2'21 ZEP
beurteilen Aktivist/-innen und Wissenschaftler/-innen aus
dem Globalen Süden die Entwicklung? Wie lassen sich digitale
Ressourcen gerecht verteilen? Und nicht zuletzt: Welche Ant
worten halten die 17 Nachhaltigkeitsziele der UN-Agenda
2030 bereit, um eine demokratisch, ökologisch, ökonomisch
und sozial nachhaltige Digitalisierung zu erreichen? Diese und
weitere Fragen behandeln die Beiträge, die auf der Website „Di
gitalisierung weltweit fair gestalten“ zu finden sind. Infos unter:
www.informationsstelle-nord-sued.de

Schlaglichter

Online Escape Game „Exit Klimakrise“ (red.): Das
kostenlose Online-Spiel ist im Rahmen der Klimakampagne
1Planet4All entstanden. Die Kampagne wird in 12 EU-Län
dern neben der Welthungerhilfe von 13 weiteren Partnerorga
nisationen durchgeführt und soll junge Menschen über Klima
themen informieren, sie zum Handeln befähigen und
schließlich auch bei eigenen Initiativen und kreativen Ideen
unterstützen. Auf die Spieler/-innen wartet eine spannende
Schnitzeljagd durch das Internet und vielseitige Rätsel: Wie
viele Kilometer legt ein T-Shirt zurück, wenn es produziert
wird? Wie ressourcenaufwändig ist unser Fleischkonsum? Und
was hat Videostreaming mit Nachhaltigkeit zu tun? Das Escape
Game eignet sich für Schüler/-innen ab 14 Jahren und kann
kostenlos im Team oder alleine gespielt werden. Weitere Infos
unter: https://www.welthungerhilfe.de/1planet4all/exit-klima
krise-escape-game-klimawandel?wc=DGNLM1000&utm_
source=n ewsletter&utm_medium=email&utm_campaig
n=03-2021%20Esca pe%20Game%20Schulen%20NL

ANGEL Konferenz (red.): Vom 25. bis 27. Mai 2021
fand die Online-Konferenz zum Thema „Pädagogik der Hoff
nung und globale soziale Gerechtigkeit“ statt. Das Hauptziel
der Konferenz war das Reflektieren und Erörtern der Rolle des
Globalen Lernens und der der sozialen Gerechtigkeit als päda
gogischer Ansatz als Antwort auf die Herausforderungen der
Corona-Pandemie. Es gab u.a. Diskussionen zu den Themen
„Bereitstellung von Visionen und Möglichkeiten für das Erler
nen globaler Themen“ oder zur „Rolle der Organisationen der
Zivilgesellschaft bei der Ausstattung der Lernenden mit dem
Wissen, den Fähigkeiten und den Werten, um Maßnahmen in
Fragen der sozialen Gerechtigkeit und Nachhaltigkeit zu ergrei
fen “. Die Veranstaltung war eine Mischung aus Workshops,
Plenarsitzungen, Networking usw., wobei sich die Konferenz
an Wissenschaftler/-innen, Forscher/-innen und politische
Entscheidungsträger/-innen der ganzen Welt richtete. Infos
unter: https://angel-network.net/events/Conference2021

Planspiele der Bundeszentrale für politische Bildung
(red.): Planspiele gewinnen als handlungsorientierte Methode
in der schulischen und außerschulischen Bildung für die Ver
mittlung komplexer Zusammenhänge in Wirtschaft, Politik
und Gesellschaft immer mehr an Bedeutung. Aus diesem
Grund hat die Bundeszentrale für politische Bildung (bpb) eine
Übersicht über die Methodik der Planspiele zusammengestellt
und pflegt eine Datenbank mit ca. 300 Beschreibungen von
Planspielen für den Einsatz in der schulischen und außerschu
lischen politischen Bildung, die derzeit im deutschsprachigen
Raum angeboten werden, darunter auch zahlreiche zu den The
menfeldern Entwicklungspolitik und Ökologie/Nachhaltig
keit. Die Datenbank ist abrufbar unter: https://www.bpb.de/
lernen/for mate/planspiele/65585/planspiel-datenbank

Jugendkongress Natur und Landwirtschaft 2020/21
(red.): Der Jugendkongress Natur und Landwirtschaft ist ein
Projekt des Zentrums für Umweltkommunikation. Unter dem
Motto „Zusammen.wachsen – auf den Böden der Zukunft“
können interessierte junge 16- bis 27-Jährige Projekte an der
Schnittstelle zwischen Landwirtschaft und Umweltschutz ver
wirklichen. Die Projekte werden in Gruppen entwickelt und
vom Bundesamt für Naturschutz (BfN) und der Deutschen
Bundesstiftung Umwelt (DBU) finanziert. Durch den Kon
gress können Jugendliche mit unterschiedlichem Kenntnis
stand Gleichgesinnte kennenlernen, Erfahrung in der Projekt
arbeit sammeln und eigene Ideen umsetzen. Weitere Infos
unter: https://www.jugend-natur-landwirtschaft.de/

Datenblatt „Entwicklungspolitik (red.): Das „Daten
blatt Entwicklungspolitik“ möchte die neuesten statistischen
Daten über weltweite Entwicklungen auf übersichtliche Weise
verfügbar machen. Das Datenblatt wird zweimal jährlich aktu
alisiert. In dieser Ausgabe sind u.a. statistische Angaben zu
Armut, Verschuldung, Kohlendioxid-Emissionen und Ent
wicklungszusammenarbeit aktualisiert. Weitere Infos unter:
http://www.welthaus.de/fileadmin/user_upload/Bildung/Da
tenblatt-Entwicklungspolitik.pdf

Fairtrade im Unterricht (red.): Das ganze Jahr über
veranstaltet TransFair e. V. verschiedene Kampagnen und Ak
tionen zum fairen Handel und stellt jeweils aktuelle Materi
alien zur Verfügung, darunter auch zahlreiche Materialien für
den Unterricht. Im Rahmen der Fairtrade-Schools-Kampagne
hat TransFair e. V. zusammen mit der Praxis-Geographie sechs
Unterrichtsmaterialien für die Sekundarstufe I zu Kakao, Kaf
fee, Bananen, Baumwolle, Klima und die Nachhaltigen Ent
wicklungsziele (SDGs) erstellt. Der Markentrainer fairer Han
del von Grips & Co bietet sich v. a. für Berufsschulen an. Für
die Grundschüler erklärt die Fairtrade–Broschüre für Kinder
vom Bachem Verlag anschaulich, wie Fairtrade funktioniert.
Alle Materialien können in der Mediathek heruntergeladen
oder kostenfrei bestellt werden. Weitere Infos zur Kampagne:
https://www.fairtrade-schools.de/aktuelles/

Website & Plattform „Digitalisierung weltweit fair
gestalten“ (red.): Die Website der Informationsstelle Bildungs
auftrag Nord-Süd versammelt Lernformate und Hintergrund
materialien, die die Möglichkeiten der Digitalisierung in der
entwicklungspolitischen Bildungsarbeit kreativ nutzen und
kritisch überdenken. Für die internationale Entwicklungszu
sammenarbeit stellen sich angesichts digitaler Optionen weit
reichende Fragen: Wer vermag sich in welcher Weise digitale
Werkzeuge anzueignen? Wer bestimmt Tempo und Ausrich
tung der Digitalisierung, hier in Europa und weltweit? Wie

43

