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In eigener Sache 

Inventarliste auf Homepage aktualisiert 
Für unsere Mediathek schaffen wir laufend neue Materialien an, die wir euch zur 
Vorbereitung und Durchführung der Veranstaltungen zur Verfügung stellen. Eine 
aktualisierte Liste findet ihr auf der Serviceseite. Falls ihr was ausleihen möchtet, 
wendet euch bitte an Alessia Zani, bte-nrw@eine-welt-netz-nrw.de. Ihr könnt uns 
auch gerne Vorschläge für Neuanschaffungen schicken. 
 
 

 
Save the date: NRW-weites Referent*innentreffen am 28.10.2022 

Wir laden euch in diesem Herbst zu einem NRW-weiten Referent*innentreffen nach 
Münster ein. Das Treffen soll in Hybridform stattfinden, das heißt, wer nicht nach 
Münster kommen kann, wird digital zugeschaltet. Eure Themenwünsche oder Bei-
träge sendet bitte an Lina und Nasti. 
 

 

Neues zur deutschen EZ und Bildungsarbeit 
 
 

NRW zukunftsfähig gestalten - Impulse für eine transformative Politikgestaltung 
Das Eine Welt Netz NRW hat im Frühjahr 2022 eine Reihe von Impulsen für eine 
transformative Politikgestaltung in NRW zusammengetragen. Diese spiegeln die un-
terschiedlichen Arbeitsfelder und die große Vielfalt des Eine-Welt-Engagements in 
Nordrhein-Westfalen wieder, wenn auch ohne Anspruch auf Vollständigkeit. Das 
Dokument ist in Zusammenarbeit des Eine Welt Netz NRW mit den Eine Welt Zen-
tren in Nordrhein-Westfalen entstanden. Angesprochen werden die Themenberei-
che Klimagerechtigkeit, Faires Wirtschaften, Förderung des Eine Welt-Engage-

ments, Bildung für nachhaltige Entwicklung und Globales Lernen sowie Globale Partnerschaften, außer-
dem die Folgen des Ukraine-Krieges: Insbesondere setzen wir uns für gleiche Rechte für alle Geflüchteten 

mailto:bte-nrw@eine-welt-netz-nrw.de
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aus der Ukraine ein. Internationale Studierende, die das Land verlassen müssen, sehen 
sich häufig rassistischen Anfeindungen und Diskriminierung gegenüber – das darf nicht 
so bleiben. 
https://eine-welt-netz-nrw.de/ 
 
 
DIE heißt jetzt German Institute of Development and Sustainability (IDOS) 

Das 1964 gegründete Deutsche Institut für Ent-
wicklungspolitik (DIE) hat sich umbenannt. Es 
heißt jetzt German Institute of Development and 
Sustainability, kurz IDOS. Mit diesem Schritt ver-
leiht eines der weltweit führendsten Forschungs-
institute auf dem Gebiet der Entwicklungspolitik 

und Entwicklungsforschung seiner gewachsenen Internationalisierung und der stärkeren Ausrichtung auf 
„nachhaltige Entwicklungsprozesse“ mit einem neuen Namen Ausdruck. Der neue Name spiegelt eine 
Weiterentwicklung des Forschungsinstituts und Think-Tanks wider. Das Institut hatte in den letzten Jahren 
ein neues Leitbild, orientiert am Globalen Gemeinwohl, entwickelt und seine Forschung, Beratung und 
Ausbildung strukturell und strategisch neu ausgerichtet. Die Wissenschaftler*innen am IDOS arbeiten da-
ran, Antworten auf globale Zukunftsfragen zu finden.  
https://www.idos-research.de/ 

 

Materialien 
 
 

„Es ist ein täglicher Kampf!“ 15 Porträts von LSBTI-Menschenrechtsverteidiger*innen aus vier Kontinen-
ten 

Die Hirschfeld-Eddy-Stiftung setzt sich für die Rechte von LSBTI-Menschen ein. In 
einer neuen Publikation werden 15 LSBTI-Menschenrechtsverteidiger*innen aus 
vier Kontinenten portraitiert. Sie kommen aus Russland, Kolumbien, Namibia, Indo-
nesien, Nigeria, Pakistan, Ruanda, Serbien, Tunesien, Uganda, Botswana, der Ukra-
ine, Nicaragua und Simbabwe. Sie sind lesbisch, schwul, Trans* oder Inter*perso-
nen, sie sind zwischen Mitte zwanzig und Mitte sechzig, sie sind gläubig und nicht 
gläubig. Es sind beeindruckende und sehr persönliche Porträts von Menschen, mit 
denen die Hirschfeld-Eddy-Stiftung schon lange zusammenarbeitet. Das Buch ist 
kostenlos als Download oder Printversion erhältlich. 
https://www.hirschfeld-eddy-stiftung.de/ 

 
 

VEN: Material zum Globalen Lernen 
Der VEN - Verband Entwicklungspolitik Niedersachsen – hat unterschiedliches Mate-
rial zum Thema Globales Lernen erstellt, welches als Download zur Verfügung steht. 
In einer Prezi geht es um das Thema „Dimensionen Globalen Lernens“. Die Handrei-
chung „Globales Lernen im Wandel“ thematisiert das transformative Potential von 
Lernprozessen in der Bildungsarbeit des Globalen Lernens und in der Bildung für 
nachhaltige Entwicklung. Der Comic „Voll Global!" zeigt, was sich hinter dem Kon-
zept des Globalen Lernens verbirgt, und wie es ganz praktisch umgesetzt werden 
kann: in der Schule, der Stadt oder auch am Abendbrottisch. 
https://www.ven-nds.de/ 

https://eine-welt-netz-nrw.de/themen/globale-entwicklungsziele/sdg-in-nrw/
https://www.idos-research.de/
https://www.hirschfeld-eddy-stiftung.de/schriften/band-6-2021-es-ist-ein-taeglicher-kampf
https://www.ven-nds.de/projekte/globales-lernen/materialien-und-links
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Tupoka Odette: „Und jetzt du. Rassismuskritisch leben“. 
Wir alle sind rassistisch sozialisiert. Rassismus findet sich in jedem Bereich unseres Le-
bens, unserer Gesellschaft. Allerdings haben wir nicht gelernt, ihn zu erkennen, ge-
schweige denn, darüber zu sprechen. Rassismuskritik ist kein Trend und keine Phase. 
Rassismuskritisch denken und leben ist die Möglichkeit, Gesellschaft aktiv mit- und um-
zugestalten und eine gerechtere Welt für uns alle zu schaffen. Tupoka Ogette gilt als 
DIE deutsche Vermittlerin für Rassismuskritik. Ihr Buch gibt konkret und alltagsnah An-
regungen für ein rassismuskritisches Leben, im Freundeskreis, in der Familie, in der Frei-
zeit und im Beruf. 
https://www.penguinrandomhouse.de/ 

 
 

Material zum Ukraine-Konflikt 
Zum Thema Ukraine, Krieg und Frieden sind immer wieder Bildungsveranstaltungen angefragt. Wer sich 
zu dem Thema informieren möchte oder Veranstaltungen plant, findet hier Material: 

 https://www.gutes-aufwachsen-mit-medien.de 

 https://www.bpb.de/lernen/ 

 https://www.globaleslernen.de/ 

 Prezi zu Ergebnissen des Ukraine-Austausches vom 1.6.22 
 
 
 

Fachbuch "Globales Lernen - Inspirationen für den transformativen Unterricht" 
Dieser Praxisband zum Globalen Lernen des Carpus-Verlages lädt Lehrkräfte zur 
Auseinandersetzung mit globaler Gerechtigkeit und eurozentrischen Perspektiven 
im Schulunterricht ein. Ziel ist eine postkoloniale, diskriminierungskritische und 
transformative Pädagogik, die die Schüler*innen zur Gestaltung einer nachhaltigen 
und gerechten Zukunft befähigt. Anhand von (Unterrichts-)Beispielen und All-
tagserfahrungen beschreibt ein diverses Autor*innenteam, wie Schule zur globalen 
Gerechtigkeit aufklären kann. Gleichzeitig sensibilisieren die Beiträge für eine Pä-
dagogik, die die Reproduktion von Stereotypen und einer eurozentrischen Perspek-
tive vermeidet. Das Buch ist kostenfrei als eBook erhältlich. 

https://www.carpus.org/ 
 
 
 

Broschüre „Meine Welt - unsere Welten" Dekoloniale Perspektiven und Ansätze im Globalen Lernen 
Das Kribi-Kollektiv – Kollektiv für politische Bildung Berlin hat eine zweite Auflage sei-
ner Broschüre publiziert. Was erwarten Expert*innen in und aus dem Globalen Süden 
von Globalem Lernen im Norden? Wie kann Globales Lernen aussehen, dass sich dich-
ter an den Perspektiven von Menschen im Globalen Süden orientiert? In der Bro-
schüre gibt es darauf erste Antworten, basierend auf Projektwochen mit Schüler*in-
nen und Interviews mit und Textbeiträge von Expert*innen im und aus dem Globalen 
Süden. Die Autor*innen hoffen, dass die Leser*innen an den Lernprozessen teilhaben 
können und motiviert sind, vielfältige, selbstbestimmte und dekoloniale Perspektiven 
aus dem Globalen Süden in die Klassenzimmer im Globalen Norden zu bringen. 

http://kribi-kollektiv.de/broschueren/ 
 
 

https://www.penguinrandomhouse.de/Buch/Und-jetzt-du-/Tupoka-Ogette/Penguin/e595718.rhd
https://www.gutes-aufwachsen-mit-medien.de/informieren/themen/news-detail/detail/wie-eltern-mit-kindern-ueber-den-ukraine-krieg-sprechen-koennen-und-wo-es-kindgerechte-informationen-gibt
https://www.bpb.de/lernen/digitale-bildung/werkstatt/508694/wie-beantwortet-man-kindern-fragen-zum-krieg/?pk_campaign=nl2022-06-08&pk_kwd=337b36
https://www.globaleslernen.de/de/fokusthemen/fokus-krieg-und-frieden
https://prezi.com/view/HOZuEPcj1isS27AUYEjC/
https://www.carpus.org/de/Publikationen/Fachbuch-Globales-Lernen-Inspirationen-fuer-den-transformativen-Unterricht.html
http://kribi-kollektiv.de/broschueren/
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Feminist History Walk – Kartenset zur Geschichte des Feminismus 
Das Bildungsmaterial „Feminist History Walk“ der Rosa-Luxemburg-
Stiftung ist ein Set aus 64 Karten. Der „Feminist History Walk“ nimmt 
mit auf eine Reise durch die Vergangenheit und Gegenwart feministi-
schen Begehrens: Errungenschaften wie das uneingeschränkte Wahl-
recht, die Befreiung von den Kolonialherren, liberale Abtreibungsge-
setze oder ein modernes Sexualstrafrecht ist den rebellischen Frauen 
und Queers in unserer und vor unserer Zeit zu verdanken. Das Material 

nähert sich der Sache spielerisch. Der Gang durch die Geschichte ist als Rätsel aufgebaut, bei dem sich 
Karte an Karte reiht. So entsteht ein Zeitstrahl, der zeigt, auf wessen Schultern wir heute stehen. Das 
Kartenset ist kostenfrei als Download oder Printversion erhältlich. 
https://www.rosalux.de/ 
 
 
#Wir handeln!    - Fächerübergreifendes Magazin zum Nachhaltigkeitshandeln 

Der Schulbuchverlag Westermann hat ein Magazin zu den SDGs herausgegeben. Ziel-
gruppe sind Lehrkräfte. Zu jedem Ziel gibt es Tipps zum Recherchieren, Ideen entwi-
ckeln, Vernetzen und Handeln. Wir freuen uns, dass in dem Buch 3x (bei SDG 4, SDG5, 
SDG17 auf den CHAT der WELTEN und 1x bei SDG4 auf BtE verwiesen wird. Das Buch 
kann für 9,95 bestellt werden:  
https://www.westermann.de/reihe/WIRHANDELN/WirHANDELN 
 
 

 
 
Der Wasserlauf – eine interaktive Stadtführung durch Münster 

Die Greenpeace-Gruppe Münster hat einen interaktiven Stadt-
rundgang zum Thema Wasser entwickelt. Der einstündige Rund-
gang ist jederzeit mit dem Smartphone durchführbar. Teilneh-
mende ab 12 Jahren können auf dem spannenden und informati-
ven Pfad Münster von einer anderen Seite kennenlernen. Die 
Stadt wird auf bekannten und versteckten Pfaden entdeckt und 
gleichzeitig werden Rätsel und Aufgaben rund um das Thema 

"Wasser" gelöst. 
https://de.actionbound.com/bound/tourdeswassers 
 
UNESCO: Fifth Global Report on Adult Learning and Education 

Das UNESCO-Institute für Lifelong Learning (UIL) hat am Rande der 7. Internationalen 
Konferenz über Erwachsenenbildung (CONFINTEA VII), die im Juni 2022 in Marrakesch, 
Marokko, stattfand, den 5. Globalen Bericht über Erwachsenenbildung (GRALE 5) vor-
gestellt. Im Einklang mit dem jüngsten UNESCO-Bericht über die Zukunft der Bildung 
fordert GRALE 5, dass die Erwachsenenbildung voll und ganz in eine Kultur des lebens-
langen Lernens einbezogen wird - und dass sie als eines der besten Instrumente zur 

Bewältigung der Herausforderungen von heute und morgen anerkannt wird. Der Bericht ist in englischer 
Sprache erschienen. 
https://unesdoc.unesco.org/ 
 

https://www.rosalux.de/publikation/id/45154/bildungsmaterial-feminist-history-walk
https://www.westermann.de/reihe/WIRHANDELN/WirHANDELN
https://de.actionbound.com/bound/tourdeswassers
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000381666
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Fortbildungen/Tagungen/Veranstaltungen 
 

14. Juli 2022 Online-Seminar „Digital und Machtkritisch – Digitalisierung als Chance für den Einbezug 
von Südperspektiven im Globalen Lernen“ 

VENRO lädt zu einem Online-Seminar zum Thema Digitalisierung ein. Der 
Digitalisierungsschub durch Corona hat Bildungspraktiker*innen vor viele 
Herausforderungen gestellt. Gleichzeitig bietet er aber auch neue Möglich-
keiten, insbesondere für den internationalen Austausch und den Einbezug 
von Perspektiven aus dem Globalen Süden. Wie können wir Digitalisierung 
nutzen, um verschiedene Perspektiven sichtbar zu machen? Wie können 
wir Prinzipien einer machtkritischen, digitalen Bildungsarbeit in die Praxis 
übersetzen? Um diese Fragen geht es bei dem Seminar. Eine Anmeldung ist 

bis zum 10. Juli 2022 möglich. 
https://venro.org/ 
 
13. August 2022 in Euskirchen: Konsum und das Gute Leben 

Ein bunter Nachmittag mit Workshops und Infos für Kinder und Erwach-
sene zum Thema „Konsum und Gutes Leben“ findet im LVR-Industriemu-
seum Tuchfabrik Müller in Euskirchen statt. Wir konsumieren unzählige 
Dinge, viel Energie und auch Dienstleistungen in immer kürzerer Zeit, mit 
den bekannten Folgen für Umwelt und Natur. Doch ist es noch erstrebens-
wert "Haben" und "Besitzen" zu wollen oder gewinnen wir mehr, wenn 
das "Sein" in den Vordergrund gestellt wird? Und ist das "Gute Leben" für 

alle nur Utopie oder gibt es schon gelungene Schritte da hin? Veranstalter ist die Heinrich-Böll-Stiftung 
NRW. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. 
https://veranstaltungen.boell-nrw.de/ 
 

18. August 22 in Gelsenkirchen: „Fairhandeln & Fairfassen - gemeinsam in eine #fairane Zukunft“ 
Das Fairtrade-Towns-Team von Fairtrade Deutschland lädt zur Jahresta-
gung ein. Bei der Fairhandelsbewegung ist gerade viel los: Die Auszeichnung 
der Stadt Gelsenkirchen als Fairtrade-Town wurde bestätigt. Immer mehr 
Kommunen im Ruhrgebiet schließen sich der Charta Faire Metropole Ruhr 
2030 an. Fairtrade Deutschland feiert sein 30-jähriges Bestehen mit zahlrei-
chen Aktivitäten und der Wortschöpfung „fairan“ für einen fairen Lebensstil 
– das alles wäre ohne den Einsatz von Aktiven für fairen Handel nicht mög-

lich. Die Veranstaltung richtet sich an alle, die in diesem Bereich aktiv sind.  
https://www.fairtrade-towns.de/ 
 
19. – 20. August 2022 in Bielefeld: BNE-Festival NRW 2022 Mitgestalten. Mitdenken. Mitmachen.  

Das BNE-Festival NRW findet in diesem Jahr wieder in Präsenz statt. Das Um-
weltministerium NRW und die Stiftung laden ein, Bildung für nachhaltige Ent-
wicklung (BNE) praxisnah und konkret werden zu lassen und sich mit vielen 
anderen Interessierten zu vernetzen. Das Festival findet in der Volkshoch-
schule Bielefeld statt. Hier ist drinnen und draußen genügend Raum für ein 
buntes Festivalgeschehen und Vernetzung und Austausch. Falls ihr euch als 
Referent*in beteiligen möchtet, könnt ihr noch bis zum 6. Juli 2022 einen Pro-

grammbeitrag anmelden. 
https://www.bne.nrw/nrw/festival/2022/ 
 

https://venro.org/start/detail/digital-und-machtkritisch
https://veranstaltungen.boell-nrw.de/index.php?kathaupt=11&knr=22-3102&kursname=Weniger+ist+mehr+Konsum+und+das+Gute+Leben&katid=0%23inhalt
https://www.fairtrade-towns.de/termine/termin-detail?tx_news_pi1%5Baction%5D=detail&tx_news_pi1%5Bcontroller%5D=News&tx_news_pi1%5Bnews%5D=2371&cHash=c300ce8ed7d23ee566f24d2fc28b0d20
https://www.bne.nrw/nrw/festival/2022/
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19. – 20. August in Schwerte: Gemeinwohl – Ökonomie - Bildung für nachhaltiges 
Wirtschaften 

Bildung für nachhaltige Entwicklung ist in aller Munde. Dabei ist auch die 
Auseinandersetzung mit nachhaltigem Wirtschaften gefragt. Zum rein 
gewinnorientierten Wirtschaften braucht es nachhaltige Alternativen. 
Der Workshop richtet sich an Fachkräfte der Kinder- und Jugendarbeit, 
der politischen Bildung, an hauptamtlich oder ehrenamtlich Tätige sowie 
an Lehrkräfte. Ziel des ethisch-nachhaltigen Wirtschaftsmodells ist das 
Gemeinwohl, das gute Leben für alle. Wirtschaftliche Erfolgsmessung 
und Anreizmechanismen werden systematisch an einer nachhaltigen 

Entwicklung ausgerichtet. In dem Workshop lernen die Teilnehmenden didaktische Methoden zur Ver-
mittlung der Themen rund um Gemeinwohl-Ökonomie und nachhaltiges Wirtschaften kennen. Die Ver-
anstaltung findet im Rahmen der Evangelischen Trägergruppe für gesellschaftspolitische Jugendbildung 
statt. 
https://www.kircheundgesellschaft.de/ 
 
 
4. – 21. September 2022: Straßentheater-Workshop und Tournee der BUKO Pharma- Kampagne 

Die BUKO Pharma-Kampagne sucht in diesem Jahr wieder engagierte Men-
schen, die sich für eine global gerechte Gesundheitsversorgung stark machen 
wollen. Die Kampagne bietet die kostenlose Teilnahme an dem Straßenthea-
ter-Projekt „Schluck & weg“. Das Projekt wird die Folgen von Covid-19 für die 
weltweite Gesundheitsversorgung auf die Straße bringen. Es werden noch Teil-
nehmende gesucht, die im September mit auf Tournee in NRW gehen möch-

ten. Vom 4.-11.9.22 finden zur Vorbereitung ein Workshop in Bielefeld statt, anschließend geht die 
Gruppe vom 12.-21.9.22 auf Tournee. 
https://www.bukopharma.de/ 

Aktionen/Handlungsoptionen 

 

16. – 30. September 2022 bundesweit: Faire Woche 2022 
Unter dem Motto "Fair steht dir #fairhan-
deln für Menschenrechte weltweit"– be-
schäftigt sich die Faire Woche 2022 mit 
menschenwürdigen Arbeitsbedingungen 
und nachhaltigem Wirtschaften in der 

Textil-Lieferkette. Wie wir uns kleiden und was wir essen, ist nicht egal: Mit unserem Lebensstil bringen 
wir unsere Werte zum Ausdruck. Immer mehr Menschen achten dabei auf soziale und ökologische Krite-
rien. Der Faire Handel bietet dafür eine gute Anlaufstelle. Transparente Lieferketten, die Förderung von 
Frauen und ein Verbot von ausbeuterischer Kinderarbeit sind einige Kernpunkte des Fairen Handels, die 
für menschenwürdige Arbeitsbedingungen im Textilbereich sorgen. Wenn ihr in dieser Zeit als BtE-Refe-
rent*in Veranstaltungen zu dem Thema plant, könnt ihr sie in den Kalender auf der Website veröffentli-
chen. 
https://www.faire-woche.de/ 

 

https://www.kircheundgesellschaft.de/veranstaltungen/gemeinwohl-oekonomie-bildung-fuer-nachhaltiges-wirtschaften-2022-08-19-143000-490/
https://www.bukopharma.de/de/strassentheater-menu/aktuelle-tournee
https://www.faire-woche.de/faire-woche-2022/jahresthema
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Noch Fördermittel im AGP-Programm für entwicklungspolitische Aktionen 
Seid ihr in Eine-Welt-Gruppen aktiv und plant Veranstaltun-
gen? Im Aktionsgruppenprogramm (AGP) von ENGAGEMENT GLOBAL stehen für 
dieses Jahr noch Fördermittel zur Verfügung. Mit dem AGP sollen Projekte unter-
stützt werden, die Wissen über die Zusammenhänge in der Einen Welt vermitteln, 
sich mit entwicklungspolitischen Themen beschäftigen und motivieren, sich ent-

wicklungspolitisch zu engagieren. Pro Jahr können bis zu zwei Projekte mit bis zu 2.000 € gefördert wer-
den. Der Eigenanteil beträgt 25%, für Rückkehrenden-Organisationen, Kitas und Schulen nur 10%. An-
tragsberichtigt sind neben gemeinnützigen Organisationen auch rein projektbezogene Initiativen und Ak-
tionsgruppen mit mindestens 3 Personen. Anträge können während des ganzen Jahres eingereicht wer-
den (6 Wochen vor Projektbeginn). 
http://www.engagement-global.de/ 

 

 
2.000 x 1.000 Euro für Engagement vom Land NRW 

Engagiert ihr euch in Initiativen vor Ort und benötigt finanzielle Mittel, um Projekte 
umzusetzen? Das Land Nordrhein-Westfalen stellt im Rahmen des Landespro-
gramms für Engagement zivilgesellschaftlichen Organisationen 2.000 x 1.000 Euro 
zur Verfügung. Die Landesregierung startete im letzten Jahr mit ersten Maßnahmen 
zur Umsetzung der Engagementstrategie. Hierzu gehört auch das Förderprogramm 
„2.000 x 1.000 Euro für das Engagement“, das im Jahr 2022 fortgesetzt wird. Das 
Schwerpunktthema lautet auch in diesem Jahr »Gemeinschaft gestalten – enga-

gierte Nachbarschaft leben«. Anträge können ab sofort eingereicht werden. Antragstellende, die ihre 
Maßnahmen im vergangenen Jahr nicht mehr verwirklichen konnten, erhalten nun eine neue Chance auf 
Förderung, zum Beispiel, wenn sie sich für Geflüchtete aus der Ukraine engagieren. Im Sinne des Schwer-
punktthemas können Projekte gefördert werden, welche die Gemeinschaft und das Miteinander vor Ort 
stärken.  
https://www.engagiert-in-nrw.de/ 
 
 
 

Wettbewerbe 

 
NRW-Medienpreis für entwicklungspolitisches Engagement 

Der NRW-Medienpreis für entwicklungspolitisches Engagement zeich-
net audiovisuelle Online-Inhalte aus Deutschland zu den Themen ent-
wicklungspolitische Zusammenarbeit, globale Ziele und Umsetzung 
der Agenda 2030 aus, denen es gelingt, innovativ und reichweiten-
stark neue Zielgruppen über digitale Bewegtbilder und über Social 
Media zu erreichen. 
Er wird in diesem Jahr zum dritten Mal verliehen. Dieser Preis versteht 

sich als Qualitätspreis für herausragende audiovisuelle Online-Inhalte und -Kampagnen zu o. g. Themen 
aus dem deutschsprachigen Raum. Die Einreichung ist öffentlich. Institutionen, Organisationen, Agentu-
ren, Medien- und Online-Anbieter, private Personen und Gruppen können Beiträge vorschlagen. 
Die drei in Kooperation mit dem Land Nordrhein-Westfalen vergebenen Preise in Höhe von 5.000 €, 
3.000 € und 2.000 € werden im Rahmen einer Preisverleihung am 26. Oktober 2022 im Anschluss an den 
GLOBAL DAY beim FILM FESTIVAL COLOGNE verliehen. Am 20. August 2022 ist Einreichungsfrist.  
https://nrw-medienpreis.de/ 

http://www.engagement-global.de/agp-aktionsgruppenprogramm.html
https://www.engagiert-in-nrw.de/foerderprogramm-2000-x-1000-euro-fuer-das-engagement
https://nrw-medienpreis.de/

