
Uns verbindet
• Ein positives Menschenbild
• Erfahrung in der Arbeit mit Kindern und Jugendlichen
• Interesse für Bildung und Entwicklungspolitik
• Kritisches Denken – über uns, unsere Gesellschaft und unsere Lebensweise
• Z.T. ein absolvierter Freiwilligeneinsatz in einem Land des globalen Südens

Uns leitet
• Ein menschenrechtsorientiertes Wertesystem
• Rassismuskritik und Machtkritik
Wir wollen
• Bewusstsein schaffen und Interesse wecken – an den Zusammenhängen 
der globalen Welt und der Verantwortung, die jeder und jede von uns hat
• Globales Lernen und entwicklungspolitische Themen ins Zentrum rücken

Volontariatspräsentationen
In Form eines Vortrags berichten wir von unserem Freiwilligeneinsatz. Länge und Grad der 
Präsentation werden je nach Altersgruppe und Wünschen angepasst.

Global im Lokal 
Die Bildungsteams organisieren auch Treffen unter dem Namen „Global im Lokal“, bei denen 
sich an globaler Solidarität Interessierte austauschen und vernetzen und „Special Guests“ 
über ihre Erfahrungen und ihr Wissen in diesem Zusammenhang berichten können. „Global 
im Lokal“ kennt keine Altersgrenzen und freut sich immer über neue Gesichter von Men-
schen, die sich für soziale Gerechtigkeit interessieren.

Entwicklungspolitische Workshops
In unseren Workshops wollen wir die Auseinandersetzung mit Themen der globalen Gerech-
tigkeit fördern und Bewusstsein für weltweite Zusammenhänge und Herausforderungen 
schaffen.  Auf Anfrage arbeiten wir individuell zugeschnittene Workshops zu verschiedenen 
Themenbereichen aus und passen unsere Angebote auch auf verschiedene Altersgruppen 
an. Wir setzten uns auch regelmäßig neue Schwerpunkte. In der folgenden Themenliste sind 
die bisher ausgearbeitenden Workshops angeführt: 

• Alle Kinder haben Rechte
• Bilder im Kopf - Rassismuskritisch Denken und Handeln
• Leben auf der Straße - Straßenkinder weltweit
• Freiwillig Weg – Freiwilligendienste unter der Lupe
• Eine Welt, ein Plan! - Sustainable Development Goals
• Elektro Unser – Elektronik und Kinderrechte
• Wie is(s)t die Welt? – Nachhaltige Ernährung - Workshop
• Wie is(s)t die Welt? - Nachhaltige Ernährung - Planspiel
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Aktionen, Veranstaltungen & Kampagnen

Wir planen auch Aktionen im öffentlichen Raum. Entwicklungspolitische Bildung auf der 
Straße, sozusagen, z.B.: Kleidertausch-Party auf der Mariahilferstraße, Lebensmittelverteilen 
(gem. mit Food-Sharing), Aktionen zu Ernährungssouveränität etc.

Eigene Weiterbildungen
Neben regelmäßigen Vorbereitungs-, Planungs- und Teambuildingtreffen, nehmen wir selbst 
an Weiterbildungen teil, um zu konkreten Themen unseren Wissenstand zu erweitern und zu 
aktualisieren.

Als Bildungsteamer*in…

• Arbeitest du ehrenamtlich.
• Bist du über Jugend Eine Welt haftpflicht- und unfallversichert.
• Bekommst du etwaige Fahrtkosten zu Workshops rückerstattet.
• Nimmst du an unseren monatlichen Teamtreffen teil. Dort spinnen wir neue Ideen, reflek-

tieren über gehaltene Workshops und verbringen einen netten Abend gemeinsam.
• Stellst du deine Workshop-Planungen (inkl. Kommentare) den anderen Bildungs-

teamer*innen zur Verfügung. Sharing is caring!

Als neues Mitglied…

 … unterschreibst du die Ehrenamtsvereinbarung –  dann bist du auch versichert.
 … wirst du zu unserer WhatsApp-Gruppe hinzugefügt.
 … lernst du mega.nz kennen – dort kannst du unsere gesamten Materialien online abrufen.
 … konzipierst und hältst du deinen ersten Workshop mit einem erfahrenen Mitglied.
 … setzt du dich nach einem Semester mit anderen Neulingen und der/dem Koordinator*in 

zusammen, um deinen Bildungsteam-Start zu reflektieren

Mehr Infos
Homepage Jugend Eine Welt:
www.jugendeinewelt.at/bildungsteam

Bildungsteam Mailadresse:
bildungsteam@jugendeinewelt.at
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