
Globales Lernen – Unterrichtsanregungen für die Arbeit mit den Materialien
der kirchlichen Hilfswerke „WELTKIRCHE  – 6 Hilfswerke für die Eine Welt“

Die Materialien der Hilfswerke (Lernposter und Arbeitsblätter) eignen sich zum Einsatz im Bereich des GLOBALEN LERNENS
mit unterschiedlichen Schwerpunktsetzungen an. Gemäß den aktuellen Bildungs- und Lehrplänen bieten sie Möglichkeiten,
religiöse Kompetenzen zu entwickeln. Folgende Prinzipien Globalen Lernens werden dabei unterstützt bzw. umgesetzt:

Globales Lernen 

• will den Erwerb von Kompetenzen unterstützen, die zur globalen Orientierung und zum verantwortlichen Handeln als Welt-
bürger und Weltbürgerinnen befähigen.

• reflektiert die eigene Rolle und Mitverantwortung (als Kunden und Konsumenten, als politische Bürger und Bürgerinnen, als
Wähler und Wählerinnen etc.).

• fordert zum Perspektivenwechsel durch die dialogische Begegnung mit dem/der Anderen auf, will Menschen befähigen, 
Zukunftsfragen auch aus der Perspektive von Menschen in anderen Kulturen oder von künftigen Generationen anzusehen

• hält die Vision globaler Gerechtigkeit aufrecht.

• steht in der Gottesbeziehung und zielt auf eine vom „ora et labora“‐Prinzip bestimmte Grundhaltung für eine engagierte
Praxis.

• braucht Empathiefähigkeit und zielt im Kontext des Religionsunterrichts auf Compassion.

Sowohl die Lernposter als auch die Arbeitsblätter und Aufgaben weisen eine große thematische Vielfalt auf. Lehrkräfte finden
hier ein großes Angebot im Zusammenhang mit der Arbeit kirchlicher Hilfswerke, das für den Unterricht gezielt ausgewählt
werden kann.

Die nachfolgenden Umsetzungsbeispiele verstehen sich als Anregungen und Vorschläge für jeweils 2-3 Doppelstunden für ver-
schiedene Klassenstufen. Das Materialangebot der Mappe „Weltkirche“ wird dabei keineswegs ausgeschöpft, sondern teilweise
in Unterrichtsideen eingebracht und teilweise noch ergänzt. Schülermaterialien (M) finden sich als Kopiervorlagen auf den
Seiten, eine Stundenskizze ist jeweils vorangestellt. 

Vorschlag A (Klassenstufe 5-7): 
Eine Welt für alle – wie kann das denn gehen?

Vorschlag B (Klassenstufe 8-10):  
Auf dem Weg zu einer gerechteren Welt 
(Arbeitsblätter alternativ auch in einfacher Sprache)

Vorschlag C (ab Klasse/Stufe 10): 
Mensch und Umwelt schützen
Erarbeitung zentraler Aussagen der Enzyklika ‚Laudato si’ und ihre
exemplarische Umsetzung in den Projekten der Hilfswerke

Internetadressen/URLs/Links/QR-Codes sind temporär. Bei Veränderungen auf der entsprechenden Website funktionieren sie
nicht mehr. Die Hinweise in den Unterrichtsvorschlägen geben den Ist-Stand bei Redaktionsschluss wieder (Mai 2021).  
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