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Engagement für globale Gerechtigkeit

Wie beeinflusst die digitale Transformation unsere Gesellschaft? // 
Was sind Formen und Beispiele für Online-Aktivismus? Wo liegen 
Hürden, wo Potenziale? Wer kann wie daran teilhaben? // Wie 
nutzen soziale Bewegungen die Digitalisierung, um sich (weltweit) 
zu vernetzen? // Wie und von wem wird digitale Technik genutzt, 
um Zivilgesellschaft zu kontrollieren?

Was sind globale Auswirkungen der Klimakrise? Wie und 
warum setzen sich Menschen weltweit für Klima- und 
Umweltschutz ein? Was wird gefordert? Was ist uns dabei 
wichtig? // Wie soll mit Unterschieden von Verursachung 
und Betroffenheit umgegangen werden? Welche 
Verantwortlichkeiten ergeben sich daraus? // Wie kann 
Klimagerechtigkeit gelingen? ...

Digitalisierung

Berliner Entwicklungspolitisches Bildungsprogramm

Wo sind wir Teil von (globalen) Märkten? Wie wirkt sich das 
auf die Zivilgesellschaft aus? // Welche Beispiele und Ideen aus 
der Zivilgesellschaft gibt es weltweit für alternatives 
Wirtschaften? // Wie kann eine gerechte Weltwirtschaft 
aussehen? Wie können wir uns dafür einsetzen? // Was sind 
(zivilgesellschaftliche) Forderungen z.B. bzgl. fairer Arbeits-
und Produktionsbedingungen oder Verteilung von Care- und 
Reproduktionsarbeit auf globaler Ebene? // Wie sehen 
Wohnen, Landwirtschaft, Mobilität und Energieversorgung 
der Zukunft aus? Was fordern soziale Bewegungen weltweit? 
Was ist uns dabei wichtig? // Was bedeuten für uns Wohlstand 
und Lebensqualität? Wie kann ein „Gutes Leben“ für alle 
Menschen gelingen? Wie können wir uns dafür einsetzen?...

Wie und warum setzen sich Menschen für die Aufarbeitung 
des Kolonialismus ein? Was sind ihre Forderungen für den 
Umgang mit Kolonialgeschichte und postkolonialer 
Gegenwart? // Wie haben Menschen Widerstand gegen 
koloniale Unterdrückung geleistet? Was können wir heute 
von ihren Geschichten lernen? // Wie prägt Kolonialismus 
unsere Gegenwart bis heute? Inwiefern bestehen 
neokoloniale Strukturen z.B. in der Weltwirtschaft? Welche 
Verantwortlichkeiten ergeben sich daraus? Was soll sich 
ändern? Was können wir dazu beitragen? …

Wirtschaft, Arbeit, Zusammenleben

Kolonialismus

Klima und Umwelt

Welche Ursachen haben Konflikte um Land und 
Rohstoffe weltweit? Wie sind Zugänge global verteilt? Mit 
welchen Auswirkungen? // Wie und warum organisiert 
sich Widerstand? Was fordern soziale Bewegungen? // 
Wie soll mit natürlichen Ressourcen und planetaren 
Grenzen umgegangen werden? Wie können Zugänge zu 
Land und Rohstoffen globalgesellschaftlich gerecht 
verteilt werden? Was soll sich dafür ändern und wie 
können wir uns dafür einsetzen? …

Warum und in welchen Bereichen ist zivilgesellschaftliches 
Engagement wichtig für die Demokratie? //  Was sind Formen 
des zivilgesellschaftlichen Engagements? Wie können wir aktiv 
werden? Wer sind wichtige Akteur*innen? // Was braucht 
Zivilgesellschaft, um sich organisieren zu können? // Kann 
Protest aus der Zivilgesellschaft etwas bewirken? Was sind 
Beispiele weltweit? Können wir etwas von ihnen lernen? // Was 
brauchen wir, um uns engagieren zu können? Welche Faktoren 
(z.B. Ort und Umfeld) spielen dabei eine Rolle? Was muss sich 
verändern, um gesellschaftliche Ungerechtigkeiten abzubauen 
und Teilhabe für Alle zu ermöglichen? // Warum sind vielfältige 
und intersektionale Perspektiven wichtig für die eigene 
Meinungsbildung und Empowerment? …

Land und Ressourcen

Partizipation und Teilhabe

Welche Bereiche umfassen Kinder- und Menschenrechte? Warum 
sind sie von globaler Bedeutung und was haben sie mit uns zu tun? // 
Wie setzen sich Personen und Bewegungen weltweit für die 
Einhaltung von Menschenrechten ein? Wo und warum werden 
Menschen für ihr Engagement politisch verfolgt? Welche 
Möglichkeiten der Solidarität gibt es? // Wie können wir uns für 
Kinder- und Menschenrechte stark machen? // Wie soll eine 
geschlechtergerechte Welt aussehen und wie kann sie gelingen? // 
Welche Handlungsoptionen gibt es angesichts multipler Krisen, 
Kriege und Konflikte? Was können wir hier vor Ort tun? …

Globale Rechte

Klimagerechtigkeit als ein Beispiel, 
das von sozialen Bewegungen aus 

dem Globalen Süden auf die Agenda 
gebracht wurde…

Das Lieferkettengesetz als 
ein Beispiel, das von 

zivilgesellschaftlichen 
Organisationen auf die 

Agenda gebracht 
wurde…

Welche Verantwortung hat 
der Globale Norden?

Welche Zusammenhänge bestehen zwischen Flucht- und 
Migration und zivilgesellschaftlichem Engagement? // Wie 
setzen sich soziale Bewegungen für Menschen auf der 
Flucht ein? // Was sind Beispiele für Forderungen, für die 
sich Menschen mit Flucht- und Migrationserfahrung stark 
machen? Wie organisieren sie sich? // Was ist uns wichtig in 
einer (post-)migrantischen Gesellschaft? Was soll sich 
verändern? Was können wir dazu beitragen? …

Flucht und Migration

Was bedeutet 
Solidarität für dich?

Hinweis: Die Übersicht soll Anregungen, Inspirationen und mögliche 
Anknüpfungspunkte für die Themenwahl eurer Workshops bieten. Es 
ist (im Rahmen der in der Ausschreibung genannten Kriterien) möglich, 
aber nicht notwendig, euer Themenfeld entlang einer Kategorie oder 
Fragestellung auszurichten.

Was können wir hier in Berlin 
vom Globalen Süden lernen?

Was bewirken 
soziale 
Bewegungen 
weltweit?

Wofür setzt 
du dich ein?

Wie können wir aktiv werden?

Was soll sich  
in der Welt 
verändern?
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