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In eigener Sache
Click und weg: Bitte schickt uns eure Auswertungsbögen online!
Im Rahmen unserer internen Digitalisierung können und sollen ab
diesem Jahr die Auswertungsbögen für Referent*innen und Institutionen online ausgefüllt und geschickt werden. Wir können diese
Bögen nur digital weiterverarbeiten, wenn sie tatsächlich per Klick
auf „per E-Mail senden“ geschickt werden. Denn nur dann kommen sie im passenden Format dazu an. Dies erspart uns viel manuelle Nacharbeit. Bitte füllt die Bögen am PC aus und schickt sie uns.
Die Veranstalter sollen ihre Bögen ebenfalls am PC ausfüllen, dann
per Klick schicken, aber trotzdem noch ausdrucken, unterschreiben und zu uns schicken, da wir hier die digitale Unterschrift benötigen. Bögen, die per Hand ausgefüllt sind und dann eingescannt und als pdf geschickt werden, sind von
unserem Auswertungssystem nicht lesbar. Und bitte nutzt die neuen Auswertungsbögen, auch wenn sie
sich sichtbar nicht unterscheiden. Sie gehen beim Verschicken an eine andere Adresse als die Bögen vom
Januar 2021.

Neues zur deutschen EZ und Bildungsarbeit
Wissenschaf(f)t Gerechtigkeit - SÜDWIND feiert 30-jähriges Bestehen
Das SÜDWIND-Institut feiert seinen 30. Geburtstag. Mit den entwicklungspolitischen Erfahrungen und
Enttäuschungen der 1980er Jahre im Rücken wurde die Organisation im Jahr 1991 gegründet, um mit wirtschaftspolitischen Analysen aus der Perspektive global sozial Benachteiligter Veränderungen zu erreichen. Auch heute prägen die weltweiten gesellschaftlichen, politischen und wirtschaftlichen Entwicklungen die Arbeit von SÜDWIND.
Die Strukturen, die heute die Lebensbedingungen vieler Menschen bestimmen, haben
sich noch verschlechtert. Gleichzeitig aber ist unter anderem dank des Einsatzes von
SÜDWIND einiges in Bewegung geraten, z. B. wird gegenwärtig über einen rechtlichen
Rahmen wirtschaftlichen Handelns diskutiert. Zum Jubiläum plant das Institut Online-Veranstaltungen unter dem Slogan "Wissenschaf(f)t Gerechtigkeit" und hat dazu auch einen Film veröffentlicht.
www.suedwind-institut.de/
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Materialien
Eine umfangreiche Auswahl an aktuellen Online-Bildungsmaterialien ist wie immer auf dem Portal Globales
Lernen des World University Service (WUS) zu finden, unter www.globaleslernen.de/de/bildungsmaterialien
Wir empfehlen das Abonnement von deren newsletter! Zur Anmeldung.
Des Weiteren findet ihr insgesamt 130 Unterrichtsmodule, mit einer kurzen Erläuterung des Themenfeldes, mit Vorschlägen für den Unterricht, mit Arbeitsblättern und mit Links zu guten Sachinformationen und zu anderen
didaktischen Materialien und Medien auf der website vom Welthaus Bielefeld: www.globales-lernen-schule-nrw.de

Eine Welt – Eine Karte
Welche Eine-Welt-Gruppen gibt es in meinem Wohnort und wozu arbeiten
sie? Auf dieser NRW-weiten interaktiven und frei zugänglichen OnlineKarte sind schon etwa 600 Vereine, Initiativen, Arbeitskreise, Organisationen, Weltläden etc. dabei und weitere werden noch folgen. Die Karte ist
ein Ergebnis des Projektes „Zukunft des Eine Welt-Engagements“ des Eine
Welt Netz NRW. Falls ihr selber Gruppen habt oder kennt, die ihre Arbeit
gerne bekannter machen möchten, tragt euch gerne ein oder gebt diesen
Tipp weiter.
www.einewelt-einekarte.de/

Online-Methodenkoffer von Together on Earth - weltwärts Alumni e.V.
Einen Koffer mit einer Vielzahl spannender Methoden für digitale Bildungsveranstaltungen hat die weltwärts-Alumni-Gruppe „Together on Earth“ erstellt. Die Methoden
sind nach den Kategorien Kennenlernen, Brainstorming, Diskussion, Energizer und
Perspektivwechsel geordnet. An der Entstehung des Koffers haben viele Menschen
mitgearbeitet und die Gruppe freut sich über weitere Zusendungen, um das Projekt
ständig weiterzuentwickeln.
www.together-on-earth.net/online-methodenkoffer

Brot für die Welt: Wege in die städtische Ernährungssouveränität
Eine 12-seitige Broschüre zum Thema „Ernährungssouveränität in der
Stadt“ hat Brot für die Welt herausgebracht. Der Ausbruch der
Corona-Pandemie zu Beginn des Jahres 2020 zeigt eindrücklich, wie
krisenanfällig die Nahrungsmittelsysteme in den meisten Städten des
globalen Südens sind. Um die Ernährungssouveränität in den Städten
zu gewährleisten, müssen Handelsregeln den Import von Konkurrenzprodukten aus Intensivlandwirtschaft reduzieren oder durch hohe
Zölle regulieren.
www.brot-fuer-die-welt.de/publikationen-material/
Fairtont – Der Weltladenpodcast
Zu verschiedenen Themen des Fairen Handels informiert eine Podcastserie des
Weltladen-Dachverbandes. Podcast-Liebhaber*innen und interessierte Menschen erwarten spannende Themen aus der Weltladen-Welt. Laura und Solveig
sprechen über Kaffee aus Fairem Handel, Textilien und Fair Fashion, die Klimakrise und weitere interessante Themen. Außerdem gibt es Interviews mit spannenden Gästen. Am 15. jeden Monats wird eine neue Folge veröffentlicht.
www.weltladen.de/
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Critical Literacy am Beispiel von Nachrichten zum Klimawandel – ein Workshop-Konzept von EPIZ Berlin
Wie können wir aus den vielen Informationen, die uns täglich zur Verfügung
stehen, Fakten und Fake News unterscheiden? Immer noch wird öffentlich bestritten, dass der Klimawandel auf menschliches Handeln zurückzuführen ist.
Durch das Workshop-Konzept zu Medienkompetenz und Klimawandelleugnung im Internet und in den sozialen Medien lernen Schüler*innen ab Klasse
10, wie Meinungen entstehen, welche Interessen damit verbunden sein können, wie Quellenkritik geht, und welche Informationskanäle sich für welche
Botschaften eignen. Sie diskutieren, wie Klimawandelnachrichten und wissenschaftliche und politische Kontroversen abgebildet werden und wie diese gewichtet werden können. Sie lernen Kriterien kennen, um Lügen von Fakten und
Meinungen zu unterscheiden und finden heraus, in welchen Kontexten ein
Fake für wahr gehalten wird.
www.epiz-berlin.de/

VENRO Handreichung „Qualitätskriterien für entwicklungspolitische Bildungsarbeit“
Bildungspraktiker*innen stehen bei der Konzeption und Umsetzung von entwicklungspolitischen Bildungsangeboten vor vielen Fragen: Was zeichnet qualitativ
hochwertige entwicklungspolitische Bildung aus? Was muss bei der Gestaltung
von Bildungsangeboten beachtet werden? Wie können Bildungsangebote bei der
Zielgruppe am besten wirken? Die neue Handreichung dient als Orientierungshilfe
für eine wirksame Bildungsarbeit und bietet Unterstützung bei der Planung, der
inhaltlichen Gestaltung und der didaktischen Umsetzung von Bildungsangeboten
im Bereich des Globalen Lernens.
www.venro.org/

Film: Regeln am Band, bei hoher Geschwindigkeit
Um das Schicksal der Leiharbeiter in der Fleischindustrie geht es in diesem
Film. Schon lange vor den Corona-Ausbrüchen in den großen Schlachthöfen
waren die schlechten Arbeits- und Lebensbedingungen bekannt. Yulia
Lokshinas Film ist eine scharfsinnige Studie über Wirtschaftsstrukturen,
Konsumverhalten und Fragen der Verantwortung. Während osteuropäische
Leiharbeiter*innen des größten Schweineschlachtbetriebs des Landes ums
Überleben kämpfen und Aktivist*innen sich für deren Rechte einsetzen, studieren Schüler*innen einer Theaterklasse in München Brechts Stück „Die
Heilige Johanna der Schlachthöfe“ ein und reflektieren über die deutschen
Wirtschaftsstrukturen und ihr Verhältnis dazu. Der Film ist ein Mosaik aus
klugen Fragen, präzisen Beobachtungen und filmischer Raffinesse. Er hat
den Preis der Deutschen Filmkritik 2020 als besten Dokumentarfilm bekommen und ist als DVD und VOD erhältlich oder im Kino zu sehen.
www.regeln-am-band-bei-hoher-geschwindigkeit/
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Filmtipp: WOMAN - ein Film über Frauen und ihre Rolle in der Welt
Das weltweite Projekt WOMAN bietet zweitausend Frauen aus fünfzig Ländern einen
Ort für ihre Stimme. Was WOMAN am meisten unterstreicht, ist die ungemeine Stärke
der Frauen und ihre Fähigkeit, die Welt trotz aller Hindernisse und Ungerechtigkeiten
zum Besseren zu verändern. In WOMAN erzählen Frauen ihre rührenden, bemerkenswerten und anregenden Geschichten. Es ist so gelungen, ein umfassendes Bild davon
zu zeichnen, was es in der heutigen Welt bedeutet, eine Frau zu sein. Der Film soll nach
Wiedereröffnung der Kinos anlaufen und ist ab 21.5.21 als DVD oder im Verleih erhältlich.
www.mindjazz-pictures.de/filme/woman/

Film-Vortragsreihe: Bildung, die die Welt verändert
Mit sechs Filmen bietet die Vortragsreihe „Bildung, die die Welt verändert!?“ eine Einführung in das Globale Lernen und Bildung für nachhaltige Entwicklung. Sie richtet sich an Interessierte mit Vorkenntnissen,
insbesondere Lehrer*innen, Multiplikator*innen in der Bildungsarbeit
und Studierende. Die Filmreihe ist ein gemeinsames Projekt von Welthaus Bielefeld, KommEnt und Entwicklungspädagogisches Informationszentrum Reutlingen (EPiZ). Die Filme sind zur Nutzung und Weiterverbreitung gedacht. Unter folgenden
Links können die Filme angeschaut werden:
www.youtube.com/ und www.epiz.de/

Fortbildungen/Tagungen/Veranstaltungen
21.4. – 16.6.21 online: Fortbildungsreihe „Die 17 Nachhaltigkeitsziele - Lernsnacks für Lehrkräfte“
Ein Netzwerk von Nichtregierungsorganisationen, die sich in der entwicklungspolitischen Bildungsarbeit und für das Globale Lernen engagieren,
bietet die digitale Fortbildungsreihe „Die 17 Nachhaltigkeitsziele - Lernsnacks für Lehrkräfte“ an. Sie richtet sich an Lehrer*innen aller Schulformen und Jahrgangsstufen und weitere Interessierte. Jede Woche werden
dienstags oder mittwochs zwei Lernsnacks à 60 Minuten zu je einem Nachhaltigkeitsziel angeboten. Dabei
werden zielgruppenspezifisch die einzelnen Themenfelder erläutert, Unterrichtsmaterialien vorgestellt
und praktische Methoden für den Präsenz- und Fernunterricht diskutiert und erprobt.
www.globaleslernen.de/
4. Mai 2021 online: Podiumsdiskussion von RUHR GLOBAL: Kocht das Klima über?
Die Klimakrise wurde durch die Corona-Pandemie von der Agenda gedrängt.
Zugleich scheint Corona dem Kauf von Bio- und regionalen Produkten einen
weiteren Schub verliehen zu haben, wie zahlreiche Pressemitteilungen zeigen.
Gleichzeitig sind wir auf Lebensmittelimporte angewiesen, denn Kaffee, Schokolade, Tee und viele andere Dinge gehören mittlerweile zu unserem Lebensalltag dazu. Dabei werden immer noch rund 12 Millionen Tonnen Lebensmittel
in Deutschland pro Jahr als Abfall entsorgt. Bei diesem Talk soll der Frage nachgegangen werden, welche
Auswirkungen unser Ernährungs- und Lebensstil auf das Klima hat.
www.fuge-hamm.org/
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8. Mai 2021 online: Our losses and gains because of Covid-19 - Network Conference Southern Africa Germany
A growing community of persons are working in partnership programs, be it between schools in SADC countries and Germany, universities, NGOs, church-based organizations, municipalities, etc. In one
way or another, they have all been active in solidarity work over many
years. On 8 May they want to create a space for discussions and gettogether in order to reflect on the losses and the gains which Covid19 has brought about for them, but above all for our partnerships. The
conference offers a (first) possibility of establishing contact and informal networking for individuals and
organizations who are involved in various areas or partnerships or who promote the exchange of pupils
and students.
www.kasa.de/

20. Mai 2021 online: Workshop „SDG 4: Teilhabe möglich machen – Konzepte zur Umsetzung von Wirkensräumen von Bildung für Nachhaltige Entwicklung“
Wie können (Lern-)Räume geschaffen und BNE überall möglich gemacht
werden? In diesem Workshop des EPIZ Reutlingen werden drei sich ergänzende Beispiele vorgestellt, die über bestehende Strukturen hinaus BNE
und Globales Lernen realisieren: der BNE-Kompass, das Weltspiel und die
Weltwerkstattsreihe „grenzenlos kreativ die Welt von morgen bauen“.
Der Online-Workshop ist Teil der BNE- Wochen, welche den Auftakt des
UNESCO-Programms „BNE 2030“ bilden. Anmeldung bis 15. Mai 2021.
www.epiz.de/

25. – 26. Mai 2021 online: Entwicklungspolitische Diskussionstage der Heinrich-Böll-Stiftung
An zwei Tagen bietet die Heinrich-Böll-Stiftung Online-Veranstaltungen zu
spannenden und aktuellen entwicklungspolitischen Themen an. Diskutiert werden „Die Rolle afrikanischer Energiepartnerschaften im Europäischen Green
Deal“, die „Digitalisierung kleinbäuerlicher Landwirtschaft in Subsahara-Afrika“
und das Thema Textil bei der Veranstaltung „Des Kaisers faire Kleider - mit Siegeln und Sorgfaltspflicht zu mehr Nachhaltigkeit?“. Diskussionspartner sind Vertreter*innen aus Wissenschaft, Politik, Zivilgesellschaft und Wirtschaft.
www.calendar.boell.de/
28. Mai 2021 Münster oder online: Workshop zu Instagram von Vamos e.V.
Der Münsteraner Verein Vamos e.V. bietet einen Workshop an zur Nutzung von Instagram in der Bildungsarbeit. Er bietet die Gelegenheit, in
die vielfältigen Möglichkeiten von Instagram einzutauchen. Soziale Medien können einen großen Gewinn für die Arbeit von Vereinen und Initiativen darstellen. Richtig eingesetzt, helfen sie dabei, breitere Zielgruppen zu erschließen, Veranstaltungen zu bewerben, sich zu vernetzen und Inhalte zu verbreiten. Abhängig von der Pandemie-Situation
wird der Workshop im Umwelthaus Münster oder digital stattfinden.
www.vamos-muenster.de/
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29. Mai 2021 Eröffnung des Weltgartens in Dortmund
Der Weltgarten, die größte interaktive Ausstellung zum Globalen Lernen des Eine
Welt Netz NRW, ist in diesem Sommer im Westfalenpark in Dortmund zu sehen. Er
wird vom Verein Frau Lose ausgerichtet. Unter Beteiligung von Dortmunder Gruppen
sollen dort viel Aktionen und Bildungsveranstaltungen stattfinden. Auch Veranstaltungen mit BtE-Referent*innen sind in Planung. Natürlich finden alle Events coronagerecht statt. Alle, die Lust haben, zur Eröffnung zu kommen, sind herzlich eingeladen.
www.ev.frau-lose.de/weltgarten-2021

Aktionen/Handlungsoptionen
Aktion zu Lieferkettengesetz - Briefe an Abgeordnete
Die Bundesregierung hat einen Entwurf für ein Lieferkettengesetz vorgelegt – doch dieser reicht hinten und vorne nicht aus! Die Initiative
Lieferkettengesetz setzt sich dafür ein, dass der Bundestag den Gesetzentwurf nachbessert – damit am Ende der starke Schutz von Menschenrechten und Umwelt in den Lieferketten steht. Die Initiator*innen freuen sich über alle, die dieses Anliegen teilen und verbreiten
möchten. Die Initiative Lieferkettengesetz lebt von dem Engagement ihrer vielen Unterstützer*innen!
www.lieferkettengesetz.de/

"Weltklasse! Die Schulaktion für das Recht auf Bildung"
"Weltklasse! Die Schulaktion für das Recht auf Bildung" ist gestartet. Schulklassen sind aufgefordert, Botschaften für Bildungschancen weltweit an die Politiker*innen zu senden, die in diesem Jahr im eigenen Wahlkreis für den Bundestag kandidieren. Die Aktion läuft bis zur Bundestagswahl am 26. September
2021. Mit dieser und weiteren Aktionen soll das Recht auf Bildung weltweit geschützt werden - gerade in Zeiten der Corona-Pandemie, die zu einer Bildungskrise von historischem Ausmaß geführt hat, wovon die Schüler*innen in den
Ländern des Globalen Südens besonders betroffen sind.
www.bildungskampagne.org/

Wettbewerbe
Dein Song für Eine Welt
Jugendliche von 10 bis 25 Jahren sind dazu aufgerufen, beim Song Contest „Dein
Song für EINE WELT!“ mitzumachen, der in diesem Jahr online stattfindet. Der
Song Contest ruft alle zwei Jahre Kinder und Jugendliche in ganz Deutschland
sowie in Ländern des Globalen Südens dazu auf, sich musikalisch mit entwicklungspolitischen Themen, wie z.B. Menschenrechten, dem Klimawandel, nachhaltigem Konsum oder Flucht und Migration auseinanderzusetzen und eigene
Songs dazu zu schreiben und zu komponieren. Als Preise winken Studioproduktionen, Geldpreise und Veröffentlichungen im Eine-Welt-Album. Einsendeschluss ist der 16. Juni 2021.
www.eineweltsong.de/
6

