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In eigener Sache 

 
Click und weg: Bitte schickt uns die Auswertungsbögen per Klick 

Noch einmal möchten wir euch bitten, uns die Auswertungsberichte der Refe-
rent*innen und Institutionen digital per Klick auf das Feld „per E-Mail senden“ 
links unten auf den Bögen zu schicken. Wir haben ein neues Auswertungssys-
tem, in welchem nur die Daten übernommen werden, die per Klick auf dieses 
Feld gesendet werden. Die Inhalte der Blätter im pdf-Format oder handge-
schriebene und eingescannte Formulare müssen von uns weiterhin manuell 
eingegeben werden. Trotzdem brauchen wir von den Institutionen zusätzlich 
die Auswertung unterschrieben per Post. Das heißt für die Institutionen, dass 

sie am PC ausfüllen, per Klick senden und dann noch mal ausdrucken und unterschreiben müssen. Wir 
wissen, dass dies umständlich ist, ist aber unsere Vorschrift. Vielen Dank für eure Mühen! 
 
 

Neues zur deutschen EZ und Bildungsarbeit 

 
Stellungnahme der agl: Globale Solidarität: Afghanistan nicht aufgeben 

Die Arbeitsgemeinschaft der Eine Welt Landesnetzwerke in Deutschland (agl e.V.) hat 
eine Stellungnahme zur Situation in Afghanistan veröffentlicht. Die aktuelle Situation in 
Afghanistan ist zutiefst besorgniserregend. Der Umgang mit Menschen, die über zwei 
Jahrzehnte hinweg den militärischen Einsatzkräften aus Deutschland sowie den Ak-
teur*innen der staatlichen Entwicklungshilfe zur Seite gestanden haben, verstößt gegen 
die Werte der UN-Charta der Menschenrechte und damit auch gegen die Leitprinzipien 

der UN-Nachhaltigkeitsziele. Gefährdete Personen sollen auch weiterhin so schnell wie möglich außer 
Landes zu gebracht werden. Es darf keine weiteren Abschiebungen nach Afghanistan geben. Aber die Zu-
kunft Afghanistans darf nicht aufgegeben werden. Das bedeutet, dass jetzt endlich tragfähige Perspekti-
ven erarbeitet werden müssen, um Menschenrechte, Sicherheit und Demokratie in Afghanistan zu stär-
ken.  
https://agl-einewelt.de/ 
Weitere Infos und Links zum Thema: https://eine-welt-netz-nrw.de/ 
 

https://agl-einewelt.de/statement-solidaritaet-mit-afghanistan/
https://eine-welt-netz-nrw.de/index.php?id=575%23c1919
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Bundestagswahl: Was ist den Parteien #weltweitwichtig? 
Welche Lösungsansätze bieten die Parteien, die für den Bundestag kan-
didieren? Was ist ihnen weltweit besonders wichtig? Die Organisation VENRO hat die Wahl-
programme der Parteien unter ausgewählten Fragestellungen einander gegenübergestellt. 
Dabei hat sich VENRO auf die Parteien beschränkt, die aussichtsreiche Chancen auf den Ein-

zug in den Deutschen Bundestag haben: AfD, Bündnis 90/Die Grünen, CDU/CSU, DIE LINKE, FDP und SPD. 
https://venro.org/ 
 

Materialien 
 

#FutureNow: Kartenset zu den Nachhaltigkeitszielen 
Das Team von BildungsCent e.V. und dem Goethe-Institut Irland haben 
ein Kartenset zu den 17 SDGs herausgegeben. Für jedes Ziel gibt es eine 
Karte und ein Beispielthema zur Umsetzung.  
Die ausgewählten Themen sind divers und für alle ist etwas dabei. Es geht 
zum Beispiel um die Vielfalt der Insekten, mentale Gesundheit und gen-
dergerechte Sprache. Die Texte bieten jeweils einen Einblick und sollen 
zum eigenen Recherchieren und Bearbeiten anregen. Die Projektideen 
sind so konzipiert, dass sie zu Hause über Video-Anrufe etc. und in der 

Schule durchgeführt werden können – allein oder gemeinsam. Das Kartenset ist in deutscher und engli-
scher Sprache verfügbar und steht kostenlos zum Download zur Verfügung.  
https://www.bildungscent.de/materialien/ 
 
 

BNE-Handbuch: Transformatives Lernen durch Engagement 
Ein Handbuch für Kooperationsprojekte zwischen Schulen und außerschulischen 
Akteur*innen im Kontext von Bildung für nachhaltige Entwicklung (BNE) hat das 
Umweltbundesamt neu herausgegeben. Das Handbuch liefert Hintergrundwissen, 
praktische Empfehlungen, Methoden und Materialien zur Durchführung solcher 
Lernwerkstätten im Kontext von Bildung für nachhaltige Entwicklung (BNE). Es 
richtet sich an Multiplikator*innen in der schulischen und außerschulischen Bil-
dungsarbeit, sowie an Praxisakteur*innen eines sozial-ökologischen Wandels und 
möchte dazu ermutigen, innovative Lernformen zu erproben und sich für nachhal-
tigkeitsorientierte Lernkulturen einzusetzen. Das Handbuch steht kostenfrei zum 
Download zur Verfügung. 

https://www.umweltbundesamt.de/publikationen/transformatives-lernen-durch-engagement 
 
 

Bundeszentrale für politische Bildung: Erde und Menschen (in einfacher Sprache) 
Dieses Heft über Natur, Klima und darüber, wie wir leben, hat die BpB in einfa-
cher Sprache herausgegeben. Menschen haben Klima und Natur immer stärker 
verändert. Das Klima auf der Erde wird immer wärmer. Immer mehr Tiere und 
Pflanzen sterben aus. Das schadet allen. Menschen können auf der Erde aber 
auch vieles zum Guten verändern. Viele haben schon damit angefangen. Das 
Heft wird kostenfrei versandt und steht auch zum Download und als Hörbuch 
zur Verfügung. 
https://www.bpb.de/ 

 
 

https://venro.org/publikationen/detail/was-ist-den-parteien-weltweitwichtig
https://www.bildungscent.de/materialien/
https://www.umweltbundesamt.de/publikationen/transformatives-lernen-durch-engagement
https://www.bpb.de/shop/lernen/einfach-politik/332217/erde-und-menschen?pk_campaign=nl2021-05-05&pk_kwd=332217
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Bundeszentrale für politische Bildung: Klima 
Neu herausgekommen bei der Bundeszentrale für politische Bildung ist ein Heft 
zum Thema Klima mit vielen Hintergrundinformationen. Seit Jahrzehnten steigt 
die Konzentration von Treibhausgasen in der Atmosphäre, nicht zuletzt verursacht 
durch menschliche Aktivitäten. Im Pariser Abkommen von 2015 haben sich die 
teilnehmenden Staaten verpflichtet, den Anstieg der globalen Temperaturen un-
ter 2 Grad, wenn möglich sogar nur bei 1,5 Grad zu halten. Um dies zu erreichen, 
müssen sie die bis 2050 erreichte Gesamtmenge der ausgestoßenen Treibhaus-
gase begrenzen. Die Herausforderung besteht darin, die erforderlichen Maßnah-
men national und international umzusetzen. Welche Konsequenzen hat es für die 
Gesellschaften, für den Einzelnen, für Wirtschaft und Industrie? Das Heft kann 
kostenfrei bestellt werden oder online gelesen. 

https://www.bpb.de/shop/zeitschriften/informationen-zur-politischen-bildung/336254/klima 
 

 
 
Film und Bildungsmaterial: „Rafaël“ – eine Liebesgeschichte in Zeiten von Flucht und Migration 

„Brot für die Welt“ hat zum Film „Rafaël“ ein Begleitmaterial herausgegeben. 
Der Spielfilm erzählt von der gefährlichen und illegalen Flucht über das Mittel-
meer und beruht auf einer wahren Begebenheit. Der Tunesier Nazir versucht 
seine Frau Kimmy in die Niederlande zu folgen. Mit dem Schlauchboot flieht 
er über das Mittelmeer und landet auf Lampedusa. Von dort beginnt ein un-
gewisses Leben in Flüchtlingslagern. Herzstück des Begleitmaterials ist das 
Planspiel „Watch The Sea“ und gibt Anregungen zum Nachdenken über Flucht-
ursachen und Fluchtwege. Die Lebensbedingungen in Flüchtlingslagern sowie 

die rechtliche Lage werden in Anlehnung an den Film bearbeitet und verdeutlichen, dass es trotz aller 
Regelungen immer auch Freiräume für Entscheidungsträger*innen gibt.  
https://www.brot-fuer-die-welt.de/  
 
 
 

Weltkarte für Kunstprojekte zu Klima, Energie und Ressourcen 
Der Germanistikprofessor Prof. Dr. Ingo Uhlig von der Martin-Luther-Uni-
versity Halle-Wittenberg hat in einer interaktiven Weltkarte verschiedene 
Kunstprojekte weltweit zum Thema Klima, Energie und Ressourcen ver-
linkt. Verzeichnet werden Kunstwerke, die sich mit ökologischen Entwick-
lungen, dem Klimawandel sowie mit fossilen und erneuerbaren Ressour-
cen auseinandersetzen. Zumeist sind diese künstlerischen Arbeiten orts-
bezogen. So entsteht eine globale Topographie von Kunstwerken, deren 

gemeinsames Merkmal es ist, die Erde zu porträtieren und auf ihren aktuellen und zukünftigen Zustand 
aufmerksam zu machen. Das Projekt soll weiterentwickelt werden. Wer Ideen dazu hat, kann sich gerne 
bei den Initiator*innen melden.  
https://artwork.earth/ 
 
 
 
 

https://www.bpb.de/shop/zeitschriften/informationen-zur-politischen-bildung/336254/klima
https://www.brot-fuer-die-welt.de/gemeinden/schule/sekundarstufe/film-rafael/
https://artwork.earth/


 

News für BtE-Referent*innen 

09-10/2021 

 

4 
 

Fortbildungen/Tagungen/Veranstaltungen 
 

Ab 15. Juli 2021: Kinostart: Morgen gehört uns 
Der französische Dokumentarfilm „Morgen gehört uns“ aus dem Jahr 2019 kommt in 
die Kinos. Aus der Perspektive des 13-jährigen José Adolfo stellt Regisseur Gilles de 
Maistre Heranwachsende aus verschiedenen Ländern vor, die sich aktiv für entrech-
tete oder mittellose Mitmenschen engagieren. José Adolfo hat eine Bank für Kinder 
und Jugendliche gegründet und wurde 2018 mit dem „Children‘s Climate Prize“ aus-
gezeichnet. In dem Film stellt er andere Kinder und Jugendliche vor, die sich wie er für 
mehr Gerechtigkeit, die Bewahrung der Umwelt, die Rechte von Kindern und insge-
samt für die Welt von morgen einsetzen. Der Film eignet sich für den Einsatz in Schulen 
und es steht Unterrichtsmaterial zur Verfügung. 

https://www.visionkino.de/schulkinowochen/17-ziele/morgen-gehoert-uns/ 
 
 

1.-30.9.2021 in Dortmund: Veranstaltungen und Workshops im Weltgarten Dortmund 
Der Weltgarten ist die größte interaktive Wanderausstellung des Eine Welt Netz 
NRW zum Globalen Lernen und wird in diesem Jahr im Westfalenpark Dortmund 
gezeigt. Ausrichter ist der Verein Frau Lose e.V.. Trotz des Brandes des großen Kup-
pelzeltes Anfang Juni konnten die Initiatorinnen schnell Ersatz beschaffen und kön-
nen nun gemeinsam mit vielen Dortmunder Initiativen Workshops und Veranstal-
tungen vor Ort zu Themen globaler Nachhaltigkeit durchführen. Die Angebote rich-
ten sich sowohl an Einzelpersonen als auch an Gruppen.  

https://ev.frau-lose.de/weltgarten-2021 
 
 

2.-3.9.2021 in Münster: Digitale Agenda 2030 
Die Tagungsreihe „Digitale Agenda 2030“ der Cloud und Rüben gGmbH wendet sich 
an zivilgesellschaftliche Akteure, die die Umsetzung der Sustainable Development 
Goals vorantreiben. Dieses Jahr leistet die Studientagung in der Akademie Franz 
Hitze Haus einen Beitrag zur jüngst gestarteten Dekade der UNESCO zur Bildung für 
nachhaltige Entwicklung „BNE 2030“ und widmet sich dem Dreiklang „Bildung – Di-
gitalisierung - Nachhaltigkeit“. Das Programm stellt Technologische Zukunft als einen 
von drei wesentlichen Punkten heraus. Die Studientagung wirft Schlaglichter auf die 

folgenden Fragen: Wie verändern neue Technologien die BNE? Welchen Einfluss hat BNE auf Digitalisie-
rung? Was geht schon, was ist geplant, was unterstützt Akteure konkret? Sie bietet Raum für Austausch 
und Diskussionen, stellt Praxisbeispiele vor und zeigt neue Handlungsmöglichkeiten für den Bereich Um-
weltbildung und Globales Lernen auf. 
https://www.franz-hitze-haus.de/ 
 
 

3.-5.9.2021 in Dortmund: Deutsch-Afrikanische Diaspora NRW Konferenz 
Unter dem Motto „Rethinking Africa“ dient die Konferenz dient Austausch, der Ver-
netzung und der Sichtbarmachung von Akteur*innen der afrikanischen Diaspora, die 
in der entwicklungspolitischen In- und Auslandsarbeit aktiv sind. Dabei stehen Best-
Practice-Beispiele im Fokus der Konferenz. Mit dabei sind namhafte Referent*innen. 
Die Teilnehmenden erwartet außerdem ein spannendes Abendprogramm. 
www.diasporaNRW.net 
 

 

https://www.visionkino.de/schulkinowochen/17-ziele/morgen-gehoert-uns/
https://ev.frau-lose.de/weltgarten-2021
https://www.franz-hitze-haus.de/info/21-224
http://www.diasporanrw.net/
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10.-11.09.2021 Münster/online Finanzmärkte in der Klimakrise 

In der öffentlichen Diskussion um Klimaschutz rückt die Frage welche 
Rolle die internationalen Finanzmärkte im globalen Klimaschutz spie-
len, zunehmend in den Fokus. Das sogenannte „Divestment“ aus 
Kohle un d anderen fossilen Energieträgern ist ein bekanntes Beispiel. 
Auch die Europäische Union beschäftigt sich mit diesen Fragen: Mit 
ihrem Konzept des “European Green Deal” will sie die Treibhaus-
gasemissionen der EU bis 2050 auf Null senken. Doch können große 
Investoren und Finanzmärkte überhaupt einen positiven Beitrag zum 
Klimaschutz leisten? Oder sind sie eher Teil des Problems?  
Diese Tagung von Oikocredit und der Akademie Franz Hitze Haus 
möchte über aktuelle Entwicklungen aus dem Spannungsfeld von Kli-
maschutz und Finanzmärkten berichten und mit Expert*innen und 

Teilnehmer*innen diskutieren und die Diskussion darüber anregen, wie man als Privatperson, Verein oder 
Unternehmen möglichst nachhaltig investieren kann. 
https://www.franz-hitze-haus.de/ 
 
 
18.09.2021 und weitere Termine: Online-Qualifizierungsreihe: Wie bilden wir die Transformation? 

Innerhalb eines 3-jährigen Bildungsprojektes bietet die Mainzer Organisation 
ebasa Online-Workshops zur transformativen Bildung und seiner zunehmen-
den Bedeutung für die Felder des Globalen Lernens und der Bildung für nach-
haltige Entwicklung an. Bei einigen Workshops im Herbst 2021 sind doch 

Plätze frei:  
18.9.21: Klimawandel: Ein Blick auf sozial-ökonomische Ungleichheiten, Macht und transformative Lö-
sungsansätze 
20.11.21: Quo vadis, Wirtschaft? Workshop zu Ökonomie und Ökonomik im Kontext Transformativer Bil-
dung 
Die Online-Veranstaltungen sind praxisorientiert und interaktiv gestaltet. Sie richten sich an Lehrkräfte, 
Pädagog*innen und Lehramtsstudierende, aber auch an alle anderen Interessierten. 
https://www.ebasa.org/ 
 
 
19.-26.9.2021: Summer School Meschede – klimagerechte Zukunft mit der Bundjugend Münster! 

In der Summer School geben Expert*innen in Vorträgen und Work-
shops tiefe Einblicke in die vielen Facetten von Umwelt- und Klima-
schutz. In Skillsharing-Workshops werden Räume eröffnet, in dem 
Teilnehmende voneinander lernen können. Gemeinsam mit 70 jungen 
Menschen wird in Meschede ein gemeinschaftliches Miteinander mit 
Musik, Kultur und Leichtigkeit angeboten. Die Summer School soll 
dazu inspirieren, kreative und neue Ideen für die Zukunft zu finden. 70 
junge Menschen von 18-27 Jahren bekommen die Möglichkeit, sich in 

diesem interaktiven Projekt von möglichst vielen Seiten dem Konzept der Klimagerechtigkeit zu nähern. 
Eine Anmeldung ist bis zum 31.8.21 möglich. 
https://www.bundjugend-nrw.de/projekte/summer-school/ 
 

https://www.franz-hitze-haus.de/info/21-520
https://www.ebasa.org/veranstaltungen-2021/
https://www.bundjugend-nrw.de/projekte/summer-school/
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2.10.2021 digital: Sambia-Tagung: Pandemie – Schulden – Autokratie. Wird nach den 
Wahlen alles besser? 
Sambia ist das erste Land, das sich während der Corona-Pandemie als zah-
lungsunfähig bekannte. Auch hier waren die Corona-Zahlen anfänglich eher 
niedrig, die Lockdown-Maßnahmen jedoch streng und umfassend, mit den be-
kannten Auswirkungen auf die sowieso schon prekäre sozio-ökonomische Si-
tuation vieler Haushalte. Dazu kommt noch die immer autoritärer agierende 
Regierung, die den Lockdown vor allem auch dazu nutzte, unliebsame Oppo-
sitionspolitiker*innen oder Menschenrechtsaktivist*innen zum Schweigen zu 
bringen. Am 12. August wählte Sambia einen neuen Präsidenten. Wie ist die 

Perspektive? Die Online-Veranstaltung bringt sambische Expert*innen mit der deutschen Zivilgesellschaft 
zusammen und versucht, ein aktuelles Bild der Lage zu zeichnen. 
https://www.kasa.de/ 
 
 
8.-10.10.2021 in Meißner-Germerode: Seminar: Klimagerechtigkeit postkolonial gestalten 

Die weltweiten Folgen der Klimakrise sind immer spürbarer. 
Dabei sind die Menschen, die am stärksten von den massiven 
Folgen betroffen sind, nicht diejenigen, die den Klimawandel 
maßgeblich verursacht haben. Wir wollen uns deshalb Klima-

wandel v.a. im Zusammenhang mit (post-)kolonialen Verhältnissen und globaler Gerechtigkeit anschauen 
- und uns gemeinsam fragen, wie wir Klimagerechtigkeit erstreiten können. Das interaktive Seminar rich-
tet sich an zurückgekehrte Freiwillige und entwicklungspolitisch interessierte junge Menschen. Organi-
siert wird es vom Jungen Engagement bei Bildung trifft Entwicklung in Mitteldeutschland. 
https://www.engagement-global.de/ 
 
 
21.10.2021 online: Schulpartnerschaft für Nachhaltigkeit 360 Grad: BNE im Alltag der Schule verankern 

Wie können Inhalte, Ergebnisse und Prozesse der Schulpartnerschaften konk-
ret im Unterricht genutzt werden, um BNE fächerübergreifend als Quer-
schnittsthema in der Schule zu integrieren? Im Mittelpunkt dieser Veranstal-
tung werden Theorie, Methoden und Good Practice zur erfolgreichen Veran-
kerung einer Schulpartnerschaft mit oder ohne Austausch in der Schule mit 
entsprechender Breitenwirksamkeit stehen. 

https://ensa.engagement-global.de/ 
 
 
22.10.2021 Digitale Zukunftskonferenz Eine Welt, Eine Zukunft?! 

Was bringen die nächsten Jahre für das Eine Welt-Engagement? Die Welt ver-
ändert sich in rasantem Tempo. Wir stehen als Gesellschaft vor vielfältigen Her-
ausforderungen und sind oftmals so sehr mit den aktuellen Anforderungen be-
schäftigt, dass wir verlernt haben, einen Blick in die vor uns liegenden Jahre zu 
werfen. Wir fragen uns: Welche Kompetenzen werden wir zukünftig benötigen, 
um Themen rund um den Klimaschutz oder die soziale Gerechtigkeit voranzu-
treiben? Wie können wir unser (Eine Welt-) Engagement ausrichten, um auch 
in Zukunft den dringend benötigten Wandel anzukurbeln? Welche gesellschaft-

lichen Megatrends werden unser Engagement bestimmen? Diese und weitere Fragen nehmen wir auf 
unserer digitalen Zukunftskonferenz in den Blick.  
https://eine-welt-netz-nrw.de/ 
 

https://www.kasa.de/veranstaltungen/detail/?tx_calendarize_calendar%5Bindex%5D=279&cHash=f5485ac08ae6e0b4b79e5f541c252fce
https://www.engagement-global.de/veranstaltung-detail/klimagerechtigkeit-postkolonial-gestalten-junges-engagement.html
https://ensa.engagement-global.de/veranstaltung-detail/schulpartnerschaft-f%C3%BCr-nachhaltigkeit-360-grad-bne-im-alltag-der-schule-verankern.html
https://eine-welt-netz-nrw.de/index.php?id=866
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28.10.2021 Digitaler Fachtag „Sprache – Macht – Rassismus“ 
 Die Katholische Hochschule NRW, Abteilung Aachen (katho), 
das Innovation-Lab Aachen der Transferagentur s_inn und das Kommunale Integ-
rationszentrum der Stadt Aachen laden am 28. Oktober 2021 zum digitalen Fach-
tag „Sprache – Macht – Rassismus“. Im Rahmen des Formats Innovation durch 
Reflexion und der Veranstaltungsreihe Sprache – Macht – Soziale Arbeit geht es 
um den konstruktiven Umgang mit kontroversen Standpunkten zu gesellschaft-
lich relevanten Themen in Kontexten der Sozialen Arbeit. Es werden aktuelle De-
batten zum Verhältnis von Sprache und Macht in der Sozialen Arbeit aufgegriffen. 

Dabei geht es um die zentrale Frage, in welche machtvollen Diskurse das eigene Sprechen eingebunden 
ist. 
https://www.s-inn.net/ 
 
 
 

Aktionen/Handlungsoptionen 

 

20. – 26.9.2021 bundesweit: #tatenfuermorgen: Deutsche Aktionstage Nachhaltigkeit  
Ziel der Aktionstage ist es, vorbildliches Engagement in 
ganz Deutschland sichtbar zu machen, öffentliche Auf-
merksamkeit für das Thema Nachhaltigkeit zu erregen 
und mehr Menschen zu einem nachhaltigen Handeln 
zu bewegen. Die Deutschen Aktionstage Nachhaltigkeit 
finden in 2021 vom 20. – 26. September 2021 statt. Um 
möglichst vielen Menschen eine Teilnahme zu ermög-
lichen, werden Aktionen im Zeitraum vom 18. Septem-
ber bis 08. Oktober berücksichtigt. BtE-Referent*in-

nen, die in diesem Zeitraum ihre Veranstaltungen bewerben möchten, können sie gerne auf der Website 
eintragen. 
https://www.tatenfuermorgen.de/ 
 
 
Kinderarbeit in Afrika: Social-Media-Kampagne und Unterrichtsmaterial  

Weltweit müssen etwa 160 Millionen Kinder im Alter zwischen 5 und 17 Jah-
ren arbeiten. Afrika ist besonders von Kinderarbeit betroffen: 92 Millionen 
Kinder – etwa 20 Prozent – müssen dort unter extremen und ausbeuteri-
schen Bedingungen schuften. Durch die Verarbeitung von Rohstoffen aus 
Konfliktgebieten und unseren Konsum von Produkten, in denen Kinderar-
beit steckt, tragen auch wir Verantwortung für das Leid der arbeitenden Kin-

der. Deshalb will „Gemeinsam für Afrika“ anlässlich des Weltkindertages am 20. September mit der Social-
Media-Kampagne #RetteNr5 ein Zeichen setzen. Mit den kostenfreien Arbeitsblättern zum Thema Kinder-
arbeit für Grundschule und Sekundarstufe bietet die Organisation eine Unterrichtseinheit ohne lange Vor-
bereitungszeit. 
https://www.gemeinsam-fuer-afrika.de/ 
 
 
 
 

https://www.s-inn.net/veranstaltungen/innovation-durch-reflexion-sprache-macht-rassismus
https://www.tatenfuermorgen.de/konto/login/
https://www.gemeinsam-fuer-afrika.de/
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Gender Champions – eine Aktion von VENRO 
Verantwortliche und Mitarbeitende aus den Mitgliedsorganisati-
onen von VENRO haben sich verpflichtet, nicht mehr an geschlechtlich einseitig be-
setzten Podien teilzunehmen. Damit folgten sie einem Aufruf des Verbandes, „Gen-
der Champions“ zu werden. Mit dieser Aktion will VENRO zu größerer Geschlech-
tergerechtigkeit beitragen und fordern Konferenzleitungen und Veranstaltungsor-
ganisator*innen auf, dies ebenfalls zu tun. Die Aktion greift eine Idee auf, die be-
reits auf internationaler Ebene von einem Netzwerk von Führungskräften aus inter-

nationalen Organisationen und Regierungsvertreter*innen umgesetzt wurde. Alle sind herzlich eingela-
den, sich der Aktion anzuschließen. Informationen zur Teilnahme sind im Handout zu finden. 
https://venro.org/ 
 
 

https://venro.org/themen/gender/gender-champions

