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Veranstaltungen 
 

Poetry Slam – Worte der 
Diversität 
02.03.2020, 19 Uhr, Welthaus Bielefeld 

Slammer*innen aus NRW 

präsentieren ihre Texte rund um 

das Thema Diversität. Hierbei 

wird gezeigt, wie gesellschaftliche 

Phänomene wie Rassismus und 

Ausgrenzung in jeglicher Form dem entgegenwirken, 

was jede Kultur am Leben hält: Vielfalt. 

 Der Eintritt ist kostenlos. 

 Link: https://www.welthaus.de/dates/dates-

detail/news/detail/News/poetry-slam-worte-der-

diversitaet-1/ 

 

 

Albtraum? Ein Leben ohne Arbeit 
03.03.2020, 20 Uhr, SpecOps Münster 

Ständig wird 

argumentiert, dass wir 

Arbeitsplätze sichern 

und am besten 

zusätzliche schaffen 

müssen. Vollbeschäf-

tigung muss unser oberstes Ziel sein. Nur so können wir 

Wirtschaftswachstum und Wohlstand für alle garan-

tieren. Doch ist dies wirklich das non plus ultra? Beim 

genaueren Hinsehen wird der Teufelskreis, der 

dahintersteht, erkennbar:  Wir arbeiten um Geld zu 

verdienen und mit diesem Geld konsumieren wir. Durch 

diesen Konsum erhalten oder schaffen wir andere 

Arbeitsstätten. Und so weiter…In seinem Buch „After 

Work“ beschäftigt Tobi Rosswog sich mit diesen 

spannenden Fragen rund um ein Leben ohne Arbeit. In 

seiner Lesung wird er weitere Impulse zum Thema 

Arbeit und Nachhaltigkeit geben. Also kommt vorbei und 

diskutiert anschließend mit. Schließlich geht es um 

unser aller Zukunft! 

 Organisiert von OpenGlobe Münster 

 Der Eintritt ist kostenlos. 

 Link: 

https://www.facebook.com/events/63323144078

3547/ 

 
 
Kleidertausch in Hamm 
07.03.2020, 11-15:30 Uhr, Martin-Luther-

Kirche, Hamm 

Die Jeans hinten im Schrank hast 

du seit Jahren nicht mehr 

getragen? Schon wieder ein 

Fehlkauf? Nichts zum Anziehen? 

Am 07.03. sind diese Probleme 

Geschichte! OpenGlobe Hamm lädt 

dich zur Kleidertauschparty im 

Rahmen des Aktionstags zur Nachhaltigkeit ein. Bringt 

eure gut erhaltenen, sauberen Kleidungsstücke und 

Accessoires mit. Dafür könnt ihr euch dann andere 

Sachen mitnehmen. Was übrig bleibt, geht als Spende 

an Humanitas e.V. in Hamm.  

 Organisiert von OpenGlobe Hamm 

 Der Eintritt ist kostenlos. 

 

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 

 

 
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. 

 Organisiert von der BUNDJugend 

 110€ TN-Gebühr 

 Mehr Infos und Anmeldung: 

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

maerz/ 

 
 
BNEpraktisch: Nachhaltig 
konsumieren in globaler 
Verantwortung 
24.03.2020, Recklinghausen 

Die Veranstaltung aus der Reihe 

BNEpraktisch“ ist Teil des 

Weiterbildungszertifikats zur*m 

BNE-Pädagog*in. In diesem 

Workshop wird das 

vielschichtige Thema 

„Nachhaltig konsumieren“ mit seinen Bezügen zu BNE, 

Globalem Lernen und SDGs näher beleuchtet. Die 

Teilnehmenden haben die Möglichkeit, verschiedene 

Angebote, Methoden, Medien und Bildungsmaterialien 

von entwicklungspolitischen NGOs kennenzulernen und 

für die eigene Arbeit mit unterschiedlichen Zielgruppen 

zu erproben und zu reflektieren. 

 Organisiert von der Natur- und 

Umweltschutzakademie NRW 

 Mehr Infos und Anmeldung unter: 

www.nua.nrw.de 

 25€ TN-Gebühr 
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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.  

 Organisiert vom Eine Welt Netz NRW 

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

netz-nrw.de/lako/uebersicht/ 

 20€ ermäßigt, 50€ voll ohne Übernachtung 

 
 
MitSprache – Kommunikation in 
politischer Partizipation 
03.04.-05.04.2020, Bielefeld 

Wenn wir demokratische Politik 

von unten betreiben, sind wir 

nie allein. Große Bewegungen, 

wie #Fridaysforfuture, der 

Kampf um den Hambacher 

Forst oder auch das Skill-

Sharing-Camp MaStaMo und 

Camp for [future] sind regionale 

Initiativen, die einen starken 

Gegenpol setzen zum europäischen Rechtsruck, der 

sich bei uns z.B. durch Dogida und das Erstärken der 

AfD gezeigt hat. Und auch in kleineren Strukturen 

passiert gerade ganz viel. Doch egal, ob zu zweit oder in 

einer großen Gruppe – die Kommunikation entscheidet. 

Oft entstehen Machtgefälle, Missverständnisse oder 

emotionale Konflikte, die verhindern, dass unsere 

Initiative seine volle Wirkung entfalten kann. Im 

MitSprache-Workshop werden daher verschiedene 

Kommunikationswerkzeuge für eine einfühlsame und 

wirk-liche Gesprächsführung, sowie Entscheidungs-

verfahren im Konsens thematisiert. Dabei dienen deine 

bisherigen Erfahrungen und dein Erleben des Seminars 

als Basis, um das Gelernte direkt aktiv umzusetzen und 

somit eine ganz persönliche und selbstermächtigende 

Auseinandersetzung zu schaffen. 

 Organisiert von BUNDJugend und Heinrich Böll 

Stiftung NRW 

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

nrw.de/termin/mitsprache/ 

 
 
 
 
 
 
 

Ausbildung Internationale 
Gruppenleitungen 
14.04.-19.04.2020, Berlin-Tegel 

Du hast Lust etwas Neues 

auszuprobieren, ein 

interkulturelles Miteinander zu 

erleben und dabei wertvolle 

Erfahrungen zu sammeln? Als 

Workcamp-Teamer*in der ijgd 

hast du die Möglichkeit dazu! In einem Workcamp treffen 

sich junge Leute aus den verschiedensten Ländern der 

Welt, um zwei bis vier Wochen zusammen zu leben und 

sich gemeinsam für ein sinnvolles Projekt zu 

engagieren. Für diese Workcamps suchen ijgd 

motivierte Teamer*innen. Dafür bieten sie ein 

fünftägiges Ausbildungsseminar an. 

 Anmeldung und mehr Infos unter: 

https://www.ijgd.de/workcampsinternational/work

camp-leiten-teamer-in-

werden/seminartermine.html oder 

andrea.weidner@ijgd.de 

 
Workshop: Kreative Straßen-
aktionen zu Klima- und 
Umweltschutz 
24.-26.04.2020, Münster 

Kreative Straßenaktionen sind ein 

wirksames Instrument, um globales 

Wissen in die breite Öffentlichkeit zu 

tragen und Menschen zum 

Umdenken zu bewegen. In dem 

dreitägigen Workshop lernst du unter 

der Anleitung eines professionellen 

Theaterpädagogen verschiedene 

kreative Straßenaktionsformen kennen. Der Workshop 

soll dich befähigen, kreative Straßenaktionen selbst aktiv 

durchzuführen und anschließend Gespräche mit den 

Passant*innen führen zu können. Durch Vernetzung & 

Empowerment wirst du zudem ermutigt, als 

Multiplikator*in die erworbene Methodenkompetenz im 

Anschluss an das Seminar weiter anzuwenden, um die 

Gesellschaft und Politik im Bereich „Klima– & 

Umweltschutz“ zu sensibilisieren. 

 Organisiert vom Eine Welt Netz NRW 

 Voraussetzungen: 18-27 Jahre, Wohnort NRW 

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

netz-nrw.de/mitmachen/rueckkehrer-und-

rueckkehrerinnen/kreative-strassenaktionen/ 

 20€ TN-Gebühr 

 
Globaler Klimastreik FFF 
24.04.2020 Mit DIR in eine klimagerechte Welt! 

Die Brände in Australien und 

im Amazonas, die Dürren in 

Florida und Kenia, die 

Überschwemmungen von 

Tuvalu und Venedig sind nur 

einige Beispiele für die 

schreckliche Realität der Klimakrise für Millionen von 

Menschen. Mit den Bildern von tausenden Klimastreiks 

weltweit im Hinterkopf werden wir 2020 noch einmal 

mehr zeigen, wie groß, vielfältig und stark wir 

gemeinsam sind. Am 24. April machen wir weltweit und 

in Deutschland klar, dass eine klimagerechte Welt 

möglich ist.  

 Übersicht: 

https://fridaysforfuture.de/savethedate/ 
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Seminar: Entwicklungszusam-
menarbeit und Postwachstum 
15.-16.05.2020, Bonn 

Nach Ansicht von 

Wachstumskritiker*innen 

sollte Deutschland sich 

als Land mit hoher Wirtschaftsleistung darauf einstellen, 

dass die Wachstumsraten der Wirtschaft bald geringer 

werden bzw. ganz ausbleiben. Doch was würde ein 

solcher Rückgang des Wachstums für Länder des 

globalen Südens und die entwicklungspolitische 

Zusammenarbeit mit diesen bedeuten? Dies diskutieren 

wir im Rahmen eines interaktiven Wochenendseminars 

mit Menschen, die in der Entwicklungszusammenarbeit 

tätig sind oder sein wollen. 

 Anmeldung und mehr Infos: https://zoe-

institut.de/event/entwicklungszusammenarbeit-

in-einer-era-des-postwachstums/ 

 

 
Material 
 
EU-Afrika-Blog  
Neues Projekt von Südwind e.V. 

Die deutsche EU-Ratspräsidentschaft ab Juni 2020, ein 

Nachfolge-Abkommen für das auslaufende Cotonou-

Abkommen und die scheinbar ewige Frage nach einer 

„gemeinsamen europäischen Lösung“ im Umgang mit 

Migration und Flucht. In vielerlei Hinsicht werden die 

Karten der EU-Afrika-Beziehungen 2020 neu gemischt. 

SÜDWIND möchte mit einem neuen Online-Angebot zu 

einem differenzierteren Afrika-Bild und zu einer 

stärkeren Berücksichtigung der Interessen der 

afrikanischen Partner*innen durch die EU-Politik 

beitragen. Ziel des EU-Afrika-Blogs von SÜDWIND ist 

es, die EU-Politik gegenüber Afrika konstruktiv-kritisch 

zu begleiten, gängige Stereotype aufzuweichen und das 

Wissen über Afrika und seine 54 Länder zu erweitern. 

 https://www.eu-afrika-blog.de/  

 

 
Die Ambivalenz des Digitalen 
Digitaler Wandel aus entwicklungspolitischer 

Perspektive - Publikation Brot für die Welt 

Die Publikation ‚Die 

Ambivalenz des 

Digitalen‘ beleuchtet die 

entwicklungs- und menschen-

rechtspolitischen 

Auswirkungen der Digitalisierung im Globalen Süden. 

Sie stellt zehn unterschiedliche Themen dar, bei denen 

sich unsere Politikabteilung Politik und die Diakonie 

Katastrophenhilfe im Bereich Humanitäre Hilfe mit dem 

digitalen Wandel aus-einandersetzt. Diese Publikation 

will die Diskussionen über Chancen und Risiken der 

Digitalisierung um verschiedene entwicklungspolitische 

Perspektiven bereichern.  

 Download unter: https://www.brot-fuer-die-

welt.de/fileadmin/mediapool/blogs/Hilbig_Sven/P

rofil25_Ambivalenz_des_Digitalen.pdf 

 
 
 
 

Jetzt bewerben! 
 
Geh weltwärts! 
Noch freie Plätze für eine Ausreise im 

Sommer 2020 

Du wolltest immer schon 

für ein Jahr nach Afrika 

oder Lateinamerika? Du 

suchst nach etwas 

Sinnvollem, einer neuen 

Herausforderung, nach 

etwas, das ganz anders 

ist, als das, was du 

vielleicht gewöhnt bist? Vielleicht ist der entwicklungs-

politische Freiwilligendienst "weltwärts" in einem Land in 

Afrika oder Lateinamerika mit dem Eine Welt Netz NRW 

genau das Richtige für dich! 

 Mehr Infos: https://eine-welt-netz-

nrw.de/freiwilligendienste/ 

 Was unsere aktuellen Freiwilligen so machen, 

siehst du u.a. hier: 

instagram.com/freiwilligendienst_ewnnrw 

 Kontakt: susanne.nielaender@eine-welt-netz-

nrw.de 

 
Go East Sommerschulen 
Bewerbungen ab 01.03. möglich 

Innerhalb der Initiative „Go 

East“ möchte der DAAD mehr 

Studierende aus Deutschland 

für Aufenthalte in den Ländern 

Mittel-, Südost- und 

Osteuropas sowie Südkaukasus und Zentralasien 

fördern. Jeden Sommer werden über das Programm 

Sommerschulen in vielen Ländern zu verschiedenen 

Themen gefördert. Bewerbt euch, es lohnt sich! 

 Eine Übersicht über die ausgeschriebenen 

Sommerschulen und alle Formalia findet ihr hier: 

https://www.daad.de/de/im-ausland-studieren-

forschen-lehren/praktika-im-

ausland/goeast/sommer-und-

winterschulen/ausschreibung-go-east-

winterschulen-2020/ 

 

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/ 
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