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Ziel der Aufgaben 

und Beispiele 

ist es, einen 

Zusammenhang 

zwischen GCED

Grundsätzen und 

dem praktischen 

Unterricht sinn-

fällig und über-

sichtlich in exem-

plarischer Weise 

darzustellen. 

Diese Tabelle mit ihren vier Zielen und Aufgaben 
ist als Leitfaden und Hilfe für die Unterrichts-
vorbereitung gedacht. Die große Idee von Global  
Citizenship Education (GCED) ist hier auf vier 
hauptsächliche Ziele heruntergebrochen, die  
wiederum in einzelne Teilaufgaben unterteilt 
sind:

1) Zusammenhänge zwischen globalen Ent-
 wicklungen und lokalen, die Lernenden   
 selbst betre�enden Auswirkungen erkennen  
 und analysieren

2) Lernende ihre Selbstwirksamkeit als 
 „citizens“ erleben lassen

3) Lernende unterstützen, ein Bewusstsein von  
 der Notwendigkeit, sich als global citizen zu  
 betätigen, zu entwickeln

4) Lernenden helfen, diese Erfahrungen zu  
 verinnerlichen und zu einem Teil ihrer   
 Persönlichkeit werden zu lassen 

Es geht also um kognitive Kenntnisse (1), aber 
auch um entsprechende Fähigkeiten (2) und 
Einstellungen (3). Alle diese Ziele können nur 
erreicht werden, wenn sie stark mit der Persön-
lichkeit der Lernenden verbunden werden, was 
implizit immer und nochmals explizit in (4) ange-
sprochen wird.
 Zu allen Zielen und Teilaufgaben werden Bei-
spiele angeführt, die illustrieren sollen, wie man 

sich die Umsetzung vorstellen kann. Es ist aber 
wichtig, im Auge zu behalten, dass es eben nur 
Beispiele sind, d.h. dass es auch ganz andere 
Umsetzungsmöglichkeiten, je nach Situation, gibt 
und geben muss.
 Ziel der Aufgaben und Beispiele ist es, einen 
Zusammenhang zwischen GCED Grundsätzen und 
dem praktischen Unterricht sinnfällig und über-
sichtlich in exemplarischer Weise darzustellen. 
Denn GCED ist ein sehr umfassendes und komple-
xes Arbeitsfeld, und es ist Mehreres zugleich – ein 
transdisziplinäres Themenfeld, ein Unterrichts- 
prinzip genauso wie Inhalt des Fachunterrichts 
in vielen Fächern. Diese Komplexität ist auch der 
Grund, warum es zwischen den Teilaufgaben zahl-
reiche Überlappungen gibt und auch die Ziele und 
Aufgaben mit einander vernetzt sind. Die Unter-
teilung hat eben rein analytische und didaktische 
Gründe, sie muss in der Praxis selbstverständlich 
nicht eingehalten werden.
 Was aber wichtig ist, dass vor lauter Teilauf-
gaben und einzelnen Beispielen das große Ganze 
GCED nicht aus den Augen verloren wird. Man 
kann nicht irgendeine – an sich notwendige und 
unverzichtbare Teilaufgabe, wie etwa „kritisch 
denken“ – isoliert angehen und schon meinen, 
damit bereits den Zielen von GCED Genüge zu 
tun. Denn erst das Zusammenspiel der vier Ziele 
ergibt die Idee von GCED. Diese Einsicht verständ-
lich zu machen ist auch eine Aufgabe dieses Leit-
fadens. 

––––––––––––––––––––––––––––

1  Eine erste Version dieses Textes wurde den TeilnehmerInnen des Universitätslehrgangs „Global Citizenship Education“ (2016–2018) vorgelegt. 
Diese Fassung beruht auf deren zahlreichen Anregungen und Verbesserungen, für die ich mich hier ausdrücklich bedanken möchte.

Global Citizenship 
Education im Unterricht 
Ein kommentierter Leitfaden 

Werner Wintersteiner 1
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Im Allgemeinen ist die linke Spalte mit den 
Zielen und Teilzielen so aufgebaut, dass folgende  
Punkte abgedeckt werden:

• Neues Wissen (z.B „Globale Fragen in ihren
 lokalen und globalen Auswirkungen studieren“)

• Neue Erfahrungen machen (z.B. „Das Globale  
 im Lokalen entdecken“) 

• Fertigkeiten entwickeln helfen (z.B. „Erfah- 
 rungsräume für Partizipation scha�en“)

• Meta-Wissen aufbauen, also ein Wissen über  
 Wissen, eine Veränderung des Denkrahmens  
 und der Kategorien, mit denen Wissen ein-
 geordnet wird (z.B. „Heimatland Erde. Welt- 
 bilder und Weltvisionen“)

Die Anordnung dieser Punkte ist unterschiedlich, 
denn sie folgt keinem Schema, sondern richtet 
sich danach, wie das jeweilige Teilziel vermutlich 
am besten erreicht werden kann. 

Dieser Leitfaden kann in mehrfacher Hinsicht 
verwendet werden:

• bei der Planung und Ausarbeitung eigener 
 Unterrichtseinheiten 

• bei der Bewertung und Evaluation des  
 eigenen Unterrichts

• bei der Beurteilung der GCED Qualität von
 Lehrmaterialien

Keineswegs erfordert es allerdings die Idee von  
GCED, diesen Leitfaden wie eine Checkliste 
Punkt für Punkt abzuarbeiten. Man wird sich das 
eine oder andere Teilziel oder Beispiel für die 
jeweilige Unterrichtssituation herausnehmen. 
Doch soll das Bewusstsein für die Gesamtzusam-
menhänge immer gewahrt bleiben. Zweifels-
ohne ist der Leitfaden für alle Unterrichtsfächer 
gedacht, das betri�t die linke Spalte; die jeweilige 
Realisierung muss sich aber nach den Besonder-
heiten und Möglichkeiten der einzelnen Fächer 
richten, deswegen können die exemplarischen 
Methoden in der rechten Spalte natürlich nicht 
für jedes Fach und jede Schulstufe das Passende 
bieten – sie sind eben als Anregungen gedacht.
 Auf einen Punkt sei hier noch extra hin-
gewiesen: Wir sind überhaupt nicht der Mei-
nung, dass wir als Lehrende – quasi kra� unse-
res Amtes – bereits ausreichend quali�ziert 
sind, die hier angeführten Ziele voll zu verste-
hen und in ihrem Sinn auch andere unterrich-
ten zu können. Vielmehr verstehen sich die hier 
dargestellten Ziele und Aufgaben auch als eine 
Herausforderung an uns Lehrende, uns selbst
auf Lernprozesse in Richtung Global Citizen- 
ship (Education) einzulassen.

Keineswegs 

erfordert es aller-

dings die Idee von 

GCED, diesen 

Leitfaden wie eine 

Checkliste Punkt 

für Punkt ab-

zuarbeiten.
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1)  Zusammenhänge zwischen globalen Entwicklungen und lokalen, die Lernenden 
selbst betre�enden Auswirkungen erkennen und analysieren lassen 

Dieses Ziel ist die Voraussetzung dafür, dass Lernende im politischen Sinne „global denken“ und sich global 

verantwortlich fühlen können.

ZIELE UND AUFGABEN

Das Globale im Lokalen entdecken 

Diese Entdeckungen sind die Basis 
und sozusagen die Vorstufe für alle 
weiteren Schritte. Häufig kann man 
bereits von einem zumindest di�u-
sen „globalen“ Bewusstsein ausge-
hen, das es im Unterricht zu schärfen 
gilt. Zu beachten ist, dass heute viele 
SchülerInnen in ihrem Leben bereits 
viele globale Erfahrungen gemacht 
haben (Migration, Urlaubsreisen, 
SchülerInnen-Austausch).
 Da dies der erste Zugang ist, muss 
er noch keineswegs systematisiert 
werden, man kann bei jedem belie-
bigen und für die Lernenden interes-
santen Beispiel starten.
 Diese „Begegnung mit dem Glo-
balen“ ist jedoch kein rein rationa-
ler, sondern auch ein zutiefst emoti-
onaler Prozess, und dies muss auch 
didaktisch berücksichtigt werden. 

Globale Auswirkungen lokaler 

Handlungen und Entscheidungen 

erkennen 

Hier geht es nicht mehr um das 
Bewusstsein von den globalen 
Zusammehängen alleine, sondern 
im Vordergrund steht die Ungerech-
tigkeit der heutigen globalen Welt-
ordnung.
 Dies verlangt bereits ein gewisses 
Maß an Systematik, das mit der Zeit 
eingelöst werden kann.

METHODEN UND BEISPIELE 

Menschen aus dem Umfeld mit Migrationshintergrund bzw. Reiseerfahrung 
kennenlernen

Nach „Spuren des Globalen“ in der eigenen Wohnumgebung forschen: 
Geschä�e; Kulturstätten; Baustile; Denkmäler, Veranstaltungen…

Die eigene (familiäre) „Globalität“ erforschen: Migration, Reisen, Fremd-
sprachenkenntnisse, Verwandte und Freunde… Eine „Identitätsprüfung“ im 
Sinne von Amin Maalouf 1

Durch geeignete Übungen Körperliches und Emotionen ansprechen, die bei 
der Begegnung mit dem „Globalen“ ausgelöst werden (Mimik, Gestik, 
Inszenierungen, Rituale…)

Medizin als Beispiel für weltweite Ungleichheit und Ungerechtigkeit: Ausbeu-
tung der heilpflanzlichen Ressourcen der Länder des Südens durch Großkon-
zerne; deren Versuch, durch Patente und Monopole den Markt zu beherrschen; 
Unerschwinglichkeit von Medikamenten in ärmeren Ländern; Organhandel…

Herkun�swege von Konsumgütern, besonders denen der Lernenden, verfolgen  
und kritisch analysieren: Essen, Kleidung, Unterhaltungselektronik…

Eigene Berufsfelder (Berufsschule bzw. BHS) im Hinblick auf Globales 
untersuchen

Wovon leben wir: Politisch-ökonomische Kreisläufe in ihrem Zusammenhang 
verstehen lernen, am Beispiel der Versorgung mit Lebensmitteln, der „größten 
Herausforderung für Europa“ (Biopionier Werner Lampert): Warum ist nach-
haltige Bio-Landwirtscha� und faire Konsumgüter-Produktion eine Frage von 
global citizenship?

Herkun�swege von weniger sichtbaren, aber essentiellen Gütern (Energie,   
Strom, Rohsto�e) kritisch analysieren: Wer verdient woran? Wer hat   
eventuelle Umweltfolgen zu tragen? Welche Strategien entwickeln die   
industrialisierten Staaten, um sich diese Güter zu sichern?

Migrations- oder Fluchtgründe erforschen durch eigene Erfahrungen, 
Befragungen von Menschen aus dem Umfeld wie durch Länderstudien 

Anhand von Medienberichten, sozialen Medien, Youtube, Musik und literari-
schen Texten das Leben von Menschen im globalen Süden kennenlernen, um 
sie nicht als „Opfer“ und „Arme“, sondern in ihrer Würde und in ihren Hand-
lungsmöglichkeiten zu erleben 

1  „Von Zeit zu Zeit mache ich etwas, das ich ‚meine Identitätsprüfung‘ nennen möchte, so wie andere sich einer Gewissensprüfung unterziehen. Man wird bemerkt haben, 
dass es nicht mein Ziel ist, irgendeine ‚essentielle‘ Zugehörigkeit in mir auszumachen, vielmehr verfolge ich den umgekehrten Weg. Ich durchforste mein Gedächtnis, um 
die größtmögliche Menge an Identitätsmerkmalen zutage zu fördern, ich trage sie zusammen, stelle sie in eine Reihe und weise keines zurück“ (Amin Maalouf: Mörderische 
Identitäten. Frankfurt, Suhrkamp 2000, S. 19). 
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2  Siehe etwa Rassismuskritik in der Ausbildung von Lehrerinnen und Lehrern: www.bpb.de/apuz/212364/rassismuskritik-in-der-lehrerausbildung?p=all 
3  Siehe dazu Ulrich Brand/Markus Wissen: Imperiale Lebensweise. Zur Ausbeutung von Mensch und Natur im globalen Kapitalismus. Oekom-Verlag München 2017. 
Sehr empfehlenswert ist auch eine didaktisierte Version des I.R.A Kollektivs: AUF KOSTEN ANDERER? Wie die imperiale Lebensweise ein gutes Leben für alle verhindert. 
Gratis Download: https://aufkostenanderer.files.wordpress.com/2018/03/auf-kosten-anderer-onlineversion.pdf

Globale Fragen in ihren lokalen und 

globalen Auswirkungen studieren

Es geht hier darum, „große Themen“, 
die ohnehin in aller Munde sind, 
sowohl in dem für die Lernenden 
überschaubaren Rahmen als auch im 
weltweiten Maßstab zu verstehen. 
Es geht also darum, einen Zusammen-
hang herzustellen. Dies kann sowohl 
aktuell wie historisch erfolgen.

„Heimatland Erde“: Weltbilder und 

Weltvisionen 

Ab hier beginnt die Meta-Ebene in der  
Auseinandersetzung im Gegensatz 
zu den eher praktisch ausgerichteten 
vorigen Aspekten. Die Intention be- 
steht darin, sich mit der eigenen Welt- 
sicht und Weltbildern generell aus-
einander zu setzen, weil diese unser 
Sicht auf die Welt, auf die Globalisie-
rung, auf die Vorstellungen zukünf-
tiger Entwicklungen, auf Zusammen-
arbeit und globale Partnerscha�en, 
auf das Zusammenleben in der Welt-
gesellscha� (unbewusst) prägen. Ein 
Ziel dabei ist es, unsere euro-zentristi-
schen Bilder zunächst als unvermeid-
lich hinzunehmen und bewusst zu 
machen, ihnen aber durch andere 
Bilder entgegenzuwirken.

Rassismus umfassend verstehen 

„Ohne Angst verschieden sein kön-
nen!“ ist etwas, das immer noch 
nicht selbstverständlich ist. Rassis-
mus ist allgegenwärtig und hierarchi-
siert Menschen; hil� ungleiche Ver-
hältnisse herzustellen – weltweit und 
auch bei uns

Sich mit ideellen und materiellen 

Alternativen zur bestehenden 

Ordnung beschä�igen 

• Sozialökologische Transformation

• Die UNO Sustainable Development   
 Goals (SDGs) in ihrer Bedeutung 
 verstehen lernen 

Aktuelle Fragen (Auswahl):
Klimawandel (und andere ökologische Fragen) / Kriege / Atomkriegsgefahr 
(Rüstungsindustrie, Wa�enhandel) / Terrorismus 

Studium von Zeitungen und Fachliteratur, inkl. Schulbücher (kritisches Lesen 
lernen) z.B. aus der Zeitschri� Südwind oder Baobab-Materialien

Studium von literarischen Texten (literarisches Lesen lernen) siehe den 
entsprechenden Abschnitt in dieser Publikation bzw. die Bibliographie

Historisches (Auswahl):
– Geschichte der Sklaverei und ihre langfristigen Folgen (bis heute)
– Flucht und Fluchtursachen historisch und aktuell untersuchen

Postkoloniale Kritik am Eurozentrismus altersgemäß verstehen lernen

Welche Weltbilder und Weltvisionen haben wir selbst (als Lehrende, als 
Lernende)? Z.B. Zeichnen von „psychologischen Weltkarten“, die eine
persönliche Geographie wiedergeben (freie Gestaltung der Größe, Nähe 
und Eigenscha�en anderer Länder)

Historische Dimension anhand von Visualisierungen (Weltkarten, Allegorien 
etc.) aus verschiedenen Weltteilen  
(www.interkart.de/alte-karten-und-globen/historische-karten/ptolemy-s- 
welt-karte-1482.html#, www.vintage-maps.com/de/antike-landkarten:::3)

Welche Weltbilder waren in der Vergangenheit prägend und wie wirken sie in die 
Gegenwart? Etwa die steirische Völkertafel (www.austria-forum.org/af/Wissens- 
sammlungen/ Damals_in_der_Steiermark/Die_steirsche_V%C3%B6lkertafel)

Kontrastive Geschichtsbilder: z.B. die Kreuzzüge aus der Sicht der Araber; 
die „Entdeckung“ der Amerikas aus indigener Perspektive; Imperialismus 
und Kolonialismus – Stimmen aus dem Süden

Klassische Texte (in Auszügen): Frantz Fanon, Aimé Césaire, Edward Said…

Rassismuskritik ist ein Kern von GCED

In besonderem Maße gilt diese Aufgabe auch für die Lehrpersonen selbst, denn 
Rassismus ist banal und selbstverständlich und daher unsichtbar geworden.2

Eine kleine Zusammenstellung von Rassismusdefinitionen unter: 
www.erinnern.at/bundeslaender/oesterreich/lernmaterial-unterricht/
antisemitismus/wie-funktioniert-rassismus/wie-funktioniert-rassismus/
auswahl%20definitionen%20rassismus.pdf

Kritik der Wachstumsgesellscha�

Kritik der imperialen Lebensweise3

Formen solidarischer Ökonomie, Gemeinwohlökonomie, Postwachstum...

Umsetzung der SDGs in Österreich
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Erfahrungen von Zivilcourage und 

„Engagement“ reflektieren

Dies gilt für alle sozialen Felder: 
Zuhause, Peer Gruppe, Schule, in den 
sozialen Medien… Die Schule kann 
auch dafür Anstöße bieten. Dies kann 
anlassbezogen oder als eigene Unter-
richtseinheit erfolgen. Wichtig ist es, 
dabei keine eventuell vorhandenen 
negativen Dynamiken in der Klasse 
noch zu verstärken und auf jeden Fall 
die Schwächeren zu schützen.

Erfahrungsräume für Partizipation  

scha�en und nutzen

Dies ist vielleicht der wichtigste und 
am wenigsten entwickelte Aspekt im 
Schulleben.

Vorbilder und engagierte 

Menschen erforschen 

Eine indirekte Form, die hil�, das 
Interesse an und Vertrauen zu 
eigener Wirksamkeit zu steigern.

Rechte 

Die eigenen Rechte kennen und 
gebrauchen lernen

Kommunikation und 

Konfliktfähigkeit

Das sind unabdingbare Kompetenzen  
für alle citizens, die man am besten 
im Zusammenhang mit den ange-
strebten Inhalten lernt

Hinschauen oder Wegschauen, wenn Unrecht beobachtet wird

Erfahrungen, wo man sich selbst erfolgreich gewehrt hat

Eventuell im Schutz von literarischen Texten arbeiten (die Texte als Eye-Opener 
und Muster für eigene, bewusst fiktive Texte), um die persönliche Sphäre der 
Lernenden zu schützen

Im eigenen Unterricht, in der Schulgemeinscha� insgesamt; beginnend mit 
kleinen Freiräumen; zugleich ständige Reflexion des Umgangs mit Partizipation 
usw. Partizipationsfähigkeit kann und muss man lernen!

Strukturen wie Klassenvorstandsstunde, ritueller Wochenbeginn im Sesselkreis 
bis hin zu eigenen Unterrichtsfächern „Kommunikation und Konflikt“ 

Schulprojekte, Schulfeiern und Austausch bewusst als Gelegenheiten für Demo-
kratielernen nutzen, auch wenn das zunächst als mühsam erscheinen mag

Journalistische und literarische Texte, Filme, persönliche Interviews und 
andere Formen persönlicher Begegnungen

Menschenrechte, Kinderrechte, demokratische Rechte kennenlernen; 
die Bedeutung der Rechte für das eigene Leben begreifen lernen; 
Einschränkungen von Rechten und Demokratiedefizite thematisieren

Empathie und aktives Zuhören ebenso üben wie Streitkultur: eigene Argumente 
vertreten; Umgang mit Konkurrenz reflektieren; sich mit anderen verbünden 
lernen…

Anlassfälle, Rollenspiele, Planspiele, eigene Peer-Mediations-Ausbildung…

Arbeit mit Selbstkonzepten: eine stärkenbewusste und schwächentolerante  
Herangehensweise in Beziehungs- und Machtstrukturen fördern, vielseitige  
identitätssti�ende Erfahrungen, rollenkonformes und rollendistanziertes 
Verhalten einüben, usw.

2)  Lernende ihre Selbstwirksamkeit als „citizens“ erleben lassen

Dieses Ziel ist Voraussetzung dafür, dass Lernende sich als engagierte BürgerInnen begreifen.
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3)  Lernende unterstützen, ein Bewusstsein von der Notwendigkeit, sich als global citizen 
zu betätigen, zu entwickeln 
 
Erst dadurch wird das Wissen um globale Strukturen und Zusammenhänge politisch; zugleich eine Einübung in demokratische 

Partizipationsformen. Die kritischen Sozialanalysen aus (1) sind dabei eine wichtige Grundlage. 

Die eigene Stellung in der Welt 

reflektieren

Ethische Reflexionen

Praktische (pädagogische) 

Erfahrungen

Realsituationen

Die eigene Stellung als Angehörige/r eines privilegierten und reichen westlichen 
Landes erkennen (auch wenn man sich vielleicht innerhalb des Landes als 
keineswegs privilegiert fühlt); die eigene Position als Aufgabe begreifen

Sich mit den eigenen Vorurteilen konfrontieren

Diskussion ethischer Fragen anhand von Beispielen, Auszügen aus philoso-
phischen Werken und literarischen Texten (Philosophieren mit Kindern und 
Jugendlichen)

Planspiele

Unterrichtsprojekte mit stark partizipativem Anteil (Themen- und Methoden-
auswahl, Zeitmanagement, Präsentationsformen, Leistungsbeurteilung…)

Begegnungen mit Peers, von der Nachbarklasse bis zum internationalen 
SchülerInnen-Austausch 

Arbeitsplatz (bei BerufssschülerInnen)

Freiwilligenengagement von SchülerInnen reflektieren

Thematisierung von Handlungsmöglichkeiten anhand aktueller politischer 
Fragen 

Spezielle Möglichkeiten zu scha�en, sich mit Peers aus dem globalen Süden 
in Verbindung zu setzen (von MigrantInnen und Flüchtlingen im Umfeld bis 
zu jenen, die weit entfernt leben)

NOTIZEN
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4)  Lernenden helfen, diese Erfahrungen zu verinnerlichen und zu einem Teil ihrer 
Persönlichkeit werden zu lassen

Dies lässt sich natürlich nicht erzwingen, und meist auch gar nicht beobachten. Was wir als Lehrende aber sehr wohl 

tun können, ist dafür die möglichst besten Rahmenbedingungen zu scha�en.

Einheit von Sprechen und Handeln

Gestaltung der gesamten 

Schulkultur 

Spiralförmige Curricula

Anstöße für Selbstreflexion und

„Selbst-Experimente“ geben

Das eigene Verhalten als Lehrende reflektieren; keine doppeldeutigen 
Botscha�en ausschicken!

GCED als bewusst als Leitprinzip umsetzen. Unterricht, Schulgemeinscha�,  
gelebte und verkündete Schulkultur (Leitlinien; Schul-Charta), Wahl der 
Unterrichtsmaterialien, Lebensmittel, Umgang mit Mist…4

Die gewählten Schwerpunkte immer wieder ansprechen, bei neuen Unterrichts-
einheiten bewusst an frühere anknüpfen; nicht nur Wissen, sondern auch 
„Wissen über Wissen“ verbreiten

Über Jahresplanung hinaus auch eine Grobplanung für gesamte Grundstufe 
bzw. Sekundarstufe I bzw. II machen

Ideale Formate sind mündliches Erzählen, Aufsätze, kleine selbstgestaltete 
Handy-Filme, Sketche, Rollenspiele… 

Gut eignen sich auch Zukun�swerkstätten, Schreibwerkstätten, 
Theaterateliers

Im Hier und Jetzt mit anderen vernetzen und die dabei aufkommenden 
Gefühle als Lernchance, als Wegweiser zu seinen Bedürfnissen und Urängsten  
begreifen, um auf kreative Weise ideelle, materielle Alternativen zur 
bestehenden Ordnung zu scha�en, um empathische Prozesse einzuleiten, 
um sich selbst besser kennen und verstehen zu lernen…

NOTIZEN

4  Vgl. den Beitrag des BRG Klusemannstraße Graz in dieser Broschüre.


