
  

Sustainable Development Goals, Bildungsqualität, Whole School Approach, Globales Lernen, Global 

Citizenship Education, Bildung für nachhaltige Entwicklung, Friedensbildung, Weltbürgertum… 

…Konzepte, Entwicklungs- und Lehransätze, die aus aktuellen Bildungsdebatten kaum wegzudenken sind. 

Leitungen, Lehrkräfte und Lernende aller Schulformen und Länder setzen sich mit globalen Herausforderungen 

und Entwicklungen auseinander – sei es als Schwerpunkt im Rahmen des Fachunterrichts, als Querschnittsthema 

im Lehrplan oder als Teil der Schulkultur.  

 

Warum sollten wir uns mit globalen Konzepten wie Global Citizenship Education auseinandersetzen? 

Evangelische Bildung folgt der Tradition der Reformationsbewegung: Schülerinnen und Schüler sollen ebenso 

wie ihre Lehrenden dazu befähigt werden als mündige Bürgerinnen und Bürger zu agieren und als Christinnen 

und Christen Verantwortung für sich selbst sowie für ihre Mitmenschen zu übernehmen.  

Zudem gewinnen Fremdsprachenkenntnisse, interkulturelles Verständnis und globale Handlungskompetenz an 

Relevanz. Global Citizenship Education eröffnet neue Möglichkeiten der Vermittlung und Förderung dieser 

Fähigkeiten.  

 

Wie können solche Fähigkeiten vermittelt werden? 

Globale Themen bedürfen der Bearbeitung in einem globalen Horizont und in echten Kontakten, um Vorurteile 

und Ängste vor dem Fremden zu überwinden. Sie erfordern die Nutzung neuer Medien, um Digitalisierung nicht 

nur theoretisch zu begreifen, sondern ihre Chancen, Grenzen und Gefahren in der praktischen Umsetzung zu 

erleben. GPENreformation möchte beide Faktoren verbinden: Eine Lernplattform, die evangelische Schulen in 

Deutschland und in anderen Ländern digital verbindet, soll Grundlage für globale Lernprojekte sein – für 

Schülerinnen und Schüler ebenso wie für ihre Lehrenden. Persönliche Begegnungen auf Deutschland- sowie auf 

internationaler Ebene ermöglichen direkten Austausch und erlauben Erfahrungen zu Andersartigkeit und 

Gemeinsamkeiten.  

 

GPENreformation on the move for  

Global Protestant Communities of Peace 

Das „Global Pedagogical Network – Joining in Reformation“ (kurz: GPENreformation) 

vernetzt weltweit evangelische Schulen, Hochschulen sowie die sie unterstützenden Vereine 

und Organisationen. Verbunden durch die gemeinsamen Wurzeln in der Reformation finden 

Einrichtungen verschiedenster protestantischer Denominationen zueinander. Ziel ist, von- 

und miteinander zu lernen, gute Bildung zu entwickeln und weltweite Solidarität zu leben. 

„GPENreformation on the move for Global Protestant Communities of Peace“ ist in die 

„Peace Education Period“ (2018 bis Ende 2021) des Netzwerks eingebettet. Vor dem 

Hintergrund der Tradition evangelischer Bildung, der Hoffnung auf Gottes Friedensreich und 

der Sustainable Development Goals sollen der Blick für globale Herausforderungen und die 

Fähigkeit, globale Lösungen zu entwickeln, gestärkt werden.  

 



  

Warum sollten gerade wir Pilotschule werden? 

Gute Beispiele von Global Citizenship Education an evangelischen Schulen in Deutschland und im Ausland 

zeigen, dass „der Blick über den eigenen Tellerrand“ gelingen und für alle Beteiligten fruchtbar sein kann. Was 

aktuell fehlt? Eine klare evangelische Profilierung von Global Citizenship Education, eine gezielte Bündelung 

möglicher Vorgehensweisen, ein kontinuierlicher Erfahrungsaustausch und kollegiale Beratung und Unterstützung 

der Akteure! 

 

Wir haben Global Citizenship Education bereits 

erfolgreich an unserer Schule etabliert. 

Werdet Vorbild für evangelische Schulen, macht eure 

erfolgreichen Projekte weltweit sichtbar und teilt euer 

Wissen und eure Erfahrungen! Lernt außerdem Ansätze 

anderer Schulen kennen und kommt in Kontakt mit 

evangelischen Schulen, ihren Lehrkräften und 

Schülerinnen und Schülern aller Kontinente! 

  

Wir haben bisher kein Konzept gefunden, das uns 

überzeugt. 

Begebt euch gemeinsam mit uns auf die Suche und 

findet im Austausch mit anderen evangelischen Schulen 

einen für euch passenden Weg, um eurer Schule globale 

Perspektiven zu eröffnen! Nutzt dabei die vielfältigen 

internationalen Kontakte von GPENreformation und 

findet weltweit Partner und Wegbegleiter! 

Werdet GPENreformation Pilotschule, vernetzt euch schulformübergreifend mit evangelischen 

Bildungseinrichtungen in Deutschland und aller Welt, lernt aus den Erfahrungen anderer Schulen und entwickelt 

ein Vorgehen, das den Bedürfnissen und Rahmenbedingungen eurer Schule gerecht wird! 

 

Wie können wir mitmachen und was kommt auf uns zu? 

In einem ersten Schritt wird erhoben, welche Rolle globale Perspektiven und Lernprozesse an evangelischen 

Schulen in Deutschland bereits spielen und an welchen Stellen es Vernetzung, Austausch und Unterstützung 

bedarf. Nehmt hierzu bis zum 15. Oktober 2018 an der Online-Umfrage teil: https://lamapoll.de/GPENreformation 

_GlobalCitizenshipEducation/. Am Ende der Umfrage könnt ihr euer Interesse, Pilotschule zu werden, bekunden. 

Alternativ schreibt unter Angabe des Schulnamens und einer Kontaktperson eine E-Mail an 

team@gpenreformation.net. 

Als globaler Auftakt der „Peace Education Period“ werden im September 2018 alle GPENreformation Mitglieder 

zu einer Mitmach-Aktion zu Frieden und Unfrieden an evangelischen Schulen weltweit aufgerufen. Die 

Ergebnisse werden im Rahmen einer virtuellen Friedensausstellung veröffentlicht. 

Voraussichtlich ab dem zweiten Schulhalbjahr 2018/2019 wird die digitale GPENreformation Austauschplattform 

freigeschaltet. Gemeinsam mit anderen Pilotschulen aus Deutschland sowie Mitgliedsschulen anderer Kontinente 

wird das Thema „Friedensbildung“ zunächst von Schülerinnen und Schülern diskutiert. Basierend auf ihren 

Erfahrungsberichten und Arbeitsergebnissen sind im ersten Schulhalbjahr 2019/2020 Lehrkräfte angesprochen, 

sich auf internationaler Ebene über friedensrelevante Inhalte auszutauschen. Ziel beider Phasen ist die Erarbeitung 

global einsetzbarer Friedensmodule, die themen-, konflikt-, zielgruppen- und schulformenübergreifend 

ausgerichtet, jedoch flexibel auf regionale Gegebenheiten anpassbar sind. Internationale Konferenzen und 

Workshops ergänzen die digitale Zusammenarbeit um persönliche Begegnungen. 

 

Macht mit: Begebt euch mit GPENreformation „on the move for Global Protestant Communities of Peace” 

und erfahrt gemeinsam mit Schülerinnen, Schülern und Lehrenden aus aller Welt was es heißt, global zu 

lernen, zu lehren und zu leben! 

https://lamapoll.de/GPENreformation_GlobalCitizenshipEducation/
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Warum sieht sich GPENreformation in der Pflicht Global Citizenship Education und dessen evangelische 

Profilierung voranzubringen? 

Dem „Global Pedagogical Network – Joining in Reformation“ gehören inzwischen über 700 evangelische 

Schulen, Hochschulen und sie unterstützende Organisationen auf der ganzen Welt an. Deshalb kann auf eine 

Vielzahl bestehender und erfolgreich praktizierter Schulpartnerschaften, internationaler und -kultureller 

Konferenzen und Projekte verwiesen werden. GPENreformation möchte evangelischen Schulen weltweit einen 

Rahmen bieten, um sich untereinander als Weg- und Hoffnungsgemeinschaft zu entdecken und sich – fachlich und 

persönlich – zu vernetzen und einander bei der Weiterentwicklung zu bereichern! 

Erfahrt mehr über GPENreformation, informiert euch über evangelische Schulen aus aller Welt 

und treten miteinander in Kontakt über die Website www.gpenreformation.net. 

 

Global Pedagogical Network – Joining in Reformation 

 

Evangelische Kirche in Deutschland (EKD) 

Herrenhäuser Straße 12 

30419 Hannover 

 

+49 (0) 511 2796 7997 

team@gpenreformation.net 

www.gpenreformation.net 
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