Rückblick auf die Workshops des Jahres 2009
Workshops für NGOs und Vereine
EineWelt betritt das Klassenzimmer –
Einführung in die Didaktik des Globalen Lernens
Drei Workshops zur Didaktik des Globalen Lernens fanden im Jahr 2009 statt: in Augsburg,
Herrsching und Regensburg.
Mit jeweils zwischen zwölf und fünfzehn Teilnehmern war intensives Arbeiten möglich. Die
Mitarbeiter aus zehn verschiedenen Weltläden und diversen EineWelt-Gruppen waren
hochmotiviert und ließen sich mit viel Engagement und Freude auf die Übungen und Spiele
ein.
Ziel der Workshops war es, nicht nur theoretisches Wissen über das Konzept des Globalen
Lernens zu erwerben und über Rahmenbedingungen und Besonderheiten bei der Kooperation
mit Schulen zu diskutieren, sondern durch das praktische Ausprobieren selber ein Gefühl für
den Ablauf und die Wirkung der verschiedenen Methoden zu erhalten. Reflexionen über
Einsatzmöglichkeiten und bisherige Erfahrungen mit Jugendlichen schlossen sich an.
Behandelt wurden Methoden für den Einstieg und die Erarbeitung eines Themas sowie
Präsentationsmöglichkeiten, die von den Gruppen jeweils auf die unterschiedlichsten Inhalte
angewandt werden können. Das dichte Programm umfasste z.B. die Arbeit mit Bildern,
Simulations- und Rollenspiele, Übungen zum Perspektivenwechsel, Bewegungsspiele und
vieles mehr.
Die Zeit – immerhin fünf Stunden – verflog im Nu. Angesichts der inhaltlichen Fülle
wünschten sich zahlreiche Teilnehmer ein Anschluss- bzw. sogar ein Wochenendseminar, um
das Wissen zu vertiefen. Die Auswertungsrunde ergab, dass die Teilnehmer vor allem für die
Vielzahl der Anregungen dankbar waren, die meist unmittelbar einsetzbar bzw. übertragbar
sind. Diejenigen, die bereits pädagogisch tätig waren und schon Erfahrungen in Schulen
gesammelt hatten, freuten sich über eine Erweiterung ihres Repertoires. Als besonderen
Erfolg sehen wir es jedoch an, dass auch zahlreiche Engagierte aus EineWelt-Gruppen und
Weltläden nach diesem Workshop angaben, sich nun erstmals auf das Terrain
entwicklungspolitischer Bildungsarbeit begeben zu wollen.
Dafür wünschen wir viel Erfolg und alles Gute!
Ganz herzlichen Dank an dieser Stelle auch den drei Gruppen vor Ort – der Werkstatt
Solidarische Welt in Augsburg, der Indienhilfe Herrsching und dem Weltladen una terra in
Regensburg -, mit denen das EineWelt Netzwerk Bayern für diese Workshops kooperierte und
die für einen angenehmen Rahmen und reibungslosen Ablauf sorgten.

Und hier noch einige Impressionen:
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