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In eigener Sache 

 
 
 
Treffen, Fortbildungen, Seminare – wieder in Präsenz: ja oder nein?!? 

Wir alle freuen uns über die Möglichkeit, uns wieder treffen zu dür-
fen und auch wieder Bildungsveranstaltungen in Präsenz durchfüh-
ren zu können. Warum nicht wieder ein Treffen der BtE-Refe-
rent*innen in Präsenzform? Noch immer gelten für Bildungsveran-
staltungen andere Regeln als im privaten Raum. Wie groß muss der 
Raum sein? An welchen Stellen gibt es Maskenpflicht? Welche Me-
thoden sind angesichts Abstandsregelungen geeignet? Wann gilt 
wo welche Regel und hoffentlich gibt es keinen erneuten Lock-

down! Diese und weitere Fragen beschäftigen uns sowohl bei der Planung unserer Bildungsveranstaltun-
gen als auch bei Überlegungen, euch wieder mal in echt zu treffen. Da Aufwand und nicht zuletzt die 
finanzielle Unsicherheit bei der Planung eines Referent*innen-Treffens in Präsenz gerade sehr groß sind, 
haben wir dies bislang noch nicht geplant. Bitte habt noch etwas Geduld: mit steigenden Impfzahlen im 
Herbst ist bestimmt bald wieder was möglich. Bleibt gesund und genießt den Sommer! 
 
 
 
Save the date: Fortbildungen für BtE-Referent*innen in Planung 

Für den Herbst planen wir zwei Fortbildungen für BtE-Referent*innen. Am 29.10.2021 
soll eine Material- und Methodenschulung zum Thema „Demokratie und soziale Bewe-
gungen“ stattfinden, am 26.11.2021 zum Thema „Kolonialismus und Rassismus“. 
Hierzu werden Referent*innen vom Infobüro Nicaragua eingeladen, die die Arbeit mit 
den Werkheften „Fokuscafé Lateinamerika“ vorstellen werden. 

https://infobuero-nicaragua.org/ 
 
 

https://infobuero-nicaragua.org/publikationen/fokuscafe-lateinamerika
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Neues zur deutschen EZ und Bildungsarbeit 

 
Bundestag verabschiedet Lieferkettengesetz  

Der Bundestag hat am 11. Juni 2021 das Lieferkettengesetz verab-
schiedet. Die Initiative Lieferkettengesetz, der auch das Eine Welt 
Netz NRW angehört, hat sich seit 2019 für ein starkes Lieferketten-
gesetz in Deutschland eingesetzt. Das Gesetz ist ein Meilenstein: 
Erstmalig verpflichtet hierzulande ein Gesetz Unternehmen, Ver-
antwortung für die Menschen in ihren Lieferketten zu übernehmen. 
Das ist ein Erfolg der Zivilgesellschaft und eine gute Nachricht für 
alle, die unter ausbeuterischen Bedingungen in den Lieferketten 

deutscher Unternehmen arbeiten. Dennoch gibt es Kritik seitens der Zivilgesellschaft, denn das Gesetz 
wurde gegenüber den ersten Entwürfen abgeschwächt: Es umfasst zu wenige Unternehmen und macht 
zu viele Ausnahmen bei den Sorgfaltspflichten. Es verweigert Betroffenen den Anspruch auf Schadenser-
satz und setzt kein Zeichen für den Klimaschutz in Lieferketten. Deswegen wird sich die Initiative Liefer-
kettengesetz für Nachbesserungen einsetzen. 
https://lieferkettengesetz.de/ 
 
 

Materialien 
 

Studie: E-Mobilität auf dem Prüfstand – Sorgfaltspflichten in der E-Fahrrad-Branche 
Jedes dritte verkaufte Rad in Deutschland ist mittlerweile ein E-Fahrrad. Der E-
Fahrrad-Sektor in Deutschland boomt. Für die Mobilitätswende in Deutschland 
ist dies erst mal gut. Doch der steigende Bedarf an für die E-Mobilität wichtigen 
Rohstoffen, wie bspw. Lithium oder Kupfer, führt in den Abbauländern zu Men-
schenrechtsverletzungen und Umweltzerstörung. Hier stehen nicht nur Verbrau-
cher*innen, sondern auch die Unternehmen in der Verantwortung. Die Organi-
sation WEED – Weltwirtschaft, Ökologie und Entwicklung e.V. hat zu diesem 
Thema eine Studie erstellt und fordert, dass die Mobilitätswende mit einer Roh-

stoffwende einhergehen muss. Diese steht zum Download zur Verfügung. 
www2.weed-online.org/ 
 
KlimaTisch: Ausstellung und Begleitmaterial zum Klimawandel in Vietnam 

Immer noch aktuell ist die 2018 erstellte multimediale Ausstel-
lung „KlimaTisch“, in der die Folgen des Klimawandels in Vietnam 
dargestellt werden. Vietnam gehört zu den fünf vom Klimawan-
del am stärksten bedrohten Staaten der Erde und das, obwohl es 
selbst nur marginal zum globalen Ausstoß von Treibhausgasen 
beiträgt. Dies findet in den internationalen Medien wenig Beach-
tung. Die Ausstellung entstand im Rahmen eines Medienprojek-
tes mit vietnamesischen Journalisten und lässt Betroffene aus 

Städten, von der Küste und aus ländlichen Regionen zu Wort kommen. Die Ausstellung ist vom Göttinger 
Verein Gespa - Gesellschaft zur Förderung von Solidarität und Partnerschaft e.V. entwickelt worden und 
wird von der BtE Nord in Göttingen verliehen. Die Inhalte der Internetseite, das pädagogische Begleitma-
terial und das Buch zur Ausstellung sind auch spannend, wenn man nicht die Möglichkeit hat, die Ausstel-
lung zu sehen.  
https://klimatisch.wordpress.com/ 

https://lieferkettengesetz.de/
https://www2.weed-online.org/uploads/weed_2021_e_mobilitaet_auf_dem_pruefstand_web.pdf
https://klimatisch.wordpress.com/
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Leitfaden für machtkritische Bildungsarbeit 

Das evangelische Forum entwicklungspolitischer Freiwilligendienst (efef) 
hat einen Leitfaden für machtkritische Bildungsarbeit veröffentlicht. In 
verschiedenen Kapiteln gibt der Leitfaden „Du, ich, wir und diese Struktu-
ren – Macht und Kommunikation auf entwicklungspolitischen Seminaren“ 
Anregung dazu, wie Moderator*innen, Organisator*innen, Trainer*innen 
oder Teilnehmende entwicklungspolitischer Bildungsarbeit gegenüber 
verschiedenen Diskriminierungsformen sensibel reagieren und die eigene 
Rolle reflektieren können.  

https://efef-weltwaerts.de/ 
 
 

Filmtipp: Made in Bangladesh 
Dieser Spielfilm thematisiert die weltweite Textilproduktion, die Situation von Arbei-
ter*innen und Handlungsmöglichkeiten. Zum Inhalt: Die 23-jährige Shimu arbeitet in 
einer Textilfabrik in Dhaka, der Hauptstadt Bangladeschs. Aus Protest gegen die aus-
beuterischen Arbeitsbedingungen beschließt sie gemeinsam mit ihren Kolleg*innen, 
eine Gewerkschaft zu gründen. Trotz der Drohungen der Fabrikleitung und gegen den 
wachsenden Druck ihres Ehemannes ist sie bereit, den Kampf um ihre Rechte aufzu-
nehmen. Der Film ist seit dem 20.05.2021 in den Kinos. Falls er bei euch noch nicht 
läuft, sprecht doch interessierte Kinos an. Er lässt sich gut mit einem anschließenden 

Filmgespräch oder einer Podiumsdiskussion verbinden. Begleitmaterial steht zur Verfügung. 
www.moewe-westfalen.de/ 
 
 

Filmreihe „Bildung, die die Welt verändert!?“ 
Was sind aktuelle globale Herausforderungen für die Menschheit? Und welche 
Implikationen haben diese für Bildung? Die Vortragsreihe „Bildung, die die 
Welt verändert!?“ möchte in sechs Folgen in die Konzepte Globales Lernen und 
Bildung für nachhaltige Entwicklung einführen. 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. 
Links zu den Filmen:  
https://www.youtube.com/ 

https://www.epiz.de/ 

 
 

"Entwicklungsdienst – mehr als nur ein Job" - Eine Publikation des AGdD Förderungswerkes 
Entwicklungsdienst ist mehr als nur ein Job. Dafür braucht es engagierte und of-
fene Menschen, die dort arbeiten, wo gemeinsames Handeln gefordert ist, um Ar-
mut zu überwinden, die natürlichen Ressourcen zu schützen bzw. zu erhalten, po-
litische Reformen voranzubringen oder Frieden zu fördern. Wie wird man Fach-
kraft im Entwicklungsdienst? Die Broschüre informiert über persönliche, fachliche 
und formale Voraussetzungen, beinhaltet Erfahrungsberichte und stellt Möglich-
keiten vor, wie es danach weitergehen kann. Herausgeber ist die Arbeitsgemein-
schaft der Entwicklungsdienste e.V. 
https://www.agdd.de/ 
 

https://efef-weltwaerts.de/aktuelles/veroeffentlichung-du-ich-wir-und-diese-strukturen
https://www.moewe-westfalen.de/made-in-bangladesh/
https://www.youtube.com/watch?v=VSgUfr3TLTY&list=PLMFpgU6IigS75_5kIoPyWkHKrsJQq8LfL
https://www.epiz.de/globales-lernen/publikationen/
https://www.agdd.de/fileadmin/user_upload/Downloads/ED_mehr_als_ein_Job/AGdD_Entwicklungsdienst_Mehr-als-ein-Job_2021k.pdf
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Fortbildungen/Tagungen/Veranstaltungen 
 

01.07.2021 Online-Lesung: „Tlou The Elephant Story –  An ancient Botswana myth about the origins of 
the elephant”   

Die Autorin Bontekanye Botumile aus Maun (Botswana) liest aus ihrem 
Buch "Tlou the Elephant Story – An ancient Botswana myth about the ori-
gins of the elephant “. Das Buch erzählt den mythischen Ursprung der Ele-
fanten in Botswana: Verzweifelt sucht die junge Mutter Tlou einen Weg, um 
das Überleben ihres Kindes zu sichern. Doch ein kleiner Fehltritt führt zu 
einer magischen Entwicklung und hinterlässt große Fußabdrücke.  
Das Buch ist ein gelungenes Plädoyer für ein friedliches und nachhaltiges 
Zusammenleben zwischen Elefanten und Menschen. Im Anschluss wird mit 
der Autorin und dem Naturschutzbund NRW über eine mögliche Koexistenz 
zwischen Tier und Mensch in Botswana (Elefanten) und in Deutschland 
(Wölfe) diskutiert. Hierzu wird eine Vertreterin des NABU NRW das Bil-

dungsprojekt „Der Wolf macht Schule“ vorstellen. Die Veranstaltung findet auf Englisch statt. Veranstalter 
ist das Eine Welt Netz NRW in Zusammenarbeit mit dem NABU NRW und Afrikanische Perspektiven e.V. 
https://eine-welt-netz-nrw.de/unsere-veranstaltungen/ 
 
 

01.07.21 online: Filmveranstaltung: One Word - We are not drowning. We are fighting. 
„One Word" ist ein partizipativer Dokumentarfilm über die Auswirkungen des Klima-
wandels auf die Republik der Marshallinseln und ihre Bevölkerung. Der Film wurde 
unter Einbeziehung vieler Marshalles*innen in neunmonatigen Filmworkshops vor 
Ort entwickelt und gedreht. Die Filmemacher*innen vertrauten darauf, dass die Mar-
shalles*innen die einzigen zuverlässigen Expert*innen sind, wenn es um die Ge-
schichte ihres Landes geht. Diese einzigartige Herangehensweise einer gegenseitigen 
Erforschung hat zu einem aufregenden, lebendigen und hoch aktuellen Dokumentar-
film geführt. Im Anschluss an dem Film findet ein Gespräch mit der Regieassistentin 
Christina Schulze statt. 

https://www.epiz.de/ 
 
 
 

10.-11.07.2021 in Münster und 14.-15.08.2021 in Köln: Multiplikator*innen-Seminar: #digital_global. 
Machtkritische Bildungsarbeit zur Digitalisierung 

Politische Bildungsarbeit findet corona-bedingt viel im digitalen Raum 
statt – aber was macht Digitalisierung aus? Und warum ist das Thema für 
machtkritische Arbeit mit Schüler*innen und jungen Erwachsenen wich-
tig? Das F3_kollektiv entwickelt Bildungsmaterialien zum globalen Pro-
zess der Digitalisierung und bietet hierzu zwei zweitägige Fortbildungen 
in unterschiedlichen Städten an. Die Teilnehmer*innen lernen interak-

tive Übungen aus dem Projekt #digital_global praktisch kennen und reflektieren diese auf einer pädago-
gischen Ebene. Ziel ist, die Materialien und Methoden sowohl in Präsenz- als auch in interaktiven Online-
Veranstaltungen anwenden zu können. Die Seminare richten sich an Multiplikator*innen des Globalen 
Lernens und alle, die welche werden wollen. Es sind keine Vorkenntnisse zum Thema Digitalisierung, der 
Arbeit mit digitalen Bildungstools oder in der politischen Bildung erforderlich. 
https://www.f3kollektiv.net/ 

https://eine-welt-netz-nrw.de/unsere-veranstaltungen/
https://www.epiz.de/projekte/bildung-trifft-entwicklung/veranstaltungen-bte/bte-veranstaltungen-details/film-gespraech-oneword-we-are-not-drowning-we-are-fighting/
https://www.f3kollektiv.net/termine/seminar_multiplikator_innen-07_21/
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12.07.2021 online: Schulung zum Einsatz des EcoNa-Wimmelbildes zum Thema Ernährung 
Der Verein Janun e.V. aus Lüneburg hat ein Wimmelbild zum Thema „Ernäh-
rung“ erstellt. Es zeigt die Komplexität und Zusammenhänge in Bezug auf un-
sere Lebensmittel und Ernährung auf und eignet sich für die Bildungsarbeit 
mit Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen. Der Verein bietet eine Online-
Fortbildung an zum Kennenlernen des Bildes und der Hintergründe der Ent-
stehung. Es wird darüber gesprochen, wie das Bild online oder offline in der 
Bildungsarbeit verwendet werden kann. Dabei wird von bisherigen Erfahrun-

gen berichtet und die unterstützenden Materialien werden vorgestellt. Jede*r ist herzlich zur Fortbildung 
eingeladen. 
https://www.janun.de/ 
 
 

10.-24. September 2021 bundesweit: Faire Woche 
Seit 20 Jahren lädt die Faire Woche jeden September alle Menschen in 
Deutschland dazu ein, Veranstaltungen zum Fairen Handel in ihrer Region zu 
besuchen oder selbst zu organisieren. Mit jährlich rund 2.000 Aktionen ist sie 
bundesweit die größte Aktionswoche des Fairen Handels. Die diesjährige Faire 
Woche findet vom 10. bis 24. September 2021 zum Thema "Menschenwür-
dige Arbeitsbedingungen" unter dem Motto "Zukunft fair gestalten – #fair-
handeln für Menschenrechte weltweit" statt. Falls Ihr in der Zeit Veranstal-

tungen zu diesem Thema plant, tragt sie bitte in den Veranstaltungskalender auf der Website ein. Hier 
gibt es außerdem viele Tipps sowie Info- und Werbematerial. 
https://www.faire-woche.de/start 
 
 
 
Fit für globales Lernen in der beruflichen Bildung: Online-Qualifizierungen: 
03.09.2021 Lebensmittel global  
04.09.2021 IT, Elektrotechnik, Anlagenmechanik global  

Für Referent*innen, die mit Auszubildenden und Berufsschü-
ler*innen arbeiten, sind diese Fortbildungen interessant. Die 
Veranstaltungen sind zu verschiedenen Schwerpunktthemen 
und können einzeln besucht werden. In den Workshops werden 
Verbindungen hergestellt zwischen der Arbeitswelt der Auszubil-
denden und Fragen von globaler Gerechtigkeit, sozial-ökologi-

scher Nachhaltigkeit sowie beruflichen Handlungsspielräumen. Es wird ein grundlegendes Verständnis 
des Globalen Lernens sowie Kenntnisse zur Zielgruppe der Auszubildenden  sowie eine Auswahl an digi-
talen und analogen Methoden vermittelt. Diese werden vorgestellt, gemeinsam erprobt und reflektiert. 
Die Fortbildungsreihe „Fit für Globales Lernen in der beruflichen Bildung!” ist ein Angebot von ARBEIT 
UND LEBEN Berlin-Brandenburg DGB/VHS e. V. in Zusammenarbeit mit dem Entwicklungspolitischen Bil-
dungs- und Informationszentrum (EPIZ e.V.) Berlin. 
https://www.berlin.arbeitundleben.de/ 
 
 
 
 

https://www.janun.de/de/netzwerk-projekte/janun-landesb%C3%BCro/wimmelbilder/econa/
https://www.faire-woche.de/start
https://www.berlin.arbeitundleben.de/aktuelles/fit-fuer-globales-lernen-in-beruflicher-bildung-qualifizierungsreihe-fuer-politische-bildnerinnen.html
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23.10.2021 in Siegburg: Job- und Fachmesse ENGAGEMENT WELTWEIT  
ENGAGEMENT WELTWEIT ist in 
Deutschland die einzige Fach- und Jobmesse zum Thema 
Arbeiten in der Entwicklungszusammenarbeit. Sie rich-
tet sich insbesondere an berufserfahrene Fach- und Füh-

rungskräfte sowie an Hochschulabsolvent*innen und Berufseinsteiger*innen. Interessierte können erfah-
ren, welche Engagement- und Jobmöglichkeiten es in der entwicklungspolitischen Arbeit im In- und Aus-
land gibt. Die Messe wird vom AKLHÜ e.V., dem Netzwerk und Fachstelle für internationale Personelle 
Zusammenarbeit, initiiert. 
https://www.engagement-weltweit.de/ 
 
 

Aktionen/Handlungsoptionen 

 

#weltweitwichtig: digitale Aktion von VENRO zur Bundestagswahl 2021 
Am 26. September ist Bundestagswahl. Dies ist eine gute 
Gelegenheit, um den Kandidat*innen aller Parteien auf-
zuzeigen, was den Menschen in Bezug auf entwicklungs-
politische Themen wichtig ist. Globale Gerechtigkeit und 
internationale Zusammenarbeit sollen wieder stärker in 
den politischen Fokus rücken. VENRO, der Verband Ent-
wicklungspolitik und humanitäre Hilfe, möchte deshalb 

möglichst viele Menschen dazu motivieren, in Statements, Videos oder Fotos unter dem Hashtag #welt-
weitwichtig ihre Erwartungen an die neue Regierung zu posten. Seid auch Ihr bei dieser Aktion dabei! Wir 
freuen uns über Eure Unterstützung! 
https://weltweitwichtig.de/ 

Wettbewerbe 

 
Weltklasse – die Schulaktion für das Recht auf Bildung 

Homeschooling, Wechselunter-
richt, abgehängte Schüler*innen – 
die Corona-Pandemie zieht eine 
noch nie dagewesene Bildungs-

krise nach sich. Zeitweise konnten laut UNESCO 1,6 Mrd. Schüler*innen weltweit nicht zur Schule gehen. 
Dies ist eine Herausforderung für reiche Länder wie Deutschland, ärmere Länder im Globalen Süden ha-
ben es ungleich schwerer. Oft führen Schulschließungen und Lockdown direkt in die Kinderarbeit oder zu 
Kinderehen. Bildungschancen werden zerstört – in vielen Fällen für immer. Mit „Weltklasse! Die Schulak-
tion für das Recht auf Bildung“ soll auch 2021 auf globale Bildungsungleichheit aufmerksam gemacht wer-
den. Schulen sind eingeladen, sich für bessere Bildungschancen weltweit einzusetzen. Ein zentraler Be-
standteil der Aktion ist das Erstellen von Botschaften an Bundespolitiker*innen. Schüler*innen sind dazu 
aufgefordert, Botschaften zu erstellen und im Jahr der Bundestagswahl an die Kandidat*innen aus ihrem 
Wahlkreis zu übergeben.  
https://www.bildungskampagne.org/weltklasse-die-schulaktion-fuer-das-recht-auf-bildung 

https://www.engagement-weltweit.de/
https://weltweitwichtig.de/
https://www.bildungskampagne.org/weltklasse-die-schulaktion-fuer-das-recht-auf-bildung

