachhaltige entwicklung“ löst aus gutem grund den 

beschluss der kultusministerkonferenz zu „eine welt/dritte welt in schule und unterricht“ 

ab, indem er die globale entwicklung in den Zusammenhang einer bildung für nachhal-

tige entwicklung stellt. 

Ziel ist, den bereich der globalen entwicklung fächerübergreifend zu verankern und ihn 

in das Zentrum der Qualitätsentwicklung der schule, und damit auch des unterrichts, zu 

rücken. lehr- und lernprozesse in diesem kontext sind dann besonders wirksam, wenn 

die schule sich dem gesellschaftlichen umfeld und relevanten gesellschaftlichen kooper-

ationspartnern gegenüber hier und in anderen ländern öffnet. daraus ergeben sich ent-

wicklungen auf einer neuen Qualitätsstufe für die Zusammenarbeit von schulen und nicht-

regierungsorganisationen.

durch den auftakt zur implementierung des Orientierungsrahmens in niedersachsen wer-

den interessierten aus schule, universität, nichtregierungsorganisationen, kirchen etc. die 

kernaussagen und innovativen ansätze des Orientierungsrahmens für die gestaltung der 

eigenverantwortlichen schule durch kooperationen mit außerschulischen partnern präsen-

tiert. am zweiten tag werden in vier foren lehrkräfte aus schulen gemeinsam mit nrOs 

und partnern aus universitäten und dem medienbereich konkrete handlungsmöglich-

keiten zur umsetzung des lernbereichs globale entwicklung für die schule erarbeiten. die 

ergebnisse der fachtagung sollen in ein geplantes pilotprojekt mit schulen einfliessen.

förderer
bingO - die lotterie für umwelt und entwicklung und vom bmZ/inwent ggmbh 



mittwOch 12.11.2008 

11.00 - 11.15 uhr begrüßung durch die veranstalter 

11.15 - 12.30 uhr globale entwicklung am beispiel des klimawandels
 dr. imme scholz, deutsches institut für entwicklungspolitik 

12.30 - 14.30 uhr mittagessen

 anschließend: präsentationen von projekten des globalen lernens 
 aus schulen und von nichtregierungsorganisationen

14.30 - 14.45 uhr grußwort durch herrn staatssekretär peter uhlig

14.45 - 15.45 uhr der beitrag des globalen lernens für die schulqualität eigenverantwort-
 licher schulen - der Orientierungsrahmen „globale entwicklung“
 robert schreiber, li hamburg 

15.45 - 16.05 uhr der beitrag der nichtregierungsorganisationen zum globalen lernen - 
 anschaulich, motivierend, partizipativ
 reinhold bömer, vnb

16.05 - 16.30 uhr globales lernen in der niedersächsischen beratungsagentur 
 „bildung für nachhaltige entwicklung“
 andreas markurth, mk

 die bedeutung globalen lernens für die interkulturelle kompetenz
 claudia schanz, mk

 Offizielles ende des auftakts und beginn der fachtagung

17.00 - 18.00 uhr global learning in the north - southern perspectives
 bennitto motitsoe, head of democracy education and political 
 development in the school for democracy within idasa, 
 pretoria, south africa

18.00 uhr abendessen

19.00 uhr theater „der  8. kontinent“
 mirantao-projekt, Ostrhauderfehn (mit band)

 moderation des tages: silke inselmann

dOnnerstag 13.11.2008

09.00 - 12.00 uhr arbeit in foren 

fOrum 1 vom eine-welt-projekt zum unterrichtswirksamen baustein 
der Qualitätsentwicklung der schule
moderation: claudia schanz, mk; prof. dr. barbara asbrand, universität göttingen
projekte im bereich des globalen lernens sind zumeist von hoher motivation und enga-
gement der beteiligten lehrkräfte geprägt. in der einzelnen schule finden diese projekte 
jedoch oft in schulischen nischen statt, die durch wenige einzelne ausgefüllt werden. nach-
haltig wirksam in hinsicht auf das lernen und den wissens- und kompetenzzuwachs der 
beteiligten schülerinnen und schüler durch neue und andere erfahrungen sind ansätze und 
projekte, die ins Zentrum der schulentwicklung gerückt und auch im alltäglichen unterricht 
zum thema gemacht werden. in diesem workshop soll es darum gehen, gemeinsam im 
austausch miteinander darüber nachzudenken und strategien zu entwickeln, wie der schritt 
vom projekt zur integration des lernbereichs globale entwicklung in das schulprogramm 
und die Qualitätsentwicklung der schule (damit auch des unterrichts) erreicht werden kann. 
prof. dr.barbara asbrand wird impulse geben, die auf ihren erfahrungen aus schulischen 
forschungsprojekten im bereich des globalen lernens beruhen.

fOrum 2 die verankerung des Orientierungsrahmens globale entwicklung 
in den fächern und fachstrukturen
moderation: dieter schoof-wetzig, nils hildesheim; Jörg utermöhlen, 
landesschulbehörde lüneburg 
in Zusammenarbeit  mit fachdidaktikern, u. a. robert schreiber (hamburg) und multiplika-
toren für kerncurricula in niedersachsen (geographie, biologie, religion und sozialkunde) 
werden die fragen nach einer nachhaltigen verankerung der kompetenzen und themen in 
den kerncurricula und den schulischen verteilungsplänen und methodenkonzeptionen ge-
stellt. es wird die frage nach der Übertragung der kernkompetenzen in aufgabenstrukturen 
und unterrichtsplänen gefragt, nach der realität kompetenzorientierten unterrichtens mit 
dem Orientierungsrahmen. es soll ein fragenkatalog für schulen als anleitung zum umgang 
mit dem Orientierungsrahmen entworfen werden.

fOrum 3 medienangebote für das globale lernen - anbieter und angebote, ansätze
und entwicklungen, strukturen und bedarfe 
moderation: reinhold bömer, vnb 
das forum stellt die frage, welche art von medien nötig sind, um die gewünschten kompe-
tenzen, besonders das bewerten und handeln zu erreichen. georg krämer vom welthaus 
bielefeld, hat mit dem „pädagogischen werkstattgespräch“ beurteilungskriterien für „un-
terrichtsmaterialien des globalen lernens“ verfasst und setzt sich für eine Qualifizierung der 
materialien ein. dr. ernst klahsen von misereOr, aachen sieht die kirchen als authentische 

vertreter der menschen des südens im norden. er stellt die ansätze und angebote der 
kirchlichen werke für die schule dar. ralf knobloch von media 21, hannover  konzipiert 
innovative projekte im schnittpunkt von globalem lernen und kinokultur, kooperiert 
hierbei gezielt mit verbänden und nrOs. darüber hinaus realisiert media 21 bildungsan-
gebote zum globalen lernen mit medien für schule und außerschulische bildungsarbeit. 
detlef endeward vom nils, abt.2, arbeitsbereich medienbildung ist verantwortlich für die 
schulische medienarbeit in niedersachsen. er entwickelt ideen, was medienberatung und 
mediendistribution zum globalen lernen beitragen können. das forum will ausschnitte 
aus dem spektrum der medienarbeit darstellen und sich eng an der praxis in niedersach-
sen orientieren. 

fOrum 4  nord-süd begegnungen und -partnerschaften als methode des 
globalen lernens 
moderation: dr. herbert asselmeyer, universität hildesheim; gabriele Janecki, vnb; 
harald kleem, ip1
in diesem forum wird die bedeutung von nord-süd-schulpartnerschaften und direkten 
begegnungen mit menschen aus dem globalen süden für die umsetzung des Orientie-
rungsrahmens globale entwicklung thematisiert. dabei stellen sich u.a. die folgenden 
fragen: wie müssen nord-süd-begegnungen und -partnerschaften gestaltet werden, 
damit sie als ein element globalen lernens zur erreichung der im Or festgelegten kern-
kompetenzen in nord und süd beitragen können. welche strukturen müssen vorhanden 
sein? wie müssen sie begleitet werden, damit sie erfolgreich sind? wie kann eine ko-
operation von schulen und außerschulischen trägern im rahmen der partnerschaften 
aussehen?  welchen nutzen haben nord-süd-schulpartnerschaften in nord und süd? als 
Ziel des workshops streben wir an, empfehlungen für die entwicklung und durchführung 
von nord-süd-partnerschaften zur umsetzung des Orientierungsrahmens zu erarbeiten, 
die eine konkrete weiterarbeit in niedersachsen ermöglichen. der workshop richtet sich 
an alle schulen, außerschulischen Organisationen und entscheidungsträger, die bereits in 
nord-süd-partnerschaften engagiert sind oder daran interesse haben. es wird keine in-
puts in form von referaten geben, sondern gemeinsam an den skizzierten und weiteren 
von den teilnehmenden einzubringenden fragen gearbeitet.

12.00 uhr herausforderungen, fragestellungen und weitere entwicklungen
 in niedersachsen.  fishbowldiskussion mit vertreterinnen und 
 vertretern aus den workshops und den an der tagung beteiligten
 institutionen
 moderation: dr.herbert asselmeyer

12.45 uhr tagungsende

t a g u n g s p r O g r a m m  O r i e n t i e r u n g s r a h m e n  g l O b a l e  e n t w i c k l u n g  i n  n i e d e r s a c h s e n


