
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Curriculare Vorgaben 
 
für die Jahrgänge 5-10 
 

 
Arbeitsfassung  

STAND: 
07.04.2011 

Lernbereich Globale Entwicklung im Rahmen 
einer Bildung für nachhaltige Entwicklung 



 

 



 

 

Inhaltsverzeichnis 

1 Der Beitrag des Lernbereichs Globale Entwicklung im Rahmen einer 

Bildung für nachhaltige Entwicklung zum Kompetenzerwerb ................................. 5 

1.1 Leitbild ......................................................................................................................... 5 

1.2 Entwicklungsdimensionen ......................................................................................... 6 

1.3 Kompetenzen im Lernbereich Globale Entwicklung ................................................. 8 

1.4 Didaktisches Grundkonzept ..................................................................................... 10 

Von den Entwicklungsdimensionen zur Unterrichtsorganisation ................................ 10 

Die Entwicklungsdimensionen als Inhaltsbereiche ..................................................... 10 

Die Entwicklungsdimensionen als didaktische Erschließungsweise ........................... 11 

Prinzipien der Unterrichtsgestaltung .......................................................................... 17 

2 Themenbereiche ........................................................................................................ 20 

3 Gestufte Kompetenzen ............................................................................................. 21 

4 Themenvorschläge .................................................................................................... 24 

 



 

 



 

Der Beitrag des Lernbereichs Globale Entwicklung im Rahmen 
einer Bildung für nachhaltige Entwicklung zum Kompetenzerwerb 

5 

1 Der Beitrag des Lernbereichs Globale Entwicklung im 
Rahmen einer Bildung für nachhaltige Entwicklung zum 
Kompetenzerwerb 

1.1 Leitbild 

Auf Initiative der Ständigen Konferenz der Kultusminister der Länder der Bundesrepublik 
Deutschland (KMK) und des Bundesministeriums für wirtschaftliche Zusammenarbeit und 
Entwicklung (BMZ) wurde in einem gemeinsamen Projekt der Orientierungsrahmen für den 
Lernbereich „Globale Entwicklung“ unter Beteiligung verschiedener Fachpartner des Ent-
wicklungsbereiches als auch Fachleuten aus dem Schul- und universitären Bereich und den 
Nichtregierungsorganisationen konzipiert und am 14.06.2007 beschlossen.  

Der Lernbereich Globale Entwicklung entsteht auf Grund eines eigenen Gegenstandsberei-
ches und eines spezifischen Weltzugangs und stellt keinen Zusammenschluss bestimmter 
Fächer dar. Die daraus entstehenden Kompetenzen werden als übergreifende Kompetenzen 
definiert, die die Schülerinnen und Schüler unter dem Leitbild der nachhaltigen Entwicklung 
erwerben. Dieser Kompetenzerwerb schließt das Wissen über eine zukunftsfähige ökologi-
sche, soziale, politische und ökonomische Entwicklung ein. 

Die curricularen Vorgaben ermöglichen Lehrkräften einen schnelleren Zugang für einen 
fachübergreifenden und fächerverbindenden Unterricht in diesem Lernbereich. Sie zeigen 
auf, wie die Zieldimensionen der deutschen Entwicklungspolitik sich als Entwicklungsdimen-
sionen des Lernbereichs Globale Entwicklung darstellen. Dadurch werden ihre Affinitäten zu 
schulischen Fächern und deren Didaktik herausgestellt und als analytischer Zugang genutzt.  

Neben den Entwicklungsdimensionen berücksichtigt der Orientierungsrahmen, dass das 
Handeln von Menschen auf sehr verschiedenen Ebenen stattfindet. Diese persönlichen, lo-
kalen, nationalen, transnationalen Ebenen stehen in ständiger Wechselwirkung zueinander 
und können sogar globale Auswirkungen haben. 

Die Entwicklungsdimensionen, als auch die Bewusstmachung von Handlungsebenen, er-
möglichen eine strukturelle Herangehensweise zur Vernetzung verschiedener Fächer bzw. 
der Ausbildung wesentlicher fachlicher als auch überfachlicher Kompetenzen. Lernen in glo-
balen Zusammenhängen ermöglicht Schülerinnen und Schülern, sich ein differenziertes Ver-
ständnis der eigenen Lebenswelt in globalen Zusammenhängen zu erschließen. Sie werden 
befähigt, sich als Teil der Einen Welt zu verstehen und zu erkennen, dass ihr eigenes Leben 
und ihr gesellschaftliches, soziales, territoriales Umfeld miteinander vernetzt ist, und lokale 
und individuelle Entscheidungen Wirkungen haben können, die weit über den eigenen Le-
bensort hinausreichen. Natürlich gilt Gleiches überall in der Welt: Entscheidungen auf ande-
ren Kontinenten in anderen Ländern können weitreichende Folgen für das eigene Leben 
nach sich ziehen. 

Eine solche Bildung – als Teil einer Bildung für nachhaltige Entwicklung – legt den Grund-
stein für Gerechtigkeit zwischen den Generationen, Weitsicht und Weltblick und damit zur 
Überwindung von Intoleranz und Rassismus, Provinzialität und Extremismus, sowie für eine 
Hinwendung zu mehr Verantwortung und Solidarität in der Einen Welt. 
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1.2 Entwicklungsdimensionen 

Globale Herausforderungen, zunehmende Komplexität und das Anliegen einer Ausbildung 
zur „Zukunftsfähigkeit“ junger Menschen in Zeiten der Globalisierung müssen sich in einem 
zeitgemäßen modernen Unterricht widerspiegeln. Die genannten Entwicklungsdimensionen 
bieten die Möglichkeit, diese komplexen Themen strukturell und in Verbindung mehrerer Fä-
cher zu bearbeiten. Diese Herangehensweise schafft Potential für eine umfassende Kompe-
tenzentwicklung der Schülerinnen und Schüler. 

Die vier nachfolgenden vorgegebenen Entwicklungsdimensionen sind sowohl als zukunftsof-
fene Inhaltsbereiche, als auch als didaktische Möglichkeit zur Erschließung eines Themas zu 
verstehen, indem langfristiges in kausalen Zusammenhängen strukturiertes Denken ermög-
licht wird (systemisches Denken). 

 

Für die unterrichtliche Erschließung ermöglicht die Berücksichtigung der jeweiligen Zieldi-
mension nachhaltiger Entwicklung ein wesentliches Instrument für den Erwerb der Kompe-
tenzen des Lernbereichs. 

Entwicklungsdimension Zieldimension 

Gesellschaft Soziale Gerechtigkeit 

Wirtschaft Wirtschaftliche Leistungsfähigkeit 

Umwelt Ökologische Nachhaltigkeit  

Politik 
Politische Stabilität / demokratische Prozes-
se 

 

Gleichzeitig ist es notwendig, die Entwicklungsdimensionen stärker im Zusammenhang zu 
sehen, um die Komplexität der Themen zu verdeutlichen. Damit werden folgende Ziele ver-
folgt: 

Die Schülerinnen und Schüler können 

 Gesellschaft, Wirtschaft, Umwelt und Politik als gleichrangige und voneinander ab-
hängige Dimensionen wahrnehmen. 

 Zielkonflikte erkennen, Wege zur Vermeidung von Konflikten aufzeigen und Lö-
sungsansätze diskutieren. 

 Synergien durch abgestimmte Maßnahmen in den verschiedenen Entwicklungsdi-
mensionen erkennen und beurteilen. 

 ihre reflektierte Meinung in nachhaltige Handlungen umsetzen und einen Lebensstil 
entwickeln, welcher der Verantwortung für zukünftige Generationen gerecht wird. 
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Quelle: Orientierungsrahmen für den Lernbereich globale Entwicklung im Rahmen 
einer nachhaltigen Entwicklung, Ergebnis des gemeinsamen Projekts der Kul-
tusministerkonferenz (KMK) und des Bundesministeriums für wirtschaftliche 
Zusammenarbeit (BMZ), Stand 2007, Seite 34; diese Darstellung wurde farb-
lich angepasst 

1.3 
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Kompetenzen im Lernbereich Globale Entwicklung 

Die Rahmenlehrpläne folgen einem an der Entwicklung von Handlungsfähigkeit orientierten 
Kompetenzansatz. Kompetenzen sind dabei die Fähigkeiten und Fertigkeiten, die ein 
Mensch entwickelt, um bestimmte Prozesse und Probleme verstehen und lösen zu können, 
so dass er in der Lage ist, sein Handeln bewusst und reflektiert zu steuern.1 

Zukunftsfähige Entwicklungen in unserer Gesellschaft und in einer globalisierten Welt sind 
von der Bereitschaft abhängig, nachhaltig zu handeln.  

Mit der Entwicklung der Kompetenzen des Orientierungsrahmens für den Lernbereich Globa-
le Entwicklung wird dieses Ziel verfolgt. Die nachfolgend beschriebenen drei Kompetenzbe-
reiche Erkennen, Bewerten und Handeln sind als gleichrangig zu betrachten und bedingen 
sich gegenseitig. 

 

Kompetenzbereiche und Kompetenzen des Lernbereichs Globale Entwicklung 

 

Die Schülerinnen und Schüler können ... 

Erkennen
1. Informationsbeschaffung und -verarbeitung

... Informationen zu Fragen der Globalisierung und 

Entwicklung beschaffen und themenbezogen verarbeiten.

2. Erkennen von Vielfalt

... die soziokulturelle und natürliche Vielfalt in der Einen 

Welt erkennen.

3.  Analyse des globalen Wandels

... Globalisierungs und Entwicklungsprozesse mit Hilfe 

des Leitbilds der nachhaltigen  Entwicklung analysieren. 

4. Unterscheidung gesellschaft licher 

Handlungsebenen

... gesellschaftliche Handlungsebenen vom Individuum bis 

zur Weltebene in ihrer jeweiligen Funktion für 

Entwicklungsprozesse erkennen. 

Bewerten
5. Perspektivenwechsel und Empathie

... sich eigene und fremde Wertorientierungen in ihrer 

Bedeutung für die Lebensgestaltung bewusst machen, 

würdigen und reflektieren. 

6. Krit ische Reflexion und Stellungnahme

... durch kritische Reflexion zu Globalisierungs- und 

Entwicklungs-fragen Stellung beziehen und sich dabei an 

der internationalen Konsensbildung, am Leitbild 

nachhaltiger Entwicklung und an den Menschenrechten 

orientieren.

7. Beurteilen von Entwicklungsmaßnahmen

... Ansätze zur Beurteilung von  Entwicklungs-

maßnahmen unter Berücksichtigung unterschiedlicher 

Interessen und Rahmen-bedingungen erarbeiten und zu 

eigenständigen Bewertungen kommen.

Handeln
8.Solidarität  und Mitverantwortung

... Bereiche persönlicher Mitverantwortung für Mensch und Umwelt erkennen und als 

Herausforderung annehmen.
9. Verständigung und Konflikt lösung

... Handlungsmöglichkeiten zur Überwindung sozio-kultureller und interessenbestimmter 

Barrieren in Kommunikation und Zusammenarbeit sowie bei Konfliktlösungen erkennen.

10. Handlungsfähigkeit  im globalen Wandel

... die gesellschaftliche Handlungsfähigkeit im globalen Wandel vor allem im 

persönlichen und beruflichen Bereich durch Offenheit und Innovationsbereitschaft sowie 

durch eine angemessene Reduktion von Komplexität sichern und die Ungewissheit 

offener Situationen ertragen.

11. Part izipation und Mitgestaltung

Die Schülerinnen und Schüler sind fähig und auf Grund ihrer mündigen Entscheidung 

bereit, Ziele der nachhaltigen Entwicklung im privaten, schulischen und beruflichen 

Bereich zu verfolgen und sich an ihrer Umsetzung auf gesellschaftlicher und politischer 

Ebene zu beteiligen.
 

Quelle: Globales Lernen, Hamburger Unterrichtsmodelle zum KMK-
Orientierungsrahmen Globale Entwicklung, Didaktisches Konzept, Hamburg, 
Mai 2010, S.14 

 

                                                
1
  Grundlage des Kompetenzbegriffs in diesem Zusammenhang ist die Definition von Franz Weinert: „die bei 

Individuen verfügbaren oder durch sie erlernten kognitiven Fähigkeiten und Fertigkeiten, um bestimmte Prob-
leme zu lösen, sowie die damit verbundenen motivationalen, volitionalen und sozialen Bereitschaften und Fä-
higkeiten, um die Problemlösungen in variablen Situationen erfolgreich und verantwortungsvoll nutzen zu 
können.“ Franz E. Weinert (Hrsg.): Leistungsmessung in Schulen. Weinheim und Basel: Beltz, 2001: 27f. 
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Die sich aus diesen Kompetenzbereichen des Orientierungsrahmens ergebenen elf Kompe-
tenzen richten sich auf den lernenden Schüler und sind nicht isoliert zu sehen von den Kom-
petenzen der einzelnen Unterrichtsfächer. Durch die Vernetzung der Fächer gelingt es einer-
seits, gemeinsame fachspezifische Kompetenzen zu fördern und andererseits diese noch zu 
erweitern. Damit verbinden, erweitern und konkretisieren die elf Kompetenzen des Orientie-
rungsrahmens die jeweiligen Fachkompetenzen. Indem sie die vier Entwicklungsdimensio-
nen berücksichtigen, ermöglichen sie die Vernetzung der Fächer und befähigen die Schüle-
rinnen und Schüler zu mehrperspektivischen systemischen Denken. 

 

 

 

Abbildung: Einordnung der Kompetenzbereiche und Entwicklungsdimensionen des Orien-
tierungsrahmens in die Struktur der Fächer und Lernbereiche 
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1.4 Didaktisches Grundkonzept 

Von den Entwicklungsdimensionen zur Unterrichtsorganisation 

Die vier Entwicklungsdimensionen, einschließlich der Zieldimensionen, bestimmen die inhalt-
liche und didaktische Herangehensweise. 

Sie sind einerseits Inhaltsbereiche, die sich in verschiedenen Fächern widerspiegeln und 
dort angebunden werden können. Andererseits stellen sie ein didaktisches Konzept dar. Bei-
des muss von den Lehrkräften zuvor durchdacht werden, auch wenn nicht alle Entwicklungs- 
und Zieldimensionen gleichzeitig berücksichtigt werden können. 

Die Entwicklungsdimensionen als Inhaltsbereiche 

Gesellschaft  

Inhaltlich umfasst diese Dimension alle Aspekte von der Struktur und dem Wandel der Ge-
sellschaft, Fragen der sozialen Sicherheit und Integration u.a.m. und umfasst in der Zieldi-
mension alle Fragen nach der sozialen Gerechtigkeit wie z. B. die Fragen nach sozialem 
Ausgleich, Armut mindernde Rahmenbedingungen oder soziale Grunddienste. Die Frage 
nach Kriterien globaler Gerechtigkeit, auch im Sinne von Generationengerechtigkeit, sowie 
nach spezifischen Bedingungen von unterschiedlichen Gesellschaften kann das Nachdenken 
über gegenwärtige Prozesse als auch die Herausbildung eigener Standpunkte und die Be-
reitschaft zum Handeln befördern.  

 

Umwelt 

Die Wahrnehmung der Umwelt als natürliche Lebensgrundlage ist ein weiterer wichtiger In-
haltsbereich. Wesentlich hierbei ist die Berücksichtigung der Zieldimension der ökologischen 
Nachhaltigkeit. Der Schutz der Umwelt und natürlichen Ressourcen, der biologischen Vielfalt 
oder die Förderung regenerativer Energien sind wesentlich für eine nachhaltige Entwicklung. 
Sowohl die Wahrnehmung schon vorhandener Prozesse als auch die Entwicklung von Per-
spektiven und Handlungsoptionen – auch aus politischer, wirtschaftlicher und gesellschaftli-
cher Perspektive – sind wichtig, um die Jugendlichen nicht in eine Sackgasse der Aussichts-
losigkeit geraten zu lassen.  

 

Wirtschaft  

In dieser Entwicklungsdimension spielen alle Aspekte eine Rolle, die die Strukturen, Aufga-
ben, Handlungen aber auch Konflikte im wirtschaftlichen Bereich betreffen. Von der Zieldi-
mension her stellt sich die Frage nach der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit, um z. B. die 
Versorgung mit Gütern und Dienstleistungen zu gewährleisten, Einkommen zu sichern 
u.a.m. Die zunehmende Globalisierung führt zu weltweiten Vernetzungen und Strukturen, die 
zum einen auf ein enormes wirtschaftliches Wachstum zielen, zum anderen aber auch un-
gleiche Entwicklungen hervorrufen und in Kohärenz z. B. von Ressourcenschutz, Grundsi-
cherung und Armutsbekämpfung stehen. Es stellt sich gerade für die Bewertung und Ent-
wicklung von Handlungsoptionen die Frage, was wirtschaftliche Leistungsfähigkeit unter dem 
Aspekt einer nachhaltigen Entwicklung im nationalen wie globalen Rahmen unter Berück-
sichtigung der anderen Zieldimensionen bedeutet. 
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Politik  

Politik als Entwicklungsdimension umfasst sowohl institutionelle, aufgabenorientiert inhaltli-
che als auch prozessuale Aspekte, die es zu analysieren und zu bewerten gilt. In der Ent-
wicklungspolitik werden in diesem Zusammenhang die politische Stabilität und demokrati-
sche Prozesse als Zieldimensionen benannt. Dies umfasst die Herstellung und Wahrung 
demokratischer Verhältnisse, als auch der Menschenrechte und Frieden2. Schülerinnen und 
Schüler wird Wissen darüber vermittelt, welche Strukturen notwendig sind, um Frieden zu 
schaffen und zu erhalten. Sie erhalten einen Einblick in verschiedene Systeme und erkennen 
Ursachen für politische Instabilität und deren Auswirkungen auf die verschiedenen Bereiche 
der globalen Entwicklung. 

Die Entwicklungsdimensionen als didaktische Erschließungsweise 

Die vier Entwicklungsdimensionen sind auch als didaktische Erschließungsweise zu verste-
hen. Jedes Thema und Problem sollte möglichst aus vier verschiedenen Perspektiven (Ent-
wicklungsdimensionen) reflektiert werden. Das wird nicht immer gelingen, bzw. nicht immer 
gleichzeitig gelingen. Welche Dimensionen, in welchem Umfang ausgewählt werden, ist eine 
wichtige Entscheidung der beteiligten Lehrkräfte. Mit der Entscheidung für die didaktische 
Erschließungsweise fällt gleichzeitig die Schwerpunktsetzung für die Kompetenzentwicklung 
der Schülerinnen und Schüler, insbesondere für die Ausprägung von Handlungskompeten-
zen im Sinne einer Bildung für nachhaltige Entwicklung. 

 

Es bieten sich verschiedene Modelle an, die durch die Schulgesetzgebung und die Rahmen-
lehrpläne der Länder Berlin und Brandenburg legitimiert werden. 

 

                                                
2
  Der hier verwendete, an Galtung orientierte Friedensbegriff geht über den negativen Begriff als die „Abwesen-

heit von Krieg“ (direkte Gewalt) hinaus und lehnt sich an den positiven Friedensbegriff an, bei dem neben dem 
Fehlen der direkte Gewalt auch das Fehlen von kultureller und struktureller Gewalt eine wesentliche Rolle 
spielt. 
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Modell 1: Vierdimensionaler Unterricht in einem Fach 

 

Das Thema wird im Sinne des oben beschriebenen Leitbildes für das Fach konkretisiert. Die 
Lehrkraft beachtet bei der Erarbeitung des Themas alle Entwicklungsdimensionen ausgewo-
gen. Die Herstellung einer Verbindung zu anderen Fächern ist sinnvoll, aber nicht zwingend. 
Die zu entwickelnden Kompetenzen werden berücksichtigt und ggf. erweitert. Die Entwick-
lungsdimensionen und die Prinzipien der Unterrichtsgestaltung finden sich im Fach wieder. 

 

 

 

 

 

Umsetzung im Wochen- und Jahresplan 

Einzelne Fächer konkretisieren und gestalten ein oder mehrere geeignete Themen ihres 
Rahmenlehrplanes so, dass diese den Intentionen des Orientierungsrahmens und des Curri-
culums/Leitfadens entsprechen. 

Die Angebote können durch erweiterte Lernangebote für den Nachmittagsbereich, durch 
Exkursionen o. ä. erweitert werden.  
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Modell 2: Vierdimensionaler fächerverbindenden Unterricht in Lernbereichen 

 

Dieses Modell bietet sich vor allem im fächerverbindenden Unterricht an. (mehrere Fächer 
bilden einen Lernbereich) 

Ein Thema wird aus verschiedenen Dimensionen gleichzeitig oder nacheinander im Lernbe-
reich über einen längeren Zeitraum bearbeitet. Darüber hinaus können andere Fächer die-
sen Lernbereich unterstützen. Mehrere Entwicklungsdimensionen werden berücksichtigt und 
die Kompetenzentwicklung abgestimmt.  

 

 

Umsetzung im Wochen- und Jahresplan 

Im Lernbereich werden die Fächer über ein oder mehrere Schuljahre für die Klassenstufen 
fest zusammen gelegt. Sie können nicht innerhalb des Schuljahres gewechselt werden. In 
diesem Lernbereich werden Themen der globalen Entwicklung über einen längeren Zeitraum 
mit Hilfe der Entwicklungsdimensionen bearbeitet. Hauptfächer können unterstützend an der 
Bearbeitung der Themen mitwirken. 

Verschiedene Themen der Globalen Entwicklung werden im Laufe des Schuljahres im Lern-
bereich immer wieder aufgenommen und bearbeitet. 

Beispiel: 

Zeit Montag Dienstag Mittwoch Donnerstag Freitag 

1.Stunde Lernbereich Naturwissenschaften  
fächerverbindend mit Mathe und Deutsch 

Deutsch Mathematik 

2.Stunde Kunst Musik 

3.Stunde 1. Fremdsprache 2.Fremdsp Sport 1.Fremdspr. Lernbereich 
Gesellschafts-
wissenschaften 4.Stunde 1. Fremdsprache Deutsch Mathe Sport 

5.Stunde 
Lernbereich Gesellschafts-

wissenschaften 

Wahlpflicht Profil 
Kerngruppe 

6.Stunde  

7.Stunde Sport Deutsch Mathe  
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Modell 3: Vierdimensionaler fachübergreifender Unterricht mit Hilfe von Leitthemen 

 

Dieses Modell bietet sich für fachübergreifenden Unterricht an (Fächer arbeiten in enger 
Absprache zusammen). 

Ein spezifisches Thema der globalen Entwicklung wird als Leitthema für einen festgelegten 
Zeitraum betrachtet. Die vier Dimensionen werden inhaltlich auf mehrere Unterrichtsfächer 
verteilt und nacheinander oder gleichzeitig bearbeitet. In diesem Zeitraum wird das Thema in 
verschiedenen Fächern aus den vier Entwicklungsdimensionen erschlossen. Hier muss den 
Schülerinnen und Schülern bewusst gemacht werden, dass das Thema zunächst nicht um-
fassend in einem Fach bearbeitet werden konnte und die anderen Dimensionen bewusst 
ausgeklammert wurden. Diese Herangehensweise führt zuerst zu Teilurteilen, da nur eine 
begrenzte Betrachtung aus einer Dimension, ohne Berücksichtigung aller Fakten aus den 
anderen Dimensionen, erfolgt. Ein umfassendes und reflektiertes Urteil ist erst möglich, 
wenn die anderen Dimensionen in Abwägung ihrer Auswirkungen ebenfalls aufgezeigt, dis-
kutiert und auf Möglichkeiten des eigenen Handelns unter dem Leitbild der Nachhaltigkeit 
geprüft werden. 
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Umsetzung im Wochen- und Jahresplan 

Ein Leitthema wird in den Fächern, die sich zusammengeschlossen haben, über eine festge-
legten Zeitraum in enger Absprache bearbeitet. Die Fachkonferenzen legen zu Anfang des 
Schuljahres fest, wann, in welchem Umfang und mit welchen Inhalten die Fächer zur Kompe-
tenzentwicklung beitragen können. Dies können zunächst nur wenige Fächer sein, um Über-
forderungen der Lehrkräfte zu vermeiden. Andere Fächer kommen später hinzu. 

Mehrere Leithemen werden über das Schuljahr auf die Klassenstufen verteilt und im schulin-
ternen Curriculum verankert, wobei diese jeweils durch andere Fächerverbünde besetzt wer-
den können. (Neues Thema zum späteren Zeitpunkt) z. B.: 

 

Zeit Montag Dienstag Mittwoch Donnerstag Freitag 

1.Stunde Deutsch Geschichte 1. Fremdspra-
che 

Biologie Mathematik 

2.Stunde Biologie Deutsch Sport Kerngruppe Chemie 

3.Stunde 1. Fremdspra-
che 

Physik Geografie Deutsch 1. Fremdspra-
che 

4.Stunde Mathematik Ethik Mathematik Deutsch Geschichte 

5.Stunde Mathematik Kunst Musik Ethik Sport 

6.Stunde Sport Wahlpflicht Wahlpflicht Profilstunde 2. Fremdspra-
che 

7.Stunde 2. Fremdspra-
che 

Wahlpflicht Wahlpflicht Profilstunde  
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Modell 4: Vierdimensionaler Projektunterricht 

Dieses Modell eignet sich sehr gut für den Projektunterricht und kann sehr viele verschie-
dene Fächer einbeziehen. 

Die Schülerinnen und Schüler wählen ihren eigenen Zugang (Begabung, Interessenslage 
o. ä.) zu einem Thema. So können sie sich beispielsweise über die bildende Kunst, über die 
Musik oder dem darstellenden Spiel usw. mit dem Thema nicht nur inhaltlich sondern auch 
verstärkt kreativ und emotional auseinandersetzen. Das bedeutet nicht, dass dieses mit den 
Modellen 1, 2 und 3 nicht möglich ist. 

Im Projektunterricht werden die Motivationen der Schülerinnen und Schüler aufgegriffen. Sie 
können sich selbst Ziele setzen und selbstorganisiert, individuell und handlungsorientiert in 
einem vorgegebenen Rahmen lernen. Hier kann die Motivation auch von einem gemeinsa-
men Vorhaben abhängig sein, z. B. die Vorbereitung einer Reise zum Zwecke des Schüler-
austausches. 

Auch im Projektunterricht ist sicherzustellen, dass das Thema unter den vier Zieldimensio-
nen zu betrachten ist. Dabei können sich die Schülerinnen und Schüler in ihrem individuellen 
Vorhaben auf einzelne Dimensionen beziehen, In der Projektauswertung wird durch die Bei-
träge aller Beteiligten das Spektrum der verschiedenen Perspektiven sicher gestellt. 

 

Umsetzung im Wochen- und Jahresplan 

Neben den bekannten Projektwochen ist es möglich, einen ständigen Projekttag pro Woche 
einzuführen. An diesem Projekttag werden beispielsweise rhythmisiert und abwechselnd 
Fächer zusammengefasst, die an einem Thema und der Entwicklung von Kompetenzen des 
Orientierungsrahmens arbeiteten. Auch hierzu werden die Inhalte der Rahmenlehrpläne der 
Fächer verbunden, konkretisiert und wenn nötig erweitert. Der feste Projekttag eröffnet zu-
dem die Möglichkeit, sich mit Partnern des Globalen Lernens zuverlässig zu vernetzen. 

Modell 5: Vierdimensionaler Unterricht im Wahlpflicht 
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Der Wahlpflichtbereich wird themenspezifisch in den Schulen fest verankert. Seine Ausrich-
tung orientiert sich am vorliegenden Curriculum/Leitfaden. Die verantwortlichen Gremien der 
Schule entscheiden über die Fächeranbindung im Wahlpflichtbereich und entwickeln ein 
schulinternes Curriculum zum Lernbereich Globale Entwicklung.  

 

Modell 6: Vierdimensionaler Unterricht in Profilstunden 

Die Schule entscheidet sich bei der Schulprofilentwicklung für einen Schwerpunkt, der die 
Intentionen des Orientierungsrahmens aufgreift. (Bekannte Schulprofile sind: BNE-Schule, 
Europaschule, Demokratieschule, Umweltschule …)  

Die zur Verfügung stehenden Profilstunden werden den Klassenstufen zugeordnet und mit 
den Themen globaler Entwicklung ausgestaltet. Für die Klassenstufen wird ein entsprechen-
des Konzept erarbeitet, dass mit dem Schulprogramm korrespondiert. Es bezieht Kooperati-
onen mit geeigneten Organisationen, Bildungsträgern, Exkursionen, Projekttage o. ä. mit ein 
und ermöglicht die Teilhabe der Schülerinnen und Schüler. 

 

Alle Modelle sind nicht voneinander getrennt zu sehen und können als Mischformen auftre-
ten. Sie sollen Anregungen geben, wie Themen der globalen Entwicklung im Unterricht um-
gesetzt werden können. 

Prinzipien der Unterrichtsgestaltung 

Neben den für alle Fächer geltenden Unterrichtsprinzipien wie Werteorientierung, Problem-
orientierung, Kontroversität, Exemplarität, Öffnung von Unterricht usw. soll an dieser Stelle 
auf wesentliche Prinzipien verwiesen werden, die für den Lernbereich wesentlich sind: 

 

Rolle der Lehrkraft 

Diese Form der Arbeit zieht eine Veränderung der Lehrerrolle mit sich. Zum einen ist es not-
wendig, stärker in Teams zusammen zu arbeiten. Zum anderen bedeutet dies gleichzeitig 
eine Öffnung zu anderen Fächern, Themen und Unterrichtsformen.  

Themen, die aus den vier Dimensionen zu bearbeiten sind, stellen neue Herausforderungen 
an die Lehrkraft, die stärker beratend und prozessbegleitend zu agieren hat. Viele Fragen 
und Probleme sind selten abschließend zu beantworten, Unsicherheiten bleiben. Verände-
rungen in gesellschaftlichen Prozessen auf allen Ebenen können mit erarbeiteten Schluss-
folgerungen konterkarieren. Das muss ausgehalten werden, von der Lehrkraft und von den 
Schülerinnen und Schülern. 

 

Lebensweltbezug 

Die globalen Fragestellungen und Probleme in unserer “Einen Welt“ werden für Schülerinnen 
und Schüler erst dann bedeutsam, wenn ein Bezug zur eigenen Lebenswelt hergestellt wer-
den kann.  

Einerseits können die Schülerinnen und Schüler in ihrer Lebenswelt abgeholt werden. Ande-
rerseits können globale Fragen und Probleme zur Lebenswelt der Schülerinnen und Schüler 
zurück verfolgt werden. Indem die Lebenswelt in den Unterricht einfließt und eigene Hand-
lungsoptionen erschlossen werden, kann das Anliegen des Orientierungsrahmens „Global 
Denken und Lokal Handeln“ umgesetzt werden. 
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Pluralität/ Mehrdimensionalität 

Es besteht eine Vielzahl von Deutungen und Meinungen zu den Fragestellungen der Globa-
len Entwicklung. Im Rahmen eines Themas müssen diese in der Bearbeitung exemplarisch 
ihren Niederschlag finden und in die Analyse und Bewertung durch die Schülerinnen und 
Schüler einbezogen werden. Lernsituationen sollten so gestaltet werden, dass deutlich wird: 
Die gesellschaftlichen, sozialen. ökologischen und wirtschaftlichen Voraussetzungen der 
Länder und auch der einzelnen Menschen in der globalen Welt sind sehr unterschiedlich. Sie 
handeln aus verschiedenen Interessen und Motiven heraus und legen kulturell und individu-
ell geprägte Wertmaßstäbe an. Dadurch entstehen Widersprüche, die nicht immer aufgelöst 
werden können und Entwicklungen anders verlaufen lassen, als wir uns das wünschen. Ein 
Perspektivenwechsel sollte daher so oft wie möglich angestrebt werden. Es gilt ethische Kri-
terien zu entwickeln, die eine Beliebigkeit im Handeln verhindern und als nachhaltiges Han-
deln Anerkennung finden ohne andere zu verletzen. 

 

Vertikale und Horizontale Kohärenz  

Die vertikale Kohärenz beschreibt die Ebene, auf der ein Thema, eine Frage oder ein Prob-
lem zunächst bearbeitet wird. Die Lehrkraft kann eine bzw. einige Ebenen auswählen, die für 
die Klassenstufe oder das Thema geeignet erscheinen. Es besteht die Möglichkeit mit dem 
Lebensbezug auf der individuellen Ebene (Mikro-Ebene) zu beginnen, oder zunächst die 
globale Ebene (Makro-Ebene) zu behandeln, um dann zurück zu gehen, wobei die territoriale 
oder staatliche Ebene (Meso-Ebenen) nicht vernachlässigt werden darf. Die Wahrung der 
Wirkungszusammenhänge zwischen Globalität und Lokalität muss dabei gewährleistet sein. 

 

Die Horizontale Kohärenz stellt die Anteile der vier Entwicklungsdimensionen dar, die im-
mer in einem ausgewogenen Verhältnis zueinander betrachtet werden sollten.  

 

Quelle: Orientierungsrahmen für den Lernbereich globale Entwicklung im Rahmen 
einer nachhaltigen Entwicklung, Ergebnis des gemeinsamen Projekts der Kul-
tusministerkonferenz (KMK) und des Bundesministeriums für wirtschaftliche 
Zusammenarbeit (BMZ), Stand 2007, Seite 40 

Authentizität 
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Die Fragestellungen der Zukunft sind nicht immer leicht zu erfassen und zu beurteilen, selbst 
wenn das eigene Wertesystem bereits gefestigt ist. Auch Lehrerinnen und Lehrer haben ein 
Recht auf Zweifel und Orientierung. Lehrkräfte sollten stets ihre Positionen vertreten und 
gleichzeitig verdeutlichen, dass andere Überzeugungen und Einstellungen ebenfalls akzep-
tiert werden, solange sie nicht gegen die Menschenwürde u. a. demokratische Prinzipien 
verstoßen. Eine eigene Meinung ist der Ausdruck einer authentischen Persönlichkeit und 
eine entscheidende Voraussetzung um in einen Austausch gehen zu können. Schülerinnen 
und Schüler sollen nicht die Meinung der Lehrkraft wiedergeben, sondern dazu angehalten 
werden in den Diskurs gehen zu können und zu wollen. So können nachhaltige Erkenntnisse 
erreicht werden, die dann eine Bereitschaft zum Handeln bewirken. 

 

Leitfragenorientierung 

Das Leitbild der nachhaltigen Entwicklung wurde von der internationalen Staatengemein-
schaft entwickelt und ermöglicht eine grundsätzliche Orientierung im Spannungsfeld der vier 
Zieldimensionen  

 Soziale Gerechtigkeit 

 Politische Stabilität 

 Ökologische Nachhaltigkeit 

 Wirtschaftliche Leistungsfähigkeit 

vor dem Hintergrund der kulturellen Vielfalt. Es geht mit der Forderung nach Gerechtigkeit 
zwischen den Generationen einher. 

 

Leitfragen zur Analyse, Beurteilung und Gestaltung von Entwicklung in diesem Sinne könn-
ten sein: 

 Welche der vier Zieldimensionen sind wie beteiligt? 

 Welche Zieldimension wurde nicht berücksichtigt und welche Folgen könnten damit 
einher gehen? Wem nützt oder schadet diese Vernachlässigung der Dimension? 
Welche Interessen sind damit verbunden? 

 Welche Folgen entstehen für die Menschen heute und welche für zukünftige Genera-
tionen? 

 Welche Strategien werden eingesetzt und wie sind diese ethisch und im Sinne einer 
Nachhaltigkeit zu bewerten? 

 Wie lassen sich die kulturellen und nationalen Interessen in die Prozesse einbinden, 
ohne die Ziele für die Gegenwart und die Zukunft zu vernachlässigen? 

 

 



Gestufte Kompetenzen 

 

2 Themenbereiche 

Die 20 Themenbereiche des Orientierungsrahmens sind sehr offen formuliert und können 
daher den Rahmenlehrpläne der Länder und deren Vorgaben, sowie den schulinternen Vor-
gaben angepasst werden. Eine Konkretisierung zu Leithemen für fachübergreifenden Unter-
richt oder zu Themen für den Fachunterricht ist möglich und sinnvoll. 

 

1. Vielfalt der Werte, Kulturen und Lebensverhältnisse 

2. Globalisierung religiöser und ethischer Leitbilder 

3. Geschichte der Globalisierung: Vom Kolonialismus zum „Global Village“ 

4. Waren aus aller Welt: Produktion, Handel und Konsum 

5. Landwirtschaft und Ernährung 

6. Gesundheit und Krankheit 

7. Bildung 

8. Globalisierte Freizeit 

9. Schutz und Nutzung natürlicher Ressourcen und Energiegewinnung 

10. Chancen und Gefahren des technologischen Fortschritts 

11. Globale Umweltveränderungen 

12. Mobilität, Stadtentwicklung und Verkehr 

13. Globalisierung von Wirtschaft und Arbeit 

14. Demographische Strukturen und Entwicklungen 

15. Armut und soziale Sicherheit 

16. Frieden und Konflikt 

17. Migration und Integration 

18. Politische Herrschaft, Demokratie und Menschenrechte (Good Governance) 

19. Entwicklungszusammenarbeit und ihre Institutionen 

20. Global Governance – Weltordnungspolitik 
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3 Gestufte Kompetenzen 

Die gestuften Kompetenzen bilden ab, was die Schülerinnen und Schüler jeweils am Ende 
einer Doppeljahrgangsstufe erreichen sollen. Sie ermöglichen der Lehrkraft bei der Vor- und 
Nachbereitung des Unterrichts Orientierung und ermöglichen eine differenzierte Leistungs-
bewertung. 

Darüber hinaus behalten die Standards, welche in den Fächern gesetzt werden, ihre Gültig-
keit.  

Im Doppeljahrgang  5/6 sollen folgende Kompetenzen entwickelt werden: 

 

Die Schülerinnen und Schüler: 

E
rk

e
n

n
e
n

 

Informationsbeschaffung und -verarbeitung 

 beschaffen sich unter Anleitung aus verschiedenen Quellen Informationen zu ausgewähl-
ten Sachverhalten der Globalisierung und Entwicklung und  verarbeiten diese mit Hilfe 
strukturierter Aufgabenstellungen themenbezogen   

Erkennen von Vielfalt 

 untersuchen ausgewählte Elemente sozialer, kultureller, politischer und natürlicher Vielfalt 
in der Einen Welt und erkennen Gemeinsamkeiten und Unterschiede zu ihrer eigenen Le-
benswelt 

Analyse des globalen Wandels 

 erkennen ausgewählte Sachverhalte, Probleme und Chancen der Globalisierung,  analysie-
ren diese unter dem Leitbild einer nachhaltigen Entwicklung und stellen sie in geeigneter 
(einfacher) Form dar  

Unterscheidung gesellschaftlicher Handlungsebenen 

 erkennen und erklären ausgewählte Handlungsebenen in ihrem Umfeld und der Welt und  
erfassen Ihre eigenen Einflussmöglichkeiten im jeweiligen Entwicklungsprozess 

B
e
w

e
rt

e
n

 

Perspektivenwechsel und Empathie 

 erkennen und würdigen an ausgewählten Beispielen Wertvorstellungen aus anderen Kultu-
ren,  setzen diese in Beziehung zu ihren eigenen und beschreiben die Bedeutung für die 
Lebensgestaltung  

Kritische Reflexion und Stellungnahme 

 sind mit Hilfe in der Lage zu ausgewählten Problemen der Globalisierung Stellung zu be-
ziehen und orientieren sich dabei am Leitbild der nachhaltigen Entwicklung und ausgewähl-
ter ethischer Kriterien  

Beurteilen von Entwicklungsmaßnahmen 

 erarbeiten  und beurteilen Entwicklungsmaßnahmen als nachhaltige bzw. nicht nachhaltige 
und dabei erste Interessenskonflikte identifizieren 

H
a
n

d
e
ln

 

Solidarität und Mitverantwortung 

 benennen an ausgewählten Beispielen ihre eigene Verantwortung für Mensch und Umwelt, 
zeigen Möglichkeiten des eigenen Engagements auf und nehmen diese als Herausforde-
rung an 

Verständigung und Konfliktlösung 

 verfügen über Kenntnisse zu Möglichkeiten der Verständigung und Konfliktlösung und sind 
in der Lage, diese in geeigneter Form anzuwenden 

Handlungsfähigkeit im globalen Wandel 

 erkennen, dass die ständigen Veränderungen in der globalen Welt immer neue flexible 
Handlungsbedarfe auf verschiedenen Ebenen erfordern und entwickeln dazu eine eigene 
Meinung 

Partizipation und Mitgestaltung 

 entwickeln Ideen zur Gestaltung eines nachhaltigen Lebensstils und entwickeln die Bereit-
schaft diese umzusetzen 



Gestufte Kompetenzen 

 

Im Doppeljahrgang 7/8 sollen folgende Kompetenzen entwickelt werden: 

 

Die Schülerinnen und Schüler: 
E

rk
e
n

n
e
n

 

Informationsbeschaffung und -verarbeitung  

 beschaffen  sich Informationen zu Sachverhalten der Globalisierung und Entwicklung aus 
verschiedenen Quellen und verarbeiten diese fachspezifisch und themenbezogen  

Erkennen von Vielfalt 

 erkennen zu ausgewählten Schwerpunkten die soziale, kulturelle, politische und natürliche 
Vielfalt in der „Einen Welt“ und beschreiben diese 

Analyse des globalen Wandels 

 erkennen Globalisierungs- und Entwicklungsprozesse an geeigneten Themen und unter 
dem Leitbild der nachhaltigen Entwicklung, analysieren diese auf ihre wesentlichen Wir-
kungen in der Gesellschaft hin stellen und stellen diese dar 

Unterscheidung gesellschaftlicher Handlungsebenen 

 erkennen die spezifischen Besonderheiten innerhalb der Entwicklungsprozesse auf aus-
gewählten Ebenen (Individuum, Gesellschaft, Welt) unter Berücksichtigung der ausgewähl-
ten Entwicklungsdimensionen (Soziales, Politik, Wirtschaft, Umwelt) 

B
e
w

e
rt

e
n

 

Perspektivenwechsel und Empathie 

 unterscheiden Wertvorstellungen und ihre Bedeutung für die Lebensgestaltung in unter-
schiedlichen Kulturen in konkreten Situationen, erkennen und würdigen deren Bedeutung 
für den Einzelnen  

Kritische Reflexion und Stellungnahme 

 überdenken und bewerten Globalisierungs- und Entwicklungsfragen an ausgewählten 
Sachverhalten und entwickeln erste reflektierte Meinungen unter Berücksichtigung der vier 
Entwicklungsdimensionen, dem Leitbild nachhaltiger Entwicklung und einiger spezifischer 
ethischer Kriterien, sowie den Menschenrechten 

Beurteilen von Entwicklungsmaßnahmen 

 erkennen und beurteilen Entwicklungsmaßnahmen selbstständig als nachhaltig bzw. nicht 
nachhaltig und berücksichtigen Interessenskonflikte dabei 

H
a
n

d
e
ln

 

Solidarität und Mitverantwortung 

 benennen Möglichkeiten der Übernahme von Verantwortung für Mensch, Welt und Natur 
an ausgewählten Sachverhalten mit dem Ziel einer nachhaltigen Entwicklung und erkennen 
Möglichkeiten des eigenen Handelns in ihrem Umfeld und nehmen diese als Herausforde-
rung an 

Verständigung und Konfliktlösung 

 erkennen Konfliktpotenziale auf Grund von kulturellen, sozialen oder anderen Unterschie-
den oder Interessen, benennen mögliche Ursachen, z. B. Barrieren in der Kommunikation, 
und entwickeln Modelle zur Verständigung und für Konfliktlösungen an ausgewählten Bei-
spielen 

Handlungsfähigkeit im globalen Wandel 

 reflektieren verschiedene Handlungsmöglichkeiten im Bewusstsein über die Komplexität 
globaler Entwicklungen, erkennen Möglichkeiten des eigenen Handelns und können die 
Grenzen der Handlungsmöglichkeiten aushalten 

Partizipation und Mitgestaltung 

 erkennen Möglichkeiten, sich auf verschiedenen Ebenen in ausgewählter Weise mit dem 
Ziel einer nachhaltigen Entwicklung in der Gesellschaft zu beteiligen und sind bereit, einen 
eigenen Lebensstil der Nachhaltigkeit zu entwickeln 
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Im Doppeljahrgang 9/10 sollen folgende Kompetenzen entwickelt werden: 

Die Schülerinnen und Schüler: 
E

rk
e
n

n
e
n

 

Informationsbeschaffung- und Verarbeitung 

 beschaffen selbstständig Informationen zu Fragen der Globalisierung und Entwicklung 
nach relevanten Kriterien selbstständig, beurteilen diese und nutzen dabei kritisch ver-
schiedene Quellen, verarbeiten diese fachgerecht und themenbezogen 

Erkennen von Vielfalt 

 erkennen die soziokulturelle und natürliche Vielfalt in der „Einen Welt“, können diese analy-
sieren und darstellen 

Analyse des Globalen Wandels 

 analysieren Globalisierungs- und Entwicklungsprozesse hinsichtlich ihrer Ursachen und 
Folgen unter dem Leitbild einer nachhaltigen Entwicklung und stellen diese dar 

Unterscheidung gesellschaftlicher Handlungsebenen 

 kennen und handhaben die vier Entwicklungsdimensionen (Soziales, Wirtschaft, Politik und 
Umwelt) als eigenständige Wissensbereiche und Erschließungsweise, wissen, dass diese 
einander bedingen bzw. kohärent sind und erschließen auf dieser Grundlage die unter-
schiedlichen Handlungsebenen 

B
e
w

e
rt

e
n

 

Perspektivenwechsel und Empathie 

 erkennen und würdigen die Bedeutung fremder Wertvorstellungen für die Lebensgestaltung 
unter den bestehenden bzw. verschiedenen Bedingungen und reflektieren diese unter Be-
rücksichtigung der Bedingungen in ihrem Umfeld und im Kontext ihrer eigenen Lebensge-
staltung  

Kritische Reflexion und Stellungnahme 

 reflektieren und bewerten ausgewählte Globalisierungs- und Entwicklungsfragen, orientie-
ren sich dabei am Leitbild der nachhaltigen Entwicklung, der internationalen Konsensbil-
dung und der Menschenrechte mit Hilfe der vier Entwicklungsdimensionen und bilden sich 
eine eigene Meinung 

Beurteilen von Entwicklungsmaßnahmen 

 beurteilen ausgewählte Entwicklungsmaßnahmen unter Berücksichtigung unterschiedlicher 
Interessen und Bedingungen als nachhaltig oder nicht nachhaltig und begründen ihren 
Standpunkt  

H
a
n

d
e
ln

 

Solidarität und Mitverantwortung 

 erläutern und begründen Möglichkeiten der Übernahme von Verantwortung für Mensch, 
Welt und Natur mit dem Ziel einer nachhaltigen Entwicklung und erkennen Möglichkeiten 
eigenen Handelns und entwickeln Vorstellungen von Solidarität auf verschiedenen Ebenen 
und nehmen diese als Herausforderung für das eigene Leben an. 

Verständigung und Konfliktlösung 

 erkennen Konfliktpotenziale und deren Ursachen (z. B. Barrieren in der Kommunikation 
und Zusammenarbeit) erkennen und benennen und unter Berücksichtigung ethischer Prin-
zipien Lösungsvorschläge erarbeiten bzw. Möglichkeiten der Verständigung und der Ver-
meidung von Konflikten aufzeigen 

Handlungsfähigkeit im globalen Wandel 

 reflektieren verschiedene Handlungsmöglichkeiten im Bewusstsein über die Komplexität 
globaler Entwicklungen und leiten daraus Möglichkeiten des eigenen Handelns ab, können 
diese erklären und die Grenzen der Handlungsmöglichkeiten aushalten 

Partizipation und Mitgestaltung 

 erkennen Möglichkeiten, die Ziele der nachhaltigen Entwicklung im persönlichen Bereich 
und in der Gesellschaft zu verfolgen und sind bereit, sich auf Grund ihrer mündigen Ent-
scheidung konkret einzubringen 



Themenvorschläge 

 

4 Themenvorschläge 

Im Folgenden werden exemplarisch und beispielhaft Themen aus dem Orientierungsrahmen 
aufgegriffen und für die entsprechenden Klassenstufen spezifiziert. Es werden für jede Dop-
peljahrgangsstufe zwei Themen ausgewählt, die sich an den Rahmenlehrpläne der Fächer 
orientieren. Die ausgewählten spezifischen Inhalte für das fächerverbindende, fachübergrei-
fende oder projektorientierte Arbeiten sind als Vorschlag zu werten. Jede Schule kann ent-
sprechend der spezifischen Besonderheiten die Themenwahl und die Inhalte selbst bestim-
men und den schulinternen Plänen anpassen. 
 
Beispiele: 
 
Doppeljahrgang 5/6 
Themenbereich des Orientierungsrahmens: Waren aus aller Welt 
Thema: Einkaufen – Du hast die Wahl 
 
Doppeljahrgang 5/6 
Themenbereich des Orientierungsrahmens: Vielfalt der Werte, Kulturen und Lebensverhält-
nisse 
Thema: Leben von Gleichaltrigen in verschiedenen Ländern 
 
Doppeljahrgang: 7/8 
Themenbereich des Orientierungsrahmens: Globale Umweltveränderungen 
Thema: Ursachen und Wirkungen von Umweltveränderungen 
 
Doppeljahrgang 7/8 
Themenbereich des Orientierungsrahmens: Landwirtschaft und Ernährung 
Thema: Zukunftsfähige Landwirtschaft – Ernährung mit Zukunft 
 
Doppeljahrgang 9/10 
Themenbereich des Orientierungsrahmens: Schutz und Nutzung natürlicher Ressourcen und 
Energiegewinnung 
Thema: Energieregion Welt 2030 
 
Doppeljahrgang 9/10 
Themenbereich des Orientierungsrahmens: Globalisierung von Wirtschaft und Arbeit 
Thema: Globalisierung gerecht gestalten 
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Doppeljahrgang 5/6  

Themenbereich: Vielfalt der Werte, Kulturen und Lebensverhältnisse 

Thema: Leben von Gleichaltrigen in verschiedenen Ländern 

  
Mögliche Kompetenzbezüge 

Die Schülerinnen und Schüler: 

 erkennen die Ursachen für verschiedene Lebensweisen von Kindern und ihren Familien und 
stellen diese dar. 

 würdigen ausgewählte Wertvorstellungen anderer Lebensweisen und setzen diese in Bezie-
hung zu ihrem eigenen Leben. 

 entwickeln Empathie für Kinder in anderen Teilen der Welt und stellen Möglichkeiten für ein 
eigenes Engagement dar. 

Mögliche inhaltliche Bezüge 

 Politik / politische Stabilität 

 Kinderrechte und-pflichten 

 Politische Einflüsse auf 
Lebensstiel von Familien,  

 zur Realität des Krieges für 
Kinder 

 Lieder (Nationalhymnen) 
aus Ausdruck der Identität 

(Mu, PB, SK, Ethik, LER) 

 

Wirtschaft / Wirtschaftliche 
Leistungsfähigkeit 

 Kinderarbeit in Deutschland 
und in anderen Ländern 

 Leben- und Entwicklungs-
chancen von Kindern  in 
Stadt und Land 

 Leben zwischen Bedürf-
nissen , Wunscherfüllung 
und verschiedenen Exis-
tenzbedingungen 

(Geo, LER, Ethik, Ma) 

 Gesellschaft / Soziale Ge-
rechtigkeit 

 Formen des Zusammen-
lebens in verschiedenen 
Nationalitäten 

 Lebensstile im Vergleich 

 Kunstwerke als Ausdruck 
von Identität 

 Armut und Reichtum in der 
Familie, der Gesellschaft 

(Ku, LER, Ethik, Deu, SK) 

 Umwelt / Ökologische Nach-
haltigkeit 

 Wachstumsbedingungen 
verschiedener Kultur-
pflanzen 

 dörfliche und städtische 
Lebensbedingungen einer 
Region 

 natürliche Bedingungen für 
den Handel zwischen Mit-
telmeerraum und Zentralaf-
rika 

(Bio, Geo, Ge  ...) 
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Themenbereich: Waren aus aller Welt 

Thema: Einkaufen – Du hast die Wahl 

  
Mögliche Kompetenzbezüge 

Die Schülerinnen und Schüler: 

 beschaffen sich unter Anleitung Informationen zu ausgewählten Produkten und den Konse-
quenzen ihrer Kaufentscheidung unter Berücksichtigung der vier Zieldimensionen und verar-
beiten diese themenbezogen. 

 reflektieren Einkaufsentscheidungen und einzelne Entwicklungsmaßnahmen kritisch unter 
ausgewählten Aspekten, z. B. dem Leitbild der nachhaltigen Entwicklung, vund beurteilen 
diese als nachhaltig oder nicht nachhaltig. 

 entwickeln Ideen für eigene Einkaufsentscheidungen in der Familie und in der eigenen Schu-
le und diskutieren diese und ggf. ihre Auswirkungen. 

Mögliche inhaltliche Bezüge 

 Politik / politische Stabilität 

 Verantwortung der Politik 
(national, europäisch, glo-
bal)  

 Regulierung von Märkten 
unter Aspekten der Nach-
haltigkeit (Zollpolitik, 
Vergabe von Zertifikaten ...) 

(Ethik, LER, PB, Geo ...) 

 

Wirtschaft / Wirtschaftliche 
Leistungsfähigkeit 

 Arbeitsplätze (schaffen, 
rationalisieren, abschaf-
fen ...) 

 Preis und Preisgestaltung 
in der globalisierten Welt.  

 Faire Preise 
(Ma, LER, Ethik ...) 

 Gesellschaft / Soziale Ge-
rechtigkeit 

 Kinderarbeit 

 Fairer Lohn 

 Lebensbedingungen von 
Produzenten, Konsumenten 

 
(LER, Ethik, Deu, PB ...) 

 Umwelt / Ökologische Nach-
haltigkeit 

 konventioneller Anbau cont-
ra ökologischer Anbau 

 Raubbau 

 Monokultur 
(Bio, Geo, Ge, LER, Ethik ...) 
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Doppeljahrgang 7/8  

Themenbereich: Globale Umweltveränderungen 

Thema: Ursachen und Wirkungen von Umweltveränderungen 

  
Mögliche Kompetenzbezüge 

Die Schülerinnen und Schüler: 

 analysieren Globalisierungs- und Entwicklungsprozesse in Bezug zu Umweltthemen unter 
dem Leitbild der nachhaltigen Entwicklung und stellen diese dar.  

 bewerten die ausgewählten Themen zu Umweltfragen unter Berücksichtigung der vier Di-
mensionen und entwickeln eine reflektierte Meinung dazu. 

 reflektieren verschiedene Handlungsmöglichkeiten im Bewusstsein über die Komplexität glo-
baler Entwicklungen und erkennen Möglichkeiten und Grenzen. 

Mögliche inhaltliche Bezüge 

 Politik / politische Stabilität 

 Politische Rahmenbedin-
gen und Steuerungsmögli-
chen in der Umweltpolitik 

 UN Millenniumsziele 

 Emissionshandel 

 Konflikte um den Zugang 
zu Trinkwasser 

(PB, SK, WAT, Ethik, LER ...) 

 

Wirtschaft / Wirtschaftliche 
Leistungsfähigkeit 

 Energiepreise,  Energiever-
sorgung und CO2-
Entsorgung 

 Versorgungsgerechtigkeit 

 berufliche Anforderungen 

 Strategien zur Anpassung 
an den Klimawandel 

(Geo, LER, Ethik, Ma ...) 

 Gesellschaft / Soziale Ge-
rechtigkeit 

 Analyse von Sachtexten 
zum Thema der Mensch als 
Teil der Natur,  

 Verteilung von Naturgütern 
in unterschiedlichen Epo-
chen 

 Folgen von Eingriffen des 
Menschen in das Ökosys-
tem 

(D, LER, Ethik, Ge, Geo ...) 
 Umwelt / Ökologische Nach-

haltigkeit 

 Nutzung, Gestaltung und 
Ausbeutung der Natur und 
Umwelt von der Industrie-
gesellschaft bis heute 

 Regulierung von Verkehrs-
strömen 

 Zusammenhänge zwischen 
Natur, Leben und Verhalten 
des Menschen 

(Ge, WAT, Ethik, LER ...) 
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Doppeljahrgang 7/8  

Themenbereich: Landwirtschaft und Ernährung 

Thema: Zukunftsfähige Landwirtschaft – Ernährung mit Zukunft 

  
Mögliche Kompetenzbezüge 

Die Schülerinnen und Schüler: 

 erkennen die spezifischen Besonderheiten der landwirtschaftlichen Entwicklungsprozesse un-
ter Berücksichtigung der vier Dimensionen auf verschiedenen Ebenen.  

 bewerten die Globalisierungs- und Entwicklungsprozesse unter dem Leitbild der nachhaltigen 
Entwicklung und bilden sich eine reflektierte Meinung. 

 nehmen Möglichkeiten des eigenen Handelns in ihrem Umfeld als Herausforderung an. 

Mögliche inhaltliche Bezüge 

 Politik / politische Stabilität 

 UN Millenniumsziele (ins-
besondere Ziel 7 und 1) 

 politische Einflussfaktoren 
auf landwirtschaftliche Ent-
wicklungen (EU, UN, Staat) 

 Prinzipien der Entwick-
lungspolitik, Bedeutung von 
NROs 

(PB, SK, Ethik, LER, Ge ...) 

 

Wirtschaft / Wirtschaftliche 
Leistungsfähigkeit 

 Landwirtschaft der Mittel-
meerkulturen und ihre Be-
wässerungssysteme 

 Leistungsfähigkeit der Land-
wirtschaft unter verschiede-
nen Bedingungen 

 Wege zu nachhaltigen Wirt-
schaftsformen 

(Ge, Geo, LER, Ethik, Ma ...) 

 Gesellschaft / Soziale Ge-
rechtigkeit 

 Körperbilder, Ess- und Ma-
gersucht versus Hunger  

 historisch geprägte Konflik-
te um die Nutzung von 
Land und Wasser am Bsp. 
Naher Osten 

 Lebensbedingungen  im 
Wandel 

(LER, Ethik,  Ku, Ge, Geo ...) 

 Umwelt / Ökologische Nach-
haltigkeit 

 Bedingungen und Gege-
benheiten, auf die der 
Mensch angewiesen ist 

 ökologische Folgen künstli-
cher Bewässerungssyste-
me 

 ökologische Veränderun-
gen im Klimawandel 

 Folgen der Zerstörung von  
Geoökosystemen 

(Ethik, LER, Geo., PB ...) 
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Doppeljahrgang 9/10  

Themenbereich: Schutz und Nutzung natürlicher Ressourcen und Energiegewinnung 

Thema: Energieregion Welt 2030 

  
Mögliche Kompetenzbezüge 

Die Schülerinnen und Schüler: 

 analysieren Entwicklungsprozesse bei der Energiegewinnung hinsichtlich ihrer Folgen und Ur-
sachen unter dem Leitbild der nachhaltigen Entwicklung und stellen verschiede Szenarien dar. 

 beurteilen ausgewählte Maßnahmen und Entwicklungen der Energiegewinnung unter Berück-
sichtigung unterschiedlicher Interessen im Verhältnis zu den vier Dimensionen als nachhaltig 
bzw. nicht nachhaltig und begründen ihren Standpunkt. 

 erkennen und benennen Konfliktpotenziale und deren Ursachen bei der Energieversorgung 
und erarbeiten unter Berücksichtigung ethischer Prinzipien Lösungsvorschläge. 

Mögliche inhaltliche Bezüge 

 Politik / politische Stabilität 

 Entwicklung der Industrie-
gesellschaft 

 Ziele und Chancen der 
Umwelt- und Energiepolitik 
in Deutschland, Europa und 
der Welt 

 Übernahme von Verantwor-
tung in einem demokrati-
schen System 

 Kosten-Nutzen-Sicherheit 
(Ge, PB, SK, Ethik ...) 

 

Wirtschaft / Wirtschaftliche 
Leistungsfähigkeit 

 Architektur-Möglichkeiten 
umweltgerechten Bauens, 
Wohnen energieeffizient ge-
stalten 

 Veränderungen am Arbeits-
markt durch Verknappung 
natürlicher Ressourcen 

 nachhaltige Energie-
gewinnung - Atomenergie als 
Alternative? 

(Ku, Ph, Che, Ge, Geo, LER, SK, 
Ethik, Ma ...) 

 Gesellschaft / Soziale Ge-
rechtigkeit 

 Folgen des soziologischen 
Wandels 

 Interessenskonflikte durch 
Konsum und  Lebensstile, 
Zusammenhang von Ver-
halten und Bedürfnissen 
(Sollen und Wollen) 

(LER, Ethik, Ge, Geo ...) 

 Umwelt / Ökologische Nach-
haltigkeit 

 nachhaltige Nutzung knap-
per werdender natürlicher 
Ressourcen 

 Naturschutz, Klimaschutz 

 Ausbeutung der Natur, 
Rolle des Menschen, Ver-
antwortungsübernahme 

(Ethik, LER, Geo, PB, SK) 
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Doppeljahrgang 9/10  

Themenbereich: Globalisierung von Wirtschaft und Arbeit 

Thema: Globalisierung gerecht gestalten 

  
Mögliche Kompetenzbezüge 

Die Schülerinnen und Schüler: 

 beschaffen sich selbstständig Informationen zu Fragen der Globalisierung und Entwicklung 
nach relevanten Kriterien, beurteilen diese und nutzen dabei kritisch verschiedene Quellen. 

 reflektieren und bewerten ausgewählte Globalisierungs- und Entwicklungsfragen, orientieren 
sich dabei am Leitbild der nachhaltigen Entwicklung, der internationalen Konsensbildung und 
den Menschenrechten und bilden sich eine eigene Meinung. 

 erläutern Möglichkeiten der Übernahme von Verantwortung für Mensch, Welt und Natur und 
erkennen Möglichkeiten eigenen Handelns, entwickeln Vorstellungen von Solidarität auf ver-
schiedenen Ebenen und nehmen diese als Herausforderung für das eigene Leben an. 

Mögliche inhaltliche Bezüge 

 Politik / politische Stabilität 

 Unternehmen als soziales, 
ökologisches und wirt-
schaftliches System 

 Aufgaben und Wirkungs-
bereiche nationaler und in-
ternationaler Organisatio-
nen  

(Ge, PB, SK, Ethik ...) 

 

Wirtschaft / Wirtschaftliche Leis-
tungsfähigkeit 

 Weltwirtschaftsbeziehungen: 
Fair Trade, Terms of Trade und 
Welthandel 

 Globale Auswirkungen von 
Krisen (Finanzkrise, Unru-
hen ...) 

 Wirkungsmöglichkeiten interna-
tionaler Institutionen (WTO, 
NAFTA) 

 Wertschöpfungsketten z. B. 
Handy 

(Ge, SK, Geo, LER, Ethik, Ma ...) 

 Gesellschaft / Soziale Ge-
rechtigkeit 

 Auswirkungen der Globa-
lisierung auf Individuum 
und Gesellschaft 

 Zukunftsvorstellungen von 
einer gerechten und fried-
vollen Welt in Zeiten der 
Globalisierung (Utopien) 

 Ethische, kulturelle und 
religiöse Identitäten im 
Spannungsverhältnis zur 
Globalisierung 

(Eng, Ethik, LER, Ge, Geo ...) 

 Umwelt / Ökologische Nach-
haltigkeit 

 Zusammenhänge zwi-
schen Geofaktoren (Klima, 
Vegetation, Boden) 

 Nutzungsmöglichkeiten 
und Konflikte zwischen 
Land-, Forstwirtschaft und 
Tourismus 

 Tourismus nachhaltig ge-
stalten 

 Umweltverträgliche Haus-
haltsführung 

(Geo, PB, SK, WAT, Ge ...) 

 

 


