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Veranstaltungen 
 

Weekend for future: Gekommen 
um zu bleiben 
07.-09.02.2020, Vallendar bei Koblenz 

Die drängenden 

Gefahren der 

Klimakrise mobilisierten 

im vergangenen Jahr 

viele junge Menschen 

auf der ganzen Welt. 

Doch die 

Herausforderungen 

bleiben groß. Es gilt nun, weitere Ideen und Strategien 

zum wirksamen politischen Handeln zu entwickeln und 

Probleme, Durststrecken und Hürden zu überwinden. 

Unsere Zukunftskonferenz soll jungen Aktiven und Aktiv-

werden-Wollenden Raum geben, sich zu informieren, 

Fragen zu stellen, nach Antworten zu suchen, 

voneinander zu lernen, sich auszutauschen, zu 

ermutigen, zu vernetzen und Pläne zu schmieden. 

 Für Menschen zwischen 15 und 29, die sich im 

Bereich Klima engagieren wollen oder schon 

engagiert sind. Teilnahme im Mehrbettzimmer 

kostenfrei. 

 Mehr Infos und Anmeldung: 

https://germanwatch.org/de/17707 

 

 
Komm mal raus!  
16.02.2020, Köln Königsforst 

Du hast Lust auf neue Bekanntschaften, 

willst ein wenig Luft holen vom Alltagsstress 

oder suchst nach Räumen, in denen du in 

Verbindung kommen kannst mit dem was 

dich eigentlich bewegt? Dann komm mal 

raus! Wir freuen uns auf eine gemeinsame 

Draußen-Zeit im Wald und möchten mit 

Methoden aus der “Arbeit, die wieder 

verbindet” (nach Joana Macy) und 

Naturpädagogik einen Raum für Kennenlernen und 

Austausch in der Natur schaffen.  

 Infos und Anmeldung: https://www.bundjugend-

nrw.de/termin/komm-mal-raus/ 

 
 
Fachtag: Farbe bekennen 
18.02.2020, 14:30-18:30 Uhr, Hagen 

Meckern allein reicht nicht – Gestaltet 

die Zukunft mit! Die Zukunft zu 

beeinflussen bedeutet nicht nur, 

wählen zu gehen. Auch für 

Menschen, die noch nicht wählen 

dürfen oder in Deutschland kein Stimmrecht haben, gibt 

es verschiedene Möglichkeiten, sich zu beteiligen. 

Demokratie ist ein vielfältiger Prozess, der durch alle 

Menschen mitbestimmt werden kann und soll – davon 

lebt eine Demokratie! Jede*r kann sich beteiligen, auch 

ohne den klassischen Weg einer Partei zu gehen. Es 

gibt vielfältige Möglichkeiten, die Zukunft mitzugestalten 

und wir zeigen, wie es gehen kann… 

 Mehr Infos: https://www.jugendring-

hagen.de/fachtag-farbe-bekennen-3/#more-

2909 

 Anmeldung bis 11.02.20 an: info@jugendring-

hagen.de  

 
 
Dialogforum für Nachhaltigkeit 
in Wissenschaft und Hochschulen 
27.02.2020, 11-17 Uhr, Haus der Universität 

Düsseldorf 

Wir vom netzwerk n e.V. möchten 

Euch herzlich zu unserer 

Veranstaltung Hochschulen for 

Future in NRW - Ein Dialogforum 

für Nachhaltigkeit in Wissenschaft 

und Hochschulen einladen. Wir 

laden Studierende, Dozierende und 

Hochschulleitungen, 

Bildungsakteure, Politik und Zivilgesellschaft ein, 

gemeinsam ins Gespräch zu kommen.  Unser Thema? 

Die gesellschaftliche Verantwortung der Hochschulen in 

Nordrhein-Westfalen hinsichtlich der Notwendigkeit einer 

nachhaltigen Entwicklung. Vor dem Hintergrund immer 

stärker werdender globaler Proteste muss diese 

Entwicklung auch an den Hochschulen selber 

stattfinden. Was leisten NRWs Hochschulen bereits für 

eine nachhaltige Entwicklung und was muss passieren, 

um den Wandel weiter voranzubringen?  

 Anmeldung und mehr Infos: https://netzwerk-

n.org/crm/civicrm/?page=CiviCRM&q=civicrm%2

Fevent%2Finfo&id=17&reset=1 

 

 

Kommunikationstraining 
Intensiv 
16.03.-18.03.2020, Werl 

Wenn Menschen miteinander kommunizieren, kommt es 

zwangsläufig zu Missverständnissen. Oft sind es 

Kleinigkeiten, die bestimmen, ob ein Gespräch einfach 

nur ‚nett‘ war, oder für beide Seiten nicht 

zufriedenstellend verlaufen ist. In diesem Seminar lernst 

Du, in Deiner Einsatzstelle, aber auch im Privaten und 

später im Beruflichen effizient und wirkungsvoll zu 

kommunizieren. Du lernst, verschiedene 

Kommunikationsmittel und Techniken souverän zu 

nutzen und Deine eigenen Ideen und Überzeugungen im 

Dialog zu vermitteln. Natürlich immer mit dem Ansatz, 

Dein Gegenüber auch wirklich zu verstehen. 

 80€ TN-Gebühr 

 Infos und Anmeldung: https://www.bundjugend-

nrw.de/termin/kommutraining/ 

 

 

Tagesseminar: Pressearbeit für 
Eine-Welt Gruppen, Initiativen 
und Vereine 
18.03.2020, 10-16 Uhr, Dortmund 

Dieses Tagesseminar zur Pressearbeit wird sich neben 

einer Einführung in effiziente Pressearbeit und die 

Ansprache von Redaktionen vor allem dem Verfassen 

guter Pressemitteilungen widmen. Daneben wird auch 

kurz in die Möglichkeiten Sozialer Medien sowie das 

Format der Pressekonferenz bzw. des Pressegesprächs 

eingeführt. 

 Die Teilnahme ist kostenlos. 

 Anmeldung bis 10.03.2020 an 

isabel.empacher@eine-welt-netz-nrw.de 
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Werde Plastik-Aktivist*in 
23.03.-27.03.2020, Werl 

In diesem Seminar beleuchten wir die 

globalen und regionalen 

Auswirkungen des massenhaften 

Einsatzes von Kunststoffen. Du wirst 

erfahren, welche Auswirkungen dies 

für Dich selbst und andere hat und wie Plastik ganz 

konkret ersetzt beziehungsweise vermieden werden 

kann. Wir suchen nach guten Alternativen und 

versuchen unseren eigenen Plastikverbrauch mit 

einfachen Mitteln zu reduzieren. Darüber hinaus setzen 

wir uns damit auseinander, welche Möglichkeiten es 

gibt, die Gesellschaft mit zu gestalten und lernen 

Aktionsformen kennen. Eine Aktionsform setzen wir 

direkt in die Tat um, zum Beispiel in Form einer Aktion in 

der Innenstadt. 

 110€ TN-Gebühr 

 Mehr Infos und Anmeldung: 

https://www.bundjugend-nrw.de/termin/plastik-

maerz/ 

 
 
Landeskonferenz des Eine Welt 
Netz NRW: „Einmischen possible“ 
27.-28.03.2020, Münster 

Ob in Chile, Hongkong, 

Äthiopien oder Deutschland – 

die Menschen sind unterwegs, 

um auf soziale, politische und 

ökologische Ungerechtigkeiten 

aufmerksam zu machen und 

nachhaltige Veränderungen zu 

initiieren. Gleichzeitig 

beobachten wir weltweit eine zunehmende 

Einschränkung der Zivilgesellschaft: Verbot von NGOs, 

Restriktionen gegen die Versammlungs-, Vereinigungs- 

und Meinungsäußerungsfreiheit, Aberkennung der 

Gemeinnützigkeit etc. Das Thema „Shrinking spaces der 

Zivilgesellschaft“ wird aus verschiedenen Perspektiven 

beleuchtet sowie Handlungsoptionen aufgezeigt und 

ausgearbeitet.  

 Mehr Infos und Anmeldung: https://eine-welt-

netz-nrw.de/lako/uebersicht/ 

 
 
Projektwerkstatt für Jugendliche: 
Machen. Nicht nur reden.  
06.-08.03.2020, Walberberg bei Köln 

JUGEND für Europa lädt ein: 

Du möchtest zusammen mit 

deinen Leuten etwas in der 

Nachbarschaft oder Stadt bewegen und etwas für die 

Gemeinschaft tun? Mit einem von der EU geförderten 

Solidaritätsprojekt erhältst du 500 € pro Monat, um deine 

Ideen umzusetzen! 

Entweder hast du schon eine konkrete Idee oder du bist 

voller Tatendrang, aber weißt nicht so recht, wo du 

anfangen sollst? Die Projektwerkstatt bietet dir den 

Raum, eine Idee zu entwickeln und zeigt dir, wie daraus 

ein Solidaritätsprojekt werden kann. 

 18-30 Jahre, 10€ TN-Gebühr, Anreise wird 

erstattet 

 Mehr Infos und Anmeldung bis 12.02.2020: 

https://www.jugendfuereuropa.de/veranstaltunge

n/projektwerkstatt-solidaritaetsprojekte/  

 
 
 
 
Seminar: Politik ist 
Verhandlungssache 
08.-10.05.2020, Jugendherberge Bonn 

 Ob Klimapaket, Koalitionsvereinbarung 

oder die Aufstellung des kommunalen 

Haushalts: Politik besteht ganz wesentlich 

aus Verhandlungen. Das Seminar vom 

Verein zur Förderung politischen Handelns e.V. führt in 

die Kunst der Verhandlung ein. Dazu greifen wir auch 

auf Forschungsergebnisse der Spiel- und 

Kommunikationstheorie zurück. In Übungen und 

Planspielen wird es darum gehen, die Theorie praktisch 

und interaktiv auszuprobieren. Außerdem wollen wir 

anhand aktueller Beispiele analysieren und diskutieren, 

wie wichtige politische Verhandlungen abgelaufen sind, 

was die Akteure beeinflusst und bewegt und wie sie 

agiert haben, um ihre Ziele durchzusetzen. 

 ab 18 Jahre, 75€ Seminargebühr 

 Mehr Infos und Anmeldung: https://www.vfh-

online.de/seminare/politik-ist-

verhandlungssache-2/ 

 

 

 

 

 

 
Seminar: Politisches Framing 
26.-28.06.2020, Jugendherberge Bonn 

Politik wird mit Sprache gemacht: 

„Hetzjagd“, „Ankerzentrum“, 

„Flüchtlingswelle“, „Steuerlast“. 

Wörter aus der politischen Debatte. 

Mal sind sie uns bewusst und 

bekannt und wir verwenden oder vermeiden sie gezielt, 

mal sind sie so selbstverständlich geworden, dass wir 

sie gar nicht mehr bemerken oder als Begriffsrahmen 

sehen, mit dem auch ein bestimmter Deutungshorizont 

verbunden ist. Gemeinsam wollen wir ergründen, wie 

Sprache unser Denken beeinflusst, wie Begriffe bewusst 

geschaffen und eingesetzt werden, um Meinung zu 

machen oder zu beeinflussen. Und wir werden selbst 

kreativ: Welche eigenen Metaphern und Frames können 

wir schaffen, um politische Positionen auszudrücken und 

zu verstärken? Und welche Frames erwarten wir in den 

Medien, damit nicht bereits mit der Wortwahl – wenn 

vielleicht auch ungewollt – eine bestimmte Meinung 

mitgeliefert wird? Werden wir sprachmächtig und 

bestimmen Diskurse mit! 

 ab 18 Jahre, 75€ Seminargebühr 

 Mehr Infos und Anmeldung: https://www.vfh-

online.de/seminare/politisches-framing/ 
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Material 
 
Publikation: Seenotrettung und 
wie man sie überflüssig machen 
kann 
Herausgegeben vom Eine Welt Netz NRW 

Warum diskutieren wir in Europa über 

"Wirtschaftsflüchtlinge“ im Gegensatz 

zu „richtigen Flüchtlingen“, während 

das, was akut getan werden muss, so 

klar ist: Ein Mensch, der gerade 

ertrinkt, ist ein Mensch, den man 

retten muss. Alles andere kommt 

später. Doch auch im Jahr 2019 gibt 

es keine staatliche Rettungsmission. 

Zivile Seenotrettungsmissionen 

werden zunehmend kriminalisiert. Die Broschüre erteilt 

Überlebenden, Aktivist*innen, Expert*innen für Migration 

und Flucht, Politiker*innen und Vertreter*innen der 

Zivilgesellschaft das Wort und fragt, wie wir das Sterben 

mit Mittelmeer verhindern können.  

 Download (PDF) unter www.eine-welt-netz-

nrw.de 

 Bestellung (gedruckt) per Mail an 

svenja.bloom@eine-welt-netz-nrw.de 

 
 
 
 
 
OpenMind für alle Unis 
Broschüre zur Bildung für nachhaltige 

Entwicklung an Hochschulen in NRW 

Die Aufsatzsammlung beschreibt Inhalte, 

Kooperationen, Gelingensvoraussetzungen und 

praktische Umsetzung des Projektes OpenMind, einem 

Angebot der entwicklungspolitischen Zivilgesellschaft für 

Hochschulen. Ziel der Kooperation des Eine Welt Netz 

NRW mit Universitäten und Fachhochschulen war die 

Verknüpfung von Theorie und Praxis in der Lehre und 

die Förderung zivilgesellschaftlichen Engagements von 

Studierenden. Die Publikation soll nicht nur den Stand 

der Umsetzung von OpenMind einem breiteren 

(Fach-)Publikum zugänglich zu machen, sondern auch 

Nachahmer*innen zu animieren, auf den Ansätzen 

aufzubauen.  

 Bestellbar bei Sebastian van Ledden, 

sebastian.vanledden@eine-welt-netz-nrw.de 

 Download unter: https://eine-welt-netz-

nrw.de/index.php?id=142#c2446 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Jetzt aktiv werden! 
 
Weltgärtner*innen gesucht! 
April-Oktober 2020, Landesgartenschau 

Kamp-Lintfort 

Du interessierst dich für 

Nachhaltigkeit, Klimaschutz und 

eine gerechtere Welt? Dann hilf 

uns, vielen Menschen davon zu 

erzählen! Der Weltgarten ist eine 

Ausstellung zum Mitmachen 

während der Landesgartenschau 

2020 in Kamp-Lintfort. Von April 

bis Oktober geht es hier um Nachhaltigkeit, Klimaschutz 

und ein gerechteres Miteinander in der Welt. Du kannst 

dich aktiv einbringen, den Weltgarten kreativ 

mitgestalten und eigene Ideen umsetzen. 

 Mehr Infos zum Weltgarten: 

www.weltgarten2020.de, FB/IG: 

@weltgarten2020 

 Du möchtest dich ehrenamtlich engagieren? 

Schreib an: weltgarten@fair-rhein.de 

 Auch Praktika für Studierende sind möglich: 

https://fair-rhein.de/weltgarten/ehrenamtliche-

mitarbeit/ 

 
 
Multi-Ausbildung: Werde Erd-
Charta Botschafter*in 
07.-09.02. und 17.-19.04.2020, Warburg-

Germete bei Kassel 

Die Erd-Charta ist eine weltweite 

Vision für eine zukunftsfähige und 

gerechte Welt. Sie bietet einen 

ganzheitlichen Zugang zu globalen 

Zusammenhängen und 

wertebasiertem Lernen. In der zweiteiligen Ausbildung 

könnt ihr gemeinsam verschiedene unserer 

transformativen Methoden erleben und ausprobieren. 

 80-120€ TN-Beitrag für beide Wochenenden 

 Mehr Infos: www.erdcharta.de 

 

 

 

JuLeiCa-Schulung 
10.02.-14.02.2020, Hagen 

Du möchtest eine Gruppe leiten und brauchst das nötige 

Handwerkszeug? In diesem Seminar kannst Du 

grundlegende Qualifikationen für die Gründung, Leitung 

und Moderation von Gruppen sowie den Umgang mit 

Konflikten in Gruppen erwerben. Darüber hinaus geht es 

um Dynamiken und Prozesse in Gruppen sowie 

rechtliche Grundlagen. In dieser JuLeiCa-Schulung liegt 

der inhaltliche Schwerpunkt in der Vermittlung von 

Handlungsfeldern und Kompetenzen der Umweltbildung 

rund um das Thema Faszination Insekten. Du erlebst 

vielfältige Aktionen und Methoden, um das Thema 

Insekten für Kinder und Jugendliche spannend zu 

erschließen, Wissen zielgruppenorientiert zu vermitteln 

und Spiele, Warming-up und andere Aktivitäten gezielt 

ein- und umzusetzen. 

 110€ TN-Gebühr 

 Infos und Anmeldung: https://www.bundjugend-

nrw.de/termin/juleica2/ 
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Aufbauqualifizierung politische 
Bildung: Persp:active Training 
März-Oktober 2020 

Neue Perspektiven. Anders 

handeln. 70 Millionen Menschen auf 

der Flucht, Klimakrise, Diktaturen, 

Umweltzerstörung, Angriffe auf 

Synagogen und Moscheen und der 

zunehmende Rechtsruck… Es gibt 

viel zu tun! Hast du erste 

Erfahrungen in Aktivismus, 

Workshops oder politischer Bildungsarbeit gesammelt? 

Willst du mehr lernen, um Menschen noch 

wirkungsvoller zum Nachdenken und Aktivwerden 

anzuregen? Dann bewirb dich! 

 Mehr Infos und Anmeldung bis 16.02.20: 

https://www.bundjugend-nrw.de/perspactive-

training  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OpenGlobe möchte wachsen 
Schließe dich einer Gruppe an oder gründe 

eine eigene! 

OpenGlobe ist das Netzwerk von 

Gruppen engagierter junger 

Menschen in NRW. Hier treffen 

sich die einerseits "OpenGlobe"-

Gruppen, aber auch andere 

Initiativen, die sich mit Eine Welt 

Themen beschäftigen.  

Das OpenGlobe Netzwerk 

besteht innerhalb des Eine Welt Netz NRW, das es 

durch Treffen, Exkursionen, Bildungsreisen, Workshops 

und finanzielle Hilfe sowie bei der Planung von Aktionen 

unterstützt. Durch lokale Ansätze und Aktionen 

versuchen wir, die Welt global gerechter zu gestalten.  

 In vielen Städten gibt es schon Gruppen, denen 

du dich anschließen kannst, s.: www.open-

globe.de 

 In deiner Umgebung ist OpenGlobe noch nicht 

vertreten? Dann gründe eine eigene Gruppe! 

Unsere Promotorin für Junges Engagement, 

Svenja Bloom, unterstützt dich gerne dabei.  

 Ihr seid bereits eine Gruppe oder Initiative 

junger Menschen und möchtet Teil des 

Netzwerks werden? Dann meldet euch gern! 

 Kontakt: Svenja Bloom, svenja.bloom@eine-

welt-netz-nrw.de, Tel: 0251-590622-42 
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