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Veranstaltungen 
 
Forum: Eine Welt Interkulturell 
06.11.2021, 12-16 Uhr, Falkenheim Bochum  

Das Engagement von 

Migrant*innen-Diaspora-

Organisationen innerhalb der 

Eine Welt-Szene wächst 

täglich. Das begrüßen wir als 

entwicklungspolitisches 

Landesnetzwerk in Nordrhein-

Westfalen sehr. Um Kräfte zu 

bündeln und um uns 

gegenseitig zu unterstützen, wollen wir uns ab sofort in 

regelmäßigen Abständen treffen, um uns auszutauschen, 

unsere gemeinsamen Themen z.B. durch gemeinsame 

Projekte voranzubringen und auch um Zeichen gegen den 

wachsenden Rechtspopulismus zu setzen. Wie können wir 

erfolgreich sein im Kampf gegen Ungleichheit – in und 

zwischen Gesellschaften (vgl. SDG 10 „Ungleichheiten 

verringern“)? Wie können wir alle zusammen die Eine Welt 

von morgen gestalten? An welchen Orten? Kommt 

zahlreich und diskutiert mit! 

 

 Veranstalter: Eine Welt Netz NRW in 

Kooperation mit Migrafrica, FuGe Hamm, DARF 

e.V., IBZ, Iriba Brunnen e.V. 

 Die Teilnahme ist kostenlos. 

  Alle Infos und die Anmeldung findest du hier. 

 
 
 
Filmreihe: Klappe auf für  
#Menschenrechtebewegen 
30.08.-08.12.2021, Cinema Münster 

Auch in diesem Jahr organisieren Vamos e.V. und 13 wei-

tere Vereine und Initiativen aus Münster (z.B. das Eine Welt 

Netz NRW) die beliebte Filmreihe zu Menschenrechten. 

Weiter geht’s mit dem Kennenlernen von und Austauschen 

über gelebten Alternativen, möglichen Änderungen und 

zukunftsgerichteten Visionen. Gezeigt werden zehn Filme 

und jeweils im Anschluss möchten wir mit euch und gela-

denen Gäst*innen ins Gespräch kommen.  

Noch anstehende Termine:  

10.11.: Regeln am Band, bei hoher Geschwindigkeit 

30.11.: Silence Radio 

08.12.: Nicht ohne uns! 

 

 Die Filme werden im Cinema in Münster gezeigt. 

 Alle Filme findet ihr hier. Außerdem könnt ihr euch mit 

Hilfe dieser Mapstory durch die Filme aus aller Welt kli-

cken. 

 
 
 

 
 
Impulsschulungen: Eine Welt  
Inklusiv 
29.11.2021, 17:30-19:00 Uhr, Online 

01.12.2021, 17:30-19:00 Uhr, Online 

Wie können wir unsere digitale 

Arbeit inklusiver gestalten?  

Im Rahmen dieses Projekts 

werden wir zwei aufeinander 

bauende Impulsschulungen 

durchführen, mit denen Multi-

plikator*innen der Einen Welt 

zu Aspekten der nachhaltigen 

Digitalisierung unserer Arbeit 

fortgebildet werden. Sie richten sich an Promotor*innen, 

Referent*innen für Globales Lernen und andere Multiplika-

tor*innen. 

 

 Veranstalter: Eine Welt Netz NRW 

 Die Teilnahme ist kostenlos. 

 Alle Infos und die Anmeldung findest du hier. 

 
 
Bildungsprogramm:  
Public Climate School 
22.11.-26.11.2021, Online 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wandel fängt mit Bildung an! 

Bei der Public Climate School handelt es sich um ein digita-

les Bildungsprogramm, das von Studierenden der Fridays 

For Future Bewegung koordiniert und von vielen Wissen-

schaftler*innen, Expert*innen, Schüler*innen und Lehrer*in-

nen mitgestaltet wird. Sie hat zum Ziel, Bewusstsein und 

Aufklärung für die herausragende Bedeutung der Klima-

krise für eine lebenswerte Zukunft auf dieser Erde zu schaf-

fen und Klimabildung für alle zu ermöglichen. Jeder Tag 

steht unter einem bestimmten Thema und wird mit einem 

Schulprogramm, Uniprogramm und dem Klima-TV am 

Abend behandelt.  

 

 Von einer Unterrichtseinheit bis zum Workshop - für 

alle ist etwas dabei!  

 Die Teilnahme ist kostenlos. 

 Eine Anmeldung ist je nach Veranstaltung notwendig. 

Dafür schaue für alle Infos hier. 
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Lesung: Gedichte auf Luganda – 
Susan Kiguli 
04.11.2021, 19 Uhr, Online 

Die ugandische Literaturwissenschaftlerin und Autorin Dr. 

Susan Nalugwa Kiguli ist eine wichtige poetische Stimme 

ihres Landes. Sie verfasst ihre Gedichte nicht nur in der 

Amtssprache Englisch, sondern auch in ihrer Muttersprache 

Luganda. Diese Sprache wurde - wie auch andere afrikani-

sche Sprachen - durch die Kolonisation zurückgedrängt 

und entwertet. 

Susan Nalugwa Kiguli hat für die Veranstaltung neue Ge-

dichte geschrieben und trägt sie auf Luganda und Englisch 

vor. Die deutschen Texte liest die Schauspielerin Sarah 

Giese. Der Germanist Dr. Shaban Mayania spricht mit Susan 

Kiguli über die Bedeutung der Sprache Luganda als Kom-

munikationsmittel und als Trägerin der Kultur. Das Ge-

spräch wird ins Deutsche übersetzt.  

Referentin: Dr. Barbara Frey. 

 

 Die Teilnahme ist kostenlos. Der Veranstalter Afrikani-

sche Perspektiven e.V Bielefeld freut sich über Spenden. 

 Alle Infos findest du hier. 

 
 
 
Workshop: Weltkarte 
Klimagerechtigkeit 
04.11.2021, 09.-10.30 Uhr, Online  

Klimagerechtigkeit – ein großes 

Wort. Das neue Bildungsmaterial 

von Brot für die Welt führt spie-

lerisch in dieses komplexe Thema 

ein. Mit der Weltkarte Klimage-

rechtigkeit tauchen Interessierte 

über sog. „Actionbounds“ eigen-

ständig u.a. in diese und viele weitere Fragen ein:  

Welche Auswirkungen hat der Klimawandel auf Menschen 

in unterschiedlichen Teilen der Welt? Und wie können wir 

uns für Klimagerechtigkeit stark machen? In der Veranstal-

tung führt Kornelia Freier - Bildungsreferentin bei „Brot für 

die Welt“ - in die digitale Weltkarte ein und beantwortet in-

haltliche, sowie technische Fragen zur Nutzung des Bil-

dungsmaterials. Die Weltkarte Klimagerechtigkeit ist her-

vorragend für die Arbeit mit Konfis und Jugendlichen ge-

eignet. Der Workshop richtet sich daher vor allem an Aktive 

in der Konfiarbeit, Jugendreferent*innen sowie Multiplika-

tor*innen in der Arbeit für Klimagerechtigkeit. Aber auch 

darüber hinaus sind Interessierte herzlich willkommen. Die 

Veranstaltung findet digital über Zoom statt. 

 

 Die Teilnahme ist kostenlos.  

 Hier ist der Zoom-Link (Meeting-ID: 956 3710 7255 

Kenncode: 873956) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Workshop: Durch den Kakao: Bo-
tanik, Kolonialismus, Gegenwart 
06.11.2021, 14.30-16.00 Uhr, Online 

Die meisten Menschen in 

Deutschland lieben Schokolade. 

Doch nur wenigen ist bewusst, 

dass mit dem süßen Genuss 

auch eine lange Geschichte von 

Ausbeutung und Leid verbun-

den ist. Mit unserer Veranstaltung begeben wir uns auf eine 

Reise durch diese Geschichte: 

Steffen Ramm stellt im Rahmen einer Online-Führung 

durch die Gewächshäuser des Botanischen Gartens Pots-

dam die Kakaopflanze vor und erläutert die Ursprünge des 

Kakaoanbaus. Im Anschluss daran beleuchtet INKOTA-Mit-

arbeiterin Keshia Acheampong die Geschichte des Kakao-

anbaus von der Kolonialzeit bis heute.  

Einen Einblick in die aktuelle Situation im Kakaoanbau und 

die Probleme, mit denen Kakaobäuerinnen und -bauern 

täglich konfrontiert sind, bieten Pomasi Ismaila von der Ka-

kao-Kooperative Cocoa Abrabopa aus Ghana und Sandra 

Kwabea Sarkwah von der INKOTA-Partnerorganisation 

SEND Ghana in einem kurzen Video-Interview. Zum Ab-

schluss wollen wir uns mit mithilfe des aktuellen INKOTA 

„Schoko-Check“ die Nachhaltigkeitsbemühungen der gro-

ßen Schokoladenunternehmen genauer ansehen und disku-

tieren, wie das neue Lieferkettengesetz helfen kann, globale 

Ungerechtigkeit in der Schokoladenindustrie zu überwin-

den.   

 

 Veranstalter: INKOTA-netzwerk in Kooperation mit dem 

Botanischen Garten Potsdam, dem Aktionsladen Eine 

WeltPotsdam. 

 Die Teilnahme ist kostenlos. 

 Alle Infos findet ihr hier. 

 
 
Vortrag & Diskussion: Belarus-
Abend  
12.11.2021, 19 Uhr, Bochum-Langendreer 

Was fällt uns ein, wenn wir 

an Belarus denken? 

Viele von uns stehen noch 

immer unter dem Eindruck 

der Proteste des letzten 

Jahres, die gegen die 

Wahlmanipulation und die fünfundzwanzigjährige Allein-

herrschaft von Lukaschenko vorgingen. Auffallend dabei 

war die Präsenz der Frauen: sowohl als friedliche Demonst-

rantinnen auf den Straßen in weißen Kleidern und mit Blu-

men in den Händen, als auch als Herausforderinnen von Lu-

kaschenko auf politischer Bühne. 

Am 12.11.2021 möchten wir Euch zu unserer Belarus-Ver-

anstaltung einladen. Wir haben zwei aktive Mitglieder vom 

"Kulturverein Belarus e.V" zu Gast, die uns über die allge-

meine Situation in Belarus und die Rolle der Frauen in der 

Gesellschaft erzählen werden. Darüber hinaus berichten sie 

von ihren politischen und kulturellen Aktivitäten, die sie seit 

der Gründung des Vereins initiiert haben. Eingeladen sind 

junge Menschen zwischen 16 und 30 Jahren.  

 

 Die Teilnahme ist kostenlos. 

 Alle weiteren Infos findet ihr hier. 
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Upcycling: Bücher mit Schriften 
und Symbolen falten 
18.11.2021, 18.00 Uhr, Münster 

In der heutigen Reihe zum 

Upcycling wird das Thema 

„Bücher mit Schriften und 

Symbolen falten“ sein. 

Wenn ihr mehr darüber er-

fahren und selbst kreativ 

werden wollt, dann kommt 

gerne am Donnerstag, den 18. November von 18:00-20:15 

Uhr vorbei! Upcycling hilft aus der Dauerschleife von kau-

fen, wegwerfen, neu kaufen auszusteigen und vorhandenen 

Dingen neues Leben zu geben – Upcycling ist eine kreative 

und schöne Art nachhaltiger zu handeln. 

Materialien mitbringen ist kein Muss, ebenso wenig wie das 

Besitzen von Vorkenntnissen. 

 

 Workshopleiterin: Marianne Vézinaud 

 Kosten: 15 Euro  

 Alle Infos und die Anmeldung findet ihr hier. 

 
 
 
Workshop: Mutmacher*innen 
Werkstatt 
26.11.2021, 15-19 Uhr, Online 

Klimaschutz, Genderfragen, 

globale Gerechtigkeit … – es 

gibt so viel zu tun! Manch-

mal kann das erdrückend viel 

sein. Du bist engagiert und 

möchtest einfach mal Kraft 

und Mut tanken? Bei der 

Mutmacher:innen-Werkstatt 

wollen wir uns vernetzen und 

uns für weiteres Engagement stärken. 

Neben dem Kennenlernen und einem Input von Sarah Louis 

Montgomery (GenderCC- Women for Climate Justice e.V.) 

zum Thema Gender und Klimagerechtigkeit gibt es ver-

schiedene Open-Space Räume für Reflexion und Vernet-

zung. Wir sprechen über eigenes Empowerment und die 

Arbeit mit persönlichen Zukunfts-Visionen, holen uns Inspi-

ration und, wer will, mehr Anknüpfungspunkte zu den The-

men Gender- und Klimagerechtigkeit. Jede baut sich so ein 

„Mut – Take away“. 

Weitere Infos und den Einwahllink erhältst du nach Anmel-

dung per Mail. Wir möchten, dass alle online dabei sein 

können, also hab Mut, wenn du noch nicht so viel Online- 

Erfahrung und/ oder Fragen dazu hast! 

 

 Di-World und GenderCC- Women for Climate Justice 

laden engagierte Frauen*/ FLINTA* (bedeutet: Frauen, 

Lesben, Inter-, Non-Binary-, Trans-Personen, Agender) 

 Alle weiteren Infos und Anmeldung findest du hier. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Seminar: Argutraining 
28.11.2021, 16.30 Uhr, Bochum-Langendreer 

Diskriminierende, rassistische 

und demokratiefeindliche Einstel-

lungen und Äußerungen begeg-

nen uns in der Familie, unter 

Freunden, im Beruf oder auch im 

Ehrenamt. Solche Äußerungen 

machen meistens erstmal sprach-

los. Oft fehlen kommunikative 

Möglichkeiten und Fähigkeiten, um reagieren zu können. 

Die Veranstaltung möchte einen Erfahrungsaustausch er-

möglichen und Handlungsstrategien aufzeigen. Ziel ist es, 

Kommunikationsmöglichkeiten und -strategien kennen zu 

lernen, bei denen es darum geht, den eigenen Standpunkt 

zu finden, Grenzen zu begründen, Wertekonflikte aufzuzei-

gen und Betroffene zu stärken. Orientiert an einem wert-

schätzenden Umgang, den Ansätzen der gewaltfreien Kom-

munikation und der systemischen Beratung werden ganz 

praktische Handlungsmöglichkeiten erarbeitet. 

Die Fortbildung bearbeitet folgende Inhalte: Sensibilisie-

rung für Mechanismen von Vorurteilen und Diskriminie-

rung, Reflexion der eigenen Haltung, Bearbeitung von Pra-

xisbeispielen aus dem eigenen (Berufs-)Alltag, Kennenler-

nen und Erproben kommunikativer Handlungsmöglichkei-

ten. 

 

 Begrenzte Teilnehmendenzahl: Bis zum 13.11.2021 an-

melden 

 Das Seminar ist kostenlos  

 Alle weiteren Informationen und die Anmeldung fin-

dest du hier 

 
 
Fortbildung: Kolonialismus und 
Rassismus 
26.11.2021, 10-17 Uhr, Online 

Diese Fortbildung von Bildung 

trifft Entwicklung NRW richtet 

sich an Bildungsreferent*innen, 

Lehrer*innen und Multiplika-

tor*innen in der entwicklungs-

politischen Bildungsarbeit. Re-

ferent*innen des Infobüro Ni-

caragua stellen die Arbeit mit 

dem Werkheft „Kolonialismus 

und Rassismus“ aus der Reihe „Fokuscafé Lateiname-

rika“ vor. Die vorgestellten Methoden eignen sich für Ju-

gendliche ab 14 Jahre und junge Erwachsene. Rassismus als 

Unterdrückungsstruktur prägt bis heute das Zusammenle-

ben in der Welt und auch hier in Deutschland. Die Metho-

den des Werkheftes regen dazu an, zu fragen, wie Differenz 

und Ungleichheit konstruiert werden, wo Kolonialismus in 

unserem Alltag sichtbar ist und was Rassismus mit uns 

selbst zu tun hat. Außerdem laden sie zu einer Auseinan-

dersetzung mit Widerstandsformen und Aktivismus ein. 

 

 Kostenlose Anmeldung bis zum 16.11.2021 

 Alle weiteren Infos und Anmeldung findest du hier.  
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Infoveranstaltung: 
Mit dem Fahrrad durch das 
Greta-Land 
02.12.2021, 19-20.30 Uhr, VHS Hamm 

"Wäre die Welt ein Klassenzimmer, wäre 

Schweden seine Musterschülerin", so Dirk 

Otte, Lehrer aus Hamm und leidenschaftli-

cher Radler. In diesem Bildvortrag berichtet 

der Weltenbummler über seine Fahrrad-

reise durch die Greta-Landschaft im Rahmen seines Sabbat-

jahres. Er geht auf die Langsamkeit, spannende Begegnun-

gen und Gespräche aus einer Post-Corona-Zeit in Schwe-

den im Sommer 2021 ein. 

 

 Veranstalter: Fuge 

 Eine kostenlose Veranstaltung 

 Alle weiteren Infos und Anmeldung findest du hier 

 
 
Thema  
 
UN-Klimakonferenz 

Bestimmt habt ihr es schon in 

den Nachrichten gehört. Am 

Sonntag geht die UN-Klimakon-

ferenz los. Doch was passiert dort 

eigentlich? 

Eine Klimakonferenz ist ein Treffen verschiedener Ak-

teur*innen die versuchen, gemeinsam Lösungen für den 

von Menschen verursachten globalen Klimawandel und 

die damit verbundene Erderwärmung zu finden. Konkret 

werden dabei die Reduktionspflichten, sowie die Arten 

der Klimafinanzierung, die zur Senkung klimawirksamer 

Emissionen nötig sind, für die einzelnen Staaten verhan-

delt. So sollen die Treibhausgaskonzentrationen in der 

Erdatmosphäre, die für den globalen Temperaturanstieg 

verantwortlich sind, stabilisiert und eine gefährliche Stö-

rung des Klimasystems abgewendet werden. Ebenso 

werden Möglichkeiten der Anpassung an den Klimawan-

del diskutiert. 

Die UN-Klimakonferenzen werden vor allem durch die 

Arbeit zweier Institutionen unterstützt. Der Weltklimarat 

ist ein Wissenschaftsgremium der UN mit Sitz in Genf, 

das als Intergovernmental Panel on Climate Change 

(IPCC) wissenschaftliche Erkenntnisse zum Thema aus-

wertet und sortiert, selbst aber keine eigene Forschung 

betreibt. Seit den 1990ern liefert der Rat wissenschaftli-

che Berichte, in denen die Ergebnisse verschiedener Un-

tersuchungen über die Gefahren des Klimawandels  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

zusammengefasst werden. Diese dienen auch als Grund-

lage für Entscheidungen, die auf den Konferenzen gefällt 

werden. 

Die zweite wichtige Institution ist das UN-Klimasekreta-

riat mit Sitz in Bonn, welches die Vertragsparteien der 

Klimarahmenkonvention einrichteten. Es beschäftigt ein 

internationales, rund 500 Mitarbeiter starkes Team. Ge-

meinsam mit der jeweiligen Präsidentschaft ist das Sek-

retariat für die Organisation und Tagesordnung der Kli-

magipfel zuständig. Außerdem kümmert es sich um die 

Umsetzung der Klimaverträge und sammelt Daten zur 

Klima-Bilanz der einzelnen Staaten.  

Der 21. Klimagipfel, der 2015 in Paris stattfand, gilt als 

geschichtsträchtiges Ereignis in der Weltklimadiplomatie. 

Im Rahmen des Pariser Abkommens wurde die Begren-

zung der Erderwärmung auf unter zwei Grad und mög-

lichst unter 1,5 Grad festgelegt und zwar bindend für alle 

teilnehmenden Staaten. Die jeweiligen nationalen Klima-

schutzbeiträge (NDC – Nationally Determined Contribu-

tions), die dazu benötigt werden, sind von jedem Land 

selbst zu bestimmen. Sie müssen alle fünf Jahre erneut 

vorgelegt werden und noch ambitioniertere Ziele enthal-

ten. 

Die ist auch ab Sonntag wieder der Fall. Leider haben 

schon viele Staaten keine oder mangelnde Ziele einge-

reicht. Das Resultat: Damit das 1,5-Grad-Ziel erreichbar 

bleibt, müssten die Treibhausgasemissionen bis 2030 um 

45 Prozent im Vergleich zum Jahr 2010 sinken. Mit den 

vorliegenden Plänen werden die Emissionen aber um 16 

Prozent steigen.  

Aber auch wenn die Verhandlungen zäh, langwierig und 

endlos erscheinen und der Eindruck entsteht, dass sich 

nie etwas ändern wird, sollte die Hoffnung auf eine bes-

sere Welt nicht aufgegeben werden. Auch wenn nicht je-

des Mal eine Lösung gefunden wird, wird immerhin das 

Bewusstsein auf internationaler Ebene für die Missstände 

der Welt geschärft. 

 

Weitere Informationen findet ihr hier: 

 COP 26 Informationen 

 COP erklärt bei YouTube 

 Klimakonferenz Pariser Abkommen 

 Wer ist eigentlich dabei? 

 Kritikpunkte  

 Klimawandel und Politik: Eine Doku 
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