
Liebe Lehrerinnen und Lehrer,

wie bereiten Sie eigentlich Ihren Unterricht vor? Gehören Sie zu jenen, die am Abend vorher 

sich Ideen und Arbeitsblätter aus dem Internet zusammensuchen – oder ist bei Ihnen 

eine mittelfristige Vorbereitung üblich, bei der weitgehend die Schulbücher den Rahmen 

bestimmen? Und: Nimmt das Globale Lernen, nehmen entwicklungspolitische Themen bei 

der Vorbereitung des Unterrichts in Erdkunde, Politik, SoWi oder Religion eine Sonderstellung 

ein, weil die Komplexität der Fragestellungen eine intensivere Vorbereitung benötigen – oder 

sind sie ein Thema wie die anderen, deren Vorbereitung sich von anderen Unterrichtsthemen 

nicht unterscheidet?

Wie auch immer Sie die Fragen beantworten – die Art und Weise, wie Sie entwicklungs-

politische Themen in den Unterricht einbringen und sich darauf vorbereiten, dürfte in hohem 

Maße unterschiedlich sein. Diese Vielfalt ist eine große Herausforderung für alle Nichtregie-

rungsorganisationen, die den entwicklungsbezogenen Unterricht unterstützen wollen. Um 

den verschiedenen Bedürfnissen zu entsprechen sollten wir kurzfristig im Internet abrufbare 

Einheiten zum Globalen Lernen ebenso bereitstellen wie ausgearbeitete und gedruckte Mate-

rialien für längere Unterrichtssequenzen oder für Projekttage. Einige Lehrerinnen und Lehrer 

suchen eher nach zielgenauen Informationsquellen, aus denen sie selbst ihre Einheiten 

basteln; andere wollen das kopierfähige Arbeitsblatt und eine kurze, prägnante Darstellung 

der entwicklungspolitischen Fragestellung. Voilà.

Es macht wenig Sinn, die verschiedenen Bedürfnisse zu bewerten. Tatsache ist, dass 

diese Bedürfnisse existieren – und dass es für diese so verschiedenen Bedürfnisse auch 

unterschiedlichste Angebote gibt. Um diese Angebote geht es in dieser Broschüre. Sie stellt 

Internet-Ressourcen zusammen, verweist auf Informationsquellen für aktuelle Statistiken 

oder Länder informationen, gibt Hinweise auf längerfristige Kampagnen und diesbezügliche 

Materialien, stellt Unterrichtsmaterialien vor, die Themen ausführlicher inhaltlich wie didak-

tisch aufbereiten und verrät, wo sie Koffer und Kisten für Projekte entleihen können.

Die Vielfalt der Angebote unterstreicht das Anliegen vor allem der entwicklungspolitischen 

Zivilgesellschaft, Sie bei den Themen der Einen Welt im Unterricht zu unterstützen. Unsere 

Bitte: Machen Sie Gebrauch davon. Legen sie sich diese Broschüre auf den Schreibtisch und 

suchen Sie sich im Bedarfsfall dort die Ressourcen, die Sie brauchen. Das Angebot ist größer 

als die meisten vermuten.

Bielefeld, im Januar 2012 Georg Krämer




