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Ein grundlegender Wandel für eine global gerechte und zukunft s-
fähige Welt, wie er gerade auch in Deutschland erforderlich ist, ge-
lingt nur dann, wenn er von möglichst vielen Menschen getragen 
und gelebt wird. Globales Lernen im Sinne einer transformati ven 
Bildungsarbeit spielt dabei eine zentrale Rolle: Es befähigt und 
ermuti gt Menschen, sich akti v für eine andere (Welt)Gesellschaft  
einzusetzen.
Die Komplexität unserer globalisierten Welt ruft  häufi g ein Gefühl 
von Überforderung und Machtlosigkeit hervor. Globale  Themen 
scheinen weit weg – und haben doch so viel mit uns allen zu tun. 
Globales Lernen bietet Orienti erung, indem es Brücken zwischen 
dem eigenen Leben und dem Rest der Welt baut. Es ist ein ebenso 
politi scher, wie pädagogischer Ansatz: Es will diese Welt verändern 
und zu einer globalen Transformati on im Sinne globaler Gerechti g-
keit und Nachhalti gkeit beitragen.

Um dies zu erreichen, befähigt und ermuti gt es Menschen, soziale , 
kulturelle, politi sche und ökonomische Strukturen und Zusammen-
hänge, die unser aller Leben beeinfl ussen, zu erkennen, zu hinter-
fragen und als verantwortungsbewusste (Welt)Bürger_innen akti v 
zu verändern.

Lernen fi ndet im Globalen Lernen ganzheitlich, mit allen Sinnen 
und methodisch vielfälti g statt  – parti zipati v, interakti v, multi pers-
pekti visch und handlungsorienti ert. Durch Perspekti vwechsel und 
Irritati on vermeintlicher Wahrheiten regt es zur (selbst)kriti schen 
Refl exion der eigenen Rollen, Prägungen, Vorurteile und Weltsich-
ten an. Globales Lernen versteht Menschen als handelnde Subjek-
te, die selbstbesti mmt lernen; es lädt ein zum Ausprobieren, Ex-
perimenti eren und Entdecken der eigenen Fähigkeiten. Spaß und 
Freude am Lernen stehen dabei im Vordergrund.

Zahlreiche Vereine, Initi ati ven und engagierte Referent_innen bie-
ten in- und außerhalb von Schulen Lernprojekte an. Globales Lernen 
kann überall im Alltag stattf  inden. Immer dann, wenn Menschen in 
Frage stellen, wie die Welt ist und träumen, wie sie sein könnte.

„Globales Lernen bedeutet Bildungsarbeit, die den Blick und das 
Verständnis der Menschen für die Realitäten der Welt schärft  und 
sie zum Einsatz für eine gerechte, ausgewogenere Welt mit Men-
schenrechten für alle aufrütt elt.“ Maastrichter Erklärung 2002, 
Nord-Süd-Zentrum des Europarats

„Bildung ist das wirkungsvollste Mitt el, die Welt zu verändern“ Nelson Mandela 

UNSER VERSTÄNDNIS DES GLOBALEN LERNENS
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HALLO UND HERZLICH WILLKOMMEN ... 

zu den Angeboten der VEN-Fachstelle für Globales Lernen! 
Wir unterstützen Sie durch Fortbildung und Beratung bei 
der Konzepti on, Refl exion und Weiterentwicklung Ihrer Bil-
dungsarbeit. 

Dabei richten wir uns sowohl an erfahrene Bildungsakteur_
innen, als auch an Menschen, die neu in das Globale Lernen 
einsteigen wollen. Mehr über unsere verschiedenen Ange-
bote erfahren Sie auf der folgenden Seite.

Wir freuen uns darauf, Sie bald einmal kennenzulernen!

Marion Rolle rolle@ven-nds.de  |  0511  279 10 32
Timo Holthoff  holthoff @ven-nds.de  |  0511  279 10 32

DER VEN 
Der Verband Entwicklungspoliti k Niedersachsen e.V. (VEN) ist das 
1991 gegründete unabhängige Netzwerk entwicklungspoliti scher 
Nichtregierungsorganisati onen, Initi ati ven, Weltläden und enga-
gierten Einzelpersonen in Niedersachsen. Im Zentrum unserer 
Arbeit stehen entwicklungspoliti sche Bildungs- und Öff entlich-
keitsarbeit für einen Wandel in Niedersachsen im Sinne einer glo-
bal gerechten und zukunft sfähigen Welt. Wir unterstützen unsere 
Mitglieder in ihrer Arbeit vor Ort und stärken das zivilgesellschaft -
liche Engagement durch Vernetzung, Fortbildung, Beratung und 
die Durchführung von Projekten zu zukunft srelevanten Themen. 
Als Lobby-Organisati on setzen wir uns gegenüber der niedersächsi-
schen Landesregierung für die Belange der Einen Welt ein.

FACHSTELLE GLOBALES LERNEN
Verband Entwicklungspoliti k Niedersachsen e.V.
Fachstelle für Globales Lernen: Marion Rolle und Timo Holthoff 
Hausmannstr. 9-10  | 30159 Hannover
Tel. +49 (0) 511 – 279 10 32  |  perspekti ve-global@ven-nds.de
www.ven-nds.de/globales-lernen

FÖRDERUNG
Die Fachstelle ist Teil des bundesweiten Eine-Welt-Promotor/ -innen 
Programms (www.agl-einewelt.de). Wir danken dem Land Nieder-
sachsen, ENGAGEMENT GLOBAL im Auft rag des BMZ, sowie der 
Niedersächsischen BINGO-Umweltsti ft ung für die Unterstützung. 

Der VEN ist für den Inhalt allein verantwortlich.  |  Bilder: Wolfgang Heising, Linn 
Janecki, Marcus Reichmann (für VNB e.V.); Sabine Meyer (Kulturzentrum Pavillon 
Hannover); Timo Holthoff , Marion Rolle  (VEN e.V.)

UNSERE ANGEBOTE

QUALIFIZIERUNG
Sie suchen Anregungen für Ihre Bildungspraxis oder möchten gerne 
mehr über das Globale Lernen erfahren? In unseren Fortbildungen 
erhalten Sie Impulse zu entwicklungs- und umweltpoliti schen The-
men sowie innovati ven Ansätzen für eine transformati ve Bildungs-
arbeit. Außerdem lernen Sie Grundlagen und vielfälti ge Methoden 
für die Gestaltung zielgruppengerechter, interakti ver, diskriminie-
rungssensibler und moti vierender Bildungsangebote im Sinne des 
Globalen Lernens prakti sch kennen.

BERATUNG
Sie suchen für Ihr Bildungsangebot oder Ihre Projekti dee noch gute 
Ideen oder eine Finanzierung? Das Team der Fachstelle berät Sie 
gerne bei allen Fragen rund um eine erfolgreiche Bildungsarbeit 
im Globalen Lernen, z.B. zu Finanzierung und Antragsstellung, 
Konzepti on, Evaluati on und Weiterentwicklung von Bildungsange-
boten oder die Auswahl von Bildungsmaterialien. Wenn Sie Refe-
rent_innen zu einem konkreten Thema suchen, stellen wir gerne 
auch Kontakt zu Bildungsanbieter_innen her.

MATERIAL
Sie suchen eine anschauliche Einführung ins 
Globale Lernen oder konkrete Methoden? Un-
ser Comic „Voll Global!“ veranschaulicht, was 
sich hinter dem Konzept des Globalen Lernens 
verbirgt, und wie es ganz prakti sch umgesetzt 
werden kann. Das dazu erstellte Begleitheft  „Voll 
Konkret“ bietet Informati onen und Materialien 
zu den Methoden und Lernformaten des Comics. Beides kann bei 
uns bestellt werden. Außerdem können Materialien und Handrei-
chungen zu vielfälti gen Themen bei uns entliehen werden.

Mehr Informati onen? Schauen Sie doch mal auf unsere 
Internetseite (www.ven-nds.de/globales-lernen), 
rufen Sie uns an (0511-2791032), mailen Sie uns 
(perspekti ve-global@ven-nds.de) oder kommen Sie 
einfach vorbei! Niedersachsen
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