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dialogforum
global citizens moVement
weltbürgerliches engagement 
in niedersachsen neu denken!

SamStag 24.5. 2014   |  10 - 18 Uhr 
Pavillon hannover

Der verbanD entwicklUngSPolitik 
nieDerSachSen ist der dachverband 
der Organisationen, initiativen und ein-

zelpersonen der eine-welt-arbeit in nie-
dersachsen. der Ven bietet Fortbildung und 

beratung an und richtet sich mit kampagnen und Projekten 
rund um themen globaler gerechtigkeit und nachhaltigkeit 
an die Öffentlichkeit. gegenüber der niedersächsischen lan-
despolitik setzt sich der Ven für die berücksichtigung und 
stärkung entwicklungs politischer Perspektiven ein.

  KontaKt   christian cray, Projekt utopista 
cray@ven-nds.de;  tel. 0511-39 08 89 81

  anmeldung   unter: foej@ven-nds.de 
teilnahmebeitrag: 5-10 euro nach selbsteinschätzung

  ort   kulturzentrum Pavillon hannover, lister meile 4  
(vier gehminuten vom hauptbahnhof) 
wegbeschreibung: www.pavillon-hannover.de 
barrierefreier Zugang möglich.

  gefördert vom   land niedersachsen, von der niedersäch-
sischen bingo-umweltstiftung, brot für die welt/evange-
lischer entwicklungsdienst und engagement glObal im 
auftrag des bmZ. 

  In KooperatIon   mit der stiftung leben & umwelt|heinrich 
böll stiftung niedersachsen. in pädagogischer Verantwor-
tung des Vereins niedersächsischer bildungsinitiativen Vnb.

dialogforum global citizens moVement

inspiriert von den weltweiten stimmen bewegter men-
schen des global citizens movement bringt das dialog-
forum frischen wind in neue und bewährte Formen welt-
bürgerlichen engagements und versteht sich als teil 
dieser dynamischen bewegung.
seit Jahrzehnten setzen sich viele menschen aller genera-
tionen an vielen Orten in niedersachsen für einen wandel 
in richtung globale soziale und ökologische gerechtigkeit 
ein. bürgerschaftliches engagement leistet unverzicht-
bare beiträge zu einer gesellschaftlichen und politischen 
transformation und somit für eine wirksame begegnung 
künftiger herausforderungen und krisen.

dieses engagement geschieht in langjährig bestehen-
den Organisationen und eine-welt-gruppen, aber auch 
in jüngeren initiativen mit neuen Zielsetzungen und ak-
tionsformen. motivation, bedürfnisse, Ziele und ansätze 
engagierter Personen verändern sich jedoch, und initiati-
ven müssen immer wieder aufs neue begeistern und sich 
um ihre aktiven bemühen. 

dabei wird immer deutlicher, dass sich der Fokus auch 
auf Veränderungen hierzulande richten muss, um welt-
weiter ungleichheit zu begegnen und politische wei-
chen gemeinsam neu zu stellen: wie kann der einzelne 
mensch im globalen bewusstsein lokal Verantwortung 
über nehmen?

dieses Verständnis spiegelt sich in der idee des global 
citizenship (weltbürgertum), die die trennung zwischen 
dem globalen norden und süden aufzulösen versucht. 
seit sich ende 2013 in Johannesburg hunderte zivilgesell-
schaftliche akteure zum global citizens movement zu-
sammengeschlossen haben, verstehen sich immer mehr 
menschen weltweit als teil einer gemeinsamen bewe-
gung. sie stellt die herrschende logik von wachstum, 
wohlstand und entwicklung auf den kopf und entwirft 
strategien für eine andere weltgesellschaft.

durch die damit verbundene distanzierung von einem 
hilfs- bzw. wohlfahrtsdenken verleiht global citizenship 
einer solidarischen und menschenrechtsbasierten grund-
haltung ausdruck. in der global citizens education wer-
den zudem bildungskonzepte wie globales lernen, bil-
dung für nachhaltige entwicklung oder Friedens- und 
menschenrechtspädagogik sowie interkulturelles lernen 
und antirassistische arbeit gemeinsam gedacht.
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das programm

  16.00   kaffeepause 

  16.30   Fishbowl-dialog zur Vorstellung und diskussion 
der ergebnisse aus der ideenschmiede

  17.30   the world we want eine poetische sicht 
 tobias kunze, Poetry-slam 

  17.45   Zusammenfassung und ausblick erkenntnisse 
und weitere schritte aus drei Perspektiven

  18.00   ende wer möchte, kann das gespräch mit uns 
im café mezzo fortführen. (keine kostenübernahme)

moderation monika dülge

  10.00   ankommen Videopremiere: „global Voices  
utopista“ statements aus verschiedenen kontinenten

  10.30   begrüßung katrin beckedorf (Ven-geschäfts-
führung), christian cray (Ven-Projekt utopista)

  10.40   die bedeutung zivilgesellschaftlichen engage-
ments für die große transformation in niedersachsen 
grußwort birgit honé, staatssekretärin (niedersäch-
sische staatskanzlei)

  10.50   weltbürgerliches engagement in niedersachsen 
erkenntnisse aus der Ven-mitgliederbefragung und  
aus aktuellen studien claudia schwegmann  
(Open knowledge Foundation)

  11.20   global citizenship - telling new stories of change 
eine neue lokal-globale bewegung als motor des wan-
dels. (englisch, Flüsterübersetzung)  impuls & diskussion 
rene suša (concord europe / deeeP, slowenien) 

  12.15   Johannesburg conference on building a global  
citizens movement Videobotschaft deeeP

  12.30   mittagspause (imbiss vegetarisch/vegan)

  13.30   kennenlernen und netzwerken: speed-dating
was bewegt mich? 

  14.00   ideenschmiede für engagement in niedersachsen

gruppe motivation wie müssen Organisationen/initiativen 
aufgestellt sein, um neue engagierte zu gewinnen und  
ehrenamtliche dauerhaft zu motivieren? wie können die 
„generationen des engagements“ voneinander profitieren?

gruppe kommunikation mit welchen botschaften und über 
welche kanäle können interessierte bürger_innen besser 
und gezielter angesprochen werden? wie erreichen wir 
neue Zielgruppen?

gruppe bewegung was sind zeitgemäße konzepte und be-
griffe für entwicklungspolitisches engagement? was kön-
nen wir vom global citizens movement lernen?

wie können neue menschen für engagement begeistert werden? wie werden neue 
und etablierte engagierte der eine-welt-arbeit besser vernetzt? was macht die Quali-
tät von engagement aus? wie leben wir internationale solidarität als weltbürgerliche 
Verantwortung? und was bringt die neue bewegung des global citizens movement ein?

Verband
entwicklungspolitik
niedersachsen e.V.

„lokale bewegungen werden gestärkt, wenn sie 
fühlen, dass sie teil einer globalen bewegung sind.“ 
Teilnehmerin der Global Citizenship Movement Konferenz, 
Johannesburg/Südafrika


