Das Junge Engagement
Das Junge Engagement bei Bildung trifft
Entwicklung (BtE) bietet dir zahlreiche
Möglichkeiten, deine Ideen für
gesellschaftliche Veränderung umzusetzen!
Im A bis Z des Jungen Engagement findest
du die wichtigsten Infos, wie du aktiv
werden kannst oder wo du Infos für dein
Engagement bekommst:
A wie Aktion
Aktionen des Jungen Engagements wollen
die Welt verändern. Ob es um soziale
Ungleichheit, Rassismus, Sexismus oder
Klimaschutz geht, die Aktionen des Jungen
Engagements möchten Bewusstsein in der
Gesellschaft schaffen, Menschen zum
Umdenken bewegen und zum Handeln für
eine gerechtere und nachhaltigere Welt
anregen! Bist du dabei?
B wie Beratung
In allen deutschen Bundesländern gibt es
Berater*innen, die für dich zuständig sind.
Hier kannst du Unklarheiten loswerden,
nach Kontakten und Vernetzung fragen,
Inspiration für deine Aktionen suchen oder
dich bei Fragen zur finanziellen Förderung
von Aktionen und Veranstaltungen beraten
lassen. Die Berater*innen für das Junge
Engagement sind meist selbst
zurückgekehrte Freiwillige und versorgen
dich mit den neuesten Informationen rund
um Rückkehrengagement und
entwicklungspolitische Bildungsarbeit. Wer
für dich zuständig ist, kannst du hier
erfahren: https://www.bildung-trifftentwicklung.de/freiwilligendienst-unddann.html.
E wie Entwicklungspolitisch
Beim Jungen Engagement haben alle
Veranstaltungen einen

entwicklungspolitischen Schwerpunkt. Was
unter so einen Schwerpunkt fällt? Von
Rassismus über soziale Ungleichheit bis zu
Globalem Lernen ist vieles dabei.
F wie Finanzielle Förderung
Über das Junge Engagement hast du die
Möglichkeit, kleine Aktionen und
Veranstaltungen mit bis zu 200€ finanzieren
zu lassen. Unter V wie
Veranstaltungsanmeldung und -abrechnung
steht, wie’s geht!
G wie Gruppen
Zusammen macht’s mehr Spaß als allein.
Beim Jungen Engagement kannst du dich
mit anderen Aktiven zusammenschließen
und eine Gruppe gründen. In vielen Städten
gibt es auch schon Gruppen oder andere
Aktive. Vielleicht ja auch in deiner Stadt?
Frag nach bei deiner*m Berater*in.
H wie Höhere Kosten?
Die 200,- € reichen nicht aus, um deine Idee
in die Tat umzusetzen? Schau doch mal
beim Aktionsgruppenprogramm vorbei:
www.engagement-global.de/agpaktionsgruppenprogramm.html. Hier kannst
du für Aktionen oder Veranstaltungen, die
entwicklungspolitische Themen behandelt,
bis zu 2.000,-€ (10% Eigenanteil)
beantragen.
I wie Informationen
Alle wichtigen Informationen zum Jungen
Engagement findest du auch unter
www.bildung-trifftentwicklung.de/zurueckgekehrtefreiwillige.html und bei den für dich
zuständigen Berater*innen.
K wie Kreativität

Werde aktiv und plane eine kreative Aktion
mit der du entwicklungspolitische
Zusammenhänge in der Gesellschaft
thematisierst: Flashmobs, Straßentheater
oder Videodrehs – vieles ist möglich!
M wie Mitmachen
Mitmachen kannst du jederzeit. Melde dich
bei deiner*deinem Berater*in, frag nach
anderen Interessierten in deiner Region,
erzähl von deiner Idee – und schon kann’s
losgehen!
N wie Netzwerk
Beim Jungen Engagement gibt es ein ganzes
Netzwerk an Aktiven, Interessierten und
ehemaligen Freiwilligen. Mit Ideen für
wirkungsvolle Aktionen und Konzepten für
eine bessere Welt von morgen inklusive!
O wie Oeffentlichkeitsarbeit
Deine Aktionen haben natürlich noch viel
größere Effekte, wenn sie von Presse und
Medien begleitet werden oder du selbst
einen Artikel schreibst und veröffentlichst.
Dein*e Berater*in freut sich natürlich auch
über Fotos und Berichte für die
Öffentlichkeitsarbeit vom Jungen
Engagement!
P wie Programmangebote von BtE
Neben dem Jungen Engagement gibt es bei
Bildung trifft Entwicklung auch noch andere
Angebote für dich: Möchtest du deine
Erfahrungen aus dem Freiwilligendienst als
Referent*in für Globales Lernen
weitergeben? Oder mit dem CHAT der
WELTEN einen virtuellen Austausch
zwischen Schüler*innen in Deutschland und
im globalen Süden ermöglichen? Vielleicht
ist ja auch ein spannendes Seminar für dich
dabei! Hier findest du alle Infos dazu:
www.bildung-trifft-entwicklung.de
R wie Regionale Bildungsstellen

Da das Junge Engagement an das Programm
„Bildung trifft Entwicklung“ gekoppelt ist,
stehen dir weitere Möglichkeiten offen. In
deiner Regionalen Bildungsstelle kannst du
dich über weitere Angebote informieren,
Bildungsmaterialien ausleihen und
Unterstützung bei deinen Veranstaltungen
erhalten. Hier findest du deine regionale
Bildungsstelle: www.bildung-trifftentwicklung.de/regionalebildungsstellen.html
S wie Seminare
Nichts geht ohne Bildung. Wenn du dich
auch weiterbilden möchtest, kannst du ein
Seminar zu dem Thema organisieren, das
dich gerade beschäftigt. Oder du schaust
mal beim Seminarprogramm von
Engagement Global vorbei: www.bildungtrifft-entwicklung.de/seminartermine.html
oder informierst dich über die regionalen
Fortbildungsangebote der Regionalen
Bildungsstellen.
T wie Teilnehmende
Das Junge Engagement richtet sich vor allem
an zurückgekehrte internationale Freiwillige,
teilnehmen können aber alle die sich für
entwicklungspolitische Themen
interessieren!
U wie Unkommerziell
Alle Veranstaltungen beim Jungen
Engagement sind unkommerziell, das heißt,
es wird kein Gewinn gemacht. Schließlich
geht es um die gesellschaftliche
Veränderung hin zu einer besseren Welt und
nicht um Profite.
V wie Veranstaltungsanmeldung/abrechnung
Du möchtest finanzielle Unterstützung bis
200,- € für eine Veranstaltung? Dann
meldest du diese Veranstaltung mit dem

Formular „Veranstaltungsanmeldung“
https://www.epiz.de/files/inhalt/Projekte/J
unges%20Engagement/Veranstaltungsanme
ldung_jungesEngagement_BW_2020-0113.pdf mind. 5 Tage vor Beginn der
Veranstaltung bei der für dich zuständigen
Beratung www.bildung-trifftentwicklung.de/regionalebildungsstellen.html an. Die Abrechnung
erfolgt über das Formular
„Veranstaltungsabrechnung“
https://www.epiz.de/files/inhalt/Projekte/J
unges%20Engagement/Veranstaltungsabrec
hnung_jungesEngagement_BW_2020-0113.pdf . Dafür musst du alle Belege und
Tickets auf ein weißes DIN-A4 Papier kleben
und dieses wie auch die Teilnehmendenliste
https://www.epiz.de/files/inhalt/Projekte/J
unges%20Engagement/EPiZ_BtE_JE_2020_T
eilnehmendenliste.docx dem Formular
beilegen.

Z wie Ziele nachhaltiger Entwicklung

W wie Warum Mitmachen?

Junges Engagement im Programm „Bildung
trifft Entwicklung“

…weil du beim Jungen Engagement viele
andere junge Aktive kennenlernst, die sich
mit dir für eine bessere Welt einsetzen.
…weil du beim Jungen Engagement die
Möglichkeit bekommst, dich mit
spannenden Themen auseinanderzusetzen
und deine Ideen in die Tat umzusetzen.
…weil du dich beim Jungen Engagement
ausprobieren kannst und Unterstützung
erhältst, wenn du mal nicht weiter weißt.

Die Aktionen und Veranstaltungen beim
Jungen Engagement sollen zu den Zielen
nachhaltiger Entwicklung der Vereinten
Nationen beitragen, z.B. keine Armut,
Geschlechtergerechtigkeit, weniger
Ungleichheiten oder Maßnahmen zum
Klimaschutz. Zugleich sind sie ein Kriterium
für die Finanzierung. Was die 17 Ziele
nachhaltiger Entwicklung sind? Hier findest
du mehr:
www.bmz.de/de/themen/2030_agenda/17_
ziele/index.html
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