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PH Thurgau: Global Education, Interculturality and Sustainable Development 

Kurzbeschrieb: Die Vermittlung globalen und interkulturellen Lernens im Hinblick auf eine Nach-

haltige Entwicklung steht sowohl im Zentrum der N-S-Partnerschaft mit der ESFMSB, La Paz, Bo-

livien, als auch im Fokus dieses in englischer Sprache durchgeführten Immersionsmoduls. 

Organisation: Als Einführungsmodul (3 ECTS) des Studienschwerpunktes Globales Lernen (Wahl-

pflicht Ausbildungsteil für Vorstufe/Primarstufe – 15ECTS, inklusive Diplomarbeit) wird dieses Modul 

im 2. Ausbildungsjahr 14tägig in Halbtagesblöcken durchgeführt. Es handelt sich um ein Immersi-

onsmodul in englischer Sprache, welches für die Gaststudierenden an der PHTG geöffnet ist. 

Bolivianische Tandempartner werden per Internetforen mit in die Lehrveranstaltung einbezo-

gen. 

Lernziele:  Verständnis der gegenseitigen Abhängigkeiten in der Weltgesellschaft 

 Analyse globaler Zusammenhänge und des Nord-Süd-Gefälles 

 Identifikation eigener Handlungsspielräume 

 Entwicklung von Gestaltungskompetenz und Bewusstsein für Mitverantwortung 

 Befähigung zur Planung und Durchführung von zukunftsfähigen Projekten, wel-

che die global vernetzte Welt thematisieren. 

Umsetzung: Das Diplomprojekt Globales Lernen nähert sich der Globalisierung pädagogisch an 

und versucht aufzuzeigen, dass die weltweiten Abhängigkeiten die Schule erreicht und verändert 

haben. Insofern besteht eine direkte Anknüpfung an die Bildungsinhalte der BNE. Externe Fachper-

sonen der Stiftung éducation21 werden als Projektkoordinatoren der N-S-Partnerschaft mit einbezo-

gen. Die hier beschriebene Lehrveranstaltung ist transdisziplinär aufgebaut: 

(i) Orientierung/Problemidentifikation: Erzeugung eines Verständnisses über globale Zusammen-

hänge in globalen Abhängigkeiten. Der Perspektivenwechsel spielt dabei eine zentrale Rolle.  

Orientierung in der globalisierten Welt / Entwicklung persönlicher Haltungen 

(ii) Differenzieren/Problembearbeitung: Das Bildungskonzept des Globalen Lernens wird als eine 

Teilmenge der BNE eingeführt (Vorkonzepterhebung, adaptive Instruktion, Literaturstudium, in-

haltliche Aufträge im Rahmen von Diskussionsforen, Nachkonzepterhebung). Die Schlüsselfra-

gen und Teilkompetenzen beider Konzepte und deren Abgrenzung werden behandelt. 

(iii) Integration/Inwertsetzung: Es werden Methoden und Beispiele diskutiert, wie man den Umgang 

mit komplexen globalen Systemen kindgerecht und fundiert auf Zielstufenniveau vermitteln 

kann. Möglichkeiten, wie man Lernende an nachhaltige Verhaltensweisen führt und wie man mit 

deren Fragen umgeht, werden ebenfalls diskutiert. 

Leistungsnachweis: Pro Studierendem/r werden individuell 4 Fact Sheets (Überblick, sozial relevan-

te Frage, Auswirkung der Globalisierung, Umsetzung mit der Zielstufe) zu einem für Bolivien und die 

Schweiz relevanten Thema des Globalen Lernens (Culture, traditions and diversity; Demographics 

including migration; Economic system, employment market and social justice; Education system in-

cluding plurilingualism; Food supply including water; Weather and climate) erstellt. Es findet ein ge-

leiteter, inhaltlicher Austausch darüber mit jeweils zwei Studierenden aus einem anderen Land statt. 

Evaluation: Die Mischung aus fachlicher Instruktion, studentischer inhaltlicher Recherche und inter-

kulturellen Austauschmöglichkeiten ist aufgrund der Modulstruktur sehr gut gelungen. Sowohl die 

Mehrperspektivität innerhalb des Moduls, als auch der virtuelle Austausch mit der Partnerhochschule 

wurden von allen Seiten als sehr fruchtbar beurteilt. Es werden verschiedene BNE-Kompetenzen 

gefördert. Dennoch soll die Kompetenzorientierung insbesondere auch in der Überschneidung der 

Teilbereiche Globales Lernen und BNE bei den Studierenden und deren zukünftigen Lernenden in 

Zukunft weiter vertieft und ausdifferenziert werden.
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