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grußWorT

Wie so oft ist die antwort eigentlich ganz einfach. und wie so oft finden
wir sie schon in einem Zitat von Mark twain: „natürlich interessiert mich
die Zukunft. ich will schließlich den Rest meines lebens darin verbringen.“
Wir könnten ergänzen: natürlich interessiert mich die Welt, ich will schließlich …. die Frage zu antwort und ergänzung lautet: Wozu nachhaltigkeit?
die globalen Herausforderungen durch gesellschaftliche, ökologische und
ökonomische ungerechtigkeit erfordern ein umdenken und Handeln,
wenn wir Zukunft und Welt bewahren wollen – für uns, aber auch für die,
die nach uns kommen. Bildung ist ein schlüssel für dieses notwendige
umdenken, weil Bildung grundlegend ist für die akzeptanz von Veränderungsprozessen hin zu einer global nachhaltigen entwicklung.
Weltweite abhängigkeiten aufzeigen, eine Verbindung zwischen lokalen
und globalen entwicklungen herstellen und so zu einem weltoffenen, zukunftsorientierten und vernetzten denken und Handeln beitragen: Wir in
Rheinland-Pfalz unterstützen diese Ziele, indem wir Bildung für nachhaltige entwicklung (Bne) als verpﬂichtendes Querschnittsthema in den lehrplänen verankern und als teil schulischer Qualitätsentwicklung verstehen.

Bne soll künftig in der aus- und Fortbildung von lehrkräften noch stärker
systematisch verankert werden. dabei unterstützen uns zivilgesellschaftliche akteurinnen und akteure für entwicklungspolitische informationsund Bildungsarbeit. Wir möchten die Vernetzung zwischen schulen, einrichtungen der beruﬂichen Bildung, des elementarbereichs und nichtregierungsorganisationen weiter fördern.
die vorliegende Broschüre leistet einen wichtigen Beitrag zur unterstützung der schulischen arbeit. die vorgestellten angebote unterschiedlicher
organisationen der entwicklungspolitischen Bildung stellen für schülerinnen und schüler einen großen Mehrwert dar. Problemfelder der globalen
entwicklung können aus unterschiedlichen Perspektiven beleuchtet werden. die schülerinnen und schüler erhalten anregungen aus erster Hand,
um sich mit den Fragen, die die globalisierte Welt an uns stellt, auseinanderzusetzen. lehrkräfte unterstützt diese Publikation bei der suche nach
geeigneten angeboten.
ich danke den anbieterinnen und anbietern der außerschulischen Bildungsangebote sehr herzlich für ihr engagement. insbesondere geht mein dank
auch an elan e.V. für die wertvolle arbeit bei der erstellung dieses Katalogs.
ich wünsche dieser Broschüre eine weite Verbreitung und intensive
nutzung und allen leserinnen und lesern antworten auf die Fragen
der globalisierten Welt.

Vera Reiß
Ministerin für Bildung, Wissenschaft,
Weiterbildung und Kultur
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VorWorT

denn letztere verfügen über zahlreiche angebote und Kompetenzen im
Bereich des globalen lernens. diese können genutzt werden, um komplexe sachverhalte mit Praxisbeispielen fächerübergreifend zu erklären
und gemeinsam mit den schülerinnen Handlungsoptionen zu erarbeiten.
diese Broschüre enthält eine Vielzahl entwicklungspolitischer angebote
nichtstaatlicher akteure für die schulische Bildungsarbeit. alle anbieter
wurden gebeten, aus ihrer arbeit ein möglichst konkretes und momentan
verfügbares angebot auszuwählen. in vielen Fällen geht das spektrum
der bearbeiteten themen weit über die vorgestellten angebote hinaus.
Wir empfehlen deshalb die direkte und individuelle anfrage nach weiteren angeboten.

liebe Kolleginnen,
liebe Kollegen,
fast alle Bereiche unseres Zusammenlebens enthalten heute eine internationale dimension. die komplexen Fragestellungen unserer Zeit fordern
lehrkräfte und schülerinnen gleichermaßen heraus. durch ein lernen
in globalen Zusammenhängen sollen die Jugendlichen ermutigt werden,
sich aktiv mit globalen Fragen auseinanderzusetzen. dadurch sollen sie
die auswirkungen des eigenen und des gesellschaftlichen Handelns auf
die natürlichen lebensgrundlagen erkennen. gleichermaßen sollen sie
befähigt werden, mit ihren Möglichkeiten das eigene leben und ihre Beziehungen zu anderen Menschen in Respekt, gleichberechtigung und
friedlicher Verständigung zu gestalten. Mit ihrem einsatz für Mensch und
natur können sie einen wichtigen Beitrag leisten, um die lebensgrundlagen für die folgenden generationen zu erhalten.

Wir laden sie ein, spannende themen und interessante gesprächspartnerinnen zu entdecken und so zur global lernenden lokalen Vernetzung in
Rheinland-Pfalz beizutragen.
Wir wünschen ihnen eine bereichernde lektüre,

Barbara Mittler
Geschäftsleiterin ELAN

um globales lernen in den unterricht in Rheinland-Pfalz verstärkt zu
integrieren, unterzeichneten das entwicklungspolitische landesnetzwerk
Rheinland-Pfalz und das Bildungsministerium im sommer 2015 eine Rahmenvereinbarung. Fortan sollen Kooperationen zwischen schulen und nichtstaatlichen entwicklungspolitischen Bildungsanbietern gestärkt werden.
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doppelstunde

dauer

ernährung, umwelt, agrarpolitik

ThemeN

BioPoli ist ein Jugendbildungsprojekt, das globale agrarpolitik an rheinlandpfälzische schulen bringt. es ist wichtig, schülerinnen die Möglichkeit zu geben,
über ihren eigenen tellerrand zu sehen. daher vermitteln wir bundesweit interessant, aktuell und interaktiv im unterricht folgende themen: gentechnik in der
landwirtschaft, Biopiraterie und Patente auf leben, Weltagrarhandel, biologische
Vielfalt und ernährungssicherung, Pestizideinsatz in nord und süd, agrarkraftstoffe sowie Klima und landwirtschaft. auf anfrage kommen Referentinnen zu
ihnen in die schule. Je nach absprache gestalten sie eine doppelstunde, einen
Projekttag oder eine ganze unterrichtseinheit. die themen sind nicht spezifisch
fachgebunden, eignen sich jedoch besonders für Fächer wie Politik/gemeinschaftskunde, Biologie, ethik, geographie und sozialkunde. Ziel dieses Projekts ist
es, schülerinnen dazu zu befähigen, sich kritisch mit unserer nahrungsproduktion
auseinanderzusetzen und globale Zusammenhänge zu erarbeiten. Wir legen Wert
auf eine kreative und partizipative gestaltung des unterrichts. in unseren Veranstaltungen ermöglichen wir den schülerinnen wichtige Kompetenzen des globalen lernens zu erlernen, darunter die Fähigkeit zur analyse des globalen Wandels,
zum Perspektivenwechsel, zur empathie und zur kritischen Reﬂexion.

Projekttag

die agRaR KooRdination bietet seit 1983 bundesweit entwicklungs- und
umweltpolitische Bildungs- und Öffentlichkeitsarbeit zu themen aus landwirtschaft und ernährung an. sie informiert über die auswirkungen der internationalen und der eu-agrarpolitik auf die länder des globalen südens und deren ernährungssicherung und ernährungssouveränität. die agRaR KooRdination setzt
sich für eine landwirtschaft ein, die artenvielfalt, Böden und gewässer schützt.
die lokale Produktion und Verarbeitung sowie faire Preise für Bäuerinnen in nord
und süd sind uns wichtig.

BIOPOLI

ZielgruppeN

agrar KoordiNaTioN – Forum
für internationale agrarpolitik e.V.

ab 9. Klasse

BilduNgSaNgeBoT

aNSpreChparTNeriN

Claudia leibrock
KoNTaKT

in den gärten 7 | 57610 altenkirchen | 0151 – 15 545 447 |
info@agrarkoordination.de | www.agrarkoordination.de
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entwicklungszusammenarbeit

ThemeN

Foto: peter dörrie

dauer

Foto: peter dörrie

mind. 1 schulstunde

„dein tag für afrika“ ist eine bundesweite Kampagne für schülerinnen jeden
alters und aller schulformen. organisiert und veranstaltet wird die Kampagne
seit 2003 von dem gemeinnützigen Verein aktion tagwerk e.V. die idee von „dein
tag für afrika“ ist ganz einfach: schülerinnen gehen an einem tag im schuljahr
anstatt zur schule arbeiten, veranstalten einen spendenlauf „go for africa“ oder
planen kreative aktionen im Klassenverband. ihren lohn spenden die schülerinnen dann für Bildungsprojekte in afrikanischen ländern. somit setzen sich
die Kinder und Jugendlichen in deutschland aktiv für gleichaltrige in afrika ein.
unterstützt werden mit dem erlös der Kampagne Bildungsprojekte des tagwerk-Projektpartners Human Help network und des Kooperationspartners Brot
für die Welt in Burundi, , ghana, Ruanda, südafrika und uganda. Mit der Kampagne „dein tag für afrika“ möchte aktion tagwerk vor allem auch das nachhaltige interesse und engagement von schülerinnen in deutschland für Kinder und
Jugendliche in afrikanischen ländern fördern.

FormaT | meThodeN

das infomobil ist teil der Bildungsarbeit von aktion tagwerk. die Mitarbeiterinnen
im Freiwilligen sozialen Jahr (FsJ) besuchen schulen und berichten den schülerinnen mittels einer altersgerechten interaktiven Präsentation von den unterstützten
Projektländern und Projekten. ein Vortrag dauert ca. 45 Minuten. Mit dem spiel
„1, 2 oder 3 – das spannende afrika-Quiz“, lernen die jüngeren schülerinnen spielerisch Fakten über verschiedene afrikanische länder. im gepäck hat das aktion
tagwerk-team – auf Wunsch – auch den afrika-Parcours. ob Körbe auf dem Kopf
tragen, Wasserkanister schleppen oder afrikanische geschicklichkeitsspiele ausprobieren, für jeden ist etwas dabei. Wichtig ist es, sich frühzeitig wegen eines
infomobil-Besuches zu melden, da das infomobil sehr beliebt und daher schnell
ausgebucht ist.

Projekttag, spiel

Das Infomobil

ZielgruppeN

aktion Tagwerk e.V.

ab Grundschule

BilduNgSaNgeBoT

aNSpreChparTNeriN

esther nischwitz
KoNTaKT

Walpodenstraße 10 | 55116 Mainz | 06131 – 9 088 100 |
info@aktion-tagwerk.de | www.aktion-tagwerk.de

Foto: peter dörrie

Foto: Bernd Weisbrod
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doppelstunde

dauer

Rohstoffe, Menschenrechte

ThemeN

elektronische Konsumprodukte sind aus unserem leben nicht mehr wegzudenken. die in den geräten notwendige leiterplatte enthält Metalle, die in Form
seltener erden nur in wenigen teilen der Welt vorkommen. diese Vorkommen
werden z.B. in der demokratischen Republik Kongo durch Rebellen und das Militär kontrolliert. der abbau geschieht unter unmenschlichen Verhältnissen,
häufig auch durch Kinder. Mit dem gewinn werden folglich Kriege weiter finanziert. unterschiedliche akteurinnen engagieren sich in einer Reihe von initiativen,
die das konﬂiktfördernde Potenzial des Rohstoffhandels aufbrechen möchten.
in dieser Bildungseinheit erfahren schülerinnen von diesen Zusammenhängen
und erkennen, welche alternativen wir im umgang mit unseren elektronischen
geräten haben. im Mittelpunkt des angebots stehen folglich eine Konsumkritik
sowie informationen über Rohstoffausbeute und -abhängigkeiten.

Film, Roundtable

das amt für Jugendarbeit der evangelischen Kirche im Rheinland (eKiR) ist die
geschäftsstelle des Jugendverbandes der evangelischen Jugend im Rheinland und
gleichzeitig das Kompetenzzentrum für die themen „Jugend“ und „Kinder- und
Jugendarbeit“ der evangelischen Kirche im Rheinland. im Büro Koblenz ist das
Referat für gerechtigkeit, Frieden und Bewahrung der schöpfung beheimatet. der
Jugendbildungsreferent für gesellschaftspolitische Bildung bietet zu gerechtigkeits- und Friedensthemen sowie zum themenfeld inklusion zahlreiche Bildungsangebote an.

An unseren Handys klebt Blut!?

ZielgruppeN

amt für Jugendarbeit
der evangelischen Kirche
im rheinland (eKir)

8.–10. Klasse

BilduNgSaNgeBoT

aNSpreChparTNer

ulrich suppus, Wolfgang Plöger
KoNTaKT

Mainzer straße 73 | 56068 Koblenz | 0261 – 91 469 764 |
suppus@afj-ekir.de | www.jugend.ekir.de
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doppelstunde

dauer

Flucht, asyl

ThemeN

dieses Bildungsmodul beginnt mit einer einführung in das thema asylpolitik mittels eines kurzen impulsvortrags. Beim anschließenden "asyl-spiel" schlüpfen
die schülerinnen in die Rolle eines geﬂüchteten und erfahren von seinem/ihrem
alltag. sie können die anstrengungen, die Behördengänge mit sich bringen, ebenso nachempfinden wie diskriminierungen im alltag. auch können die schülerinnen
erfahren, welche Konsequenzen ein arbeitsverbot für geﬂüchtete haben kann.
sechs unterschiedliche schicksale werden anhand von ereignissen und stationen auf Karten kurz skizziert, dabei können die schülerinnen die situation von
geﬂüchteten im Rahmen eines Würfelspiels nacherleben. Für sie steht alles
auf dem spiel. am ende des spiels stellt sich heraus, ob die schülerinnen (in
ihrer Rolle als geﬂüchtete) bleiben dürfen oder abgeschoben werden. nachfragen und diskussionen zum thema asyl und was jedeR für ein humanes asylrecht tun kann, schließen sich an das spiel an. das Bildungsangebot lässt sich in
verschiedene Fächer integrieren.

Rollenspiel

die arbeitsgemeinschaft Frieden e.V. (agF) ist ein überkonfessioneller, parteipolitisch unabhängiger und gemeinnütziger Verein, der sich für Frieden, gerechtigkeit und Menschenrechte einsetzt. 1979 gegründet wird er von rund 260 Mitgliedern getragen, von denen sich etwa 40 aktiv in arbeitskreisen, im Vorstand
oder im Weltladen engagieren. die agF setzt sich ein für Prävention und zivile
Konﬂiktbearbeitung, für weltweite soziale gerechtigkeit und Menschenrechte,
für volles asylrecht und Bekämpfung von Fluchtursachen, für politischen und
persönlichen einsatz gegen Rechtsextremismus und Rassismus sowie für gewaltprävention und Zivilcourage im alltag. organisiert werden informations- und
diskussionsveranstaltungen sowie demonstrationen und Protestaktionen. aktive
Öffentlichkeits- und lobbyarbeit gegenüber Bevölkerung, Politik und entscheidungsträgerinnen gehören ebenfalls zum aufgabenspektrum. Vorträge und Workshops zu den themen Zivilcourage, Konﬂiktprävention, Friedensdienste, asylpolitik und entwicklungspolitik runden das angebot ab.

Spiel ums Leben

ZielgruppeN

arbeitsgemeinschaft
Frieden e.V. (agF)

ab 6. Klasse

BilduNgSaNgeBoT

aNSpreChparTNer|iN

Mechthild schüler, Markus Pﬂüger
KoNTaKT

Pfützenstraße 1 | 54290 trier | 0651 – 9 941 017 |
buero@agf-trier.de | www.agf-trier.de
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doppelstunde

dauer

Klima, Konsum, landgrabbing

ThemeN

unter dem Motto „Was ist los am anderen anfang der erde?“ konzipiert der
arbeitskreis Papua in absprache mit schulen gerne Veranstaltungen unterschiedlicher Formate. Möglich sind Vorträge, Projektunterricht, Workshops oder ausstellungen. Wir arbeiten mit Filmen und Powerpoint-Präsentationen, zeigen
gebrauchsgegenstände aus dem leben der Papua, befassen uns mit Musik oder
bereiten gemeinsam landestypisches essen zu. Mögliche themenfelder können
darüber hinaus die besondere Flora und Fauna auf Papua sein. dabei kann eine
auseinandersetzung mit der Bedeutung des Palmöls für das Klima ebenso erfolgen wie ein exkurs zur Rolle des landgrabbings als ausdruck der globalisierung.
auch möglich ist ein schwerpunkt auf den Menschenrechtsverletzungen in Papua
oder aber der Fragestellung nach der Missionsgeschichte des landes und den Zusammenhängen zur Kolonialgeschichte. die inhaltlich-konzeptionelle ausrichtung
einer Veranstaltung richtet sich nach dem alter der schülerinnen, ihrem Wissensstand und thematischen interesse. eine anbindung an die Bereiche Politik,
Wirtschaftslehre, Religion, geschichte und andere Fächer ist denkbar. die Zusammenarbeit mit den lehrkräften ist unabdingbare Voraussetzung zum gelingen des
unterrichts.

Projekttag, ausstellung

der arbeitskreis Papua vernetzt Kirchengemeinden in der Pfalz mit Kontaktgemeinden in Westpapua/indonesien. unter dem Motto „Was ist los am anderen
anfang der erde?“ ermöglichen die nord-süd-Kontakte zwischen der evangelischen Kirche der Pfalz und der evangelischen Kirche in Papua konkretes partnerschaftliches lernen in der weltweiten Ökumene. durch wechselseitige Besuche
und die enge Verbindung mit Regenwald-, Menschenrechts- und anderen aktionsgruppen ist der arbeitskreis Papua in ein dichtes informationsnetz eingebunden.
nicht zuletzt ist es unser anliegen, sichtweisen aus dem norden auf den süden
zu reﬂektieren und besonders an den eurozentrischen Weltbildern zu arbeiten.
daraus folgen informationsaufgaben für die interessierte Öffentlichkeit,
gelegentliche humanitäre unterstützungen der Partnerinnen im süden und vor
allem politische advocacy-arbeit in deutschland und europa. eine gruppe von
ca. zehn Frauen und Männern zwischen 25 und 70 Jahren bildet den trägerkreis.

Was ist los am anderen Anfang der Erde?

ZielgruppeN

arbeitskreis papua der
evangelischen Kirche der pfalz

ab Grundschule

BilduNgSaNgeBoT

aNSpreChparTNer

Ruprecht Beuter
KoNTaKT

c/o ev. arbeitsstelle nordpfalz | Bezirksamtsstraße 10 | 67806 Rockenhausen |
06361 – 5 559 | ruprecht.beuter@evkirchepfalz.de
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ﬂexibel

dauer

entwicklungszusammenarbeit, Referentinnen

ThemeN

Bte vermittelt Referentiinnen, die in ihren Partner- beziehungsweise Heimatländern in afrika, asien oder Mittel- und südamerika gelebt und gearbeitet haben.
sie informieren hautnah und lebendig über lebensbedingungen, sie zeigen, was
uns mit den ländern des globalen südens verbindet, welche Verantwortung wir
tragen und was wir tun können, damit dieses Miteinander gerechter wird. ein
besonderes Merkmal des Programms Bte ist die große themenvielfalt: Veranstaltungen handeln beispielsweise vom alltag in anderen ländern, von armutsbekämpfung, umwelt, ernährung, Fairem Handel, Migration oder Musik. die Referentinnen von Bte unterstützen schulen bei der umsetzung von unterrichtseinheiten, Projekttagen und -wochen, nachmittagsangeboten (ags), Ferienprogrammen, seminaren und Fortbildungen. außerdem stellt das Programm
pädagogisches arbeitsmaterial für die entwicklungspolitische Bildungsarbeit
zur Verfügung. die inhaltliche und methodische grundlage unserer Bildungsveranstaltungen bildet das Konzept des globalen lernens. Ziel ist es, zu einem
Bewusstseinswandel in deutschland hin zu einer verantwortlichen und nachhaltigen gestaltung von globalisierung beizutragen.

ausstellung, exkursion

das Programm Bildung trifft entwicklung, kurz Bte, vermittelt deutschlandweit Referentinnen, die mit ihren authentischen erfahrungen aus den ländern des
globalen südens Veranstaltungen zu globalen Zusammenhängen anbieten. das
Programm wird getragen von fünf Partnerorganisationen und bietet mit einem
netzwerk aus sechs regionalen Bildungsstellen u.a. für interessierte schulen
dezentral Beratung und unterstützung zum globalen lernen an. engagement
global in Bonn koordiniert das Programm Bte auf Bundesebene und ist zugleich
anlaufstelle und ansprechpartner für Rheinland-Pfalz. Bte nutzt für die entwicklungspolitische Bildungsarbeit die erfahrungen und Kompetenzen zurückgekehrter Fachkräfte aus der entwicklungszusammenarbeit, von Freiwilligen aus
entwicklungspolitischen Freiwilligendiensten und von Menschen aus den ländern
des globalen südens. unsere Referentinnen bieten durch ihre persönlichen erfahrungen authentische einblicke in weltweite Zusammenhänge und ermöglichen so
einen Perspektivwechsel auf die themen und Probleme der globalisierung.

Authentische Erfahrungen aus dem Globalen Süden –
Bewusstseinswandel und Perspektivwechsel

ZielgruppeN

Bildung trifft entwicklung

ab Grundschule

BilduNgSaNgeBoT

aNSpreChparTNeriN

Katrin Volck
KoNTaKT

tulpenfeld 7 | 53113 Bonn | 0228 – 20 717-360 |
katrin.volck@engagement-global.de | www.bildung-trifft-entwicklung.de

Fotos: anja lehmann
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mind. 4 schulstunden

dauer

Rohstoffe, arbeitsrechte

ThemeN

Handys und smartphones spielen eine wichtige Rolle im leben der schülerinnen. unter den Jugendlichen entsteht zudem der druck, ständig auf dem
neuesten stand zu sein. doch mit dem Handy können wir uns nicht nur weltweit
vernetzen, sondern bis wir es in den Händen halten, hat es schon viele Kilometer
zurückgelegt. die Rohstoffe des Handys stammen aus verschiedenen erdteilen.
Wenn das smartphone auch ein leichtgewicht ist, für seine Herstellung werden
durchschnittlich 70 kg Rohstoffe verbraucht. doch nicht nur der Rohstoffabbau,
auch die endfertigung findet meist unter fragwürdigen Bedingungen statt.
an diesem Projekttag erhalten die schülerinnen die Möglichkeit, ihren eigenen
umgang mit dem Handy zu hinterfragen. an lernstationen erfahren sie etwas
über die Herkunft der Rohstoffe, die Herstellungsbedingungen und den „ökologischen Rucksack“ des Handys. Wenn möglich, führen sie eine umfrage in den
örtlichen geschäften zu Möglichkeiten des Recyclings von althandys durch. im
anschluss an den Projekttag kann die schulklasse auch eine sammelaktion von
althandys organisieren.

Projekttag

das Referat globales lernen ist ein Kooperationsprojekt zwischen dem kirchlichen Hilfswerk MiseReoR und dem Bistum speyer, um entwicklungspolitische
themen und unterrichtsmaterialien lehrplanorientiert an schulen zum einsatz zu
bringen. das Referat globales lernen unterstützt lehrkräfte dabei, themen wie
weltweite gerechtigkeit und nachhaltige entwicklung in ihrem unterricht aufzugreifen. das angebot des Referats umfasst die Beratung für die gestaltung des
eigenen unterrichts sowie von eigenen Projekttagen, für die lehrkräfte die Referentin Monika Bossung-Winkler an ihre schule einladen können. ein besonderer
schwerpunkt ist die Fastenaktion von MiseReoR im Februar/März jeden Jahres.
dazu gibt es nicht nur Materialien für verschiedene schularten, sondern es werden
auch gäste aus entwicklungsprojekten an schulen vermittelt. die angebote sind
für lehrerinnen und schulen in der Regel kostenlos.

Mein Handy – weltweit vernetzt

ZielgruppeN

Bistum Speyer:
referat globales lernen

sek. i

BilduNgSaNgeBoT

aNSpreChparTNeriN

dr. Monika Bossung-Winkler
KoNTaKT

uhlandstraße 37 | 67459 Böhl-iggelheim |
06324 – 780 150 | monika.bossung-winkler@bistum-speyer.de |
www.bistum-speyer.de (Menüpunkt „Bildung“)
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min. 1 doppelstunde

dauer

Konsum, Fairer Handel

ThemeN

der Kaffee-Parcours ist eine entwicklungspolitische lernstraße, bei der schülerinnen am eigenen leib erfahren können, wie der Weg des Kaffees von der Pﬂanze
bis zur tasse aussieht. schritt für schritt lernen sie die Herstellung des lieblingsgetränks der deutschen kennen – von der arbeit der Kleinbäuerinnen und Plantagenarbeiterinnen bis zur Vermarktung bei uns können sie den Weg nachvollziehen. der Kaffee-Parcours ist eine Mitmachaktion zur entwicklungspolitischen
Bildungs- und Öffentlichkeitsarbeit in sechs stationen. der Parcours bietet sieben
erklärende Rollups und einen lernkoffer mit den Materialien, die zur durchführung der stationen benötigt werden. so lernen die schülerinnen beispielsweise
auch, wie man selbst Kaffee röstet. der Kaffee-Parcours ist vor allem für schulfeste und Projekttage geeignet und kann selbstständig von lehrkräften oder aber
von schülerinnen für Mitschülerinnen durchgeführt werden.

ausstellung, Projekttag

der Bund der deutschen Katholischen Jugend (BdKJ) ist der dachverband der
Katholischen Jugendverbände. der BdKJ-diözesanverband trier pﬂegt seit über 50
Jahren eine Partnerschaft mit Kindern und Jugendlichen in Bolivien. durch diese
besondere weltkirchliche ausrichtung und den direkten austausch mit Bolivien
über dienst- und Begegnungsreisen sowie Freiwilligendienste fühlen wir uns in
besonderem Maße dem themenfeld des globalen lernens verpﬂichtet, um Kinder
und Jugendliche für die globalen Zusammenhänge – meist am Beispielland
Bolivien – zu sensibilisieren.

Kaﬀee-Parcours

ZielgruppeN

Bund der deutschen
Katholischen Jugend (BdKJ)

ab 8. Klasse

BilduNgSaNgeBoT

aNSpreChparTNeriN

evelyn Zimmer
KoNTaKT

Weberbach 70 | 54290 trier | 0651 – 9 771-100 |
bolivienreferat@bdkj-trier.de | www.bdkj-trier.de
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ﬂexibel

dauer

Migration, integration

ThemeN

dieses Bildungsangebot, das sowohl langfristig in Form einer ag als auch in
einem kurzfristigeren Rahmen einer Projektwoche umgesetzt werden kann, hat
den interkulturellen austausch unter schülerinnen und zwischen schülerinnen
und Projektleitung zum Ziel. Projektleiterinnen mit spanischem oder lateinamerikanischem Migrationshintergrund kommen dazu an grundschulen und teilen mit
schülerinnen ihr Wissen und ihre persönlichen erfahrungen als Migrantinnen in
deutschland. dabei berichten sie den schülerinnen mit Hilfe einer Vielzahl interaktiver Methoden spielerisch von ihren traditionen oder der geschichte ihres
Heimatlandes. auf schülerinnen mit Migrationshintergund in der Klasse kann ebenfalls konkret eingegangen werden. ganz wesentlich ist, dass auf die gemeinsamkeiten mit der deutschen gesellschaft hingewiesen wird und unterschiede als
Bereicherung erkannt werden. Migrantischen erfahrungen wird so ein Raum gegeben und zum austausch angeregt. schülerinnen erfahren nicht nur von den lebensrealitäten in anderen ländern und den erfahrungen von Migrantinnen in deutschland, sondern sie erlernen so zahlreiche soziale und interkulturelle Kompetenzen.

ag, Projektwoche

Casa del sol e.V. ist eine von in deutschland lebenden Frauen lateinamerikanischer Herkunft und deutschen Frauen gemeinsam gegründete organisation.
Hauptziel ist es, zum Prozess der integration von Migrantinnen in deutschland beizutragen. unsere Herausforderung besteht darin, das Paradigma zu ändern, das
unserer Meinung nach im allgemeinen Bewusstsein existiert: Migrantinnen werden häufig als leistungsempfängerinnen bzw. „nutznießerinnen“ des Wohlfahrtsstaates betrachtet. Wir möchten mit unserer arbeit zeigen, dass Migrantinnen
vor allem Protagonistinnen ihrer eigenen entwicklung sind, die darüber hinaus
„leistungsträgerinnen“ in der deutschen gesellschaft sind.

Wir fördern uns

ZielgruppeN

Casa del Sol e.V.

Grundschule

BilduNgSaNgeBoT

aNSpreChparTNeriN

Cecilia laca sánchez
KoNTaKT

Birkenstraße 3 | 55270 Klein Winternheim | 06136 – 7 645 657 |
info@casadelsol.de | www.casadelsol.de
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Bildung bedeutet für !ebasa nicht die bloße anhäufung von Wissen! Bildung ist
das erlangen der Fähigkeit, kritisch zu hinterfragen, zu reﬂektieren, Zusammenhänge herzustellen und mit Widersprüchen umzugehen. ein ansatzpunkt und
Weiterbildungsangebot von !ebasa sind u.a. Fortbildungen für lehrkräfte. Mitarbeiterinnen analysieren mit lehrkräften gemeinsam unterrichtsmaterialien
aus verschiedenen Fächern oder werfen gemeinsam einen Blick auf von ihnen
konzipierte unterrichtseinheiten. im Fokus steht dabei, herauszufinden, inwiefern Rassismus zum Beispiel durch die auswahl von Bildmaterial vermieden
werden kann. es sind also der Blick auf den globalen süden, afrikabilder, die Kolonialzeit, die heutige darstellung von Flucht(ursachen), globaler Verantwortung
oder entwicklung, die im Zentrum dieser Fortbildungen stehen. gemeinsam wird
darüber hinaus versucht, den eigenen (unbewussten) Rassismen und stereotypen
auf den grund zu gehen.

Fortbildung, Workshop

FormaT | meThodeN

Rassismus, stereotype

tHeMen

!ebasa ist eine initiative junger ethnologinnen und Politikwissenschaftlerinnen. arbeitsschwerpunkte sind die entwicklungspolitische Bildungsarbeit und
partnerschaftliche Beratung für akteurinnen der entwicklungszusammenarbeit.
durch die Bildungsangebote vermitteln Mitglieder des Vereins vor allem die Kompetenzen, gegebenheiten kritisch zu hinterfragen, Zusammenhänge herzustellen
und mit Widersprüchen umzugehen. das Ziel des Vereins ist, durch die Bildungsangebote für u.a. schülerinnen, Beiträge zu einer nicht-rassistischen und weniger eurozentrischen entwicklungszusammenarbeit und (entwicklungspolitischen)
Bildungsarbeit zu leisten. dabei setzen sich die Mitglieder für gleichberechtigung,
Respekt und Weitsicht ein. die inhaltlichen schwerpunkte von !ebasa liegen aktuell
auf den themen eurozentrismus, Postkolonialismus, Kulturalisierung und Rassismuskritik in der (entwicklungspolitischen) Bildungsarbeit. Hierzu bietet !ebasa
Workshops an, die jeweils zielgruppenspezifisch angepasst werden.

Rassismus und Stereotype im Globalen Lernen

ZielgruppeN

!ebasa

lehrkräfte

BilduNgSaNgeBoT

aNSpreChparTNeriN

Beate Steinbach
KoNTaKT

Frauenlobstraße 15 –19 | 55118 Mainz | 0157 – 50 644 820 |
info@ebasa.org | www.ebasa.org
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3 Schulstunden

dauer

Flucht, asyl

ThemeN

Ziel des Planspiels ist es, die schülerinnen in die Rolle einer geﬂüchteten
Familie zu versetzen, welche kurz vor der abschiebung steht. nach anfänglicher
Ratlosigkeit werden die möglichen Handlungsoptionen immer klarer und am
ende bricht Hektik aus, um die abschiebung in letzter sekunde abzuwenden. Vermittelt wird das gefühl der aussichtslosigkeit der lage vieler geﬂüchteter Familien
in deutschland. das Planspiel ist geeignet für schülerinnen ab der 10. Klasse
und lässt sich zum Beispiel in den unterricht der Fächer sozialkunde, Politik und
Religion integrieren. durch den assoziativen Charakter des Planspiels gelingt es,
dass die schülerinnen nicht nur einen inhaltlichen, sondern insbesondere einen
emotionalen Zugang zu der thematik rund um "Flucht, asyl und abschiebung"
erhalten. dabei stehen speziell folgende aspekte im Vordergrund: verschiedene
gesellschaftliche Hindernisse und strukturelle Missstände, welchen geﬂüchtete
Menschen in deutschland ausgesetzt sind. ebenso geht es um die entstehende
Machtlosigkeit und Verzweiﬂung sowie den enormen druck hinsichtlich einer
drohenden abschiebung. schülerinnen erfahren aber auch, welche Handlungsoptionen es gibt, um eine abschiebung verhindern oder aufschieben können.
die schülerinnen werden zur weiteren auseinandersetzung mit dem thema
angeregt und motiviert, selbst aktiv zu werden. Für das Planspiel gibt es eine ausführliche anleitung, gegebenenfalls kann es aber von eiRene-Mitarbeitenden
umgesetzt werden.

Planspiel

eiRene internationaler Christlicher Friedensdienst e.V. mit sitz in neuwied ist
ein ökumenischer Friedens- und entwicklungsdienst. seit 1957 engagieren sich
eiRene-Fachkräfte und Freiwillige gemeinsam mit Partnerorganisationen in lateinamerika, afrika, den usa und europa für eine Kultur der gewaltfreiheit, für
soziale gerechtigkeit und die Bewahrung der schöpfung. eiRene unterstützt nachhaltige entwicklungsprojekte und Programme der zivilen Konﬂiktbearbeitung in
afrika und lateinamerika mit Personal und begleitender finanzieller unterstützung. Menschenrechtsinitiativen, selbsthilfegruppen und ländliche entwicklungsprojekte stehen im Zentrum unserer arbeit. Jährlich leisten etwa 90 junge und
ältere Menschen mit eiRene einen Freiwilligendienst in lateinamerika, afrika,
nordamerika, ost- und Westeuropa. Mit dem Freiwilligenprogramm verfolgt
eiRene das Ziel, jungen und älteren Menschen die Möglichkeit zu bieten, durch
ihre Mitarbeit bei Partnerorganisationen im ausland interkulturelle erfahrungen
zu sammeln. Zudem hat für uns die inlandsarbeit eine hohe Bedeutung. denn
wer sich für Frieden und gerechtigkeit in der Welt einsetzt, darf hier im „norden“
bzw. in den industrieländern nicht schweigen. deswegen fördern wir auch entwicklungspolitisches engagement und ehrenamtliche arbeit hier in deutschland.
Wir bieten für schulen informationsangebote zu den themen Freiwilligendienst,
Friedensbildung sowie entwicklungszusammenarbeit an.

Wir bleiben?! Das Spiel mit dem Asyl

ZielgruppeN

eireNe internationaler
Christlicher Friedensdienst e.V.

ab 10. Klasse

BilduNgSaNgeBoT

aNSpreChparTNer

thorsten Klein
KoNTaKT

engerser straße 81 | 56564 neuwied | 02631 – 8379-17 |
klein@eirene.org | www.eirene.org
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2 Schultage

dauer

öko-soziale Beschaffung, arbeitsrechte

ThemeN

das elan-Projekt „der Blick hinter die Kulissen: Wie fair beschaffen die
akteure unserer stadt?“ ist ein methodenreicher Baustein für die eineWelt-arbeit mit schulen. Während zwei erlebnisreichen aktionstagen erkennen
Jugendliche Zusammenhänge zwischen Konsum und Welthandel anhand der
Beispiele textilien, Kaffee und natursteine. sie setzen sich mit arbeitsbedingungen
und umweltschutz, beispielsweise in der textilbranche, auseinander und diskutieren über die Verantwortung von unternehmen und der öffentlichen Hand als
große einkaufsmacht. neben dem stationenlernen und einer internetrecherche,
beinhaltet das Projekt auch eine stadtrallye, bei der schülerinnen mit Vertreterinnen von Verwaltung, Politik und unternehmen über die jeweilige einkaufspraxis
diskutieren. schülerinnen werden nach abschluss des Projektes selbst aktiv und
stoßen lokale Prozesse an, die nachhaltig für nachfolgende generationen und die
umwelt wirken. die inhalte dieses Bildungsangebotes knüpfen an die lehrpläne der gesellschaftskundlichen Fächer sowie ethik und Religion an. das Projekt
kann im unterricht und außerhalb – beispielsweise in Projektwochen – realisiert
werden. die umsetzung mit max. 30 schülerinnen erfolgt durch geschulte
Multiplikatorinnen.

stadtrallye, Projekttage

das entwicklungspolitische landesnetzwerk Rheinland-Pfalz (elan) e.V. ist
das netzwerk zahlreicher entwicklungspolitischer gruppen in Rheinland-Pfalz.
elan wurde im oktober 2001 gegründet. das landesnetzwerk vertritt heute
über 450 lokale und regionale gruppen und initiativen. Ziel des Vereins ist die
Vernetzung, Koordination und Beratung. die geschäftsstelle in Mainz koordiniert
die anliegen der Mitgliedsorganisationen und deren Vernetzungsarbeit. die entwicklungspolitische arbeit von elan ist vielfältig. im Bereich der Bildungs- und
Öffentlichkeitsarbeit beschäftigt sich das landesnetzwerk intensiv mit den
themen globales lernen, umwelt und entwicklung, Fairer Handel, sozial- und
umweltstandards in Kommunen sowie Migration. Mittels Veranstaltungen, Kampagnen, Fortbildungen, aktionstagen und Publikationen informiert elan und
gewinnt das engagement der Bürgerinnen für mehr weltweite gerechtigkeit.
die Bildungsangebote für schulen umfassen zahlreiche Bereiche und themen,
darunter Welthandel, Flucht, öko-soziale Beschaffung, HiV/aids, Fußball, Handy,
Wasser oder nachhaltige ernährung.

Der Blick hinter die Kulissen:
Wie fair beschaﬀen die Akteure unserer Stadt?

ZielgruppeN

elaN – entwicklungspolitisches
landesnetzwerk rheinland-pfalz e.V.

ab 9. Klasse

BildungsangeBot i

aNSpreChparTNeriN

svenja enke
KoNTaKT

Frauenlobstraße 15 – 19 | 55118 Mainz | 06131 – 9 720 867 |
bildung@elan-rlp.de | www.elan-rlp.de
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Themen

Themen

Landwirtschaft, Fleischkonsum, Klima

Welthandel, Fairer Handel

Dauer

Dauer

Im ELAN-Bildungsbaustein „Regenwald in Gefahr“ setzen sich SchülerInnen mit
den Auswirkungen unseres hohen Fleischkonsums auf den brasilianischen Regenwald auseinander. In einem Kooperationsspiel werden der natürliche sowie
der durch den Menschen verstärkte Treibhauseffekt für die Kinder ganz konkret
erfahrbar und nachvollziehbar. Die SchülerInnen erfahren, welche wichtige Bedeutung der Regenwald für den Klimaschutz hat. Mit Hilfe eines Zuordnungsspiels erarbeiten sie den Zusammenhang zwischen der Zerstörung von Regenwald
und unserem Fleischverbrauch. Sie erfahren, dass das Sojafutter für die Tiere in
Deutschland zu großen Teilen in Brasilien angebaut wird. Um Platz für die Sojafelder zu schaffen, werden große Flächen Regenwald zerstört. Dies hat nicht
nur Folgen für das Klima. Tiere verlieren ihren Lebensraum und Menschen ihre
Existenzgrundlage. Ausgehend von diesen Informationen entwickeln die SchülerInnen in Kleingruppen Handlungsalternativen zum Schutz des Regenwaldes, die
sie dann in Form von selbst gestalteten Plakaten der ganzen Klasse vorstellen.
Abschließend wird das neu erworbene Wissen spielerisch in einem Regenwald-Quiz abgefragt. Die Inhalte dieses Bildungsangebotes knüpfen an die Lehrpläne der Fächer Biologie bzw. Naturwissenschaften sowie Religion an.

2 Schulstunden

1 Schultag

Mit dem ELAN-Bildungsbaustein „Welthandel – Einmischen für Gerechtigkeit“
lässt sich ein interessanter Aktionstag zum Thema Welthandel gestalten. Ziel des
Bausteins ist es, die Ursachen einer ungerechten Welthandelsordnung aufzuzeigen und Handlungsoptionen zu diskutieren. Im Weltverteilungsspiel wird die
Verteilung der Weltbevölkerung, des Weltreichtums und des Anteils am Welthandel auf die verschiedenen Kontinente vereinfacht dargestellt und erlebt.
Im Anschluss erarbeiten die SchülerInnen gemeinsam wichtige Prinzipien der
Handelsmodelle Freihandel und Protektionismus sowie des Fairen Handels.
Danach schlüpfen die SchülerInnen im World-Trading-Game, einem Planspiel,
in die Rolle der unterschiedlichen AkteurInnen des Welthandels. Sie können
nachempfinden, wie die AkteurInnen in einem System des internationalen Wettbewerbs und globaler Handelsbeziehungen miteinander agieren. Die SchülerInnen erfahren so die Ursachen und Folgen einer ungerechten Welthandelsordnung. In der ausführlichen Nachbesprechung ziehen die SchülerInnen
aus den Dynamiken und Ereignissen des Spiels Parallelen zu den realen Handelsbeziehungen. Daraus ergeben sich Fragen, die diskutiert werden können:
Welche Voraussetzungen müssen für wirtschaftliche Entwicklung vorliegen?
Welche Strategien erscheinen im Kontext globaler Handelsbeziehungen Erfolg
versprechend? Wie könnte eine faire(re) globale Handelsordnung aussehen?

Format | Methoden

Format | Methoden

Regenwald in Gefahr

Kooperationsspiel, Gruppenarbeit

Planspiel, Film

Welthandel – Einmischen für Gerechtigkeit

ZielgruppeN

ZielgruppeN

B i l d u n g s a n g e b o t III

5.–7. Klasse

ab 10. Klasse
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1–2 Schultage

dauer

integration, Migration

ThemeN

die Menschen in unserer gesellschaft sind vielfältig und unterscheiden sich auf
verschiedene art und Weise. Für das gelingen eines friedlichen Zusammenlebens mit den unterschieden in unserer gesellschaft sind gegenseitiger Respekt
und toleranz nötig. Welche Chancen existieren für jeden einzelnen durch die
facettenreiche gesellschaft? Wie kann ich besonders meine Mitmenschen, die
neu in deutschland sind, unterstützen? die schülerinnen lernen in diesem Workshop, dass unterschiede in unserer gesellschaft etwas alltägliches sind. diversität soll nicht für angst vor etwas unbekanntem sorgen, sondern als Chance für
die gesellschaft wahrgenommen werden. sie erfahren, dass toleranz immer eine
aktive, respektvolle und wertschätzende auseinandersetzung mit dem gegenüber erfordert. Ziel ist es, die schülerinnen zu einem friedlichen Zusammenleben
in einer gesellschaft mit unterschiedlichen Wertvorstellungen, identitäten und
lebensentwürfen zu befähigen. dazu werden die schülerinnen zu Beginn des
seminars für die diversität ihrer eigenen gruppe sensibilisiert. im Folgenden
durchlaufen sie einen „toleranztest“, bei dem sie herausfinden, was toleranz für
sie bedeutet. darüber hinaus gibt es einen Kreativ-Workshop, bei dem die schülerinnen eigene „integrationsprojekte“ für den alltag erarbeiten. Zum abschluss des
seminars findet ein teamtraining statt, das zeigen soll, wie diversität zur stärkung
der eigenen gruppen führt.

Workshop, Film

die evangelische landjugendakademie altenkirchen ist eine Fort- und
Weiterbildungseinrichtung. sie bietet auf Bundesebene tagungen mit den
schwerpunkten Jugendarbeit und arbeit in ländlichen Räumen an. in Kooperation mit der evangelischen trägergruppe für gesellschaftspolitische Jugendbildung werden themen der politischen Jugendbildung in ländlichen Räumen aufgegriffen. träger der akademie sind die evangelische Kirche in deutschland (eKd),
die evangelische Kirche im Rheinland (eKiR) und die arbeitsgemeinschaft evangelische Jugend in deutschland (aej).

Integration gelingt nur zusammen

ZielgruppeN

evangelische landjugendakademie
altenkirchen

ab 6. Klasse

BilduNgSaNgeBoT

aNSpreChparTNer

Philipp schlicht, Referent für jugendpolitische Bildung
KoNTaKT

dieperzbergweg 13–17 | 57610 altenkirchen | 02681 – 951 627 |
schlicht@lja.de | www.lja.de
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doppelstunde

dauer

Frieden(-sdienste), gewaltprävention

ThemeN

in diesem Workshop steht die Förderung der urteilsbildung der schülerinnen zu
Fragen persönlicher Friedens- und gewissensentscheidungen im Mittelpunkt. es
werden Möglichkeiten einer gewaltfreien Bearbeitung von Konﬂikten aufgezeigt
und Konﬂiktlösungsstrategien beispielhaft eingeübt. darüber hinaus erfahren
schülerinnen, wie sie sich aktiv für den gesellschaftlichen und internationalen
Frieden einbringen können. die sicherheitskonzepte der deutschen Politik, die
friedensethischen Positionen der evangelischen Kirchen und der gesellschaftliche
diskurs über gewalt und gewaltprävention werden ebenfalls unter die lupe genommen. außerdem lernen die schülerinnen die Chancen und Möglichkeiten der
freiwilligen Friedensdienste sowie die konkrete arbeit der Friedensfachkräfte in
internationalen Konﬂikten kennen.

Projektunterricht, Workshop

das evangelische schulreferat ist die religionspädagogische Fortbildungs- und
Beratungsstelle der Kirchenkreise an nahe und glan und obere nahe.
in unserer Mediathek in Bad Kreuznach halten wir unterrichtsentwürfe für alle
schulstufen, Bilder und texte, lieder und liturgien, bereit. auch für den Konfirmandenunterricht und die gemeindearbeit steht anschauungsmaterial zur
Verfügung. Wir unterstützen außerdem gerne bei der gestaltung von Projekten,
einkehrtagen und schulgottesdiensten.

Wie „krieg“ ich Frieden?

ZielgruppeN

evangelisches Schulreferat
Bad Kreuznach

ab 5. Klasse

BilduNgSaNgeBoT

aNSpreChparTNer

Pfarrer ekkehard lagoda
KoNTaKT

Bonhoeffer-Haus | Kurhausstraße 6 | 55543 Bad Kreuznach | 0671 – 251 154 |
schulreferat.badkreuznach@ekir.de | www1.ekir.de/nahe-glan/619.0.html
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doppelstunde

dauer

Klima, Konsum

ThemeN

„Klimakiller (im alltag) entlarven“ ist ein interaktiver Workshop zu nachhaltigem Konsumverhalten. Zusammen mit Referentinnen entdecken die schülerinnen „Klimakiller“ und deren vielfältige erscheinungen im alltag. Konsummuster
werden verglichen und hinterfragt. es wird deutlich, wo jedeR einzelne etwas
verändern kann und welche Vorteile für den Planeten und für Menschen weltweit
daraus erwachsen, wenn eine alternative, nachhaltigere art des Konsumierens
gewählt wird. es wird deutlich, wie so besonders die umwelt und damit das Klima
geschont werden können. im Zentrum dieser unterrichtseinheit stehen folglich
die globalen Zusammenhänge und auswirkungen unseres Konsums. Zudem werden alternativen wie kleinräumige Wirtschaftskreisläufe und Möglichkeiten einer
nachhaltigeren ernährung aufgezeigt.

Rap, Bildtafeln

die Projektgruppe Frauen wagen Frieden der evangelischen Kirche der
Pfalz beschäftigt sich seit vielen Jahren mit den themen gerechtigkeit, Frieden
und Bewahrung der schöpfung. die gruppe engagiert sich in vielen Bereichen
globaler ungerechtigkeit durch unterschriftenaktionen, Protestbriefe, Bildungstage und seminare. außerdem entwickelt die gruppe spiele zu nachhaltigem
Konsum für schulen.

Klimakiller (im Alltag) entlarven

ZielgruppeN

Frauen wagen Frieden

ab 7. Klasse

BilduNgSaNgeBoT

aNSpreChparTNeriN

Carmen antonie Bauer
KoNTaKT

gartenstraße 7 | 67472 esthal | 0671 – 251154 |
carmenantonie@hotmail.com
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halbtägig

dauer

nachhaltigkeit, Konsum

ThemeN

das seminar informiert die schülerinnen über verschiedene Facetten und inhalte des Begriffs der nachhaltigkeit. die nachhaltigkeitsdimensionen Ökonomie,
Ökologie und soziales werden intensiv und anhand konkreter Beispiele zum leben erweckt. es wird u.a. der ökologische Fußabdruck der gruppe gemessen,
die nächste unFCCC-Klimakonferenz tagt als kurzes Planspiel in diesem seminar
und es werden Fragen thematisiert wie: Widersprechen sich ernährungssicherung und nachhaltigkeit? oder: Wird es einen Krieg um Ressourcen geben?
ist eine nachhaltige Wirtschaft in einer globalen Wachstumsgesellschaft möglich?
auch die Frage, welche Konsequenzen aus wirtschaftspolitischen strukturen entstehen und welchen einﬂuss unsere entscheidungen auf die Ressourcen der erde
haben, beschäftigt die teilnehmenden des nachhaltigkeitsseminars. unter einbeziehung der gesellschaftlichen, politischen und sozialen aspekte stellt sich den
schülerinnen die Frage, wie nachhaltiger Konsum aussehen kann und was jedeR
einzelne dazu beitragen kann. die einbeziehung der schülerinnen durch interaktive Methoden wie Planspiel, Poster-Präsentationen, Videos, Partnerinnen- und
gruppenarbeit fördert die Festigung von Wissen.

Planspiel, Film

die Fridtjof-nansen-akademie im Weiterbildungszentrum ingelheim ist eine
regional und überregional tätige akademie für politische Bildung. themenschwerpunkte sind u.a. entwicklung und globalisierung, Frieden und sicherheit, Rohstoffe und nachhaltigkeit, Prävention von gewalt und Rassismus. Wir arbeiten
gemäß unserem leitbild in gesellschaftspolitischer Verantwortung für den Menschen und richten unser Handeln an dessen Bildungsbedürfnissen aus. unsere
arbeit ist am gemeinwohl orientiert, parteipolitisch neutral und konfessionell
ungebunden. Wir fühlen uns den idealen des geeinten europas und einer solidarischen Weltgemeinschaft verpﬂichtet. Mit rund 150 Bildungsveranstaltungen
pro Jahr sind wir eine der großen politischen Bildungsakademien in deutschland
sowie anerkannter Bildungsträger der Bundeszentrale für politische Bildung, der
rheinland-pfälzischen und der hessischen landeszentrale für politische Bildung,
des Bundesministeriums für entwicklung und wirtschaftliche Zusammenarbeit
(BMZ) und des Bundesjugendministeriums (BMFsFJ).

Von großen Zusammenhängen und kleinen Schritten –
Nachhaltigkeit verstehen und umsetzen

ZielgruppeN

Fridtjof-Nansen-akademie
(FNa)

ab 11. Klasse

BilduNgSaNgeBoT

aNSpreChparTNeriN

lena oschewsky
KoNTaKT

Wilhelm-leuschner-straße 61 | 55218 ingelheim | 06132 – 7 900 313 |
m.roese@wbz-ingelheim.de | www.wbz-ingelheim.de/index.php?id=3
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3–4 Stunden

dauer

energie- und Ressourcennutzung

ThemeN

nachwachsende Rohstoffe werden stoﬄich als industrierohstoffe, aber auch als
energieträger genutzt. sie gelten als Co2 neutral und werden daher in vielen Bereichen als alternative zum raschen Verbrauch der fossilen energievorräte zur
energieversorgung angesehen. allerdings stellen sich für ihre Verwendung viele
Fragen: inwieweit reicht das Potenzial nachwachsender Rohstoffe zur deckung
des energiebedarfs? gefährdet die Verwendung von Biomasse zur energieerzeugung die sicherung der Welternährung? Welche Bedeutung haben nachwachsende Rohstoffe für den Wandel der Kulturlandschaft? Zur diskussion dieser
Fragen erarbeiten die schülerinnen globale aspekte der nutzung von energiepﬂanzen, um in Form eines Rollenspiels im austausch mit anderen eine eigene
Position und Handlungsalternativen zum thema energie- und Ressourcennutzung
entwickeln zu können. 3 –5 teilnehmende arbeiten in Kleingruppen an verschiedenen stationen, zum teil experimentell, zum teil spielerisch, zu den oben angesprochenen Fragen.

exkursion, Rollenspiel

der außerschulische lernort des Fachbereichs Biologie der Johannes
gutenberg-universität, der vom Ministerium für Bildung, Wissenschaft, Weiterbildung und Kultur in Rheinland-Pfalz als „schulnahe umwelterziehungseinrichtung in Rheinland-Pfalz (schuR)“ ausgezeichnet ist, ist für schulklassen
aller Klassenstufen und schulformen nutzbar. schwerpunkt ist ein didaktisch
und inhaltlich auf den schulunterricht abgestimmtes Programm, das die enorme
Pﬂanzenvielfalt im Botanischen garten nutzt. damit soll bei Kindern und Jugendlichen schon früh die Begeisterung für natur und Wissenschaft geweckt werden
und die Vernetzung zwischen der Hochschule und den schulen der Region
weiter intensiviert werden. ein wichtiges anliegen der grünen schule ist
zudem die Bewusstseinsbildung über die Bedeutung der Biologischen Vielfalt
sowie deren erhaltung und nachhaltige nutzung. „nachwachsende Rohstoffe“ ist
eines von mehreren angeboten des globalen lernens, die zum teil auch in Kooperation mit dem Weltladen unterwegs durchgeführt werden.

Nachwachsende Rohstoﬀe – Chance oder Risiko?

ZielgruppeN

grüne Schule im Botanischen
garten der Jgu mainz

ab 9. Klasse

BilduNgSaNgeBoT

aNSpreChparTNeriN

dr. ute Becker
KoNTaKT

anselm-Franz-von-Bentzel-Weg 9b | 55128 Mainz | 06131 – 3 925 686 |
gruene.schule@uni-mainz.de | www.botgarten.uni-mainz.de/102.php
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3 – 4 tage

dauer

Klimawandel

ThemeN

Haus Wasserburg ist eine Bildungsstätte für Kinder, Jugendliche und erwachsene in trägerschaft der Pallottiner. die gemeinschaft der Pallottiner möchte die eigenverantwortung von Menschen für ihr leben fördern, um mit ihnen
in gemeinsamer Verantwortung Kirche und gesellschaft zu gestalten. in Haus
Wasserburg wollen wir Kindern, Jugendlichen und jungen erwachsenen Raum
geben, die eigene Persönlichkeit wahrzunehmen, eigene Werthaltungen und
lebensanschauungen zu bedenken, soziale Kompetenzen zu entwickeln und sie
zum engagement in gesellschaft und Kirche begeistern. Begegnung, austausch
und die auseinandersetzung mit und über verschiedenste themen sollen darüber
hinaus ein vertieftes Kennenlernen innerhalb der gruppe ermöglichen. diesem
anliegen dient neben einem offen ausgeschriebenen angebot für alle altersstufen die durchführung von orientierungs- und Besinnungstagen sowie von
seminaren der sozialen, religiösen, politischen und persönlichkeitsfördernden
Bildung für schülerinnen ab Klasse 4.

FormaT | meThodeN

der Klimawandel ist die wohl drängendste Herausforderung unserer Zeit. Wer
aber einmal angefangen hat, sich mit dem thema Klimawandel zu beschäftigen,
wird sich bald die Frage stellen: Was tun? in unseren KlimaKreativtagen wollen
wir gemeinsam nach antworten suchen. Zuerst gibt es eine inhaltliche einführung durch die germanwatch-Klimaexpedition. Hier wird anhand des Vergleichs
von live angezeigten satellitenbildern mit früheren aufnahmen das thema Klimawandel erarbeitet. in den folgenden tagen wird das bereits erworbene Wissen
durch verschiedene Methoden und Übungen vertieft. so findet eine Begegnung
mit Künstlerinnen statt, die selbst mit dem thema in auseinandersetzung stehen.
inspiriert durch diese ersten tage, können die schülerinnen mit den Bildungsreferentinnen ein eigenes Projekt entwickeln und umsetzen. dieses Bildungsangebot steht ab dem schuljahr 2016/17 zur Verfügung.

Workshop

KlimaKreativTage

ZielgruppeN

haus Wasserburg

ab 5. Klasse

BilduNgSaNgeBoT

aNSpreChparTNeriN

Melanie gehenzig
KoNTaKT

Jugendbildungsstätte Haus Wasserburg | Pallottistraße 2 | 56179 Vallendar |
0261 – 6408-112 | gehenzig@haus-wasserburg.de | www.haus-wasserburg.de
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doppelstunde

dauer

Handel, Kapitalismus

ThemeN

Bei den Bildungsangeboten von Kairos europa e.V. geht es darum, schülerinnen in die lage zu versetzen, historische und neuere entwicklungen zu erkennen,
Zusammenhänge zu begreifen und diese auf akteurinnen- bzw. interessensebene wiederzuerkennen. schülerinnen gestalten ihren lernprozess eigenständig,
immer geht es darum, alternativen zu entdecken. Kairos e.V. bietet dabei eine
Vielfalt von unterrichtsangeboten für oberstufen- und Berufsschülerinnen an.
so können sich schülerinnen mit themen wie Steuergerechtigkeit und öﬀentliche
Armut, Ökonomie und Ökologie für einen gerechten Frieden, Entwicklung statt
Freihandel, Wirtschaften im Dienst des Lebens, Alternativen zur globalen Diktatur
des Eigentums oder befreiungstheologische Auswegen aus der Kapitalismusfalle
beschäftigen. die angebote lassen sich in Religion, ethik, Politik und Wirtschaft
sowie geschichte gut integrieren.

ausstellung, Projekttag

Kairos europa ist ein seit 1992 aktiver Verein mit guten Verbindungen in die
weltweite christliche Ökumene. die arbeit zielt darauf ab, Hintergründe und
informationen zur Verfügung zu stellen, um die Rolle europas in der Welt konstruktiv aufzubereiten. dabei geht es darum, geeignete Weichenstellungen für
Veränderungen im Blick auf gerechtigkeit, Frieden und die Bewahrung der schöpfung zu identifizieren.

Alternativen entdecken

ZielgruppeN

Kairos europa e.V.

sek. ii

BilduNgSaNgeBoT

aNSpreChparTNer

Peter schönhöffer
KoNTaKT

im Rheinweg 1 | 55218 ingelheim| 06132 – 434 060 |
peter-schoenhoeffer@web.de | www.kairoseuropa.de
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min. 1 doppelstunde

dauer

Migration, Flucht

ThemeN

diese unterrichtseinheit geht auf den unterschied zwischen freiwilliger
Migration und Flucht ein und macht deutlich, dass Flucht eine erzwungene,
unfreiwillige Migration ist. die schülerinnen sollen sich hineinversetzen in einen
geﬂüchteten und versuchen, diese erfahrungen nachzuempfinden. im Baustein
wird nachgefragt, aus welchen ländern momentan viele geﬂüchtete kommen und
welche gründe es gibt, aus diesen ländern zu ﬂiehen. die Kinderrechte, im speziellen das Recht auf schutz auf der Flucht werden thematisiert. die schülerinnen
können empathie entwickeln und sollen einen anstoß erhalten, ein gemeinsames
Zusammenleben positiv zu gestalten. in dieser unterrichtseinheit wird schwerpunktmäßig gruppenarbeit eingesetzt. Filme, Hintergrundtexte und anderes
informationsmaterial gestalten diese einheit besonders abwechslungsreich. die
schülerinnen können gestaltungskompetenzen erwerben. sie lernen, entwicklungen zu analysieren und zu beurteilen. sie können empathie für andere zeigen und
ihre Vorstellungen von gerechtigkeit als entscheidungs- und Handlungsgrundlage
nutzen. Bestenfalls lernen sie, sich und andere zu motivieren, aktiv zu werden.

Film, gruppenarbeit

der Verein setzt viele Projekte um und arbeitet dabei häufig mit Kooperationspartnerinnen. die aktivitäten des Vereins sind in die vier Hauptarbeitsfelder
Bildung für nachhaltige entwicklung, Beteiligung der Bevölkerung, infrastruktur
und stadtentwicklung sowie nachhaltiges Wirtschaften untergliedert. als angebot aus dem Bereich Bildung für nachhaltige entwicklung ist die Mediathek
globales lernen hervorzuheben: Wir verleihen vielfältige Materialien und Medien
zu den themenbereichen „eine Welt“ und Fairer Handel. diese sind geeignet
für den einsatz in der schule. Wir beraten bei der durchführung von Bildungsprojekten zu verschiedenen nachhaltigkeitsthemen für unterrichtseinheiten,
Projekttage oder andere Veranstaltungen. um lehrenden und erziehenden die
einbindung von Modulen im Bereich des globalen lernens in ihre Bildungsarbeit zu erleichtern, haben wir angebote von verschiedenen institutionen im
Raum trier auf unserer Homepage gebündelt.

Woher – wohin? Deutschland, ein Einwanderungsland

ZielgruppeN

lokale agenda 21 Trier e.V.

ab 1.Klasse

BilduNgSaNgeBoT

aNSpreChparTNeriN

sabine Mock
KoNTaKT

Palaststraße 13 | 54290 trier | 0651 – 9 917 754 |
mock@la21-trier.de | www.la21-trier.de

Fotos: lokale agenda 21 Trier e.V.
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ﬂexibel

dauer

Mali, entwicklungszusammenarbeit

ThemeN

der Verein Mali-Hilfe e.V. hat 2008 das Mali-Haus eingerichtet. Mali-Hilfe
e.V. finanziert und realisiert seit mehr als zwei Jahrzehnten im Rahmen einer
entwicklungszusammenarbeit Projekte in den Bereichen Bildung, gesundheit
und Wasser.

FormaT | meThodeN

seit 2008 gibt es in longkamp ein kleines Museum, das sich mit dem westafrikanischen land Mali befasst. Zahlreiche landestypische gegenstände und ausführliches Bildmaterial vermitteln einen umfangreichen eindruck des lebens in
Mali. in einer Führung, die unter verschiedenen aspekten stehen kann, erhält
man ausführliche informationen und details über die Menschen des westafrikanischen landes. als ergänzung und Vertiefung verschiedener aspekte oder
gegebenheiten tragen auch Filmszenen und entsprechende literatur zu einem
umfassenden Bild Malis bei.

Film, Vortrag

Zu Besuch im Mali-Haus

ZielgruppeN

mali-hilfe e.V.

alle altersklassen

BilduNgSaNgeBoT

aNSpreChparTNer

Peter Brucker, 1. Vorsitzender
KoNTaKT

andreasstraße 18 | 54472 longkamp | 06531 – 6 501 |
malihilfe@web.de | www.malihaus.jimdo.com
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dauer

apartheid, Rassismus, südafrika

ThemeN

diese Bildungseinheit kann für unterschiedliche altersstufen angepasst werden.
grundschülerinnen werden auf eine imaginäre traumreise nach südafrika mitgenommen. anhand der Reise erklären wir interaktiv und altersgerecht die apartheidsgeschichte im Comic-stil, wir gehen auf die heutige situation ein und stellen noch bestehende schwierigkeiten und entsprechende lösungsansätze vor.
Mittelstufenschülerinnen setzen sich interaktiv mit der geschichte südafrikas
auseinander, um ein Verständnis für die noch heute schwierige situation des
landes zu schaffen. das Modul für die oberstufe hat einen historischen schwerpunkt und gibt einen einblick in die entwicklung südafrikas aus sozialpsychologischer Perspektive. alle schülerinnen entwickeln erklärungsversuche zu Fragen
wie: „Wie konnte das system der apartheid entstehen, aufrecht erhalten und
schließlich doch gestürzt werden?“.

doppelstunde

Masifunde Bildungsförderung e.V. fördert sozial benachteiligte Kinder und Jugendliche in Walmer township, einem armenviertel in Port elizabeth, südafrika.
Qualitative Bildung bietet das größte Potential, den teufelskreis der armut nachhaltig zu durchbrechen. unser Verständnis von Bildung geht über die Vermittlung
schulischen Wissens hinaus: Bildung bedeutet für uns vor allem, selbstbestimmt
und verantwortungsvoll handeln zu können. Wir setzen auf die aktive Beteiligung
der schülerinnen in unseren Programmen, um sie zu mündigen Bürgerinnen zu
erziehen, die selbst Verant¬wortung in der gesellschaft übernehmen wollen.
die Bildungseinheiten in deutschland behandeln entwicklungspolitische themen
wie die global-wirtschaftliche Vernetzung und unsere Verantwortlichkeit darin.
sie ermöglichen außerdem interkulturellen austausch und bieten einblicke in die
südafrikanische geschichte und persönliche erfahrungen aus dem land. neben
dem geschichtsmodul „Haltestelle land am Kap“ bietet Masifunde weitere einheiten zu gesellschaftspolitischen themen wie HiV/aids an und entwickelt regelmäßig neue angebote: ganz besonders aktuell ein Workshop zum thema Flucht
aus globaler Perspektive.

Haltestelle Land am Kap

ZielgruppeN

masifunde
Bildungsförderung e.V.

ab Grundschule

BilduNgSaNgeBoT

aNSpreChparTNeriN

Johanna schubert
KoNTaKT

donaustraße 12 | 64625 Bensheim | 0176 – 93 097 703 |
bildung@masifunde.de | www.masifunde.de
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3 Schulstunden

dauer

umweltschutz, Wassermangel

ThemeN

der faszinierende Zug der Weißstörche steht im Zentrum des spiels „ein
storch auf Reisen“. es lädt schülerinnen ein, den storch auf seiner langen,
abenteuerlichen Reise in den süden zu begleiten. Ziel der spielerinnen ist es,
in Kleingruppen herauszufinden, in welchem land ihr spielstorch überwintert.
den storch auf seiner Reise zu begleiten, ermöglicht es schülerinnen, spielerisch
und forschend verschiedene länder und Kulturen zu erleben und den storch und
seinen lebensraum kennenzulernen. dabei geht es zum Beispiel um Futter- und
Wassermangel in der sahara (algerien), die erhöhte gefahr beim durchﬂiegen
von gebieten mit vielen Hochspannungsleitungen (Rumänien) und die abnehmende Zahl an Rastplätzen durch eine fortschreitende Prägung der landschaft
durch Baumwollplantagen (türkei). auf ökologischen Fragestellungen den Mensch
und den storch betreffend liegt ein besonderes augenmerk. außerdem stellt
die Bildungseinheit einen direkten Bezug zur lebenswelt der schülerinnen her.
so lernen sie nicht nur, inwiefern ihr stromverbrauch zu Hause im Zusammenhang
mit der zunehmenden Zahl an Hochspannungsleitungen steht, sondern sie erfahren auch von konkreten Handlungsmöglichkeiten für den Weißstorchenschutz in
Rheinland-Pfalz.

stationenlernen

die naturschutzjugend Rheinland-Pfalz (naJu) ist die eigenständige Jugendorganisation im naturschutzbund deutschland (naBu) - landesverband Rheinland-Pfalz e.V. unsere rund 7.000 Mitglieder im alter bis 27 Jahre machen die
naJu zu einem der größten und aktivsten Jugendumweltverbände in Rheinland-Pfalz. Zahlreiche ehrenamtliche und hauptamtliche Mitarbeiterinnen setzen
sich mit viel energie und spaß für den natur- und umweltschutz ein und stellen
packende Kampagnen, spannende Projekte und vielfältige aktionen auf die Beine.
landesweite Projekte sind zum Beispiel das erlebnispädagogische Projekt wildlife, das Klimaschutz-Kochmobil und die naJu Kinderakademie. im Rahmen des
bundesweiten naJu Projektes „ein storch auf Reisen“ bietet die naJu Rheinland-Pfalz Bildungsmaterialien über den heimischen Zugvogel storch kostenlos
zum Verleih an.

Ein Storch auf Reisen

ZielgruppeN

Naturschutzjugend
rheinland-pfalz (NaJu)

Grundschule

BilduNgSaNgeBoT

aNSpreChparTNeriN

Isabell Braunger
KoNTaKT

Frauenlobstraße 15– 19 | 55118 Mainz | 06131 – 1 403 927 |
isabell.braunger@naju-rlp.de | www.naju-rlp.de
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ﬂexibel

dauer

Friedensbildung

ThemeN

das Bildungsangebot für den schulunterricht umfasst mit Vorträgen, Planspielen
und Projekttagen zu Konﬂiktursachenforschung, Mediation, geschichte der Friedensbewegung und Freiwilligendienste ein breites spektrum. Ziel der angebote
ist es, die lehrkräfte dabei zu unterstützen, Wissen und erfahrungen der zivilgesellschaftlichen Friedensforschung zu vermitteln. schülerinnen können Kompetenzen zur zivilen und friedlichen Konﬂiktlösung erwerben. das netzwerk bietet
schulen die Vermittlung von Referentinnen unterschiedlichster Friedensdienste
und -gruppen an. Über die internetseite können lehrkräfte mit diesen direkt in
Kontakt treten und sie in den unterricht einladen. das oberthema lautet Friedensbildung im Unterricht, jedoch können unterschiedliche schwerpunkte gesetzt werden. so können unterrichtsstunden der Frage nach gerechtem Frieden
oder dem Zusammenhang von Frieden und entwicklung nachgehen. eine einbettung in den Religions-, ethik-, sozialkunde-, geschichts- oder deutschunterricht, aber auch in andere schulfächer, ist möglich.

Projektunterricht, Planspiel, ausstellung

das netzwerk Friedensbildung Rheinland-Pfalz ist ein Zusammenschluss
unterschiedlichster organisationen und institutionen der zivilgesellschaftlichen
und kirchlich/religiösen Friedensarbeit. das netzwerk möchte Bildungseinrichtungen als zentrale anlaufstelle für die Vermittlung von Fachleuten bei der
Bearbeitung von Fragen zu nicht-militärischen lösungsansätzen in Krisen und
Konﬂiktsituationen unterstützen. eingebunden ist das netzwerk Friedensbildung
Rheinland-Pfalz in einen Kooperationsvertrag mit dem Ministerium für Bildung,
Wissenschaft, Weiterbildung und Kultur Rheinland-Pfalz. in anlehnung an den
§ 1 abs. 2 des rheinland-pfälzischen schulgesetzes soll die zivile Friedensbildung
fester Bestandteil auch in studienseminaren und der Fort- und Weiterbildung
der lehrkräfte werden.

Frieden beginnt in den Köpfen – Friedensbildung im Unterricht

ZielgruppeN

Netzwerk Friedensbildung
rheinland-pfalz

sek. ii und BBs

BilduNgSaNgeBoT

aNSpreChparTNer

Pfarrer detlev Besier
KoNTaKT

arbeitsstelle Frieden und umwelt | große Himmelsgasse 3 | 67346 speyer |
06232 – 6 715-0 | info@frieden-umwelt-pfalz.de |
www.netzwerk-friedensbildung-rlp.de
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doppelstunde

dauer

solidarische Wirtschaftsformen

ThemeN

die Bildungsangebote des arbeitskreises der Ökumenischen Versammlung
Mainz sind vielfältig. themenbeispiele sind: Solidarische Ökonomie als basischristlicher Weg in die Zukunft oder Spiritualität und Aktion - Kampf und Kontemplation. Zielgruppe sind vorwiegend oberstufen- und Berufschülerinnen. die angebote lassen sich in Religion, ethik, Politik und Wirtschaft gut integrieren. die
schülerinnen sollen Visionsarbeit, politische Bewußtseinsbildung und ökonomisches Basiswissen erlernen.

Workshop

unter dem Motto "die Zukunft, die wir meinen – leben statt Zerstörung"
haben sich über 500 Christinnen verschiedenster Herkunft vom 30. april bis 4.
Mai 2014 in Mainz versammelt. damit wurden sie teil des lernweges von Christinnen und Kirchen zu gerechtigkeit, Frieden und Bewahrung der schöpfung.
dieser konziliare Prozess zielt auf einheit und Versöhnung des Menschengeschlechtes und seiner Mitwelt. die drängenden Herausforderungen unserer
Zeit lassen sich nicht getrennt bearbeiten. der arbeitskreis zur ökumenischen
Versammlung ist darüber im austausch mit anderen glaubensgemeinschaften,
der Wissenschaft und der globalen Zivilgesellschaft.

Buen vivir - Traumschloss oder Richtungsanzeiger?

ZielgruppeN

Ökumenische Versammlung
mainz

ab 10. Klasse

BilduNgSaNgeBoT

aNSpreChparTNer

Peter schönhöffer
KoNTaKT

im Rheinweg 1 | 55218 ingelheim | 06132 – 434 060 |
peter-schoenhoeffer@web.de | www.oev2014.de
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doppelstunde

dauer

Welthandel, Migration, Kapitalismus

ThemeN

in erster linie bietet das Ökumenische netz Vorträge sowie seminare und
Workshops an. dabei werden die für die inhalte und Zielgruppen adäquaten
Methoden gewählt. thematisch stehen Welthandelsfragen (Fairer Handel, ttiP
& Co.), menschenunwürdige arbeitsbedingungen (u.a. Bekleidungsindustrie),
Kriege und Militarisierung der gesellschaft (u.a. Rüstungsexporte), Migration/
Flucht sowie landgrabbing im Fokus. Wir bieten außerdem einführungen in die
Kapitalismuskritik an, die auch mit theologischer Reﬂexion kombiniert werden
(können). die schülerinnen können die Kompetenz des kritischen denkens erwerben sowie in der schule häufig nicht vermittelte Fakten erfahren. Bei manchen
themen sind Materialien, die auch für lehrerinnen von Belang sein könnten, vorhanden. die Workshops und Vorträge mit anschließender diskussion eignen sich
für die Fächer geographie, sozialkunde, Religion/ethik oder auch geschichte.

Vortrag, diskussion

das Ökumenische netz Rhein-Mosel-saar, ein gemeinnütziger Verein mit sitz
in Koblenz, vernetzt kirchliche gruppen und institutionen, (entwicklungs-)politische Vereine sowie einzelpersonen. inhaltliche Herausforderung und Perspektive
der Vernetzung sind gerechtigkeit, Friede und Bewahrung der schöpfung. diese
Begriffe stehen für die gegenwärtigen Überlebensprobleme der Menschheit.
trotz jahrzehntelangen zivilgesellschaftlichen engagements spitzen sich die
Probleme zu. dies zeigt sich u.a. in armut, Flucht, (Bürger-)Kriegen, landgrabbing,
Rüstungsexporten, Welthandelsfragen, schlechten arbeitsbedingungen, ökologischen Zerstörungen oder sozialer ausgrenzung. Vor diesem Hintergrund analysiert das Ökumenische netz verstärkt die Wurzeln dieser Zerstörungsprozesse.
Wir fragen nach dem Zusammenhang all der Phänomene der Verwüstung mit der
dem Kapitalismus innewohnenden dynamik der Zerstörung.

Gesellschaftskritische Workshops

ZielgruppeN

Ökumenisches Netz
rhein-mosel-Saar

ab 10. Klasse

BilduNgSaNgeBoT

aNSpreChparTNer

dominic Kloos
KoNTaKT

löhrstraße 51 | 56068 Koblenz | 0261 – 29 681 691 |
info@oekumenisches-netz.de | www.oekumenisches-netz.de
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Rohstoffabbau, Konsum

ThemeN

aNSpreChparTNer

dauer

Panal - Puente andino alemán e.V., Mainz, ein noch junger und kleiner Verein
von lateinamerikanerinnen und deutschen, widmet sich den Beziehungen zwischen deutschland und den andenländern. Panal ist Mitglied bei elan sowie
bei der (nationalen) Kampagne "Bergwerk Peru - Reichtum geht, armut bleibt".
aktueller schwerpunkt ist daher Peru und speziell die Bergbauproblematik am
Beispiel des goldbergbaus. der aktuelle Panal-Vorsitzende ist zugleich einer von
drei ehrenamtlichen Koordinatoren der Kampagne Bergwerk Peru. diese wird getragen u.a. von Misereor, Caritas international, den Bistümern Bamberg, Mainz
und speyer sowie der städtepartnerschaft (Berlin-)treptow-Köpenick/Cajamarca
(Peru). Panal bietet zahlreiche Bildungsangebote für schulen zum thema Rohstoffproblematik am Beispiel des goldbergbaus. Ziel ist es, schülerinnen einen
kritischen Blick auf den goldkonsum zu ermöglichen und alternative Handlungsoptionen aufzuzeigen.

dieses gold wird hier vor allem zu schmuck verarbeitet. es liegt aber auch in
tresoren und steckt in kleinen Mengen in elektronikgeräten. in dieser Bildungseinheit rückt das für schülerinnen scheinbar ferne gold näher. denn sie haben es
am ohr (im Handy) und unter den Fingerkuppen (im laptop), vielleicht auch am
Finger oder im Zahn. geschichte, Mission, Ökonomie und extraktivismus, geologie, Ökologie und kritischer Verbrauch – vielerlei themen können beim gespräch
mit einem/r Referent/in von Panal behandelt werden. der schwerpunkt kann je
nach Fach und Kontext in absprache mit der lehrkraft unterschiedlich gelegt werden. Mögliche themenfelder, die eine auseinandersetzung mit der Bergbauproblematik am Beispiel des goldbergbaus im unterricht erlauben, sind beispielsweise
entwicklungspolitik, globalisierung, Menschenrechte und Ökologie.

doppelstunde

doch was haben wir damit zu tun?

FormaT | meThodeN

ausgerechnet dort, wo – aus goldgier – der spanische Konquistador Fernando
Pizarro 1532/33 den inka atahualpa entgegen aller Vereinbarungen festnehmen und ermorden ließ, liegt heute das größte goldbergwerk lateinamerikas.
das goldbergwerk bei Cajamarca in den peruanischen nordanden ist eines der
profitabelsten weltweit. täglich werden 600.000 t gestein abgebaut, zermahlen
und mit hochgiftigem Zyanid und immensen Mengen Wassers versetzt, um auch
kleinste Mengen gold herauszulösen. der tagebau hinterlässt eine vergiftete
Mondlandschaft, verbraucht benötigtes trinkwasser, kontaminiert Quellen und
Flüsse – kurz: bedroht oder zerstört die lebensgrundlagen der Menschen vor ort.

Film, Vortrag, diskussion, ausstellung, Factsheets

Gold – Gift – Globalisierung:
Was wir mit dem problematischen Goldabbau zu tun haben

ZielgruppeN

paNal puente andino alemán e.V.

ab 8. Klasse

BilduNgSaNgeBoT

dr. Hartmut Heidenreich
KoNTaKT

Kreuzstraße 6 | 55270 Zornheim | 06136 – 45 931 |
heidenreich_h@t-online.de | www.kampagne-bergwerk-peru.de
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min 1. doppelstunde

dauer

Finanzkrise, solidarische Wirtschaftsformen

ThemeN

alois Bauer

FormaT | meThodeN

aNSpreChparTNer

die Bildungsangebote von Pax Christi sind vielfältig. themenbeispiele sind:
Griechenland-Krise, Euro-Krise – wohin geht Europa?, buen vivir, Tiefenökologe
und transition town als Modelle eines Zusammenlebens jenseits des Verwertungszwangs oder Solidarische Ökonomie und andere Suchbewegungen im
Zeitalter multipler Krisen. die angebote richten sich vorwiegend an oberstufen- und Berufsschülerinnen. sie lassen sich in die Fächer Religion, ethik,
Politik und Wirtschaft integrieren. Methodische Vielfalt ist garantiert. Ziel aller
Bildungseinheiten ist es, schülerinnen in die lage zu versetzen, historische und
neuere entwicklungen zu erkennen, Zusammenhänge zu begreifen, diese auf
akteurinnen- bzw. interessensebene wiederzuerkennen und eigenständige
schritte zu gehen.

Workshop, ausstellung

die Kommission "globalisierung - soziale gerechtigkeit" von Pax Christi versteht sich als grundsatz-gruppe im Blick auf ein leben jenseits der irrationalen
logik von (finanzmarkt-)kapitalistischer Verwertung um jeden Preis. als teil der
Friedensbewegung reﬂektiert sie die Zusammenhänge von neoliberaler globalisierung und Krieg, von sozialabbau und uneingeschränkter Bedienung der ansprüche der Vermögensbesitzenden. so strebt sie an, lebens- und Vergesellschaftungsformen jenseits der durchkommerzialisierung ausfindig zu machen.

Buen vivir und vieles mehr

ZielgruppeN

pax Christi,
diözesanverband mainz

ab 10. Klasse

BilduNgSaNgeBoT

KoNTaKT

Bischofsplatz 2 | 55116 Mainz | 06131 – 253263 |
alois.bauer@bistum-mainz.de | www.paxchristi.de
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min. 1 doppelstunde

dauer

umweltschutz, Papier

ThemeN

Jeden tag benutzen und verbrauchen wir Papier – zum Beispiel für Bücher, Zeitungen und toilettenpapier. Für das Holz werden große urwaldﬂächen in nordamerika, Brasilien und Russland gerodet. Welche ökologischen auswirkungen hat das
abholzen der Bäume? Welche gesundheitlichen und wirtschaftlichen Folgen hat
das für die Menschen?
die Jugendlichen erfahren, dass es zwei arten der Papierherstellung gibt und dass
z.B. durch die Verwendung von Recyclingpapier die Rohstoffe Holz, Wasser und
energie enorm geschont werden können. als Papierdetektive begeben sie sich in
ihrer stadt auf die suche nach Verkaufsstellen von Recyclingpapier und erstellen
einen einkaufsführer. Beim Papierschöpfen lernen die Jugendlichen die einzelnen
schritte der Papierherstellung kennen.
Begleitet werden die seminare von einer ausstellung in leichter sprache. Zusätzlich stehen lehrerinnen sogenannte starterkits mit erprobten Materialien zur
aktiven und abwechslungsreichen unterrichtsgestaltung zur Verfügung. damit
können sie seminarinhalte vertiefen und lerninhalte selbständig erarbeiten.

FormaT | meThodeN

Ein Projektbeispiel: Vom Baum zum Papier

Projekttag, stadtrallye

der Politische arbeitskreis schulen e.V. (Pas) ist eine unabhängige einrichtung der politischen Weiterbildung. sie veranstaltet im Jahr ca. 80 seminare zu
verschiedenen politischen themen. dabei bilden seminare zum globalen lernen
und zu entwicklungspolitischen themen einen inhaltlichen schwerpunkt. globale Fragestellungen sind teil des gesellschaftlichen diskurses. damit auch Jugendliche mit besonderem Förderbedarf daran teilhaben können, bietet der Politische
arbeitskreis schulen e.V. mit dem Projekt „grenzenlos“ Projekttage zu themen
des globalen lernens für diese Jugendlichen an. dazu gehören schülerinnen von
Förderschulen und Berufskollegs sowie auszubildende in der außerbetrieblichen
ausbildung. in Rheinland-Pfalz findet dieses Projekt in Kooperation mit elan statt.

Grenzenlos - Globales Lernen mit Jugendlichen mit
besonderem Förderbedarf

ZielgruppeN

paS - politischer arbeitskreis
Schulen e.V.

ab 7. Klasse

BilduNgSaNgeBoT

aNSpreChparTNeriN

stefanie schaffer
KoNTaKT

adenauerallee 10 | 53313 Bonn | 0228 – 6 899 872 |
stefanie.schaffer@pas-bonn.de | http://www.pas-bonn.de/index.php/projekte
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doppelstunde

dauer

Regenwald, umweltschutz

ThemeN

die ausgangslage des Regenwaldkrimis ist ein mysteriöser Vermisstenfall. er führt
in den brasilianischen Regenwald, wohin der deutsche Journalist Peter Zimmermann reiste, um mehr über die Zerstörung des Regenwalds zu erfahren. irgendwo im urwald verliefen sich seine spuren. Hier setzen die schülerinnen an.
als detektivinnen verfolgen sie in gruppen verschiedene spuren, interviewen
Verdächtige, werten Videomitschnitte und tonbandaufnahmen aus, führen telefonate und finden so heraus, was passiert sein könnte. gleichzeitig erfahren die
schülerinnen viel über die Hintergründe der Regenwaldzerstörung. diese unterrichtseinheit wird von seaRa-Referentinnen an der schule durchgeführt. Ziele der
Bildungseinheit sind die erläuterungen der gefahren der Regenwaldzerstörung,
sowohl im globalen süden als auch im globalen norden und insbesondere in
deutschland. außerdem geht es darum, ein umweltbewusstsein und zivilgesellschaftliches engagement zu fördern. durch den Regenwaldkrimi sollen schülerinnen Handlungskompetenzen vermittelt werden: Wie können wir in unserem direkten umfeld etwas ändern, um globale Phänomene zu beeinﬂussen?

Videomitschnitte, Projekttag

seaRa e.V. – „Zukunft für Kinder“ ist eine gemeinnützige organisation der
entwicklungszusammenarbeit. neben einer Partnerschaft mit einem Zentrum für
unter- und mangelernährte Kinder und ihre Familien im brasilianischen urwaldgebiet führt seaRa Programme zur entwicklungspolitischen Bildung mit Kindern
und Jugendlichen in deutschland durch. der Förderverein seaRa e.V. wurde 1989
gegründet mit den Zielen, die arbeit der Partnerorganisation seaRa im brasilianischen amazonasgebiet zu unterstützen und Bewusstseins- und Bildungsarbeit
in deutschland zu den themen eine Welt und globalisierung zu betreiben. seaRa
deutschland arbeitet auf ehrenamtlicher Basis partnerschaftlich mit dem Partnerverein in santarém, Brasilien zusammen.

EIN REGENWALDKRIMI

ZielgruppeN

Seara e. V. –
„Zukunft für Kinder“

ab 5. Klasse

BilduNgSaNgeBoT

aNSpreChparTNeriN

angela Rasch
KoNTaKT

annabergstraße 43 | 55131 Mainz | 06131 – 577339 |
angela.c.rasch@gmail.com | www.seara.de
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doppelstunde

dauer

Freiwilligendienst

ThemeN

einmal aussteigen – davon träumen viele. Bei uns geht es ums einsteigen:
Für ein Jahr leben und arbeiten in einem anderen teil der Welt, mit anderen
Menschen, anderen Herausforderungen. ein mutiger schritt, der belohnt wird mit
beeindruckenden erfahrungen - erfahrungen, die ihr ganzes leben in eine andere
Perspektive stellen werden.
soFia organisiert und vermittelt freiwillige dienste für Frieden und Versöhnung
im ausland.
Vorbereitet und begleitet werden tätigkeiten der Kinder-, Jugend-, Behinderten- und Bildungsarbeit bis hin zur obdachlosen- und Flüchtlingsbetreuung – von
europa bis Übersee, z. B. in Frankreich, indien, Ruanda, Polen, Rumänien,
uganda, Bolivien oder Brasilien. um schülerinnen in Rheinland-Pfalz über
diese Möglichkeiten zu informieren, kommen Referentinnen von soFia gerne in
den schulunterricht. sie bringen dazu vielfältiges informationsmaterial mit und
berichten von ihren eigenen erfahrungen im ausland.

Vortrag, ausstellung

soziale Friedensdienste im ausland – Hinter diesen Worten stehen der Wille
und die Möglichkeit, in der ganzen Welt am Frieden zwischen den Menschen mitzuarbeiten. soFia versteht sich nicht als "Karrierebaustein" für einen lebenslauf
mit auslandserfahrung, sondern als sozialer lerndienst, der einen Beitrag zur
Verständigung zwischen Menschen leistet. Konkret sind das beispielsweise
Jugendarbeit in Bolivien, aids-aufklärung in Burkina Faso, Kinderbetreuung in
Kolumbien oder arbeit mit behinderten Menschen in Rumänien - und, und, und.

Das Leben ist anderswo

ZielgruppeN

SoFia e.V. Trier – Soziale
Friedensdienste im ausland

ab sek. i

BilduNgSaNgeBoT

aNSpreChparTNer

Peter nilles
KoNTaKT

dietrichstraße 30a | 54290 trier | 0651 – 993 796-306 |
peter.nilles@bgv-trier.de | www.sofia-trier.de
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1–3 Schulstunden

dauer

Frauenrechte

ThemeN

Viele junge Frauen und Mädchen sehen sich mit Zwangsheirat und ehrenmord
konfrontiert. sowohl schülerinnen als auch lehrkräfte sollen darüber informiert werden, wie bei solchen Fällen reagiert werden sollte und wo Hilfe
gesucht werden kann. solWodi ist die aufklärung an schulen sehr wichtig, weil
hier sowohl Betroffene als auch Multiplikatorinnen erreicht werden. Referentinnen von solWodi kommen bei diesem angebot an rheinland-pfälzische
schulen, um mit schülerinnnen Hintergründe zum thema Zwangsheirat und
gleichberechtigung von Frauen und Männern zu arbeiten. Zur Bearbeitung
der themen werden Methoden der gruppenarbeit, des Mindmapping und der
geleiteten diskussion oder Filmmaterial verwendet. außerdem wird das thema
für die schülerinnen anhand eines konkreten Fallbeispiels erfahrbar gemacht. die
schülerinnen können das gelernte in einer eigenen ausstellung festhalten. ein
anliegen von solWodi ist es, die sozialkompetenzen der schülerinnen im Bereich
gleichberechtigung zu fördern. darüber hinaus soll das angebot schülerinnen
über ihre Rechte in deutschland aufklären. interkulturelle Kompetenzen werden
ebenfalls angesprochen, da die schülerinnen zum Perspektivwechsel angeregt
werden, indem sie mit unterschiedlichen Verständnissen von Familienstrukturen
vertraut gemacht werden.

Vortrag, ausstellung, gruppenarbeit

solWodi Koblenz e.V. hilft besonders schutzbedürftigen Migrantinnen, die
opfer von Menschenhandel, Zwangsprostitution, Zwangsheirat, Bedrohung durch
ehrenmord und anderen Formen von gewalt wurden. sie erhalten unterstützung
bei der Bewältigung ihres alltags, bei der aufnahme und integration in deutschland. dabei wird immer die besondere situation jeder einzelnen Frau berücksichtigt. die absicht dabei ist, die Frauen in ihrer suche nach der eigenen identität
zu begleiten, sie dabei zu unterstützen, die traumatischen erfahrungen zu reﬂektieren und so für den weiteren integrationsprozess positiv zu verwenden. diese
stabilisierung ist die Voraussetzung zur teilnahme an einer weiterbildenden oder
beruﬂichen Qualifizierungsmaßnahme. das Ziel ist es, den Frauen durch Bildungsmaßnahmen ein unabhängiges leben zu ermöglichen, mit einer größtmöglichen
teilhabe am gesellschaftlichen leben in deutschland.

Wege aus der Zwangsheirat, SOLWODI klärt in Schulen auf

ZielgruppeN

SolWodi Koblenz e.V.

ab 8. Klasse

BilduNgSaNgeBoT

aNSpreChparTNeriN

anni Metka
KoNTaKT

Postfach 201446 | 56014 Koblenz | 0261 – 33 719 |
metka@solwodi.de | www.solwodi.de
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60 Minuten

dauer

Fairer Handel

ThemeN

das Bildungsangebot des Weltladens Bad ems besteht darin, dass gruppen mit
bis zu 15 schülerinnen den Weltladen in Bad ems besuchen, um am ort des
Fairen Handels alles über das Besondere dieser alternative zum konventionellen
Handel zu erfahren. Was sind die Prinzipien des Fairen Handels? Worin unterscheidet sich der Faire Handel vom konventionellen Handel? Welchen nutzen vom
Fairen Handel haben die Produzentinnen der Waren in den ländern des globalen
südens? Was haben Kundinnen davon, dass sie beim einkauf im Weltladen freiwillig mehr bezahlen? diesen und weiteren Fragen gehen schülerinnen im Weltladen nach. Wie der Faire Handel funktioniert wird an konkreten Warenbeispielen
wie Kaffee, schokolade und Quinoa veranschaulicht. der Weltladen Bad ems vermittelt außerdem gerne Referentinnen von importorganisationen an schulen.

Vortrag, diskussion, Rundgang

der Weltladen Bad ems befindet sich in trägerschaft der "arbeitsgemeinschaft eine Welt Bad ems e.V.". dieser eingetragene, als gemeinnützig anerkannte
Verein möchte durch entwicklungspolitische Bildungs- und informationsarbeit zur
Bildung einer internationalen gesinnung sowie zur toleranz auf allen gebieten
gesellschaftlichen lebens beitragen. die ausstellung und der Verkauf von Waren
im Weltladen Bad ems spielt eine wichtige Rolle für diese entwicklungspolitische
Bildungsarbeit. dem Verein gehören ca. 40 Mitglieder an, von denen ein großteil
ehrenamtlich im Weltladen mitarbeitet. seit 1994 unterhält die arbeitsgemeinschaft eine Förderpartnerschaft mit dem Projekt „Huchuy Runa“ für straßenkinder in Cusco/Peru. seit 2007 wird der Weltladen in gemeinschaft mit der
stiftung scheuern betrieben, einer einrichtung der Behindertenhilfe. damit
trägt der laden auch zur gesellschaftlichen inklusion von Menschen mit
Behinderung bei.

Fairer Handel in der Praxis

ZielgruppeN

Weltladen Bad ems

ab 4.Klasse

BilduNgSaNgeBoT

aNSpreChparTNer

Gerth Stecher
KoNTaKT

Weltladen/stiftung scheuern | Römerstraße 72 | 56130 Bad ems |
02603 – 9 310 704 | info@weltladen-badems.de | www.weltladen-badems.de
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2–3 Schulstunden

dauer

textilien, Fairer Handel

ThemeN

der Weltladen Bad Kreuznach ist schon seit vielen Jahren sehr aktiv in der
entwicklungspolitischen Bildungsarbeit. diese ist neben der Kampagnenarbeit
und dem Verkauf fair gehandelter Produkte eine wichtige säule der arbeit. Ziel
der Bildungsarbeit ist jedoch nicht die Werbung für fair gehandelte Produkte.
Vielmehr fördern Weltläden über diese Bildungsarbeit die auseinandersetzung
mit dem Fairen Handel und Fragen globaler gerechtigkeit im Welthandel. der
Weltladen Bad Kreuznach bietet Raum für Besuche von gruppen und organisiert
darüber hinaus konsumkritische stadtrundgänge. doch vor allem leistet der Weltladen Bad Kreuznach Bildungsarbeit in Kindergärten, grundschulen und weiterführenden schulen. angelehnt an die inhalte des elan-Mobils gibt es aktionskoffer zu den themen Wasser, Fußball, Kakao und Kaffee. darüber hinaus bietet
der Weltladen Bad Kreuznach eigene Bildungsmodule zum thema Kleidung und
Kakao sowie Rollenspiele zum thema Kinderarbeit, Fairer Handel oder sojaanbau
an. eine Bildungsreferentin koordiniert die einsätze und führt sie, teilweise unterstützt durch das ladenteam, durch.

nach einem eingangsvortrag zur einführung in das thema schließt sich eine
gruppenarbeit an. in einheiten à 15 Minuten werden mit texten und Bildern, mit
einem kurzen Film und anschauungsmaterial folgende themen behandelt:
umweltzerstörung am aralsee, umweltbelastung durch den Baumwollanbau,
alltag einer näherin in Bangladesch, sumangali-system in indien, sozial und
umweltstandards und ihre Kontrollen, siegel für Kleidung sowie die altkleiderproblematik. alle stationen werden von allen gruppen durchlaufen und am ende
mit einer gemeinsamen aufgabe abgeschlossen. die Bildungseinheit lässt sich
in verschiedene Fächer integrieren, darunter erdkunde, Religion, ethik, gesellschaftskunde, sozial- und Wirtschaftskunde.

FormaT | meThodeN

inhalt dieser Bildungseinheit sind die Produktions- und arbeitsbedingungen im
Baumwollanbau und in der textilindustrie. den schülerinnen soll das Wissen
über die Herkunft ihrer Kleidung vermittelt werden. sie sollen dazu ermutigt
werden, Zeitungs- und internetinformationen sowie Werbung kritisch zu hinterfragen. es werden Wege für einen nachhaltigen Konsum aufgezeigt.

stationenlernen, Rollenspiel

Kleider machen Leute

ZielgruppeN

Weltladen Bad Kreuznach

ab 5.Klasse

BilduNgSaNgeBoT

aNSpreChparTNeriN

Gertrude Weisgerber
KoNTaKT

Mannheimer straße 90 | 55543 Bad Kreuznach | 0671 – 41 722 |
info@weltladen-bad-kreuznach.de | www.weltladen-bad-kreuznach.de
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doppelstunde

dauer

Fairer Handel

ThemeN

die Bildungsarbeit ist für uns fester Bestandteil des Fairen Handels. im Weltladen eisenberg befindet sich die Bildungssäule des Weltladen-dachverbands,
eine Materialsammlung zu verschieden themengruppen des Fairen Handels. das
Material kann eingesehen und auch von schulen ausgeliehen werden. darüber
hinaus bietet der Weltladen eisenberg schülerinnen im Rahmen eines erkundungszirkels die Möglichkeit, die arbeit eines Weltladens zu entdecken. dazu
arbeiten die schülerinnen selbstständig in Kleingruppen an fünf verschiedenen
stationen vor ort im Weltladen. Mit spielerischen Methoden erklären die
Mitarbeiterinnen den schülerinnen außerdem das Besondere eines Weltladens
im Vergleich zu anderen geschäften. sie möchten die neugier dafür wecken, wie
der Faire Handel wirkt und warum er als alternative zum konventionellen Handel
benötigt wird. das Bildungsangebot schärft folglich den Blick für fundamentale
Probleme der internationalen Handelsbeziehungen und beleuchtet die arbeitsweise eines Weltladens mit seinen Möglichkeiten und grenzen. das Bildungsangebot eignet sich besonders für Fächer wie sozialkunde, Religion oder geografie.

gruppenarbeit, stationenlernen

der Weltladen eisenberg befindet sich in trägerschaft der "Partnerschaft eine
Welt e.V.". etwa 25 aktive Verkäuferinnen betreiben den Weltladen in eisenberg.
sie sind ausschließlich ehrenamtlich tätig. der Verein Partnerschaft eine Welt wurde 1985 in eisenberg gegründet. er umfasst heute ca. 120 Mitglieder. "Partnerschaft eine Welt e.V." ist der Zusammenschluss engagierter Menschen, die sich
für die gründung eines Vereins entschieden haben, weil sie einen solidarischen
Beitrag im Kampf gegen Hunger und ungerechtigkeit leisten möchten. der Verein
ist weder konfessionell noch parteipolitisch gebunden.
im Zentrum der arbeit steht der Faire Handel als schlüssel zu mehr gerechtigkeit
in internationalen Handelsbeziehungen.

Weltladen – anders als andere!

ZielgruppeN

Weltladen eisenberg

ab 6.Klasse

BilduNgSaNgeBoT

aNSpreChparTNer

thilo eidt
KoNTaKT

Philipp Mayer straße 4 | 67304 eisenberg | 06351 – 146 148|
thilo.eidt@kabelmail.de
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doppelstunde

dauer

Fairer Handel

ThemeN

der Verein „Partnerschaft 3. Welt Frankenthal e.V.“ ist der träger des Weltladen Frankenthal. der Verein wurde 1989 gegründet, der erste Weltladen 1992 eröffnet. Zurzeit verfügt der Weltladen über 75 Mitglieder. innerhalb des Weltladenteams gibt es eine Bildungsgruppe, die sich mit verschiedenen themen des
globalen lernens beschäftigt und angebote für schulen entwickelt.

FormaT | meThodeN

der Weltladen Frankenthal bietet zahlreiche angebote für schülerinnen. ab
der 8. Klasse können diese an einem konsumkritischen stadtrundgang der
Weltladen-Mitarbeiterinnen teilnehmen und sich so Hintergrundwissen zu
Produkten ihres alltäglichen lebens, besonders zu deren Herstellung, der
Herkunft der Rohstoffe und den damit verbundenen Folgen für Mensch und
natur erarbeiten. darüber hinaus bietet der Weltladen interaktive Vorträge und
Workshops zum thema „Fairer Handel verstehen“. diese bestehen aus unterschiedlichen Modulen und können so ﬂexibel von schulen eingesetzt werden.
schulen können außerdem auf eine Vielzahl von Materialien zur kostenlosen
ausleihe zurückgreifen.

stadtrundgang, Materialausleihe

Bildung im Weltladen Frankenthal

ZielgruppeN

Weltladen Frankenthal

ab 8. Klasse

BilduNgSaNgeBoT

aNSpreChparTNer

Horst Bäuml
KoNTaKT

sterngasse 14 | 67227 Frankenthal | 06322 – 955 681|
weltladen-ft@gmx.de | www.weltladen-frankenthal.de
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1–2 Schulstunden

dauer

Fairer Handel

ThemeN

der Weltladen Kaiserslautern wird getragen vom Verein "Partnerschaft dritte
Welt e.V.". dieser Verein gründete sich im Jahr 1981 vornehmlich mit der absicht,
einen Weltladen zu führen, um sich für mehr Partnerschaftlichkeit und gerechtigkeit im weltweiten Handel einzusetzen. ein team von etwa 25 Mitarbeiterinnen betreibt den Weltladen Kaiserslautern ehrenamtlich. Verantwortungsvolle Kunden
finden hier ein breites angebot an lebensmitteln und Kunsthandwerk aus Fairem
Handel. Ziel ist es, den Produzentinnen in afrika, asien und lateinamerika auf
diesem Weg zu einem existenzsichernden einkommen zu verhelfen und damit zu
nachhaltiger entwicklung beizutragen. der trägerverein, der aus ca. 80 Mitgliedern besteht, engagiert sich darüber hinaus in entwicklungsbezogener Bildungsarbeit und führt Veranstaltungen und aktionen informativer und kultureller art
durch. der Verein unterstützt in Peru ein Kinderheim und mehrere Mittagstische
für Kinder. Ferner besteht eine Partnerschaft zu MisPa, einem selbsthilfe-Projekt
sozial und wirtschaftlich benachteiligter Familien auf Mindanao (Philippinen).

FormaT | meThodeN

der Weltladen ist ein spannender außerschulischer lernort. schulklassen sind
gerne eingeladen, diesen zu erkunden! Während des Besuchs erhalten schülerinnen einen einblick in die Welt des Fairen Handels. darüber hinaus lernen sie
das Konzept der Weltläden kennen. in absprache mit der lehrkraft können dabei
thematische schwerpunkte gesetzt werden. das spektrum umfasst die spezifische auseinandersetzung mit der Herkunft einzelner Produkte (z.B. schokolade,
Bananen) ebenso wie die Beschäftigung mit komplexen themengebiete wie entwicklungsländer, ungerechtigkeit im Welthandel oder die Verlässlichkeit von siegeln. die einbindung eines Besuchs im Weltladen in die Fächer Religion/ethik, erdkunde, sozialkunde oder andere ist folglich möglich. die schülerinnen können den
laden selbstständig erkunden, dazu gibt es Kleingruppenarbeit, gespräche und
diskussionen in der großen gruppe und Kostproben fair gehandelter Produkte.

Rundgang, gruppenarbeit, diskussion

Lernort Weltladen

ZielgruppeN

Weltladen Kaiserslautern

ﬂexibel

BilduNgSaNgeBoT

aNSpreChparTNeriN

sabine dockhorn-Hillebrands
KoNTaKT

steinstraße 23 | 67657 Kaiserslautern | 0631 – 66 353 |
weltladen-kaiserslautern@t-online.de | www.weltladen.de/kaiserslautern
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2 einheiten à 4 schulstunden

dauer

Fairer Handel, schokolade, Kinderarbeit

ThemeN

Susanne Schwandt

FormaT | meThodeN

aNSpreChparTNeriN

das Projekt „Kakao, schokolade und Fairer Handel in der grundschule“ umfasst zwei einheiten. schülerinnen lernen im ersten teil die anbaugebiete des
Kakaos kennen, kommen über Bilder ins gespräch über das leben in ghana und
erfahren in einem Bildervortrag, wie Kakao angebaut und geerntet wird. Zur
Vertiefung wird ein Film aus der Reihe "Willi will’s wissen" gezeigt. im Rahmen
der zweiten einheit wird mit Hilfe eines kleinen Filmbeitrages außerdem das
thema Kinderarbeit auf Kakaoplantagen thematisiert. die schülerinnen sollen
sensibilisiert werden, Zusammenhänge zwischen unserem lebensstil und globalen
sozialen, wirtschaftlichen und ökologischen Problemen zu erkennen. gemeinsam erarbeiten wir die Verarbeitungsschritte, die zur Herstellung von schokolade
nötig sind. es darf gekostet werden! abschließend wird fair gehandelte schokolade als alternative zu konventioneller schokolade vorgestellt. schülerinnen werden
mit siegeln vertraut gemacht und angeregt, Handlungsmöglichkeiten im eigenen
lebensumfeld zu entdecken. arbeitsblätter begleiten den lernprozess.

Workshop

der Weltladen Koblenz ist eine initiative des Vereins "gerechte Welt e.V." und
wird von ehrenamtlichen Mitgliedern getragen. er setzt sich für gerechten Welthandel ein, informiert über Modellprojekte des Fairen Handels und klärt über den
Zusammenhang zwischen unserem Konsumverhalten und dessen auswirkungen
in den Produzentinnen-ländern auf.
der Weltladen Koblenz bietet vielfältige Produkte aus Fairem Handel an, die umweltschonend und unter menschenwürdigen Bedingungen produziert werden.
schülerinnen können im Rahmen der Weltladen-erkundungstour an verschiedenen stationen spielerisch den Weltladen und unsere arbeit kennen lernen: Was
ist Fairer Handel, welche standards gibt es? Woran erkenne ich fair gehandelte
Produkte? Wie arbeitet dieser Weltladen? darüber hinaus bietet der Weltladen
Koblenz Bildungseinheiten zur durchführung an schulen an.

Kakao, Schokolade und Fairer Handel in der Grundschule

ZielgruppeN

Weltladen Koblenz

Grundschule

BilduNgSaNgeBoT

KoNTaKT

görresplatz 13 | 56068 Koblenz | 0261 – 36 174 |
bildung@weltladen-koblenz.de | www.weltladen-koblenz.de
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FormaT | meThodeN

doppelstunde

dauer

Fairer Handel

ThemeN

in einem gemeinsamen gespräch werden anhand ausgewählter Produkte die
grundprinzipien des Fairen Handels und die arbeit der Weltläden vorgestellt. dazu
wählen die schülerinnen aus dem Warenangebot des Weltladens jeweils ein Produkt aus. anschließend markieren sie mit Hilfe der angaben auf der Verpackung
das land, aus dem das Produkt stammt, auf einer Weltkarte. indem deutlich wird,
dass die Produkte und die Produzentinnen aus den ländern des globalen südens
stammen, bietet sich die gelegenheit, über die Bedingungen des Welthandels
ins gespräch zu kommen. schließlich werden die Motive zur gründung der Weltläden und die Prinzipien des Fairen Handels herausgearbeitet. darüber hinaus
kann auch auf einzelne labels und importorganisationen eingegangen werden.
an diese gesprächsrunde schließt eine gemeinsame stadtrallye an. das angebot
richtet sich an die Fächer Religion, gesellschaftslehre, erdkunde und sozialkunde.
der Besuch im Weltladen und das gemeinsame gespräch bieten den schülerinnen die gelegenheit, die Prinzipien des Fairen Handels, die arbeit der Weltläden
und gängige labels des Fairen Handels kennenzulernen. schülerinnen und lehrkräfte können zudem auf Bildungsmaterialien und literatur zurückgreifen.

Vortrag, Material, stadtrallye

der Weltladen landau wurde am 3. Mai 1980 eröffnet und ist damit der
älteste der Pfalz. Heute stellen über 40 ehrenamtliche Mitarbeiterinnen sicher,
dass der laden wöchentlich 44 stunden für den Verkauf geöffnet ist. darüber
hinaus sind sie auch für den einkauf, die dekoration sowie die Öffentlichkeitsund Bildungsarbeit zuständig. träger des Weltladens ist der Verein "Partnerschaft
dritte Welt e.V.". Mit dem einkauf im Weltladen unterstützen die Kundinnen die
Produzentinnen in den ländern des globalen südens gleich in mehrfacher Hinsicht:
ihr Kauf garantiert den absatz von Waren aus diesen ländern zu fairen Preisen
und zu verlässlichen Konditionen. Zudem werden Überschüsse regelmäßig an unterschiedliche Partnerinnen gespendet, um deren engagement im Rahmen einer
Hilfe zur selbsthilfe zu unterstützen. die gewinne werden regelmäßig außerdem
in den laden investiert, um ihn für die Kundinnen noch attraktiver zu machen.

Fairer Handel – Was ist das?

ZielgruppeN

Weltladen landau

ab 7. Klasse

BilduNgSaNgeBoT

aNSpreChparTNeriN

annette escouﬂaire
KoNTaKT

Kugelgartenstraße 18a | 76829 landau | 06341 – 4 770 |
weltladen-landau@t-online.de | www.weltladen-landau-pfalz.de
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ﬂexibel

dauer

Fairer Handel

ThemeN

das Bildungsangebot des Weltladen linz für schülerinnen ist vielfältig. es umfasst u.a. Vorträge mit anschließenden diskussionsrunden für schulklassen zum
thema „Was ist der Faire Handel, was bewirkt und leistet er?“. gerne können
schülerinnen den Weltladen außerdem als lernort kennenlernen und dort über
die Kriterien des Fairen Handels, Handelsbeziehungen, Marktzugänge u.v.m.
informiert werden. Bei der erkundung des Weltladens lernen sie außerdem konkrete Produkte kennen. darüber hinaus können schülerinnen selbst im Weltladen
aktiv werden, beispielsweise in Form von Projekttagen oder -wochen können sie
in absprache mit den Weltladen-Mitarbeiterinnen in das tagesgeschäft eingebunden werden. da der Weltladen außerdem Kampagnenarbeit leistet, können sich
schülerinnen auch hier einbringen. lehrkräften bietet der Weltladen linz ebenfalls
die Möglichkeit, an informationsabenden teilzunehmen oder aber Materialien
für den eigenen unterricht auszuleihen.

Vortrag, ausstellung, Materialausleihe

am 23. März 2013 wurde in der linzer innenstadt der Weltladen eröffnet,
in dem fair gehandelte Produkte verkauft werden. er befindet sich in trägerschaft von "eine-Welt linz e.V." und ist politisch und konfessionell unabhängig.
Ziele, für deren Verwirklichung sich die Weltladen-Mitarbeiterinnen ehrenamtlich einsetzen, sind die Förderung der Verständigung und gerechtigkeit
zwischen den Völkern sowie die Förderung des Friedens in der Welt. um diese
Ziele zu verfolgen, engagiert sich der Weltladen konkret: so bietet er informationsveranstaltungen und Filmabende zum thema Fairer Handel für schülerinnen
an. er unterstützt darüber hinaus entwicklungsprojekte in der einen Welt und
organisiert Verkaufsbasare mit fair gehandelten Produkten. der Faire Handel
beruht auf dem gedanken, dass jeder Mensch, der an der entstehung eines Produktes beteiligt ist, einen gerechten lohn für seine arbeit erhalten soll. damit
dokumentiert der Weltladen linz, dass er sich für ein menschenwürdiges leben,
gegen Preisdumping, Hungerlöhne und Menschenrechtsverletzungen einsetzt.

Globales Lernen im Weltladen Linz

ZielgruppeN

Weltladen linz

ab sek.i

BilduNgSaNgeBoT

aNSpreChparTNeriN

annette Förster
KoNTaKT

Rheinstraße 3 | 53545 linz/Rhein | 02644 – 9 690 292 |
info@weltladen-linz.de | www.weltladen-linz.de
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min. 1 doppelstunde

dauer

Fairer Handel, ernährung, Klimawandel

ThemeN

die initiativgruppe "eine Welt speyer e.V." hat etwa 70 aktive Mitglieder, die
seit 1985 den Weltladen als Fachgeschäft für Fairen Handel betreiben und Veranstaltungen zu entwicklungspolitischen themen organisieren. der Verein fördert
entwicklungszusammenarbeit und Völkerverständigung durch das eintreten für
Frieden und soziale gerechtigkeit und die idee der nachhaltigkeit. seine Mitglieder setzen sich ein für partnerschaftliches Zusammenleben der Völker und
gerechte teilhabe aller an den gütern und Chancen dieser Welt. dies geschieht
durch die finanzielle und materielle unterstützung von gemeinnützigen initiativen in entwicklungsländern und hierzulande. Zudem engagieren sich die Mitglieder für die Förderung und entfaltung eigener aktivitäten, die ein Bewusstsein für
weltweite Wirtschafts- und entwicklungszusammenhänge in unserer Bevölkerung
bilden. sie möchten eigene aktivitäten fördern, die sich gegen Rassismus, diskriminierung und Menschenrechtsverletzung richten und zu toleranz und Weltoffenheit führen. Bei der umsetzung dieser Ziele spielen informationsveranstaltungen und Kooperation mit schulen und Kirchen eine besonders wichtige Rolle.

die eine-Welt-Fachpromotorin für umwelt und entwicklung in Rheinland-Pfalz
hat die ausstellung gemeinsam mit dem Weltladen speyer konzipiert und umgesetzt. sie besteht aus sechs Roll ups mit interaktiven elementen wie QR-Codes,
die zu Videos und Rezepten verlinken und einer Begleitbroschüre mit erschließungsfragen und vertiefenden informationen. die ausstellung wurde für den einsatz an schulischen und außerschulischen Bildungsorten konzipiert.

FormaT | meThodeN

Quinoa ist ein trend-lebensmittel. seit Jahren boomen Produktion und nachfrage. das hat Konsequenzen für Produzentinnen und umwelt in südamerika.
un-generalsekretär Ban Ki Moon erklärte 2013 außerdem zum „Jahr der Quinoa“.
die Pﬂanze soll aufgrund ihrer spezifischen Vorteile helfen, den Hunger auf der
Welt, gerade in Zeiten des Klimawandels, zu bekämpfen. Was Quinoa noch mit
dem Welthunger und dem Klimawandel zu tun hat und wie wir als Konsumentinnen zur ökologisch nachhaltigen und sozial gerechten Produktion beitragen können, darauf möchte die interaktive ausstellung antworten geben.

interaktive ausstellung

Quinoa – Eine runde Sache?

ZielgruppeN

Weltladen Speyer

ab 5. Klasse

BilduNgSaNgeBoT

aNSpreChparTNer|iN

gunter grünenthal, Claudia Weber
KoNTaKT

Korngasse 31 | 67346 speyer | 06232 – 78 285 |
info@weltladen-speyer.de | www.weltladen-speyer.de
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ZielgruppeN
FormaT | meThodeN
dauer

Fairer Handel, ernährung,
unternehmensverantwortung

ThemeN

die entwicklungspolitische Bildungs- und Kampagnenarbeit des Weltladens orientiert sich an den Konzepten des globalen lernens und der Bildung für nachhaltige entwicklung. Hierbei steht nicht nur die Wissensvermittlung im Zentrum, sondern auch ein Kompetenzerwerb, um informationen zu bewerten und
eigenständig Positionen zu beziehen. schwerpunkt der Bildungsarbeit ist der
Faire Handel, seine Kriterien und Prinzipien. Beispielhaft kann der Faire Handel an
importprodukten wie Kaffee, Kakao, Bananen, orangen, tee oder auch textilien
verdeutlicht werden. dies beinhaltet auch themen wie globalisierung, Klimawandel, armutsbekämpfung, ernährungssicherung, Konsum, unternehmensverantwortung und nachhaltiges Beschaffungswesen, Weltwirtschaft und politisches
engagement. schülerinnen erfahren bei den Bildungsangeboten ganz praktisch,
dass wir in einer globalisierten Welt leben. sie gehen den Fragen nach, wo und
unter welchen Bedingungen viele unserer alltagsprodukte hergestellt werden.
so verstehen sie, dass viele entscheidungen, die wir im alltag treffen, weltweite auswirkungen haben. Je nach thema und altersstufe gehen die WeltladenMitarbeiterinnen dabei spielerisch, handlungsorientiert oder referierend vor.
unterrichtsmaterial, wie unser 5m² afrikapuzzle oder die aktionskoffer schokolade und Kaffee bringen wir aus unserem Weltladen mit, wenn wir zu ihnen an die
schule kommen.

min. 1 doppelstunde

der gemeinnützige Verein „unterwegs für eine gerechte Welt e.V.“ ist träger des Weltladen unterwegs. der Weltladen wurde 1988 in Mainz gegründet.
in seiner satzung hat sich der Verein zum Ziel gesetzt, gerechtigkeit im Handel
mit ländern des globalen südens zu fördern und entwicklungspolitische Bildungsarbeit im norden zu leisten, um durch eine sensibilisierung der Zivilgesellschaft in
deutschland, die lebensbedingungen der Menschen in den ländern des südens
zu verbessern. seit der gründung wird versucht, diese Ziele sowohl durch den
Vertrieb fair gehandelter Produkte als auch durch eigene Bildungs- und Öffentlichkeitsarbeit zu erreichen.

Globales Lernen mit dem Weltladen Unterwegs

aktionskoffer, Puzzle

Weltladen unterwegs

ab Grundschule

BilduNgSaNgeBoT

aNSpreChparTNeriN

lisa sauer
KoNTaKT

Christofsstraße 9 | 55116 Mainz | 6131 – 226 943 |
bildung@weltladenmainz.de | www.weltladenmainz.de
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doppelstunde

dauer

nachhaltiger Konsum, Fairer Handel

ThemeN

der konsumkritische stadtrundgang des Weltladen Worms eröffnet den
schülerinnen die Möglichkeit, ihren alltäglichen Konsum auf einer globalen
ebene zu reﬂektieren. Während des stadtrundgangs erarbeiten sie sich Hintergrundwissen zu Produkten ihres alltäglichen lebens, besonders zu deren Herstellung, der Herkunft der dafür verwendeten Rohstoffe und den damit verbundenen Folgen für Mensch und natur. Ziel ist das aufzeigen globaler auswirkungen –
wirtschaftliche, ökologische und soziale gleichermaßen – unseres lokalen Konsums.
es geht darum, bei schülerinnen ein Bewusstsein für die eigenen Verantwortlichkeiten zu schaffen und gemeinsam herauszufinden, welche alternativen Handlungsmöglichkeiten es gibt. dabei ist es ganz wichtig, dass schülerinnen nicht belehrt
werden sollen, sondern informationen mit interaktiven Methoden (z.B. Rollenspiel) angeboten bekommen. am ende des stadtrundgangs erhalten die schülerinnen außerdem eine informationsbroschüre, die konkret alternative Handlungsmöglichkeiten aufzeigt. Wo kann man in Worms regionale Produkte kaufen, wo
gibt es Bioläden und wo finde ich second-Hand-Kleidung? auf diese und weitere
Fragen gibt die Broschüre antworten.

interaktiver stadtrundgang

der Weltladen Worms wurde 1993 eröffnet. er wird vom Verein "eine-Welt-laden Worms e.V." getragen. der Verein ist als gemeinnützig anerkannt und spendenberechtigt. er ist konfessionell und politisch unabhängig. Ziel des Vereins ist
die Förderung von internationaler gesinnung, toleranz auf allen gebieten, Völkerverständigung und aller Maßnahmen, die eine wirksame unterstützung für die
Menschen in entwicklungsländern bedeuten. er verfolgt Ziele, die sich in den
Begriffen Frieden, gerechtigkeit und Bewahrung der schöpfung zusammenfassen
lassen. dies geschieht durch den geschäftsbetrieb des Weltladens sowie durch
die eigene Bildungsarbeit.

Worms global – auf den Spuren unseres Konsums

ZielgruppeN

Weltladen Worms

ab 5. Klasse

BilduNgSaNgeBoT

aNSpreChparTNeriN

dr. dagmar loskill
KoNTaKT

obermarkt 4 | 67547 Worms | 06241 – 973 837 |
dagmar-loskill@web.de | www.weltladen.de/worms
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das Portal globales lernen der eine Welt internetkonferenz (eWiK) ist die
zentrale deutschsprachige internetseite zum globalen lernen und zur Bildung für
nachhaltige entwicklung (Bne).
die eine Welt internet Konferenz (eWiK) ist ein Zusammenschluss von über 85
organisationen und institutionen, die über das internet angebote zur entwicklungspolitischen Bildung machen. aus dieser seit 1999 bestehenden Kooperation ist eine attraktive online-angebotsstruktur zu globalen lernen und
Bildung für nachhaltige entwicklung (Bne) für alle altersgruppen und Bildungseinrichtungen entstanden. das Portal globales lernen wird mit finanzieller
unterstützung des Bundesministeriums für wirtschaftliche Zusammenarbeit
und entwicklung (BMZ) angeboten. die Redaktion des Portals liegt beim World
university service e.V. (Wus).

Das Angebot des Portals Globales Lernen
–

eine-Welt-unterrichtsmaterialien zum kostenlosen download

–

Rubrik „schulen für globales lernen“ mit bundes- und landesweiten
angeboten zur schulentwicklung und -profilbildung

–

Methodensammlungen und –handbücher zum globalen lernen und Bne

–

Fokusthemen mit zahlreichen Bildungsmaterialien und aktionsideen für
schule und alltag (z.B. lebensmittelverschwendung, abfall und Müllexporte
weltweit, Flucht und asyl)

–

aktuelle Veranstaltungen und Fortbildungsangebote

–

Kampagnen, aktionen und Wettbewerbe

–

grundlagentexte und zentrale Beschlüsse zum globalen lernen und zur Bne

–

links zu Bildungsservern, datenbanken und Bibliotheken

–

Recherchemöglichkeiten zu über 80 schlagworten im themenfeld globalen
lernens / Bne

–

Übersicht über wichtige entwicklungspolitische akteurinnen und netzwerke

–

Hinweise zu Projektfinanzierung, Referentinnenvermittlung und
nord-süd-Partnerschaften

–

umsetzungsprojekte, Materialien und Fortbildungsangebote zum
„orientierungsrahmen globale entwicklung“

–

Monatlich erscheinender newsletter mit wechselnden schwerpunktthemen

ZielgruppeN

eine Welt internetkonferenz
(eWiK): portal globales lernen

Multiplikatorinnen, lehrerinnen

BilduNgSaNgeBoT

aNSpreChparTNeriN

iuliana ionica, Heike Jäger
KoNTaKT

goebenstraße 35 | 65195 Wiesbaden | 0611 – 9 446 170 |
service@globaleslernen.de | www.globaleslernen.de
95

aFriKa

STiChWorTVerZeiChNiS

8, 18, 24, 26, 28, 48, 50,
68, 82, 90

FreiWilligeNprogramm

26, 34, 54, 68

plaNSpiel

26, 28, 38, 54
proJeKTTag/-uNTerriChT

aSieN

14, 26, 80
aNTiraSSiSmuS

12, 24, 50
auSSTelluNg

14, 20, 44, 48, 54, 60, 68, 88
BehiNderuNg

68, 72

FriedeN

10, 12, 26, 38, 44, 54, 58, 68

14, 16, 20, 22, 28, 32, 34,
44, 46, 54, 64

geSuNdheiT

reFereNTiNNeN

6, 28, 60
JugeNdarBeiT

6, 10, 32, 34, 68

16, 18, 54, 72, 94
rohSToFFe

10, 18, 28, 38, 40, 60, 72, 74

Klima

SemiNar/WorKShop

6, 14, 28, 36, 38, 42, 52,
88, 90

8, 12, 14, 16, 32, 34, 78,
36, 42, 58

KoNSum

umWelT

erNÄhruNg

6, 28, 36, 38, 40, 88
europa

38, 44, 68

10, 14, 20, 28 36, 38, 60,
64, 66, 72, 74, 76, 80, 84,
86, 88, 92, 90

6, 14, 16, 18, 36, 38, 40, 44,
52, 60, 66, 74, 88
VorTrag

euroZeNTriSmuS

56, 58
(Fairer) haNdel

28, 46, 56, 72, 74, 76, 78,
80, 82, 84, 86, 88, 90, 92
Film

10, 14, 28, 34, 48, 60, 74, 82
FluChT

12, 26, 28, 32, 46, 58, 64, 68
ForTBilduNg

laTeiNameriKa

18, 20, 22, 26, 60, 66, 68,
80, 88

16, 48, 54, 58, 60, 68, 70,
78, 80, 84, 86

maTerialauSleihe

16, 18, 20, 26, 28 44, 46,
52, 76, 78, 84, 86, 94
migraTioN

12, 22, 26, 32, 34, 46, 58, 70
meNSCheN-/arBeiTSreChTe

10, 12, 14, 18, 20, 26, 28,
46, 60, 64, 70, 72, 76, 82, 90

16, 24, 28, 32, 34
muSiK
FraueN

14, 22, 36

22, 36, 70

97

IMPRESSUM

HERAUSGEBER

entwicklungspolitisches landesnetzwerk Rheinland-Pfalz (elan) e.V.
Frauenlobstraße 15–19
55118 Mainz
06131 – 9 720 867
bildung@elan-rlp.de
www.elan-rlp.de

REDAKTION

svenja enke, Fachpromotorin für globales lernen im schulbereich (elan)
Barbara Mittler, geschäftsleiterin (elan), V.i.s.d.P.
GESTALTUNG

Judith Will | www.judithwill.de
DRUCK

Print Pool gmbH, 65232 taunusstein
gedruckt auf 100% Recyclingpapier (Blauer engel)
dezember 2015

gefördert von engagement Global
im auftrag des

Mit freundlicher Unterstützung von:

arbeitsgemeinschaft der
eine welt landesnetzwerke
in deutschland e.V.

99

