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Dezember 2022

THEMENSCHWERPUNKT

Bildung und junges Engagement
 

Liebe Leser_innen,
 
eine nachhaltige und global gerechte Zukunft können wir nur gemeinsam
gestalten. Die gesellschaftliche Debatte über nachhaltige Lebens- und
Wirtschaftsweisen findet jedoch überwiegend innerhalb von bestimmten
Blasen statt. Viele Menschen sind von dieser Diskussion ausgeschlossen.
Auf unserer Strategiekonferenz „Gemeinsam Zukunft gestalten!"
tauschten sich Bildungsakteur_innen aus ganz Deutschland über die
Frage aus, wie mehr Menschen an der sozial-ökologischen
Transformation beteiligt und mitgenommen werden können.
 
„Wir dürfen die Agenda 2030 auf keinen Fall abschreiben“, betont Franka
Bernreiter, UN Jugenddelegierte für Nachhaltige Entwicklung und
eine der Moderator_innen der Konferenz. „Gerade wir jungen Menschen
sind auf ihre Umsetzung angewiesen, um eine nachhaltige und damit gute
Zukunft zu haben.“ Von der Bundesregierung erwartet sie eine deutlich
ambitioniertere Nachhaltigkeitspolitik, die vor allem auch die Wirtschaft
stärker in die Pflicht nimmt.
 
In jeder Legislaturperiode berichtet die Bundesregierung über die
Aktivitäten von Bund, Ländern und Kommunen im Bereich Bildung für
nachhaltige Entwicklung (BNE). Zusammen mit dem Bündnis
ZukunftsBildung und dem Bundesjugendring haben wir den aktuellen
Bericht kritisch unter die Lupe genommen und unter dem Titel „Bildung
stärken, Zukunft schaffen" Empfehlungen entwickelt, wie Bildung für
nachhaltige Entwicklung wirksam in Deutschland verankert werden kann.
 
Ich wünsche Ihnen eine interessante Lektüre!
 
Herzliche Grüße
 
Heike Spielmans
Geschäftsführerin

 
Rubriken dieses Newsletters

„Junge Menschen müssen noch immer
stark um echte Beteiligung kämpfen“

 

Es sind vor allem junge Menschen, die
den Druck auf die Politik für eine
ambitionierte Nachhaltigkeitspolitik
aufrechterhalten. Davon ist Franka
Marie Bernreiter, UN Jugenddelegierte
für Nachhaltige Entwicklung, überzeugt.
Sie wünscht sich mehr Anerkennung
für jugendliches Engagement und

fordert echte Mitspracherechte für junge Menschen in der Politik und in
Nichtregierungsorganisationen.

 

Zum Interview

Junges Engagement bedarf einer
neuen Förderlogik

 

Die UNESCO bezeichnet junge
Menschen ausdrücklich als zentrale
Gestalter_innen der sozial-
ökologischen und ökonomischen
Transformationsprozesse. Doch wie
gelingt es, jungen Menschen mehr

Raum für ehrenamtliche Tätigkeiten in Nichtregierungsorganisationen zu
überlassen? Antworten auf diese Frage gibt unsere Kollegin Karla-
Felicitas Braun, Referentin im Bereich Stärkung der Zivilgesellschaft.

 

Zum Blogbeitrag

Wie Bildungs- und Engagementarbeit
zu global notwendigen Veränderungen
beitragen kann

 

Die multiplen Krisen unserer Zeit
erfordern eine Transformation der
Gesellschaft hin zu einer nachhaltigen
und global gerechten Zukunft. Hierfür
müssen wir alle Menschen mitnehmen
– dabei können Bildungs- und

Engagementakteur_innen eine wichtige Vermittlungsrolle übernehmen.
Wie mehr Menschen am sozial-ökologischen und ökonomischen
Transformationsprozess beteiligt werden können, war die zentrale Frage
unserer Strategiekonferenz „Gemeinsam Zukunft gestalten" in Fulda.

 

Zum Blogbeitrag

Bildung stärken, Zukunft schaffen
Ein zivilgesellschaftlicher Blick auf den Bericht der Bundesregierung
zu Bildung für Nachhaltige Entwicklung (BNE)

 

Einmal pro Legislaturperiode stellt die
Bundesregierung in einem Bericht sämtliche BNE-
Aktivitäten der Bundesministerien und der Länder
dar. Gemeinsam mit dem Bündnis ZukunftsBildung
und dem Bundesjugendring haben wir einen
kritischen Blick auf den Bericht der Bundesregierung
geworfen und all jene Leer- und Schwachstellen
herausgearbeitet, die behoben werden müssen, um
BNE wirksam in Deutschland zu verankern.

 

Zum Schattenbericht (PDF)

Globales Lernen: Internationale
Erklärung soll zu nachhaltigerer und
friedlicherer Welt beitragen

 

Nach einem einjährigen partizipativen
Prozess einigte sich das europäische
Bildungsnetzwerk GENE Anfang
November auf die New Declaration on
Global Education to 2050. In dieser
Erklärung beschreibt das Netzwerk von
Ministerien und

Durchführungsorganisationen aus 25 Ländern eine Vision von Globalem
Lernen als Beitrag zu einer sozial- und klimagerechteren Welt in Frieden,
Solidarität und Würde.

 

Zum Blogbeitrag

VENRO-Qualitätskriterien: Was
zeichnet gute Bildungsarbeit aus?
Jetzt auch in englischer Übersetzung verfügbar

 

Die VENRO-Qualitätskriterien zeigen auf, wie
Bildungsangebote wirkungsvoll gestaltet werden
können. Sie unterstützen Bildungsakteuer_innen bei
der Planung und Vorbereitung, Durchführung und
Nachbereitung ihrer Projekte und richten das
Augenmerk auf die Wirksamkeit von
Bildungsangeboten. Die VENRO-Qualitätskriterien
liegen nun auch in englischer Übersetzung vor.
Druckexemplare der deutschen Fassung können

bestellt werden unter publikationen@venro.org. 
 

Zur Handreichung (EN, PDF)
 

Zur Handreichung (DE, PDF)

 

Stellenausschreibung:
Geschäftsführung (m/w/d, 100%)

 

VENRO sucht zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine engagierte
Persönlichkeit als Geschäftsführung am Standort Berlin. Die
Bewerbungsfrist endet am 14. Dezember. Wir freuen uns über
Bewerbungen von Menschen aller Nationalitäten ebenso wie von
Menschen mit Behinderungen.

 

Zur Stellenausschreibung (PDF)

Bundeshaushalt 2023: Kürzungen bei der
Entwicklungszusammenarbeit 

 

Der Bundestag hat den Haushalt für das kommende
Jahr beschlossen. Trotz einiger Nachbesserungen
im parlamentarischen Verfahren wurden die Mittel
für Entwicklungszusammenarbeit gegenüber 2022
gekürzt. Die humanitäre Hilfe bleibt auf dem Niveau
des Vorjahres. Die Ergebnisse der
Haushaltsverhandlungen haben wir in einer
detaillierten Übersicht zusammengestellt.

 

Zur Analyse (PDF)
 

Zur Pressemitteilung

COP27: Stillstand bei Klimaschutz und -
finanzierung, Meilenstein zu Klimaschäden

 

Die diesjährige Weltklimakonferenz in
Ägypten lieferte wenig Impulse beim
konkreten Klimaschutz. In einem
zivilgesellschaftlich sehr schwierigen
Umfeld standen andere
Entscheidungen im Fokus. Sven

Harmeling, Sprecher unserer AG Klimawandel und Entwicklung, war in
Sharm-el Sheikh vor Ort und analysiert die zentralen Ergebnisse.

 

Zum Blogbeitrag

VENRO-Leitlinien für eine wirksame
entwicklungspolitische Projektarbeit

 

Um nachhaltig und erfolgreich arbeiten
zu können, ist es für jede
Nichtregierungsorganisation
unerlässlich, ihre Strukturen und
Arbeitsweisen selbstkritisch zu
hinterfragen. Was sie dabei beachten

sollten, haben wir in acht Leitlinien festgehalten. In einem Video-Clip, der
seit kurzem auf unserer Webseite zu sehen ist, stellen wir Ihnen die
Leitlinien vor.

Zum Video

 
Mit der Handreichung „Wie aus guten Absichten
wirksame Projekte werden" unterstützen wir
Organisationen dabei, die acht Leitlinien
umzusetzen. Dabei werden sowohl Fragen der
Projektgestaltung und des Partnerdialogs als auch
die Kultur und Haltung innerhalb der Organisationen
angesprochen.

Zur Handreichung (PDF)

Digitale Entwicklungszusammenarbeit – neun
Prinzipien für wirkungsvolle digitale Projekte

 

Digitale Tools ermöglichen
Nichtregierungsorganisationen (NRO), ihre
Projekte und Programme wirksamer und
effizienter zu machen. Doch die Umsetzung
stellt viele NRO vor Herausforderungen. Die
Prinzipien für digitale

Entwicklungszusammenarbeit bieten Orientierung und praktische
Handlungsanleitungen, um digitale Projekte erfolgreich umzusetzen.

 

Zum Blogbeitrag

Wenn Ihnen unser Newsletter gefällt, leiten Sie ihn gerne weiter!

Zur Anmeldung

 

27.02.2023 - 01.03.2023, Workshop, Karl Kübel Stiftung, ONLINE
 

You have become a MEAL Officer? 
 

Managing Humanitarian Aid work with the principles of project cycle
management is becoming more intense and demanding in terms of
resource, skill, values, experience, and documentation of results. The task
of program coordination is becoming crucial. Of late this role is centralised
with a MEAL officer to coordinate with the teams responsible to capture
the results out of the functions of monitoring, evaluating, accounting and
learning. This workshop facilitates such cross learning and sharing among
the professionals involved in these specific role functions: either as a
MEAL officer or as a different role persons contributing to the MEAL.    

 

Zur Veranstaltung
 

Alle Veranstaltungen

VENRO sucht eine_n Mitarbeiter_in Fördermittelmanagement (m/w/d).
 
medica mondiale sucht eine_n Fachreferent_in psychosoziale Arbeit und
Trauma-Arbeit mit Kindern und Jugendlichen (m/w/d).
 
INKOTA sucht eine_n Referent_in für Welternährung und globale
Landwirtschaft (m/w/d).
 
OroVerde sucht eine_n Pressereferent_in (m/w/d).
 
Save the Children sucht eine_n Manager_in (m/w/d) Institutionelle
Partnerschaften.
 
Ärzte der Welt sucht eine_n Referent_in Digitale Kommunikation (m/w/d).
 
Germanwatch sucht eine_n Referent_in für Energiepolitik und
Beteiligungsprozesse (w/m/d).
 
MISEREOR sucht eine_n Sachbearbeiter_in Betriebsservice (m/w/d).

 
Alle Stellenangebote

 

Besuchen Sie uns auf
 

  

 
sekretariat@venro.org

www.venro.org

Tel.: 030 2639299-10
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