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In eigener Sache 

 
Frohe Weihnachten, ein schönes neues Jahr und vielen Dank! 

Das Team von BtE wünscht euch allen schöne Weihnachten, einen guten 
Rutsch ins neue Jahr und erholsame Ferien.  
Wir danken euch allen, dass ihr in diesem nicht einfachen Jahr trotz aller 
Einschränkungen mit uns zusammen weitergemacht habt und dabeigeblie-
ben seid!  
Auch wir machen jetzt Weihnachtsferien. Unser Büro ist vom 23.12.21 bis 
zum 2.1.22 nicht besetzt. In der ersten Januarwoche sind wir nur reduziert 

erreichbar. 
 
 
 
 
Neues Material 

Zum Jahresende konnten wir noch neues Material erstellen oder anschaffen. 

 Wir haben unseren Basis-Flyer überarbeitet und neu gedruckt. Wer gedruckte 
Exemplare geschickt haben möchte, soll eine Mail an BtE-NRW@eine-welt-netz-nrw.de 
schreiben mit der Angabe der gewünschten Anzahl. 

 Wir haben neue Weltplanen angeschafft. 

 Faire Bälle für Veranstaltungen zu Sport und Fairer Handel. 

 Wir haben neue Bücher in unserer Mediathek. Ihr findet sie in der Mediathek-
liste auf unserer Serviceseite. Die Neuanschaffungen sind in der Liste gelb markiert. 

 
 
 
Neue Sätze für Kostenbeteiligungen der Veranstalter 

Im Jahr 2022 müssen wir die Kostenbeteiligungen für die Veranstalter erhöhen. 
Die betragen dann 30 € für Veranstaltungen bis 2 Stunden, 35 € für 2 bis 4 Stun-
den und 45 € für über 4 Stunden. Für Multiplikator*innen Fortbildungen gelten 
höhere Sätze. Wir bitten euch, diese Info an alle Veranstalter weiterzugeben, mit 
denen ihr zusammenarbeitet. 

 
 

mailto:BtE-NRW@eine-welt-netz-nrw.de
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Kürzungen unserer Fördermittel 
Aufgrund von Kürzungen im BMZ-Haushalt im Bereich Inlands-
arbeit ist die Anzahl der Veranstaltungen, die wir im nächsten Jahr durchführen 
können, stark begrenzt. Auch an anderen Stellen im Programm müssen wir spa-
ren. Wir hoffen, dass sich dies im Laufe des nächsten Jahres wieder ändert. Des-
wegen ist es umso wichtiger, dass ihr selbst akquirierte Veranstaltungen über das 
Formular „Veranstaltungsanfrage stellen“ anfragt und die Rückmeldung von uns 

abwartet, bevor es fest gebucht wird.  
 

Neues zur deutschen EZ und Bildungsarbeit 

Venro: Stellungnahme zum Koalitionsvertrag 
Rechtzeitig zum Jahresende nimmt die neue Bundesregierung ihre Arbeit auf, der Koali-
tionsvertrag ist verabschiedet. Wird die Koalitionsvereinbarung den Erwartungen der 
Eine-Welt-Organisationen gerecht? Welche Weichen für eine sozial-ökologische Trans-
formation werden gestellt? Sind Fortschritte für eine nachhaltige und global gerechte Po-
litik erkennbar? Venro kritisiert u.a., dass die Agenda 2030 und ihre 17 Ziele für nachhal-
tige Entwicklung als Handlungsrahmen für die gesamte Bundesregierung fehle. Zu begrü-
ßen sei es, dass die Deutsche Nachhaltigkeitsstrategie weiterentwickelt werden soll, ein 

deutlicher Akzent auf den Klimaschutz gesetzt wird und die entwicklungspolitische Bildungsarbeit der Zi-
vilgesellschaft im Inland gestärkt werden soll.  
https://venro.org/ 
 
 

UNESCO: Nur die Hälfte der nationalen Lehrpläne in der Welt haben einen Bezug zum Klimawandel 
Die UNESCO warnt: Neue Daten aus 100 Ländern zeigen, dass nur die Hälfte der Lehr-
pläne für den Bildungssektor oder der nationalen Lehrpläne einen Bezug zum Klima-
wandel aufweisen. Wenn der Klimawandel erwähnt wurde, war der Fokus darauf fast 
immer sehr gering. Darüber hinaus waren weniger als 40 Prozent der von der UNESCO 
und Education International befragten Lehrer in der Lage, das Ausmaß des Klimawan-
dels zu unterrichten, und nur etwa ein Drittel fühlte sich in der Lage, die Auswirkun-
gen des Klimawandels auf ihre Region oder ihren Ort gut zu erklären. 
https://mailchi.mp/unesco/ 
 
 

 
 

Materialien 

Bildungsmaterial zu Gemeinwohlökonomie 
In der bürgerschaftlichen Bewegung der Gemeinwohl-Ökono-
mie (GWÖ) engagieren sich Gruppen, Einzelpersonen, Unter-
nehmen und Kommunen auf regionaler, nationaler und interna-
tionaler Ebene für ein nachhaltiges Wirtschaftssystem, das auf 
gemeinwohlfördernden Werten aufgebaut ist. Der AK Bildung 
hat Planspiele und Bildungsmaterialien herausgegeben, die auf 

der Website zum Download zur Verfügung stehen. Viele Methoden lassen sich online durchführen.  
https://web.ecogood.org/ 

https://venro.org/fileadmin/user_upload/Dateien/Daten/Publikationen/Stellungnahmen/VENRO-Stellungnahme_Koalitionsvertrag_2021.pdf
https://mailchi.mp/unesco/esd-november-newsletter?e=8bb9071593
https://web.ecogood.org/de/ak-bildung/unsere-angebote/materialien-und-konzepte/
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Globales Lernen. Inspirationen für den transformativen Unterricht  
Der Praxisband zum Globalen Lernen lädt zur Auseinanderset-
zung mit globaler Gerechtigkeit und eurozentrischen Perspektiven im Schulunter-
richt ein. Ziel ist eine diskriminierungskritische und transformative Pädagogik, die 
die Schüler*innen zur Gestaltung einer nachhaltigen und gerechten Zukunft befä-
higt. Anhand von (Unterrichts-)Beispielen und Alltagserfahrungen beschreibt ein 
diverses Autor*innenteam, wie Schule zur globalen Gerechtigkeit aufklären kann. 
Gleichzeitig sensibilisieren die Beiträge für eine Pädagogik, die die Reproduktion 
von Stereotypen und einer eurozentrischen Perspektive vermeidet. Das Buch kann 
in gedruckter Form erworben werden oder als kostenfreies eBook heruntergela-

den werden. 
www.carpus.org/ 
 
 

Knack die Nuss - Bildungsmaterial zum Globalen Lernen am Beispiel Nüsse  
Die Kreativwerkstatt „kikuna” steht für Kinder, Kunst, Natur und Nachhal-
tigkeit. Unter dem Motto „Zukunft Nachhaltig Gestalten” macht kikuna Kin-
der, Jugendliche, Erwachsene, Familien, Pädagogische Fachkräfte, Schulen, 
KITAs, Gemeinden, Unternehmen, Organisationen und Vereine stark für die 
Zukunft. Die Organisation hat Bildungsmaterialien zum Thema „Nüsse und 
Trockenfrüchte“ herausgegeben. In den „Knack die Nuss“-Bildungsmateria-
lien finden pädagogische Fachkräfte eine Vielfalt an Anregungen für Globa-
les Lernen und Bildung für Nachhaltige Entwicklung. Die Materialien regen 

zu einem weltbewussten und nachhaltigen Konsum an. Das bedeutet, dass sich alle damit auseinander-
setzen, woher die Dinge und Lebensmittel kommen, die man tagtäglich verwendet. Außerdem werden 
Workshops zu diesem Thema angeboten.  
https://www.kikuna-welt.de/ 
 
 
 

Factsheet vom Südwind Institut: Ausbeutung im italienischen Orangenanbau 
Naveline, Sanguinello, Valencia, Tarocco. Den beliebten Orangen-Sorten Italiens liegt 
der Klang nach Sonne und saftiger Frische im Namen. Doch die Schattenseiten ihres 
Anbaus treten hervor, sobald sich der Blick auf die Arbeitsbedingungen der überwie-
gend migrantischen Erntearbeiter*innen auf den Orangenplantagen auf Sizilien und in 
Kalabrien richtet. Die 6-seitige Publikation steht zum Download zur Verfügung. 
https://www.suedwind-institut.de/ 

 
 

#sporthandeltfair - Der nachhaltige Sportverein der Zukunft – Ein Leitfaden 
Sport und Konsum gehen Hand in Hand. Nicht nur im aktiven Breiten- oder Spit-
zensport, sondern auch bei zahlreichen bundesweiten Megasportevents. Wie 
in anderen Märkten auch, umspannen die Lieferketten von Sportartikeln längst 
den gesamten Globus – mit den bekannten Arbeitsrechts- und Menschen-
rechtsverletzungen. Hinzu kommt der Ausstoß von Treibhausgasen zum Bei-
spiel bei Events. Die Kampagne #sporthandeltfair steht für mehr globale Ge-
rechtigkeit im Sport. Dabei setzt sich ein Zusammenschluss aus NGOs, Sportver-

einen, Verbänden und Kommunen bundesweit aktiv für die Themen Sport, Fairer Handel und Nachhaltig-
keit ein. Der Leitfaden zeigt auf, welche Beiträge Sportvereine für mehr globale Gerechtigkeit leisten kön-
nen und stellt Best-Practice-Beispiele vor. 
https://sporthandeltfair.com/ 

www.carpus.org/Fachbuch-Globales-Lernen
https://www.kikuna-welt.de/wegweiser-zukunft/knackdienuss-bildungsmaterial
https://www.suedwind-institut.de/publikationen-312.html
https://sporthandeltfair.com/
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Welthaus Bielefeld: Neues Datenblatt Entwicklungspolitik  
Im „Datenblatt Entwicklungspolitik" werden neueste statistische Daten über 
weltweite Entwicklungen auf übersichtliche Weise verfügbar gemacht. Aktuali-
siert in dieser Ausgabe sind u.a. statistische Angaben zu Bevölkerung, Kinder-
sterblichkeit, Wasser, Energieverbrauch. Der entwicklungspolitische Bezugsrah-

men für alle statistischen Angaben sind seit Herbst 2015 die nachhaltigen Entwicklungsziele (SDGs) der 
Vereinten Nationen. Das „Datenblatt Entwicklungspolitik“ wird zweimal im Jahr aktualisiert und kann auch 
abonniert werden. 
https://www.welthaus.de/ 
 
 

Fortbildungen/Tagungen/Veranstaltungen 
 
 

12. Jan. 2021 und weitere Termine: „Schlaglichter“ – Fortbildungsreihe der Heinrich Böll Stiftung NRW 
Umgang mit Fake News und Verschwörungstheorien, Soziale Medien, Pla-
kate erstellen, Kampagnenplanung – dies alles sind Themen einer Fortbil-
dungsreihe der Heinrich Böll Stiftung NRW. Das Ziel der Schlaglichter ist 
es, möglichst klar strukturiertes Grundwissen über zurzeit politisch rele-
vante Themen einer möglichst großen Gruppe zu vermitteln. Im Fokus 
steht immer eine zentrale Frage, die in maximal vier Unterrichtsstunden 

konkret beantwortet wird. Um dies zu gewährleisten, wird in der Regel das Webinar-Format benutzt und 
das Setzen von Impulsen in den Mittelpunkt gestellt. Die Reflexion und der Transfer des Gelernten auf das 
eigene Engagement ist kein Element des Schlaglichts. Die Veranstaltungen sind kostenpflichtig. 
https://www.boell-nrw.de/de/startseite 
 
12. Jan. 22 online: Wasserbildung im Gepäck 

Diese Fortbildung von „a tip: tap“ (ein Tipp: Leitungswasser), einem gemeinnützi-
gen Verein, der sich schwerpunktmäßig für Leitungswasser als Trinkwasser ein-
setzt, richtet sich an Pädagog*innen, Lehrer*innen, Umweltengagierte. Die Teil-
nehmenden lernen den Wasserkoffer des Vereins kennen und tauchen ins Mate-
rial ein. Die Themen Leitungswasser und Wasser eignen sich hervorragend zur 
fächerübergreifenden Vertiefung, aber auch für einzelne Unterrichtsfächer. Die 
Aufklärung über Qualität und ökologische Vorteile von Leitungswasser stehen da-

bei im Mittelpunkt. 
https://atiptap.org/ 
 
14.-15. Jan. 2022 online: Die Pandemie als Zäsur - Gelingt der Wandel zu einer gerechteren Welt? 

Wegen der Pandemie ist diese Tagung in den digitalen Raum verlegt worden. 
Die Corona-Pandemie war und ist eine Zäsur für viele Menschen: bei uns und im 
Globalen Süden. Wir haben mehr Gemeinsinn, aber auch mehr nationalen und 
persönlichen Eigennutz erlebt. In Rekordzeit gab es einen Impfstoff – aber die 
Verteilung ist weltweit extrem ungerecht. Was können wir und andere Akteur*in-
nen tun, um die Zäsur zu nutzen - für eine globale Gesundheit, nachhaltigen Tou-
rismus, für eine faire Wirtschaft und mehr regionale Wertschöpfung? Dies ist das 
Thema der 40. Jahrestagung der Arbeitsgemeinschaft der Eine Welt Gruppen im 

Bistum Münster und der Evangelischen Kirche von Westfalen.  
https://eine-welt-gruppen.de/jahrestagung-2022/ 

https://www.welthaus.de/aktuelles/detail/news/detail/News/neues-datenblatt-entwicklungspolitik-2/
https://www.boell-nrw.de/de/startseite
https://atiptap.org/
https://eine-welt-gruppen.de/jahrestagung-2022/
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28. - 29. Jan. 2022 in Münster: Die Rolle von Frauen in der Entwicklung 
Themen dieser Tagung zur Bistumspartnerschaft Münster-Tula 
sind die gesellschaftliche Rolle von Frauen in Mexiko, Empowerment als Beitrag zur 
Entwicklung und indigene und afrodeszendente Frauen und Frauen als tragende 
Säule der Partnerschaft. Als Referentin dabei ist u.a. BtE-Referentin Maria Gua-
dalupe Rivera Garay. 
https://www.franz-hitze-haus.de/info/22-504 
 

 

7. – 8. Febr. 2022 in Münster: Fundraising für Umwelt und Entwicklung 
Warum spenden Menschen – dies ist die zentrale Frage der diesjährigen Fundrai-
sing-Tagung. Wer sein Fundraising erfolgreich weiterentwickeln will, muss wissen, 
welche Motive Spendende haben und was eine Spende auslöst. Hierauf baut er-
folgreiches Fundraising auf. In dieser Fundraising-Tagung werden unterschiedliche 
Spendenmotive näher betrachtet. Damit lassen sich Zielgruppen genauer fassen 
und für die eigene Organisation, Stiftung oder Unternehmen gewinnen. Neben ei-
nem Impuls-Vortrag erwartet die Teilnehmenden ein breites Angebot an praxisna-

hen Workshops sowohl für Einsteigende ins Fundraising als auch für langjährig Engagierte. Die Veranstal-
tung ist eine Kooperationsveranstaltung des Eine Welt Netz NRW, Fundraising Akademie, Naturschutz-
bund NRW, Stiftung Umwelt und Entwicklung NRW, Natur- und Umweltschutz-Akademie NRW (NUA).  
https://www.franz-hitze-haus.de/info/22-208 
 
16. Feb. 21 online:  FilmCafé Global: Klimagerechtigkeit mit Filmen vermitteln 

Klimawandel und Klimaschutz bewegen viele Menschen. Das Thema Klimage-
rechtigkeit spielt dabei eine wichtige Rolle. Doch welche Sicht haben Menschen 
aus z.B. Kenia oder Kolumbien auf das Thema? Wie nehmen sie den Klimawan-
del wahr? Welche Wünsche und Forderungen haben sie an eine klimagerech-
tere Welt? Entwicklungspoltische Filme bieten eine Möglichkeit, sich diesen Fra-
gen anzunähern. Doch wie lassen sich Filme passend in Unterricht und Bildungs-
veranstaltungen einbetten? Der Workshop ist Teil einer Reihe, in der es darum 
geht, Einsatzmöglichkeiten von Filmen im Globalen Lernen vorzustellen und 

Methoden der medienpädagogischen Begleitung aufzuzeigen. Die Reihe wird durchgeführt und unter-
stützt vom Brot für die Welt und weiteren Kooperationspartnern. 
https://www.brot-fuer-die-welt.de/ 
 
25. - 26. März 2022 in Münster: Eine Welt für alle! Eine Lako für Gendergerechtigkeit und Empowerment 
- Eine-Welt-Landeskonferenz NRW  

In den Zielen für nachhaltige Entwicklung der UN heißt es: „Die Gleichstel-
lung der Geschlechter ist für alle SDGs von zentraler Bedeutung. Wenn sie 
nicht erreicht wird, ist die Umsetzung der Agenda 2030 gefährdet.“ (SDG 5). 
Eine Welt für alle gibt es also nur, wenn wir mehr Gendergerechtigkeit er-
reichen. Aber wie? Unsere Eine-Welt-Landeskonferenz 2022 widmet sich 
aus entwicklungspolitischer Perspektive der Frage, inwiefern uns patriar-
chale Strukturen an der Überwindung der multiplen Krisen dieser Welt hin-
dern - denn es ist höchste Zeit für mehr Gendergerechtigkeit und Empower-
ment weltweit. Die Konferenz ist eine Kooperationsveranstaltung von Eine 
Welt Netz NRW, Akademie Franz Hitze Haus und Stiftung Umwelt und Ent-
wicklung NRW.  

Infos: https://eine-welt-netz-nrw.de/lako/landeskonferenz/ 
Anmeldung: https://www.franz-hitze-haus.de/info/22-511 

https://www.franz-hitze-haus.de/info/22-504
https://www.franz-hitze-haus.de/info/22-208
https://www.brot-fuer-die-welt.de/termin/filmcafe-global-klimagerechtigkeit-mit-filmen-vermitteln-394/?no_cache=1&tx_aseventcalendar%5Bpreview%5D=1
https://eine-welt-netz-nrw.de/lako/landeskonferenz/
https://www.franz-hitze-haus.de/info/22-511
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Aktionen/Handlungsoptionen 

 

Schulen gesucht: FREI DAY – Lernen, die Welt zu verändern 
Der FREI DAY ist ein Lernformat, in dem das Leben die Fragen stellt. 
Schüler*innen sind selbst gewählten Zukunftsfragen auf der Spur. Sie 
entwickeln innovative und konkrete Lösungen und setzen ihre Pro-
jekte direkt in der Nachbarschaft und Gemeinde um. Der FREI DAY ist 

ein Lernformat, das Schüler*innen dazu befähigt, die Herausforderungen unserer Zeit selbst anzupacken 
und diesen mit Mut, Verantwortungsbewusstsein und Kreativität zu begegnen. Am FREI DAY beschäftigen 
sich Kinder und Jugendliche mit aktuellen gesellschaftlichen und ökologischen Herausforderungen, die 
sich an den Nachhaltigkeitszielen (SDGs) der Vereinten Nationen orientieren. Sie finden Antworten auf 
selbstgewählte Zukunftsfragen, die nicht im Rahmenlehrplan stehen. Die Bewegung sucht Schulen, die 
mitmachen möchten. 
https://frei-day.org/ 
 

 
Zum Mitmachen: Erstellung einer Broschüre zu Hüpfspielen aus aller Welt 

Dieses Projekt ist Teil des Projektes openEXchange und richtet sich an junge 
Erwachsene, die einen Freiwilligendienst im Globalen Süden absolviert ha-
ben. Hüpfspiele sind eine universelle Sprache: Es gibt sie überall auf der 
Welt. Mit dem Projekt möchten wir Kindern den Eine-Welt-Gedanken spie-
lerisch erfahrbar machen, indem sie die verbindenden Elemente zwischen 
den Ländern und gleichzeitig die kulturelle Vielfalt kennen und schätzen ler-
nen. Denn Hüpfspiele haben überall auf der Welt die gleiche Grundstruktur, 
besitzen jedoch zahlreiche lokale Variationsformen. In einer Broschüre sol-

len Hüpfspiele aus vielen Ländern zusammentragen und für die interkulturelle Bildungsarbeit in Deutsch-
land nutzbar gemacht werden. Von Januar bis April 2022 wird gesammelt, anschließend daraus eine Bro-
schüre erstellt. 
https://eine-welt-netz-nrw.de/ 
 

https://frei-day.org/
https://eine-welt-netz-nrw.de/mitmachen/rueckkehrer-und-rueckkehrerinnen/in-andere-laender-huepfen-huepfspiele-aus-aller-welt/

