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1 Augen auf für eine zukunftsfähige Welt

Globales Lernen –  das ist ein pädagogischer Ansatz zur Vermittlung von 
Kompetenzen in Bezug auf die Herausforderungen der Globalisierung und 
zur Orientierung der eigenen Rolle und verantwortlichem Handeln in der 
heutigen Weltgesellschaft. In einem umfassend vernetzten Zeitalter mit all-
täglicher Konfrontation weltweiter Problematiken und universellen Auswir-
kungen der eigenen Existenz stellt Globales Lernen eine wichtige Aufgabe 
der Bildungsarbeit dar. Daher rührt die Motivation zu einer Veranstaltung, 
die junge Erwachsene zusammenbringt und sich dieser Thematik ausführ-
lich widmet. Auf dem Kongress „Global Eyes – Augen auf für eine zukunfts-
fähige Welt“ am 11. Januar 2013 im Stuttgarter Rathaus nahmen über 400 
Schülerinnen und Schüler teil, um sich gleichzeitig mit Spiel und Spaß so 
ernsthaften Themen wie  Kinderarbeit,  Rassismus und Ausbeutung  anzu-
nehmen.

Organisiert  durch  den  Dachverband  Ent-
wicklungspolitik  Baden-Württemberg  e.V. 
(DEAB),  zusammen  mit  der  Stadt  Stuttgart, 
dem Land Baden-Württemberg, dem Landes-
schülerbeirat, dem Landesarbeitskreis Schule 
für  Eine  Welt  (LAK)  und dem Entwicklungs-
pädagogischen Informationszentrum in Reut-
lingen (EPiZ) sowie vielen teilnehmenden Or-
ganisationen und Einrichtungen und ebenfalls 
engagierten  Schulgruppen  konnte  ein  ab-
wechslungsreiches  Tagesprogramm  angebo-
ten werden: Nach mehreren Eröffnungsreden 
und  -präsentationen  gab  es  sowohl  vormit-
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tags und auch nachmittags Workshops und einen permanent zugänglichen 
Bildungsmarkt  mit  Ständen  zum  Informieren  und  Ausprobieren.  Ergänzt 
wurde  dieses  Programm durch  die  Band  Diversité,  deren  interkulturelle 
Musik  und  Tanzeinlagen  zum  Mitmachen  einluden,  sowie  eine  Second-
Hand-Modenschau mit SchülerInnen der Flattich-Schule Korntal-Münchin-
gen, die ausschließlich aus fairer Mode bestand. Eigenständig organisierten 
die Jungen und Mädchen, zusammen mit einer angehenden Modedesign-
Studentin und einer Schneiderin Altkleider, die sie nachträglich aufpeppten 
und in individueller Kombination laufstegtauglich machten – vorgeführt un-
ter  großer  Verwunderung der  Anwesenden,  was man aus ausrangierten 
Klamotten für neue Schmuckstücke zaubern kann. Beendet wurde der Kon-
gress am späten Nachmittag auf dem Marktplatz mit einem ergänzenden 
Flashmob als kreative und gemeinschaftliche Ausdrucksform für sozialen 
und politischen Aktivismus, den SchülerInnen unter professioneller Hilfe-
stellung  eigenständig  während  der  Veranstaltung  erarbeitet  haben.  Der 
nachhaltigen Idee verpflichtet entsprach selbst das Mittagessen – angebo-
ten durch den Michael-Bauer-Werkhof – ebenfalls einem bio-regio-fairen 
Konzept. Dank finanzieller Unterstützung konnte diese Veranstaltung kos-
tenlos angeboten werden und war dadurch selbst SchülerInnen aus finanzi-
ell benachteiligten Verhältnissen zugänglich. Lediglich das Mittagessen er-
forderte eine geringe Aufwandsentschädigung.

Diese Dokumentation geht auf die Kernpunkte des Programms ein: Die 
eröffnenden Reden und Präsentationen,  den Bildungsmarkt und die Work-
shops sowie die teilnehmenden Schülerinnen und Schüler. Zuletzt folgt eine 
ausführliche Evaluation, die als abschließende Bewertung dient sowie ein 
Pressespiegel  über  die  veröffentlichten  Berichte  in  örtlichen  Zeitungen. 
Darüber  hinaus  wurde  in  der  Landesschau  des  SWR  ein  Beitrag  ausge-
strahlt, der Filmspann steht jedoch nicht mehr online zur Verfügung.
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2 Tabellarischer Programmablauf im Überblick

Von Bis Programmpunkt

09:00 10:00 Registrierung

09:30 Eröffnung Bildungsmarkt

09:20 09:30 Musik und Tanz der Band Diversité

09:30 09:40 Begrüßung durch den Dachverband Entwicklungspolitik
Baden-Württemberg e.V., Claudia Duppel, Geschäftsführerin

09:40 09:50 Begrüßung durch den Integrationsbeauftragten Gari Pavkovic der 
Stadt Stuttgart

09:50 09:55 Grußwort Christian Stärk vom Landesschülerbeirat

09:55 10:15 Vortrag Timo - Klimabotschafter

10:15 10:20 Michael-Bauer-Werkhof stellt bio.regio.faires Essensprojekt vor

10:20 10:30 Musik und Tanz der Band Diversité

10:30 10:50 Grußwort der Ministerialrätin Sabine Aicholz, Ministerium für 
Kultus, Jugend und Sport, und anschließendes Interview mit 
Schülern der Jörg-Rathgeb-Schule, Stuttgart-Neugereut

10:50 11:00 Musik zum Auszug

11:00 12:00 1. Workshop-Runde

12:00 14:00 Bildungsmarkt

12:00 14:00 Musik und Tanz der Band Diversité

14:00 15:00 2. Workshop-Runde

15:10 15:30 Musik und Tanz der Band Diversité

15:30 15:45 Modenschau mit Musik der Band Diversité – SchülerInnen prä-
sentieren Second Hand-Kleidung

15:45 16:00 Flashmob
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3 Eröffnende Grußworte und Reden

Offiziell eröffnet wurde der Schülerkongress mit einer Vielzahl an gelade-
nen Ehrengästen. Nach einer kurzen Begrüßung durch Claudia Duppel, Ge-
schäftsführerin des Dachverband Entwicklungspolitik Baden-Württemberg 
als Hauptorganisator der Veranstaltung, übernahm zunächst der Integrati-
onsbeauftragte der Stadt Stuttgart, Gari Pavkovic, das Wort – auch im Na-
men des Oberbürgermeisters, der aufgrund anderweitiger Terminverpflich-
tungen  nicht  persönlich  anwesend  sein  konnte.  Nachdem  ein  Schüler 
selbst, Christian Stärk als Vertreter des Landesschülerbeirats, sich an die 
anwesenden SchülerInnen richtete, zeigte Timo, ein junger Klimabotschaf-
ter von Plant for the Planet, anhand einer eindrucksvollen Präsentation wie  
wir alle mit unserem CO2-Ausstoß zum Klimawandel beitragen und wie sei-
ne Organisation mit einer weltweiten Initiative einen bedeutsamen Beitrag 
zum  Schutz  des  Planeten  leistet.  Als  Abschluss  der  Einführung  war  ur-
sprünglich ein Grußwort durch die inzwischen ehemalige Kultusministerin 
Gabriele Warminski-Leitheußer eingeplant. Aufgrund des kürzlichen Amt-
rücktritts war jedoch stellvertretend Ministerialrätin Sabine Aicholz des Mi-
nisteriums für Kultus, Jugend und Sport anwesend, die sich freundlicher-
weise  zusätzlich  bereit  erklärte,  sich  den  kritischen  Fragen  engagierter 
SchülerInnen in einem Interview zu stellen.

Abgesehen von diesem letzten Interview sind alle fünf Grußworte und 
Reden in sinngemäßer Textform bzw. als inhaltliche Zusammenfassung in 
dieser Dokumentation nachfolgend zusammengetragen.
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3.1 Claudia Duppel – Dachverband Entwicklungspolitik
Baden-Württemberg e.V.

Guten Morgen! Ich begrüße euch alle ganz herzlich hier im Stuttgarter 
Rathaus!

Mein Name ist Claudia Duppel. Ich bin Geschäftsführerin des Dachver-
band Entwicklungspolitik Baden-Württemberg, der heute Veranstalter ist, 
zusammen mit verschiedenen Kooperationspartnern.

Ich begrüße zunächst die 448 Schüle-
rinnen und Schüler aus 23 Schulen, die 
heute  gekommen sind.  Für  euch  wird 
der  Kongress  heute  veranstaltet.  Und 
viele von euch arbeiten auch am Pro-
gramm mit.  Das  ist  eine super Sache. 
Ich begrüße ebenso herzlich alle Lehre-
rinnen und Lehrer. Schön, dass Sie sich 
mit  Ihren  Schülerinnen  und  Schülern 
heute auf den Weg gemacht haben! Ich 
begrüße natürlich die 70 Referentinnen 
und Referenten, die die 31 Workshops 
heute durchführen werden, die 38 Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeiter auf dem 
Bildungsmarkt, die ihre Arbeit und An-
gebote präsentieren, und alle Helferin-
nen und Helfer, die heute mit am Start sind. Schon jetzt ein großes Danke-
schön für Ihren und Euren engagierten Einsatz! Wir freuen uns, dass Sie,  
Frau Aichholz, aus dem Ministerium für Kultus, Jugend und Sport zu uns ge-
kommen sind, in Vertretung der Ministerin, und heißen Sie herzlich will -
kommen. Begrüßen möchte ich auch Herrn Pavkovic von der Stadt Stutt-
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gart, dem Hausherrn sozusagen. Vielen Dank an die Stadt, dass wir im Rat-
haus tagen können. Begrüßen möchte ich natürlich alle auch anwesenden 
Stadträte. Ein herzliches Willkommen auch an Christian Stärk, Vorsitzender 
des  Landesschülerbeirats,  an  unseren  ersten  Referenten  und  Klimabot-
schafter Timo, an die Mitglieder des Jugendbeirats der Nachhaltigkeitsstra-
tegie Baden-Württemberg, an Kolleginnen und Kollegen aus anderen Bun-
desländern – zwei kommen sogar aus Guatemala, an Sie ein besonderes 
Willkommen!

Wer ist  der  Dachverband Entwicklungspolitik  Baden-Württemberg und 
warum machen wir diesen Kongress heute? Im DEAB haben sich über 300 
Eine-Welt-Initiativen und -Organisationen  in  Baden-Württemberg  zusam-
mengeschlossen. Wir wollen etwas tun gegen Ungerechtigkeit, Hunger, un-
faire Wirtschaftsbeziehungen, Ausbeutung von Menschen und Natur. Dar-
um engagieren wir uns für den Fairen Handel, für die Einhaltung von Men-
schenrechten, für gerechte Bezahlung, für Partnerschaften, für das Kennen-
lernen anderer Kontinente und Kulturen. Und weil wir das toll und wichtig 
finden, möchten wir euch Lust machen, auch aktiv zu werden, da wo es 
euch wichtig ist und wo es euch Spaß macht.

Hinweisen möchte ich noch auf unseren Anbieterkatalog Globales Lernen 
in Baden-Württemberg; er wurde rechtzeitig zum Kongress fertig. Er richtet 
sich an alle Schulen, damit diese die Angebote von heute auch selbst abru-
fen und in Anspruch nehmen können. Ihr könnt ihn gerne mitnehmen für 
eure Schulen.

Doch für heute erst mal viel Spaß und gute Erfahrungen!
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3.2 Gari Pavkovic – Stadt Stuttgart, Abteilung Integration

Liebe Schülerinnen und Schüler, sehr geehrte Damen und Herren, werte 
Ehrengäste,

ein herzliches Willkommen im Stuttgarter Rathaus zum Schülerkongress 
„Global Eyes – Augen auf für eine zukunftsfähige Welt“. Wir freuen uns,  
wenn Initiativen der Bürgergesellschaft im Rathaus vorgestellt werden, ins-
besondere Bildungsinitiativen von und mit jungen Menschen. Das Rathaus 
soll ein Ort der Begegnung sein, ein Bürgerhaus. Wer ins Rathaus kommt, 
soll Rat bekommen, und dazu dient auch dieser Schülerkongress mit dem 
großen Bildungsmarkt, Ausstellungen, vielen Workshops und Foren, die uns 
aufzeigen, wie wir Verantwortung für eine nachhaltige und somit zukunfts-
fähige Entwicklung der Welt übernehmen können – lokal und global. Ich 
begrüße Sie auch im Namen unseres Oberbürgermeisters Fritz Kuhn, der 
aufgrund einer  anderen Terminverpflichtung heute nicht  selbst  zu Ihnen 
sprechen kann. Mein Name ist Gari Pavkovic und ich leite die Abteilungen 
Integration und Bildungspartnerschaft im Geschäftskreis des Oberbürger-
meisters. 

Warum gibt es diese Abteilungen bei der Stadt Stuttgart? Stuttgart ver-
steht sich als eine integrative Stadtgesellschaft. Durch die Globalisierung ist 
es möglich, dass wir unsere Produkte in die ganze Welt exportieren und 
dass wir überallhin reisen können. Offene Märkte und offene Gesellschaf-
ten  haben  zur  Folge,  dass  auch  Menschen  aus  aller  Welt  zu  uns  nach 
Deutschland gekommen sind, um hier zu arbeiten und hier zu leben. Stutt-
gart ist mit seinen Produkten, v.a. mit unseren Autos in der ganzen Welt  
vertreten, aber auch die ganze Welt ist in Stuttgart vertreten. Haben Sie ge-
wusst, dass in Stuttgart Menschen aus 180 verschiedenen Herkunftsstaaten 
aus allen Kontinenten leben? Wir sind ein Mikrokosmos der Vereinten Na-
tionen, und es ist wichtig, dass das Zusammenleben in kultureller Vielfalt 
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gut funktioniert. Deswegen haben wir das Stuttgarter Bündnis für Integrati-
on ins Leben gerufen, in dem sich viele Einrichtungen und viele ehrenamtli-
che Bürgerinnen und Bürger engagieren, damit alle Menschen in Stuttgart 
faire Chancen der Teilhabe haben – unabhängig davon, ob sie Deutsche 
oder Ausländer sind. 

Besonders wichtig ist uns eine gute Bildungsförderung. Fast 60 Prozent 
der  jungen Stuttgarterinnen und Stuttgarter  stammen  aus Einwanderer-
familien. Baden-Württemberg hat den größten Migrantenanteil unter den 
Bundesländern,  die Flächenstaaten sind.  Damit  jedes Kind und jeder Ju-
gendliche unabhängig von Herkunft und Einkommen der Eltern einen guten 
Bildungsabschluss  bekommt,  müssen  alle  Bildungseinrichtungen  zusam-
menarbeiten. Bildungsförderung ist eine Gemeinschaftsaufgabe von Stadt, 
Land und Bürgergesellschaft. 

Deswegen machen wir mit im Landesprogramm Bildungsregion des Kul-
tusministeriums und deswegen haben wir die Stuttgarter Bildungspartner-
schaft  aufgebaut.  Wir  fördern  insbesondere  eine  enge  Zusammenarbeit 
zwischen Schulen und verschiedenen kommunalen Kooperationspartnern 
wie Jugendhilfeeinrichtungen, Sportvereinen, Kultureinrichtungen und eh-
renamtlichen Bildungspaten. Auch viele Migrantenorganisationen engagie-
ren sich im Bildungsbereich, ebenso in der Entwicklungszusammenarbeit. 
Das Forum der Kulturen unterstützt die Migrantenvereine dabei. Im Rah-
men der Stuttgarter Partnerschaft Eine Welt arbeitet das Forum der Kultu-
ren auch eng mit dem heutigen Veranstalter zusammen, dem Dachverband 
Entwicklungspolitik Baden-Württemberg (DEAB e.V.). 

Ich danke dem DEAB und all seinen Kooperationspartnern, dass sie die-
sen großartigen Schülerkongress organisiert haben, der ein wichtiger Bei-
trag zum globalen Lernen ist. In einer global ausgerichteten und vernetzten 
Welt sind wir alle „global Lernende“.
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In der Integrationsarbeit sprechen wir von der interkulturellen Ausrich-
tung der Gesellschaft und ihrer Institutionen und von der interkulturellen 
Kompetenz der Bürgerinnen und Bürger. Darunter verstehen wir die Fähig-
keit, mit Menschen aus anderen Kulturen konstruktiv zusammen zu leben 
und zusammen zu arbeiten. Wenn in einer Schule beispielsweise Schülerin-
nen und Schüler aus 30 verschiedenen Herkunftsländern zusammen ler-
nen, findet  auch immer interkulturelles Lernen statt. Eine interkulturelle 
Schule zeichnet sich dadurch aus, dass auch im Fächerunterricht interkultu-
relle und globale Lernthemen behandelt werden. Und dass es zunehmend 
mehr Migranten als Lehrkräfte gibt und die kulturelle Vielfalt  sich somit 
nicht nur im Klassenzimmer, sondern auch im Lehrerzimmer widerspiegelt. 
Bei der Stuttgarter Bildungspartnerschaft gehen wir von den vier Dimensio-
nen des Lernens aus, wie sie die UNESCO beschrieben hat:

1. Lerne,  Dir  Wissen  anzueignen.  Lesen,  Schreiben,  Rechnen, 
Fremdsprachen,  Naturwissenschaften  usw.  gehören dazu,  aber  auch  die 
Verknüpfung  und Anwendung  des  gelernten  Wissens,  das  Erkennen der 
globalen Zusammenhänge. Viele billige Kleider und andere Schnäppchen 
werden  unter  menschenunwürdigen  Umständen  in  Billiglohnländern 
hergestellt, teilweise von Kindern. 

2. Lerne,  Dir  praktisches Wissen anzueignen.  Dazu gehört  handwerkli-
ches Können, Kochen können (insbesondere gesundes Essen, nicht nur das 
Warmmachen  von  Fertig-Pizzas),  aber  auch  ein  sinnvoller  Umgang  mit 
Geld, mit neuen Medien etc. 

3. Lerne, mit anderen Menschen zusammen zu leben und zu arbeiten. 
Man sagt dazu auch soziales Lernen, das in einer international geprägten 
Einwanderungsgesellschaft  auch  immer  interkulturelles  Lernen  ist.  Alle 
großen gesellschaftlichen Herausforderungen können nur im Teamwork ge-
löst werden. 
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4. Lerne, mit Dir selbst klar zu kommen, lerne glücklich zu sein. Das bein-
haltet die Fähigkeit, gut mit Stress und Problemen umzugehen, Selbstver-
trauen zu entwickeln usw. 

Alle vier  Dimensionen des Lernens sind wichtig,  und aus meiner Sicht 
müssen sie auch alle in der Schule gefördert werden. Schule verstanden als 
eine Lerngemeinschaft, die eng mit außerschulischen Experten zusammen 
arbeitet  –  wie  bei  diesem  Schülerkongress  zum  globalen  Lernen.  Die 
Menschheit hatte lange Zeit gebraucht um zu lernen, dass die Welt nicht 
eine Scheibe ist,  sondern eine Kugel,  dass wir  Eine Welt  sind.  Dass  alle 
Menschen die gleichen Rechte haben und dass wir alle mit unserem Han-
deln zur Verbesserung der Lebensbedingungen beitragen können – nicht 
nur in unserem direkten sozialen Umfeld, sondern auch über die Grenzen 
unseres Landes hinaus. Deswegen: Augen auf für eine bessere Welt – und 
mitmachen für eine bessere Welt! 

Ich wünsche Ihnen viele Anregungen und viel Spaß bei diesem Kongress. 
Bekanntlich  lernt  man  besser,  wenn  Begeisterung  dabei  ist.  Dafür  sorgt 
auch die Musikband Diversité.
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3.3 Christian Stärk – Landesschülerbeirat

Sehr verehrte Gäste, liebe Schüler,
Am besten fange ich einmal an mich kurz vorzustellen. Mein Name ist  

Christian Stärk. Ich bin in einem Gremium namens Landesschülerbeirat. Die 
wenigsten Schüler werden jetzt wohl wissen, was das ist. Das ist eigentlich 
fatal und wir sind auch dabei das durch ein groß angelegtes Webportal usw. 
zu ändern. Wer sind wir? Wir vertreten als offizielles Beratungsgremium 
des  Kultusministeriums BW  die  Interessen  aller  Schüler  im Land.  Wenn 
neue Gesetze oder Verordnungen erlassen werden sollen, werden wir um 
Meinung gefragt. 

Doch nicht nur das - und an dieser Stelle will auch ich etwas Werbung für 
unsere eigenen Projekte anbringen. Auch wir befassen uns mit Nachhaltig-
keit. Unsere Veranstaltungsreihe zum Thema trägt den Titel „colLabs. Zu-
kunftslabore“.  Im  Rahmen  von  4  Zukunftslaboren,  zu  4  verschiedenen 
Schwerpunkten (Wirtschaft,  Non Profit,  Politik/Gesellschaft,  Aktionismus) 
möchten wir 50 bis 60 Schülern aus dem ganzen Land ermöglichen, einmal 
ganz intensiv über Zukunftsideen nachzudenken. colLabs klingt wie Kollaps. 
Den muss unsere Jugendgeneration verhindern, weil unsere Vorgängerge-
neration bekanntlich nicht so lebt und gelebt hat, dass die Bedingung für 
uns gleich bleiben. Wir müssen jetzt eigentlich sofort anfangen, neue Ideen 
und Konzepte zu entwickeln. Und dabei muss man auch nicht zwingend in 
„Weltuntergangsstimmung“  verfallen,  in  Anbetracht  von  Klimawandel, 
wachsenden sozialen Disparitäten und und und.

Wenn der „Druck“ steigt, haben neue Ideen auch ein viel größeres Poten-
tial Ernst genommen zu werden. Das kann durchaus auch motivieren ...

Ich wünsche uns nun allen einen produktiven Workshop-Tag und viel Er-
folg.
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3.4 Timo Armbruster – Plant for the Planet

Zu Beginn meines Vortrags habe ich ein paar aktuelle Umweltkatastro-
phen aufgezählt. Anhand einiger verzerrter Landkarten habe ich dann er-
klärt, dass die Menschen in den reichen Ländern (in Europa, Nordamerika)  
viel mehr CO2 ausstoßen als die Menschen in den armen Ländern (z.B. in 
Afrika, Asien). Dann erklärte ich, was CO2 ist und welche menschlichen und 
natürlichen Quellen es gibt. Ich zählte auf, wie viel Tonnen CO2 die einzel-
nen Länder einsparen müssen, um die Erderwärmung zu reduzieren. Da-
nach erklärte ich, dass es auf der Erde ohne den Treibhauseffekt zu kalt  
zum Leben wäre, da die Wärme wieder ins All reflektiert werden würde, sie 
aber durch die zu hohe CO2-Konzentration in der Atmosphäre bleibt. Schon 
jetzt spüren wir Auswirkungen der Klimakrise, da die Alpengletscher immer 
kleiner werden. Auch das arktische Eis geht immer mehr zurück, was eine 
weitere Erwärmung bewirkt, da so riesige Reflektionsflächen verloren ge-
hen. Der Rückgang des Grönlandeises bewirkt einen Meeresspiegelanstieg. 
Dadurch gehen immer mehr Landflächen verloren. Wenn wir den CO2-Aus-
stoß nicht verringern, steigt die Durchschnittstemperatur um 4°C an und 
der Meeresspiegel steigt um sieben Meter. Dadurch müssten viele Men-
schen in den Küstengebieten flüchten.

Deshalb wird unsere Schülerinitiative, die 2007 vom damals neunjährigen 
Felix Finkbeiner gegründet wurde, aktiv. Er beendete ein Klassenreferat mit  
dem Satz: „Lasst uns in jedem Land der Erde eine Million Bäume pflanzen!“ 
Seitdem pflanzen wir Kinder Bäume. Wir pflanzen jetzt weltweit in fast 200 
Ländern. Alle Klima-Botschafter werden auf Akademien ausgebildet. Dort 
hören sie die wichtigsten Informationen über das Klima, die Krise und ihre 
Rettung. Sie lernen, Vorträge zu halten, Bäume zu pflanzen und andere Ak-
tionen durchzuführen. Im Sommer 2012 gab es schon über 14.000 ausge-
bildete Botschafter. Es gibt auch einen Weltvorstand, der alle Aktivitäten 
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betreut und aus 28 Kindern und Jugendlichen besteht.
Unser Drei-Punkte-Plan besagt: Wir wollen bis 2020 1000 Milliarden Bäu-

me auf der Welt pflanzen. Außerdem wollen wir den CO2-Ausstoß auf Null 
reduzieren  und  wir  kämpfen  für  Klimagerechtigkeit  auf  der  Erde.  Jeder 
Mensch soll gleich viel CO2 ausstoßen dürfen. Da die reichen Menschen auf 
der Nordhalbkugel mehr CO2 benötigen und die Menschen auf der armen 
Südhalbkugel  weniger CO2 ausstoßen, können die reichen Menschen die 
CO2-Rechte abkaufen. Dieses Geld können die ärmeren Länder dann in Nah-
rung, Bildung und Medizin investieren.

Damit viele Menschen von unseren Plänen erfahren, gibt es unsere Kam-
pagne „Stop talking, Start planting!“ Bei dieser Kampagne halten wir promi-
nenten Personen den Mund zu, um zu zeigen, dass man nicht nur reden,  
sondern auch etwas tun soll. In unserem Buch „Baum für Baum“ erklären 
wir alles Wichtige zu unserer Initiative und der Klimakrise. Außerdem kann 
man uns durch den Kauf unserer „Guten Schokolade“ unterstützen. Diese 
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ist fair und klimaneutral produziert. Auch in Schulen sollte das Thema Kli-
makrise mehr angesprochen werden und auch fest im Lehrplan integriert  
sein. Man kann auch Clubs in Schulen gründen und Pflanzaktionen, Spen-
denaktionen oder Flashmobs organisieren. Wichtig ist, dass möglichst viele 
Menschen etwas gegen die Klimakrise tun wollen.

3.5 Sabine Aicholz – Ministerium für Kultus, Jugend und Sport
des Landes Baden-Württemberg

Sehr geehrter Herr Pavkovic, sehr ge-
ehrte  Frau  Duppel,  sehr  geehrte  Mit-
glieder  des  Gemeinderates  der  Stadt 
Stuttgart, liebe Schülerinnen und Schü-
ler, liebe Lehrerinnen und Lehrer, sehr 
geehrte Damen und Herren,

ich freue mich, heute bei Ihnen und 
bei  Euch  im  Stuttgarter  Rathaus  zu 
sein,  um die  Grüße und besten Wün-
sche  des  Kultusministeriums  zu  über-
bringen.

Das  Thema  "Globales  Lernen"  ist 
hoch aktuell  und betrifft  uns alle.  Um 
eine zukunftsfähige und gerechte Welt 
zu  schaffen,  brauchen  wir  engagierte 
und gut  informierte Schülerinnen und Schüler,  aus denen verantwortlich 
handelnde  Bürgerinnen  und Bürger  werden.  Ihr,  liebe  Schülerinnen und 
Schüler, seid unsere Zukunft.  Daher freue ich mich umso mehr, dass die 
Reihen heute so zahlreich gefüllt sind und dass das Thema "Globales Ler-
nen" offenkundig auf so viel Interesse bei der jungen Generation stößt.
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Die zunehmende Globalisierung, die verbesserte Infrastruktur, das Inter-
net und soziale Netzwerke wie Facebook & Co lassen die Welt auf den ers-
ten Blick immer enger zusammenwachsen. Schulpartnerschaften sind heu-
te längst nicht mehr auf Europa begrenzt. Man fühlt sich heute in der Welt 
zu Hause. Das ist auch gut so. Auf der anderen Seite stellt uns die Globali-
sierung jedoch auch vor große Herausforderungen: Die Kluft zwischen Arm 
und Reich nimmt zu, die Zerstörung natürlicher Lebensgrundlagen und der 
Klimawandel schreiten voran. Diese Tatsachen machen uns auf drastische 
Weise bewusst, dass wir unsere Lebens- und Verhaltensweisen dringend 
ändern müssen. 

Vor diesem Hintergrund gewinnt das Bildungskonzept des Globalen Ler-
nens immer mehr an Bedeutung. Kinder, Jugendliche und Erwachsene müs-
sen  die  notwendigen  Schlüsselkompetenzen  erwerben  können,  die  sie 
brauchen, um heute und in Zukunft ein Leben als verantwortungsbewusste 
Weltbürger zu führen.

Aus diesem Grund haben wir die Bildung für nachhaltige Entwicklung und 
somit das Globale Lernen zu einem Leitziel der aktuellen Bildungsplanre-
form erklärt. Die globale Perspektive darf in der schulischen Bildung nicht 
als zusätzlicher Stoff verstanden werden. Sie muss vielmehr als Leitprinzip 
pädagogischen Handels verstanden werden. Das bedeutet, dass Themen-
felder in einen ganzheitlichen und weltweiten Zusammenhang gestellt wer-
den müssen und dabei lokale und globale Aspekte verbunden werden - falls 
möglich,  am  besten  fächerübergreifend.  Dass  der  Themenkomplex  der 
Nachhaltigen Entwicklung Jugendliche anspricht,  machen viele Umfragen 
(u.a. der Bertelsmann-Stiftung 2009) deutlich. Das Engagement des Landes-
schülerbeirats mit seiner Infomappe "Schülermitverantwortung baut mit" 
sowie die aktuell geplanten Zukunftslabore "colLabs" im Rahmen des Pro-
jekts "Lernen über den Tag hinaus - Bildung für eine zukunftsfähige Welt" 
belegen exemplarisch das angesprochene große Engagement.
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Vorbilder und gute Beispiele sind auch die UNESCO-Projektschulen. Diese 
wurden unter dem Eindruck des Zweiten Weltkrieges 1953 ins Leben geru-
fen. Konkrete Ziele der UNESCO-Projektschulen sind die Demokratieerzie-
hung auf der Basis der Menschenrechte, die Förderung des Globalen Ler-
nens, der Erwerb von interkultureller Kompetenz durch vielfältige Begeg-
nungen  sowie  eine  moderne  Umwelterziehung.  Aktuell  gibt  es  in  Ba-
den-Württemberg 28 allgemeinbildende und berufliche UNESCO-Projekt-
schulen, von der Kindertagesstätte bis zum Gymnasium. Schulen, die sich 
dem weltweiten  Netzwerk  anschließen möchten,  sind  aufgefordert,  ihre 
Zielsetzung entsprechend den Leitlinien der UNESCO-Projektschulen auszu-
richten. Wesentliche Elemente der konkreten Arbeit an den Projektschulen 
sind fächerübergreifender Projektunterricht, lokale Aktivitäten im Rahmen 
der vier oben genannten Ziele wie Demokratie- und Umwelterziehung und 
vielfältige Formen der nationalen und internationalen Begegnung.

Auch die von der Landesregierung 2012 ins Leben gerufene Dialog-Initia-
tive "Welt:Bürger gefragt!", die den Politikwechsel im Bereich der Entwick-
lungspolitik verdeutlicht, hat sich die Förderung des globalen Lernens, die 
Stärkung  des zivilgesellschaftlichen  Engagements  und den fairen  Handel 
zum Ziel gesetzt.

Nicht  unerwähnt  lassen  möchte  ich  auch  den  Chat  der  Welten  Ba-
den-Württemberg. Der Chat der Welten ist ein e-Learning Angebot zu Glo-
balisierungs- und Nachhaltigkeitsthemen. Es ermöglicht die Auseinander-
setzung zu Themen der Globalisierung mit nationalen und internationalen 
Experten im Unterricht. Auch eine Reihe von Unterrichtsmaterialien steht 
auf der Homepage zum Herunterladen bereit. Das Angebot richtet sich an 
alle Schulen ab der 8. Klassenstufe. Der Chat der Welten Baden-Württem-
berg wird vom Kultusministerium gemeinsam mit Engagement Global, der 
Landeszentrale für politische Bildung und der Stiftung Entwicklungszusam-
menarbeit durchgeführt. Einblicke in den Chat kann man heute Nachmittag 
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auch während eines Workshops erhalten.
Sie sehen bzw. Ihr seht, dass der Themenkomplex des Globalen Lernens 

auf vielfältige Art und Weise in Baden-Württemberg im Blickpunkt steht. 
Das große Engagement hierfür, das in weiten Teilen unserer Gesellschaft 
vorhanden ist, möchten wir weiter ausbauen und nutzen.

Abschließend möchte ich es daher nicht versäumen, mich bei Euch, liebe 
Schülerinnen und Schüler sowie mich bei Ihnen, liebe Lehrerinnen und Leh-
rer, für Euren bzw. Ihren Einsatz zu bedanken. Globales Lernen beginnt in 
der eigenen unmittelbaren Umgebung und in der eigenen Lebenswelt. Euer 
und Ihr Kommen zu dem heutigen Schülerkongress stimmt mich sehr zuver-
sichtlich, dass das Themenfeld des Globalen Lernens noch zentraler in un-
seren Schulalltag hineingetragen werden wird. Begeben wir uns daher alle 
gemeinsam auf den Weg und lassen Sie uns alle einen Beitrag dazu leisten.

Und nun, liebe Schülerinnen und Schüler der Jörg-Ratgeb-Schule möchte 
ich Euch nicht länger warten lassen, denn Ihr habt ein Interview vorberei-
tet, bei dem wir sicher den einen oder anderen Aspekt des Globalen Ler-
nens vertiefen können. Vielen Dank!
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4 Teilnehmende Schulen, Schülerinnen und Schüler

Durch  Kontaktaufnahme  mit  dem  Regierungspräsidium  Stuttgart  und 
dessen freundlicher Mithilfe wurden alle Haupt-, Werkreal-, Real-, Gemein-
schafts- und Waldorfschulen, allgemein bildende Gymnasien und berufli-
che Schulen im Einzugsbereich der Staatlichen Schulämter Backnang, Böb-
lingen,  Nürtingen,  Ludwigsburg,  Stuttgart  und des  Regierungspräsidiums 
per Post angeschrieben und offiziell zum Schülerkongress eingeladen. Teil-
nehmen  konnte  aufgrund  der  begrenzten  Veranstaltungskapazitäten  je-
weils  nur  eine  Klasse  pro  Schule  -  mit  interessierten  Schülerinnen  und 
Schülern ab der siebten Jahrgangsstufe.

Angesichts zahlreicher positiver Rückmeldungen konnte leider nicht jede 
Anmeldung berücksichtigt werden – acht Gruppen von jeweils unterschied-
lichen Schulen mit insgesamt 164 Personen inklusive LehrerInnen waren 
auf der Warteliste notiert. Bestätigt und am Schülerkongress teilnehmend 
waren  schließlich  414  Schülerinnen  und  Schüler  inklusive  betreuender 
Lehrkräfte von 24 verschiedenen Schulen, inklusive derer die selbst als Re-
ferenten auftraten. Von Hauptschule bis Gymnasium war jede Altersklasse 
von der siebten bis zur zwölften Jahrgangsstufe vertreten, wie in nachfol-
gender Auflistung konkret zu entnehmen ist.

Schule Schulart Jahrgang 
Stufe

Pers.

Anne-Frank-Realschule Marbach am Neckar Realschule k.A. 4

Evangelisches Mörike-Gymnasium Stuttgart Gymnasium Kursstufe 1 22

Fanny-Leicht-Gymnasium Stuttgart-Vaihin-
gen

Gymnasium 7 30
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Flattich-Schule Korntal Münchingen Werkrealschule 7 9

Freie aktive Schule auf den Fildern e.V. Lein-
felden-Echterdingen

Frei aktive 
Schule

k.A. 8

Freie Waldorfschule  Kirchheim/Teck Waldorfschule 10 28

Freie Waldorfschule Vaihingen/Enz Waldorfschule 10 24

Georg-Hager-Schule Mundelsheim Werkrealschule 9 12

Georgii-Gymnasium Esslingen Gymnasium 9 18

Gymnasium Neckartenzlingen Gymnasium k.A. 9

Gymnasium Renningen Gymnasium 9 1

Hegel-Gymnasium Stuttgart-Vaihingen Gymnasium 9,10 43

Jerg-Ratgeb-Realschule Herrenberg Realschule 8 29

Jörg-Ratgeb-Schule Stuttgart Gymnasium 10,12 26

Königin-Katharina-Stift Stuttgart Gymnasium 9 8

Lise-Meitner-Gymnasium Böblingen Gymnasium k.A. 7

Ludwig-Erhard-Schule Sigmaringen Kaufm. Schule k.A. 8

Michael-Bauer-Werkhof Waldorfschule k.A. 36

Oskar-Schwenk-Schule Waldenbuch (Werk-)Real-
schule

k.A. 21

Ottmar-Mergenthaler-Realschule Vaihin-
gen-Kleinglattbach

Realschule 10 25

Robert-Bosch-Gymnasium Gerlingen Gymnasium 9 12

Schloss-Realschule Stuttgart Realschule 8 29

Wagenburg-Gymnasium Stuttgart Gymnasium k.A. 3

Waldorfschule Ludwigsburg Waldorfschule 12 2
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5 Bildungsmarkt

Informationsstände Reihe an Reihe mit textintensiven Postern zum Lesen 
und Flyern zum Mitnehmen – das allein wäre ein wenig begeisterndes An-
gebot für junge Erwachsene. Daher war der Bildungsmarkt des Schülerkon-
gresses eher als ein Markt der Möglichkeiten konzipiert. Neben der essenti-

ellen  Auslegeware,  umrahmenden 
Roll-ups und illustrierenden Plaka-
ten waren vor allem interaktive Ak-
tionen zum Mitmachen gefragt, die 
begeistern  können  und  grundle-
gendes Interesse wecken, um sich 
intensiv  mit  den  Thematiken  des 
Globalen  Lernens  auseinanderzu-
setzen.  So  wurde  beispielsweise 
versucht, auf einer großen, am Bo-
den ausgelegten Plane mit  einge-
zeichneter  Weltkarte  globale  Dis-
paritäten  zu  rekonstruieren  oder 
an anderer Stelle den stark unter-
schiedlichen  Co²-Ausstoß  bei  der 
Produktion alltäglicher Lebensmit-
tel  aufzudecken  und  zu  bestim-
men.  Warum  das  eigene  Handy 
"blutig"  und  ob  der  Fußabdruck 

der Schule ökologisch oder nicht ist - lud ein zum Schätzen, Spielen, Rätseln 
und Mitgestalten. Eine weitere Besonderheit war auch das auf dem Markt-
platz aufgebaute Ausstellungsmobil der Expedition N: Auf zwei Etagen, mit 
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neuester  Technik  zum  Ausprobieren  konnte  man  selbstständig  oder  in 
durch Wissenschaftler geführten Rundgängen nachhaltige und erneuerbare 
Energien erkunden.

Verteilt auf die dritte und vierte Etage im Foyer des Rathauses präsentier-
ten sich rund zwanzig Anbieter des Globalen Lernens – sowohl von offiziel-
len Organisationen als auch engagierte Schulgruppen - deren Stände wäh-
rend der gesamten Veranstaltung zur Verfügung standen und insbesondere 
zwischen den restlichen Veranstaltungspunkten durchgängig  betreut  wa-
ren. Umrahmt von zum Tanzen einladender Musik stand es allen Teilneh-
merInnen frei, wann und womit 
sie  sich  beschäftigten  und  ihre 
freie  Zeit  zwischen  den  fixen 
Workshop-Terminen füllten, was 
auch intensiv genutzt wurde.

Welche Anbieter am Bildungs-
markt beteiligt waren, sind nach-
folgend alphabetisch aufgeführt. 
Das EPiZ als Mitveranstalter des 
Schülerkongresses  verdient  be-
sonderes  Augenmerk  und  war 
der  Fläche  und  der  Größe  des 
Angebots nach mit seinem Haus 
des Globalen Lernens am stärks-
ten präsent.
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Bildungsmarkt – Aussteller

Anne-Frank-Realschule, Marbach am Neckar –
„Die Wahrheit über die blutigen Handys“

Act4transformation gem. eG

aktion Hoffnung e.V.

Brot für die Welt – Ausstellung „Ökologischer Fußabdruck"

BUNDjugend Baden-Württemberg

DEAB Dachverband Entwicklungspolitik Baden-Württemberg e.V.

EPiZ Entwicklungspädagogisches Informationszentrum Reutlingen 
„Haus des Globalen Lernens"

• Stöbern in Medien inkl. Aktionsmodellen und Ressourcenkoffern,
• Weltspiel zu globalen Disparitäten,
• Kennen lernen von ReferentInnen des Programms BtE (Bildung trifft Ent-

wicklung) und deren Angeboten,
• Seminarangebot für Lehrkräfte, ReferentInnen und Studierende,
• Entdecken der Chancen von Süd-Nord-Schulpartnerschaften im Kontext 

Globalen Lernens,
• Recherche außerschulischer Angebote bezogen auf die Bildungsarbeit in 

der Online-Datenbank des BNE-Kompass (www.bnw-kompass.de)

dwp EG Fairhandelsgenossenschaft

Engagement Global gGmbH

Expedition N – Nachhaltigkeit für Baden-Württemberg, Baden-Württemberg Stif-
tung

finep forum für internationale entwicklung + planung

Freundeskreis Afrika e.V.

Haus des Waldes

LpB Landeszentrale für politische Bildung Baden-Württemberg

NAJU Naturschutzjugend Baden-Württemberg – Besseresser
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Ndwenga e.V.

Rohstoff-Expedition – „Entdecke was in (d)einem Handy steckt!“

SEZ Stiftung Entwicklungszusammenarbeit Baden-Württemberg

Stuttgarter Weltladen in Gablenberg

Wagenburg-Gymnasium, Stuttgart – „Ökologischer Fußabdruck in der Schule“

WBW Fortbildungsgesellschaft für Gewässerentwicklung mbH – Gewässerpädago-
gik

Weltweit Wichteln

- 25

Bildungsmarkt – Schätzen und Raten, Haus des Waldes



6 Workshops

6.1 Von A wie Altkleider bis Z wie Zivilcourage

… wie fühlt es sich an, anstatt  im Klassenzimmer zu sitzen an einem 
Fließband zu stehen und in Akkordarbeit für einen Hungerlohn Papiertüten 
zu falten? … während ich auf meinem Smartphone im Internet surfe, um 
mit einer App den Weg zum nächsten McDonalds zu finden, was macht ei-
gentlich gerade ein  gleichaltriges  Kind in Afrika? … wo und wie werden 
überhaupt  Papier  und Sportbälle  produziert,  die  unsere  Schule  einkauft 
und wir tagtäglich benutzen? … wie beschafft man in anderen Teilen dieser 
Welt sauberes Trinkwasser, während ich im Tagesverbrauch einer Großfa-
milie mein Wellness-Bad genieße?

In den zahlreichen Workshops des Kongresses konnten Schülerinnen und 
Schüler Antworten finden auf Fragen, die schon lange auf der Zunge liegen 
– oder erst gar Fragen aufkommen lassen, die man sich noch nie zuvor ge-
stellt  hat.  Keine trockene Wissensvermittlung,  sondern Interaktivität  war 
hier das Motto: Anhand verschiedenster Medien und Aktionen von Filmen, 
Spielen, Rätseln, Theater, Experimenten und Praktika bis hin zu weltweiten 
Live-Chat-Schaltungen war viel Abwechslung, Handlungsraum und Eigenini-
tiative geboten.

Aufgeteilt in eine Runde am Vormittag und eine Runde am Nachmittag, 
war den SchülerInnen die Teilnahme an jeweils zwei verschiedenen Work-
shops möglich.  Als  besonders  eindrückliches Lehrmodell  konnten  neben 
ReferentInnen namhafter Organisationen sowie kleineren motivierten Ein-
richtungen auch besonders engagierte SchülerInnen und Lehrkräfte selbst 
zur Durchführung gewonnen werden. Neben den Räumlichkeiten des Rat-
hauses wurde aus Platzmangel ebenfalls das in wenigen Gehminuten zu er-
reichende Forum 3 in der Gymnasiumstraße genutzt. Zudem waren einige 
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Workshops  zweckmäßig  außerhalb  des  Rathauses:  Im Ausstellungsmobil 
der Baden-Württemberg Stiftung, als Rundgänge in der Stuttgarter Innen-
stadt und auch vor Ort im Linden-Museum.

Im Folgenden werden zum Einblick die insgesamt 31 Workshops, von de-
nen einige wenige doppelt angeboten wurden, mit veranstaltenden Organi-
sationen und ReferentInnen sowie einer knappen Beschreibung seitens des 
Veranstalters aufgeführt.

6.2 Übersicht und Details

„Handeln mit Zivilcourage“
Act for transformation, gem. EG (Jürgen Menzel)

Wer ist nicht schon einmal blöd angemacht worden oder hat es bei ande-
ren mitbekommen? Ob Diskriminierung, Mobbing, Rassismus – Mut und 
Kreativität sind gefragt, um mit Zivilcourage den Anfängen zu wehren. Zivil -
courage – das heißt engagiertes, mutiges Handeln angesichts von Unrecht 
und Gewalt, denn "Courage" bedeutet "Mut". Wir wollen rechtzeitig erken-
nen, wo Ungerechtigkeiten geschehen, wie wir ihnen mutig entgegentre-
ten, kreative Lösungen finden und uns gegen Übergriffe schützen können. 

Außerdem stellen wir die Aktion „Schule ohne Rassismus – Schule mit  
Courage“ vor und hilfreiche Tipps zur Vernetzung.

„Wie fair ‚handelt‘ unsere Schule?“
DEAB e.V. (Elena Muguruza, Uta Umpfenbach)

Wir schauen hinter die Kulissen, um zu erfahren, wie fair unsere Schule 
einkauft. Woher stammen Bälle, Papier, Kaffee & Co. und unter welchen 
Bedingungen werden sie produziert? Welche Alternativen gibt es schon? 
Wie können wir für eine gerechtere Welt einstehen und handeln?
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„Apfel-Mango-Welten“ Freundeskreis Afrika e.V. (Claude Keil)

Kannst du mehr als fünf verschiedene Apfel- oder Mango-Sorten aufzäh-
len?

Sowohl bei uns,als auch in anderen Ländern ist die Artenvielfalt bedroht.  
Am Beispiel des heimischen Apfels und der exotischen Mango erkunden 

wir  fremde  Länder  und 
lernen  Anbau und Verar-
beitung  kennen.  Wieso 
müssen  bei  uns  Streu-
obstwiesen gefördert und 
geschützt  werden  –  und 
was hat das mit Wildman-
gos in Afrika zu tun? 

Wir  entdecken  –  unter 
anderem anhand von Fil-
men  und  einem  Stadt-
spiel,  wie  globale  Han-

delsstrukturen die Artenvielfalt und die traditionellen Lebensbedingungen 
gefährden sowie auch die besondere Rolle des Fairen Handels in diesem 
System. Außerdem probieren wir selbst aus, dass eine gesunde Ernährung 
alles  andere  als  langweilig  sein  muss  und  kreieren  aus  frischem  Obst 
schmackhafte Cocktails und leckere Naschereien.

„Alte Kleider – Neue Ideen?!“ BtE/EPiZ (Gundula Büker)

Was passiert mit unseren Klamotten, wenn wir sie nicht mehr haben wol-
len? Die Frage nach einem nachhaltigen Umgang mit Textilien darf diese 
Etappe auf dem Weg unserer Kleidung nicht auslassen. Gemeinsam bege-
ben wir uns auf die Reise und finden heraus, dass der Altkleidercontainer 
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nicht der letzte Schritt auf dem Weg unserer Kleidung ist, sondern oft einen 
überraschenden Neuanfang bedeutet! Wo unsere Kleidung landet und was 
aus ihr wird, liegt auch in unserer Hand!

„Experiment: Sonnenergie nach dem Vorbild einer Pflanze, Praktikum im 
Expeditionsmobil“

Expedition N – Nachhaltigkeit für Baden-Württemberg der Baden-Würt-
temberg Stiftung

(Dr. Katharina Heimann, Thomas Heimann)

Eine der Innovationen der Solarzellforschung ist die Grätzelzelle. Sie ar-
beitet anders als Solarzellen auf Siliziumbasis – sie orientiert sich nämlich 
am Prinzip der Photosynthe-
se.  Im Praktikum bauen die 
Schülerinnen  und  Schüler 
diese  Zellen  aus  einfachen 
Komponenten  zusammen, 
messen ihre elektrischen Ei-
genschaften  und  betreiben 
einen kleinen Verbraucher.

„Bilder im Kopf – Wie man durch Filme auf ganz andere Gedanken kom-
men kann …“

EZEF Ev. Zentrum für entwicklungsbezogene Filmarbeit
(Bernd Wolpert, Bettina Kocher)

Kurze Filme können ganz neue Töne in den Unterricht bringen. Die DVD 
„Bilder im Kopf“ z.B., die sechs Filme zum Thema Vorurteile, Klischees und 

- 29

Experimentieren im Expeditionsmobil



kulturelle Konflikte enthält - mit überraschendem, skurrilem oder ernstem 
Ausgang. Und es gibt Anregungen, wie sie im Unterricht verwendet werden 
können. Wir stellen auch andere DVDs vor: Über das Leben von Kindern in 
anderen  Kontinenten  („Kinderwelt-Weltkinder“/„Die  Straße  gehört  uns“) 
oder warum auf der ganzen Welt vom Fußball geträumt wird, die Realität 
aber oft ganz anders aussieht („Die Welt ist rund“). 

„Lebenswelten in Afrika und im Museum – Ein Tropfen Wasser“
Linden-Museum Stuttgart (Sonja Schauer)

Kinder und Jugendliche können das Leben der Großen spielerisch üben. 
Aber in vielen Teilen der Welt ist die Kindheit weniger sorglos. Das andert -
halbstündige Programm nimmt Kinder und Jugendliche mit auf eine Reise 
zu ihren Altersgenossen in Afrika. Dort ist eine Wasserversorgung, wie wir 
sie kennen, nicht selbstverständlich. Wie in Trockengebieten wie der Sahara 
damit  umgegangen  wird  und wie  der  Lebensalltag  in  Namibia  aussieht, 
wird  anhand  einer  Führung  durch  die  Afrika-Abteilung  anschaulich  ge-
macht.

„Global Eyes – Eine Internetplattform für Globales Lernen“
LpB Landeszentrale für politische Bildung Baden-Württemberg

(Axel Eberhardt)

In unserem Workshop lernt ihr Global Eyes kennen. Global Eyes ist eine 
Plattform für Globales Lernen mit Fotos und Geschichten von Menschen 
aus der Einen Welt. Sie zeigen, wie sie leben, lernen und arbeiten, was sie  
gemeinsam haben und was sie unterscheidet. Global Eyes ist ein modernes 
globales Klassenzimmer: Ihr könnt nach Ländern, Themen und Schlagwor-
ten recherchieren, Alben anlegen, Präsentationen illustrieren und Ideen für 
den Unterricht finden. Die Bilder und Texte auf Global Eyes beschreiben 
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und bewerten, erklären und berühren. Sie stellen Vorurteile in Frage und 
werfen unterschiedliche Perspektiven auf das Leben von Menschen in der 
Einen Welt. In unserem Workshop verwickeln wir euch in Vergleiche und 
Diskussionen über globale Zusammenhänge und lokales Handeln.

„Insider/Außenseiter: Auf welcher Seite stehst du? Und wie sieht es auf 
der anderen Seite aus?“

Stuttgart Open Fair (SOFa)/Colibri e.V.
(Carol Bergin, Jefferson Rebeiro)

Immer mehr Menschen verlassen ihre Heimat um anderswo ein besseres 
Leben zu finden. Aber wie ist es in einem fremden Land, mit fremder Spra-
che, komischen Sitten? Und wie wird man als Fremder angeguckt? Kann ich 
mich in die „Haut“ von jemand anderem versetzen? Wann fühle ich mich 
selber fremd? Eine Forschungsreise mit Theaterspaß und Aha-Effekten ... 

„Ausländische Studierende vermitteln das Leben in ihrem Land“ 
STUBE Ba-Wü (Angelika Weber und Studierende)

Studierende aus Afrika, Asien und Lateinamerika vermitteln das Leben in 
ihrem Land so lebendig und anschaulich wie möglich, um eine eindrückli-
che Vorstellung von den Verhältnissen in den Heimatländern zu geben. Be-
sonderen Wert wird hierbei darauf gelegt, wie die Menschen das Leben 
auch in einfachen oder armen Verhältnissen noch würdig gestalten, genau-
so welche Auswirkungen ungerechte globale Verteilungen mit sich bringen.

„Weltwärts - 12 Monate voller Erfahrungen weit weg von Zuhause“
EPiZ (Lisa Ziegler, Sören Götz)

Ein Jahr lang weg von der Heimat. Ein Jahr lang ein anderes Land kennen-
lernen. Ein Jahr lang von und mit anderen lernen. Das ist weltwärts.
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Aber wie ist das überhaupt, so lange in einem „fremden“ Land zu leben? 
Warum sollte man das freiwillig machen? Mit welchen Schwierigkeiten hat 
man zu kämpfen? Was soll dieses weltwärts-Programm bewirken? Mit An-
schauungsmaterial, Insider-Informationen und jeder Menge Platz für neu-
gierige Fragen wollen wir euch in diesem Workshop den Freiwilligendienst 
'weltwärts' näherbringen!

„Flash Mob – Workshop zur Vorbereitung der großen Abschlussaktion“ 
go.stop.act! (Marc Amann)

Ein Flash Mob mit mehreren hundert SchülerInnen!? Als gemeinsamen 
Abschluss  des  Kongresses  möchten  wir  mit  allen  Teilnehmenden  einen 
Flash Mob auf dem Marktplatz veranstalten: Mit einer kurzen, einfachen 
aber  auffälligen Performance möchten wir  damit  ein  Zeichen setzen für 
eine zukunftsfähige Welt. Im Workshop könnt Ihr diesen Flash Mob mit vor-
bereiten und die Durchführung mit koordinieren.
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„WELTbewusst - Konsumkritischer Stadtrundgang“
BUNDjugend (Nina Henkel, Lena Domes, Nanine Roth)

Bei einem WELTbewusst Stadtrundgang richten wir unser Augenmerk auf 
Konsumprodukte und Dienstleistungen, die in Auslagen und Schaufenstern 
angepriesen werden. Die Frage, wo und wie diese Sachen eigentlich produ-
ziert werden, wollen wir etwas genauer betrachten. Wir wollen herausfin-
den was uns die Firmen in ihrer Werbung nicht erzählen. Und dann suchen 
wir nach Möglichkeiten unser eigenes Konsumverhalten nachhaltiger zu ge-
stalten.

„Der ökologische Fußabdruck in der Schule“
Wagenburg-Gymnasium, Stuttgart

(Lehrer Herr Sieger, Schülerinnen Wiebke Dorfs und Antonia Dittrich)

Was haben der Preis für einen Bio-Kohlrabi, das Gehalt einer Näherin in 
Bangladesch, der Energieverbrauch der Schule und die Diskussion um die 
Privatisierung von Wasser gemeinsam? 
Richtig, das alles und noch vieles mehr 
sind die Themen des Projekttages „Fair 
Future – Der Ökologische Fußabdruck“. 
600  Schüler  haben  sich  am  WBG  mit 
dem  Ökologischen  Fußabdruck  ausein-
andergesetzt.  Das  ist  ein  Messinstru-
ment  für  eine  nachhaltige  und  ökolo-
gisch faire Zukunft. „Wir alle sollten uns 
um die  Zukunft  sorgen,  denn wir  wer-
den den Rest unseres Lebens dort ver-
bringen.“  Das  hat  Charles  F.  Kettering 
gesagt,  und  wenn  ihr  findet,  dass  er 
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Recht hat und ihr auch einen solchen Projekttag an eurer Schule durchfüh-
ren wollt, dann kommt zu unserem Workshop.

„Dem Fairen Handel auf der Spur – ReporterInnen decken auf!“
Eine-Welt-Zentrum Heidelberg e.V. (Ariane Fröhlich)

Nur  2  Prozent  der  Lebensmittel,  die  in  Deutschland  gekauft  werden, 
stammen aus fairem Handel. Im Workshop finden wir am Beispiel der Scho-
kolade heraus, was das bedeutet. Wir erfahren, wie sich der faire vom kon-
ventionellen  Handel  unterscheidet  und  welche  Chancen  fair  gehandelte 
Waren für die Produzent/innen schaffen können. Als Reporterteams macht 
ihr euch mit diesem Wissen auf den Weg und findet heraus, warum sich die  
Menschen für den Kauf von fairen oder unfairen Produkten entscheiden.

„Es ist genug für alle da, wenn …“
Brot für die Welt (Ursula Hildebrand)

Kein Mensch auf dieser Erde müsste hungern, denn es sind genügend Le-
bensmittel für alle vorhanden. Nur, Millionen von Menschen können sich 
diese  Nahrungsmittel  nicht  leisten.  Wir  in  Deutschland hingegen werfen 
pro Kopf und Jahr ungefähr 82 kg einfach in den Müll. 

Wie hängt das zusammen? Im Workshop sehen wir einen Film, diskutie-
ren und überlegen, was wir selber tun können.

„Erwachsenwerden in der Einen Welt“  BtE/EPiZ (Bettina Waldt)

Wie gestaltet sich das Erwachsenwerden hier und in anderen Regionen 
der Welt? Wie wirken sich die Lebensbedingungen auf das Leben und die 
Zukunftsperspektiven von Jugendlichen aus? Was verbindet uns mit jungen 
Leuten z.B. in Sambia? Und wie können wir voneinander lernen? 

In diesem Workshop werden wir uns anhand vielfältiger und interaktiver 
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Methoden insbesondere mit Jugendförderung, sozialen Aspekten, Gesund-
heit und Entwicklungszusammenarbeit befassen. Dabei werden selbstver-
ständlich auch Kinder- und Jugendrechte sowie Alltagswelten von Jugendli-
chen in städtischen und ländlichen Regionen eine Rolle spielen.

Live-Chat – für alle Technikbegeisterten!
„Von der Kakaobohne zur Schokolade – Glücksdroge oder Unglücksbrin-

ger? Diskutiert mit unserem Experten!“
Chat der Welten/Ludwig-Erhard Schule Sigmaringen

(Lehrerin Patricia Grässle und Schüler; Kerstin Zielosko-Labonte, Ministe-
rium für Kultus, Jugend und Sport)

Nascht du auch so gerne Schokolade? Dann mach dich schlau und erfah-
re wie dein Genussmittel den Weg von seinem Ursprung bis hin zu dir fin-
det. Wir bieten dir unter anderem abwechslungsreiche Spiele sowie inter-
essante Interviews rund ums süße Thema und verlangen dein eigenes Ein-
satzvermögen in kniffeligen Schätzaufgaben. Zudem bekommst du die ein-
malige Gelegenheit,  via Live-Chat-Schaltung mit einem Experten zu spre-
chen.

„Geführter Ausstellungsrundgang im Expeditionsmobil“ -
Expedition N – Nachhaltigkeit für Baden-Württemberg der Baden-Würt-

temberg Stiftung
(Dr. Katharina Heimann, Thomas Ellmer)

Die Gruppe wird  von den projektbegleitenden Wissenschaftlern  durch 
die mobile Erlebniswelt im Erdgeschoss des Expeditionsmobils geführt. Da-
bei erklären sie den Schülerinnen und Schülern anhand ausgewählter Expo-
nate die Welt der Nachhaltigkeit, Energie und Umwelt.
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„Im Fadenkreuz – Hintergründe 
der Bekleidungsindustrie“

finep forum für internationale 
entwicklung & planung

(Saskia Krämer)

Wir werfen einen Blick hinter 
die  Kulissen  der  Bekleidungsin-
dustrie. Am Beispiel einer Jeans 
verfolgen  wir  ihre  Reise,  vom 
Baumwollanbau  bis  zur  La-
dentheke  und  darüber  hinaus. 
Wer  näht  meine  Jeans  zusam-
men? Wieviel verdienen die Ar-
beiterInnen an der Nähmaschine? Und was kann ich tun, um einen Beitrag 
zur Verbesserung der Arbeitsbedingungen in der Textilproduktion zu leis-
ten? Unter anderem diesen Fragen werden wir gemeinsam auf den Grund 
gehen.

„Gewalt auf unserer Haut“
Frauen helfen Frauen e.V. (Kinga v. Gyökössy-Rudersdorf)

In Stuttgart leben rund 1000 Menschen von der Prostitution. Die meisten 
davon  stammen  aus  ärmeren  osteuropäischen  Ländern  und  kamen  mit 
dem Traum von einem ‚besseren‘ Leben nach Deutschland. Doch hier er-
wartet sie neben dem Verkauf ihres Körpers auch Ausbeutung und Unter-
drückung – mitten in unserer Landeshauptstadt.

In diesem Workshop gehen wir  gemeinsam in den Rotlicht-Bezirk  und 
sprechen über das Leben von Frauen und Kindern, die dort „arbeiten“ und 
leben müssen.
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 „Das Schicksalsrad“ Laura-Schradin Schule Reutlingen
(SchülerInnen Philipp Lutscher, Johannes Schmid, Lukas Flad, Melanie 

Möck, Maximilian Tremmel, Julia Sulzberger, Lisa Reusch)

Hast Du Dir schon einmal Gedanken über die Arbeitsverhältnisse in ande-
ren Ländern gemacht? Wenn nicht, hast Du die Chance, mit dem Schick-
salsrad auf eine Reise durch unterschiedliche Länder zu gehen. Auf dieser 
erfährst Du, welche sozialen Ungleichheiten Arbeiter – insbesondere Kinder 
und Jugendliche in anderen Ländern ertragen müssen und schlüpfst dar-
über hinaus auch in ihre Rolle. Spielerisch und anschaulich wird Dir die Ar-
beitswelt  in  anderen Ländern aufgezeigt.  Anschließend möchten wir  mit 
Euch über mögliche Lösungsansätze diskutieren, diese schließlich auswer-
ten und festhalten.

„Sojabohnen und Zuckerrohr für die Tiermägen und Autotanks … Was hat 
die Zerstörung der Regenwälder mit uns und unserem Konsumverhalten 

zu tun?“
POEMA e.V. – Armut und Umwelt in Amazonien (Gerd Rathgeb)

Der  Verein  POEMA-Armut  und  Umwelt  in  Amazonien  finanziert  aus-
schließlich mit  Spendengeldern Projekte in Amazonien. Dabei  geht es in 
erster Linie um sauberes Trinkwasser, Licht mit Solarenergie und eine bes-
sere Gesundheitsversorgung bei Kleinbauern und Indios.  Sie leben oft in 
der Gefahr, ihr Land zu verlieren, weil Konzerne und Großgrundbesitzer auf 
ihrem Land großflächig Soja und Zuckerrohr anbauen und in alle Welt ex-
portieren wollen. So werden wir zu Beteiligten der Zerstörung der Regen-
wälder.
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„Weltspiel – Wir erleben Verteilungsgerechtigkeit und Weltbürgertum“
Plant-for-the-Planet

(Timo, Botschafter für Klimagerechtigkeit)

Die Schülerinitiative Plant-for-the-Planet wurde im Jahr 2007 vom damals 
neunjährigen Felix ins Leben gerufen. Mittlerweile gibt es über 15.000 akti -
ve Botschafter für Klimagerechtigkeit, die sich für Ihre Zukunft einsetzen, 
Vorträge halten und Pflanzaktionen organisieren. Die Kinder und Jugendli-
chen setzen sich dafür ein, die globalen Probleme als Weltbürger zu lösen.  
Deshalb betrachten wir in unserem Workshop die Erde aus einer anderen 
Perspektive und sehen uns die Verteilung der Ressourcen auf der Erde ein-
mal genauer an.

„Was passiert mit unseren alten Klamotten? –
FairWertung von gebrauchten Textilien“

aktion hoffnung Rottenburg-Stuttgart e.V. (Anton Vaas)

Etwa  1,5  Milliarden  einzelne  Kleidungsstücke  werden  pro  Jahr  in 
Deutschland weggeworfen, das entspricht etwa 750.000 Tonnen. Doch was 
passiert mit all den Klamotten, wenn wir sie in einen Kleidercontainer ge-
worfen haben? Die Reise unseres T-Shirts ist jedenfalls noch lange nicht zu 
Ende. Wir wollen einen Blick hinter die Kulissen des Altkleidermarktes wer-
fen und überprüfen, was mit unserer Kleidung hier in Deutschland, aber 
auch in anderen Ländern der Welt angestellt wird.
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„Unser Land – unser Leben – unsere Hoffnung: Junge Menschen aus Gua-
temala kämpfen für ihre Rechte“

Dienst für Mission, Ökumene und Entwicklung DiMOE Ulm der Ev. Lan-
deskirche Württemberg

(Nidia Galdamaz & Zuly Cac, Pfarrerin Yasna Crüsemann)

Guatemala ist ein Land in Mittelamerika. Land zum Leben ist für die meis-
ten Menschen dort knapp und kostbar. Wasser und Nahrung ebenso. Auch 
die Schulbildung ist ein knappes Gut und längst nicht allen zugänglich. Be-
sonders schwer haben es Kleinbauern und Maya-Völker. Auch nach Hunder-
ten von Jahren der Kolonisation werden sie weiterhin unterdrückt und be-

nachteiligt.  Doch  sie  leben 
weiter und kämpfen für ihre 
Rechte. Zuly und Nidia, zwei 
junge Frauen aus Guatemala 
erzählen  von  ihrem  Leben, 
ihrem  Land,  ihren  Hoffnun-
gen.  Wir  erfahren,  wie  die 
Kirche ihnen Mut macht, für 
ihre Rechte und ein gutes Le-
ben für alle einzutreten.
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„Pilotprojekt bio-regio-fairer Nachhaltigkeits-Spaziergang“
Copino e.V. (Andreas Wenzel)

Gestaltet aktiv eine neuartige Kombination aus Stadtführung und Work-
shop mit, die Copino ab Frühjahr 2013 für Schüler, Aktionsgruppen, Kun-
dInnen  von  Weltläden  und  alle  anderen  Interessierten  anbietet.  Beim 
Nachhaltigkeits-Spaziergang  erarbeiten  Teilnehmer  und  Stadtführer  ge-
meinsam,  wie  das  eigene Konsumverhalten die  globale  nachhaltige  Ent-
wicklung positiv beeinflusst - an Stuttgarter Beispielen. Nach Vorstellung 
des Projekts darf und soll das Format in einem Testlauf von Euch kritisiert 
werden! Und was wir tun können, damit es gerechter zugeht auf der Welt.

„Einen Tag im Jahr 2013“ 
Ndwenga e.V. (Cathy Nzimbu Mpanu-Mpanu-Plato)

Die Sonne geht auf, das Handy klingelt, der Tag fängt an! Duschen, Sty-
ling, Frühstück,  Schule,  Vesper in  der Pause,  zum Mittag geht´s zum Mc 
oder es gibt einen Döner oder doch lieber eine Pizza? Wie viel Auswahl 
habe ich? Mit dem Smartphone ins Internet. Mit Freunden zum Sport.

Im Vergleich zu mir ein Kind in Afrika: Die Sonne geht auf. .. Wie sieht der 
Tagesablauf aus? Der Schulalltag? Was sind die Unterschiede und Gemein-
samkeiten?

- 41



7 Evaluation

„Global Eyes“ ist in Baden-Württemberg ein neuartiges Konzept und war 
ebenso in seiner Durchführung erstmalig. Allerdings soll es kein einmaliges 
Ereignis bleiben, daher ist eine abschließende Evaluation selbstverständlich 
unabdingbar und essentiell  von Bedeutung.  Um konkret  und umfassend 
alle Einzelheiten zu bewerten, wurden sowohl durchführende ReferentIn-
nen als auch begleitende Lehrkräfte und insbesondere teilnehmende Schü-
lerInnen zum Feedback herangezogen.

Vorwegnehmend soll  zugunsten einer raschen Übersicht  zusammenge-
fasst  werden,  dass  die  Veran-
staltung insgesamt eindeutig als 
Erfolg zu bewerten ist. Das Ge-
samtkonzept  und  die  Idee  der 
Veranstaltung,  die  Wissensver-
mittlung durch junge und aus-
ländische ReferentInnen, das ei-
gene  Einbringen  und  Mitma-
chen  sowie  die  Band  und  die 
Workshops  ernteten  mitunter 
das  häufigste  Lob.  Verständli-
cherweise  sind –  vor  allem da 
„Global Eyes“ noch in den Kin-
dernschuhen steckt – auch eini-
ge  Kritikpunkte  anzumerken, 
die  jedoch  als  konstruktiv  er-
wünscht sind und einer zukünf-
tigen Verbesserung dienen sol-

- 42

animative Gestaltung des Bildungsmarktes



len. Meist genannt waren hier die kaum vermeidbaren Eröffnungsreden - 
ansonsten realistisch  umsetzbare  Einzelheiten wie  die  Beschränkung auf 
eine einheitliche Örtlichkeit, eine altersgemäßere Klassifizierung der Ange-
bote und eine zeitliche Verlängerung der Workshops.

Alle weiteren Details  zu den schriftlich vorliegenden Bewertungen mit 
Bezug auf die jeweils befragte Gruppe – ReferentInnen, LehrerInnen und 
SchülerInnen – sind in den folgenden Abschnitten dokumentiert und nach-
zuvollziehen.

7.1 Interviews von Schülerinnen und Schülern

Während der Veranstaltung wurden 25 teilnehmende Schülerinnen und 
Schüler zufällig ausgewählt, die bereit waren, sich interviewen zu lassen. 
Durchgeführt von MitarbeiterInnen des DEAB, die den Teilnehmern nicht 
als Referenten bekannt waren, sollte eine ungezwungene Meinungsäuße-
rung und somit die Erhebung qualitativ verwertbare Informationen ermög-
licht  werden.  Nachstehend wird  entsprechend des Interviewverlaufs  auf 
jede einzelne Fragestellung eingegangen; die Aussagen der Schülerinnen 
und Schüler sind hierin inhaltlich bzw. statistisch zusammengefasst.

Junge/Mädchen

Das Verhältnis der befragten Schüler zu Schülerinnen steht 10:15, was 
sich dem Geschlechterverhältnis der insgesamt Teilnehmenden angleicht.

Wie alt bist du?

Das arithmetische Mittel der befragten Altersklassen von 12 bis 17 Jah-
ren entspricht gerundet 15 Jahre.
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Welche Schule besuchst du?

Von insgesamt 25 teilnehmenden Schulen wurden Schüler von elf ver-
schiedenen Schulen ausgewählt (Häufigkeit der Interviews jeweils in Klam-
mern):  Anne-Frank-Realschule  (1),  Jerg-Ratgeb-Schule  (1),  Robert-
Bosch-Gymnasium (1), Lise-Meitner-Gymnasium (1), Königin-Katharina-Stift 
(1), Gymnasium Neckartenzlingen (1), Fanny-Leicht-Gymnasium (2), Oskar-
Schwenk-Schule  (3),  Evangelisches  Mörike-Gymnasium  (3),  Ottmar-Mer-
genthaler-Realschule (5), Hegel-Gymnasium (6)

Wie hat dir der Kongress bisher gefallen?

Entsprechend einer Bewertung im Schulnoten-System von 1 (sehr gut) 
bis 6 (mangelhaft) wurde jede Note von 1-4 vergeben. Das arithmetische 
Mittel aller Interviews ergibt eine positive Bewertung von 2,24.

Was hat dir am Kongress besonders gefallen?

Vielfältige  Rückmeldungen  gab  es  bei  den  positiven  Eindrücken:  die 
Grundidee der  Veranstaltung,  der  Abwechslungsreichtum,  bekannte Per-
sönlichkeiten,  die  Auftritte  allgemein,  der  Praxisbezug  bzw.  Möglichkeit 
zum Ausprobieren, das Engagement, die große Anzahl an Personen, bio-re-
gio-faire Brezeln, die Atmosphäre, die Reden von Jugendlichen oder gar 'al-
les'. Als Mehrfachnennungen wurde auf die Einführung, die Organisation, 
die Anwesenheit von Gästen aus anderen Ländern und die Themenvielfalt 
hingewiesen.  Besonders gut  gefallen hat  die  Vielfalt  der Stände des Bil-
dungsmarkts und in fast jedem vierten Interview wurde die Präsentation 
von Klimabotschafter Timo, Plant for the Planet (siehe 2.4), Tanz und Musik 
der Band Diversité sowie die Auswahl- und Wahlmöglichkeiten an Work-
shops genannt. Lediglich einmal wurde keine Angabe gemacht.
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Was hat dir am Kongress gar nicht gefallen?

Wenig Kritik mit lediglich einfachen oder doppelten Nennungen hat die 
Länge der Veranstaltung, die schlechte Akustik und Sicht bei der Einfüh-
rung, unorganisierte Verhältnisse auf dem Bildungsmarkt, das Mittagessen, 
der Mangel an neuen, unbekannten Inhalten, eine zu junge Zielgruppe und 
die Menge an Theorie erhalten. Mehr als jeder vierte Befragte hatte keine 
Kritik zu äußern bzw. hat keine Angabe gemacht. Sehr schlecht aufgenom-
men mit 14 Rückmeldungen wurden die Reden der Einführung (ausgenom-
men Plant for the Planet), die den Schülerinnen und Schülern eindeutig zu 
wenig interessant, redundant, kompliziert und insbesondere zu lang waren.

Wie hat dir dein Workshop gefallen?

Basierend auf dem zuvor genannten System wurde unter einer Vergabe 
der Noten von 1-4 das arithmetische Mittel einer sehr zufrieden stellenden 
Gesamtnote von 1,75 vergeben.
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Was hat dir an deinem Workshop besonders gefallen?

Als positiv bewertet wurde an den Workshops die geringe Gruppengrö-
ße, der abwechslungsreiche Medieneinsatz (z.B. Film) bzw. die Visualisie-
rung durch Präsentation und Bilder, die Authentizität, die Ideen, die Mög-
lichkeit zum Fragen stellen, die vielfältige Übersicht und die eigenständige 
Erarbeitung der Thematik. Insbesondere gelobt wurde die Atmosphäre und 
die Eindrücke und persönlichen Erfahrungen durch ReferentInnen sowie die 
Qualität und das Engagement dieser. Am zahlreichsten genannt wurde die 
Möglichkeit zur Praxis und eigenen Mitarbeit, beispielsweise umgesetzt im 
Durchführen von Interviews während des Nachhaltigkeitsspaziergangs so-
wie die Breite an informativen, lehrreichen und interessanten Themen der 
Workshops.

Was hat dir an deinem Workshop gar nicht gefallen?

Kritik gab es hierzu vielfältige, jedoch nur einmalige Nennungen: entwe-
der zu viel oder zu anspruchsloser Inhalt, die Gruppeneinteilung bei Frage-
stellungen,  lange  Wartezeiten,  fehlende  Organisation,  schlechte  Akustik 
oder die Zuteilung in die Zweitwahl anstatt in den Präferenz-Workshop. Sel-
ten angemerkt wurde die geringe Detailtiefe der Inhalte bzw. dass die The-
matik bereits bekannt ist oder dass keine bzw. zu wenig aktive Mitarbeit  
möglich war.  Am meisten kritisiert  wurde die zu kurze Dauer der Work-
shops. Mehr als ein Drittel der Befragten hatte keine Kritik zu äußern bzw. 
hat keine Angabe gemacht.

Welcher Stand (Bildungsmarkt) hat dir am besten gefallen?

Als besonders positiv im Gedächtnis geblieben sind die Stände der Anne-
Frank-Realschule,  von  Weltweit  Wichteln,  DEAB,  Brot  für  die  Welt,  Act-
4transformation und des Weltladen Gablenbergs. Aufgrund ihrer Aktionen 
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zum Mitmachen wurden auch der Stand von EPiZ (z.B. Puzzle) und zur Ge-
wässerpädagogik (z.B. Klangschale) genannt. Zwei Interviewte erwähnten, 
dass ihnen alle Stände gefallen haben, ebenfalls drei sagten, dass sie den 
Bildungsmarkt noch nicht besucht hätten bzw. dass ihnen keiner besonders 
gefallen hätte und sechs SchülerInnen gaben keine Angabe hierzu.

Was wirst du deinen Freunden davon erzählen?

Auf die Frage hin, was man seinen Freunden von dieser Veranstaltung be-
richten wird, wurden fast ausschließlich positive Antworten gegeben. Le-
diglich zwei Personen sagten, dass sie (eher) nichts weitergeben werden 
bzw. dass nichts neues gelernt wurde und eine Angabe blieb aus. Dass ein 
Großteil von zehn SchülerInnen nur mit 'ja' antworteten, ist vermutlich auf 
die misslich gestellte Frage des Interviewers zurückzuführen. Die restlichen 
Rückmeldungen  beinhalteten,  dass  die  Veranstaltung  sehr  interessant, 
spannend  und lehrreich  war.  Es  gab  viele  Infos,  machte  Spaß,  hat  zum 
Nachdenken und Handeln angeregt und das Bewusst-Sein über die eigenen 
Lebensverhältnisse gestärkt. Weiterhin wolle man berichten über Themen 
und Inhalte, die besonders gut gefallen haben und Freunde noch nicht ken-
nen, die Band, die Größe der Veranstaltung und Teilnehmerzahl, die Gäste 
aus anderen Ländern, die Workshops und den Bildungsmarkt sowie dass es 
auch junge oder gar gleichaltrige Referenten gab. Insgesamt war es ein ge-
lungener Tag und man könne den Schülerkongress weiterempfehlen. Eine 
Interviewte war sogar so begeistert und nahm Flyer für das Schulsekretari-
at mit, um zu einer eigenen Veranstaltung zu ermutigen.

- 47



Was soll man beim nächsten Schülerkongress anders machen?

Bezüglich der Frage nach Verbesserungsvorschlägen gaben nur zwei Per-
sonen keine Angabe und wenige Befragte nannten, dass sie sich ein an-
spruchsvolleres Niveau, mehr schülergemäße Themen bzw. eine Klassifizie-
rung der Workshops nach Altersstufen, mehr Präsenz von Ehrengästen (z.B. 
Oberbürgermeister), ein schmackhafteres Essen, größere Räume und eine 
effizientere Zeiteinteilung bzw. eine bessere Organisation (vor allem zu Be-
ginn) wünschen. Als zusätzliche bzw. zu vertiefende Themen waren gefragt: 
Kinderarbeit, faires Essen, nachhaltige Ernährung und das Wirtschaftssys-
tem. Mehrmals kritisiert wurde, dass die zur Verfügung stehende Zeit für 
die Workshops zu kurz war; ungern gesehen waren vor allem, wie bereits 
zuvor erwähnt, mit 15 Nennungen die zu langen und zu wenig informativen 
Reden der Einführung.

7.2 Rückmeldungen der Referentinnen und Referenten

Im Anschluss an den Kongress wurden alle Referentinnen und Referenten 
der angebotenen Workshops und Bildungsmarktstände um ein allgemeines 
Feedback zu Organisation, Raum, Technik, Teilnehmern, Rahmen etc. gebe-
ten.  Daraufhin  sind  insgesamt  zehn  Rückmeldungen  eingegangen,  die 
durchweg positiv sind und lediglich wenige Kritikpunkte enthalten.

Verbesserungspotential  sah  man in  den Räumlichkeiten -  das  Pendeln 
zwischen Rathaus und Forum 3 habe gut geklappt, sei allerdings nicht opti-
mal. In einem Workshop gab es trotz vorheriger Prüfung einen Technikaus-
fall. Weiterhin sei die Zeit für die Workshops zu knapp bemessen, um ein-
ander fremde SchülerInnen "auftauen" zu lassen und eine Klassifizierung 
nach Altersstufen würde dem Auffassungspotential der Jugendlichen eher 
gerecht werden. Zudem könne man noch mehr Begegnungen mit Gästen 
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und ReferentInnen aus anderen Ländern und Kulturen anbieten und ein 
letzter Vorschlag war die Begrenzung der Themenbreite mit Fokussierung 
auf  einige  wenige Themen,  um einer "Überforderung" der  SchülerInnen 
entgegen zu wirken.

Lob hingegen gab es insbesondere für die erfolgreiche Organisation. Die 
SchülerInnen hätten reges Interesse gezeigt und viel Aktivität im Workshop, 
die Atmosphäre war positiv, die Themen gut gewählt, das Programm an-
sprechend und kreativ, die Präsentation von Plant for the Planet habe gut 
gefallen. Von Seiten der TeilnehmerInnen hätten die ReferentInnen positi-
ves Feedback erhalten, dass das Angebot interessant sei und neue Inhalte 
aufzeige.

7.3 Befragung von Lehrerinnen und Lehrern

Jeder Lehrerin und jedem Lehrer der teilnehmenden Schulen wurde am 
Tag der Veranstaltung ein Fragebogen ausgehändigt - mit der Bitte diesen 
selbständig auszufüllen und zurückzusenden. Aufgrund spärlicher Rückmel-
dungen konnten lediglich vier Fragebögen ausgewertet werden. Zusätzlich 
gab es per Email Feedback einer Lehrkraft, das trotz fehlender Fragestellun-
gen verwertbare Informationen bereitstellt und in folgender Evaluation in-
haltlich aufgenommen wurde.

Mit welcher Klassenstufe waren Sie am Kongress und aus welcher 
Schulart?

Die befragten Lehrkräfte begleiteten SchülerInnen von drei neunten Klas-
sen aus Gymnasien und einer zehnten Klasse einer Sonderberufsschule.
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Wie vertraut ist Ihnen der pädagogische Ansatz des Globalen Lernens?

Alle Lehrkräfte haben aus der Auswahl 'sehr / wenig / gar nicht vertraut' 
'wenig vertraut' angegeben.

Kongress insgesamt: Was hat Ihnen besonders gefallen?

Positiv genannt wurde die Vielfalt und Leitung der Workshops, die Initia-
tiven und Anregungen, die Präsenz verschiedenster Organisationen, der Bil-
dungsmarkt, die breiten Informationsmöglichkeiten, die Auswahl der The-
men  und  das  musikalische  Rahmenprogramm  sowie  das  Angebot  eines 
Schülerkongresses an sich.

Was hat Ihnen gar nicht gefallen?

Zweifach kritisiert wurden erneut die Begrüßungsreden (abgesehen von 
Plant for the Planet und des Schülerbeirats), die zu hohe Anzahl der Work-
shopteilnehmer sowie dass nicht alle Workshops handlungsorientiert wa-
ren.

Welchen besonderen Impuls haben Sie für die Praxis erhalten?

Neben dem neuen Wissen, dass die Thematik sehr vielfältig ist und sich 
zahlreiche Einrichtungen damit befassen, wurden vor allem neue Ideen und 
Material für den Unterricht mitgenommen. Außerdem gab es die Möglich-
keit zum Knüpfen von Kontakten. Bezüglich konkreten Themen nannte eine 
Lehrkraft, sie habe Impulse zu den Thematiken Altkleider und Handysam-
meln und von den Organisationen Plant for the Planet und Chat der Welten 
erhalten.  Eine weitere  Lehrkraft  meinte,   ihre  Klasse  nehme – angeregt 
durch viele Ideen – nun an einem Wettbewerb zum Thema Fairtrade/Scho-
kolade/Handy  teil,  inklusive  Umfragen,  Aufarbeitung  und  Weiterverbrei-
tung der Ergebnisse in weiteren Klassen. Ebenfalls soll an der Schule eine 

- 50



Aktion zum Sammeln und Recyclen von Althandys durchgeführt werden.

Workshop: 
An welchem haben Sie teilgenommen? (Bewertung; Anmerkung)

Die befragten Lehrkräfte nahmen teil an "Apfel-Mango-Welten" (inhalt-
lich interessant, methodisch okay; zu kurz, FairTrade könnte intensiver the-
matisiert werden), "Bilder im Kopf" (inhaltlich interessant/sehr interessant, 
methodisch okay/spannend; zu viele Teilnehmer); "Schicksalsrad" (inhalt-
lich interessant, methodisch sehr spannend); "Ein Tropfen Wasser" (inhalt-
lich  sehr  interessant,  methodisch  spannend;  positive  Resonanz  bei  den 
SchülerInnen) und "Von der Kakaobohne zur Schokolade" (inhaltlich sehr 
interessant, methodisch spannend; keine Anmerkung).

Bildungsmarkt:

Aus einer Auswahl von 'sehr viele / viele / wenig Impulse' gab es jeweils  
zwei Nennungen, dass man sehr viele bzw. viele Impulse bekommen hat.

Welcher Stand hat Sie am meisten angesprochen?

Neben einer nicht vorhandenen Angabe haben am besten der Stand der 
Anne-Frank-Realschule bzw. die Schülerstände, die Stände zu Handys, die 
Kleiderthematik von finep und das Weltpuzzle von EPiZ gefallen.

Was hat Ihnen gefehlt?

Neben  zwei  fehlenden  Angaben  wurde hier  genannt,  dass  die  Stände 
noch mehr Aktionen zum Mitmachen anbieten könnten. Auch hätten kriti-
sche Ansätze gefehlt, die über die reine Aufforderung zum Ändern des Be-
wusstseins hinausgehen.
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Rahmenprogramm: Was hat Ihnen besonders gefallen?

Als ergänzendes Highlight wurde insbesondere Musik und Tanz der Band 
Diversité angesehen, was drei Lehrkräfte notierten. Außerdem gab es Lob 
für die Modenschau.

Was hat Ihnen gar nicht gefallen?

Außer zwei Enthaltungen gab es ebenfalls Kritik für die Eröffnungsreden. 
Einige mögen gut gewesen sein, aber insgesamt zu lang. Auch das Essen sei 
für die SchülerInnen "ungewohnt".

Was sollten wir beim nächsten Schülerkongress anders machen?

Eine  Lehrkraft  hatte  keine  Änderungswünsche,  ansonsten  wurden  die 
schon in den Fragen zuvor kritisierten Punkte genannt. Des Weiteren solle 
man  noch  weitere  schülereigene  Projekte  präsentieren,  den  Workshops 
mehr Zeit zur Verfügung stellen und einen anderen Wochentag als Freitag 
wählen, da der Nachmittag die Freizeit der Schüler einnimmt. Neben Lob 
für die geleistete Arbeit  solle man eine derartige Veranstaltung definitiv 
wiederholen.
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8 Pressespiegel

8.1 Stuttgarter Zeitung – Samstag, 12.01.2013
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8.2 Stuttgarter Nachrichten – Samstag, 12.01.2013
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8.3 Stuttgarter Zeitung/Stuttgarter Nachrichten, Regionalteil
Marbach – Samstag, 12.01.2013
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8.4. Marbacher Zeitung – Samstag, 12.01.2013

Schüler stellen ihr Mobiltelefon-Projekt in Stuttgart vor
Claudia Kräft, vom 12.01.2013 18:27 Uhr

Ein Alltag ohne Handy ist für die meisten Menschen inzwischen unvor-
stellbar. Immer ausgefeilter wird die Technik. Wer auf dem neuesten Stand 
bleiben will, kauft öfter neu. Die alten Modelle liegen häufig ungenutzt in 
deutschen  Schubladen.  Warum  das  unverantwortlich  ist,  erklärt  Marvin 
Stättmayer aus der Klasse 8b der Anne-Frank-Realschule: „In unseren Han-
dy-Mikrochips ist Coltan. Im Kongo arbeiten Kinder und Erwachsene in den 
Minen, um es zu gewinnen.“ Die Arbeitsbedingungen seien unmenschlich, 
außerdem werde durch das wertvolle Coltan der Bürgerkrieg im Kongo cofi-
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nanziert.
Um zu helfen, stellte die damalige zehnte Klasse der Realschule 2012 das 

Projekt „Handy geben rettet Leben“ unter der Schirmherrschaft von Mar-
bachs Bürgermeister Herbert Pötzsch auf die Beine. Alte Handys werden 
gesammelt und an ein Recyclingunternehmen verkauft, das Geld an die Ca-
ritas gespendet. Die unterstützt ein Hilfsprojekt für Kindersoldaten im Kon-
go. So wird wertvolles Coltan recycelt,  und Bürgerkriegsopfern geholfen. 
„Wir haben das Projekt sozusagen von den Zehntklässlern übernommen, 
um es hier beim Schülerkongress vorzustellen“, sagt Marvins Klassenkame-
radin Madlen Mayer.

Der  Kongress  „Global  Eyes  –  Augen auf  für  eine zukunftsfähige  Welt“ 
wurde  vom  Dachverband  Entwicklungspolitik  in  Baden-Württemberg 
(DEAB) unter Schirmherrschaft von der erst am Montag zurückgetretenen 
Kultusministerin Gabriele Warminski-Leitheußer ins Leben gerufen. Er steht 
ganz im Zeichen der Nachhaltigkeit und global orientierten Bildung. Rund 
500 Schüler der Klassen 7 bis 13 dürfen im Stuttgarter Rathaus und auf 
dem Marktplatz an Workshops rund um das Thema Globales Lernen teil-
nehmen. Außerdem können sie sich auf dem umfangreichen Bildungsmarkt 
informieren und – etwa beim Handyprojekt – engagieren.

Marvin  Stättmayer  hat  dafür  gesorgt,  dass  auch  die  Anne-Frank-Real-
schule mit ihrem Projekt vertreten ist. In seiner alten Schule in Kornwest-
heim sei der Achtklässler auf das Thema Nachhaltigkeit gestoßen. „Es hat 
mich einfach interessiert. Irgendwann bin ich beim Weltladen in Kornwest-
heim gelandet.“ Über diesen Kontakt erfuhr er vom Schülerkongress und 
setzte sich in den Kopf, daran teilzunehmen. Lehrerin Lara Schweizer, die 
das Schulprojekt „Soziales Engagement“ betreut, unterstützte Marvins Idee 
und schlug vor, die Handysammelaktion vorzustellen. Schnell waren Freiwil-
lige gefunden, die mit  nach Stuttgart  fahren wollten. Außer Marvin und 
Madlen stehen noch Johannes Strähle, Timo Schauer und Deniz Kaan De-
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mirbas an dem Stand der Marbacher Realschule.
Die Schüler haben selbstständig Plakate aufgehängt, Flyer ausgelegt und 

stehen Besuchern Rede und Antwort. „Nachher teilen wir uns auf. Dann be-
treut eine Gruppe den Stand und die andere schaut sich auf dem Kongress 
um“, sagt Marvin. Nur für eins haben die engagierten Teenager heute kaum 
Zeit: per Handy E-Mails abrufen oder eine SMS zu tippen.
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9 Von der Vision zur Strategie

Als eine in Konzept und Größe erstmalige Veranstaltung hat „Global Eyes“ 
es geschafft, SchülerInnen und LehrerInnen gleichermaßen zu informieren 
und zu begeistern. Ein ganzer Tag des Globalen Lernens, verpackt in mitrei-
ßenden Aktivitäten hat aufgezeigt, dass Wissensvermittlung auch Vergnü-
gen bereiten kann. Zahlreiche positive  Resonanzen,  sowohl durch aktive 
Teilnahme und eine großartige Atmosphäre während der Veranstaltung als 
auch durch nachträgliche, generell erfreuliche Rückmeldungen aller anwe-
senden Personen, lassen auf eine erfolgreiche Durchführung schließen.

Der  beabsichtigte  Beitrag  zur  Grundidee,  Globales  Lernen  in  das  Bil-
dungskonzept zu integrieren, um junge Erwachsene für ihren eigenen Platz 
und ihr  verantwortliches Handeln  in  einer  global  vernetzten Weltgesell-
schaft zu sensibilisieren, kann in diesem Maßstab selbstbewusst als wert-
voll bezeichnet werden. Verbesserungspotential ist selbstverständlich nicht 
ausgeschlossen und die erhaltene Negativkritik soll konstruktiv berücksich-
tigt werden. Vor allem, da „Global Eyes“ kein einmaliges Ereignis bleiben, 
sondern ein fortlaufendes Konzept werden soll. Geplant ist ein regelmäßi-
ger Turnus – vermutlich in einem Rhythmus von zwei Jahren, um mit der 
Veranstaltung an jeweils  unterschiedlichen Orten in Baden-Württemberg 
aufzutreten. In diesem Sinne: „Augen auf – für eine zukunftsfähige Welt!“.
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