
Lernen 
EinE Welt 
zu sehen



»Ich sehe 

dIe ›Welt‹ nun 

aus eInem ande-

ren BlIck WInkel. BeI 

dIesen erfahrungen WIll 

Ich es aBer nIcht Belassen, 

sondern sIe WeIter ausBauen 

und meIne erkenntnIsse WeIter-

geBen.« 
 

 

schüler, Brasilien-Projekt 2005  

dIe Welt 
verändert 
sIch. 
WIr können 
entscheIden, 
WIe sIe 
morgen 
aussehen 
soll.

enGAGeMenT GLOBAL gGmbh

service für entwicklungsinitiativen

ensA-Programm

Abteilung F2.2 AsA/ensA

Lützowufer 6-9, 10785 Berlin

e-Mail: ensa-programm@engagement-global.de

Fon: +49 30 – 254 82 – 237

Fax: +49 30 – 254 82 – 359

V.i.s.d.P.: Annette schlicht

www.ensa-programm.de

Konzept + Text: FLMh | www.flmh.de

Gestaltung: FLMh, Laura Maikowski

Fotograf_innen:

Titel Katharina Krug / s. 4 niklas Plessing, flickr / s. 7 regina nürge-Krug /  

s. 8 + 19 Jens Marquardt / s. 10 Dirk heuer, flickr / s. 12, 13, 15, 16 + 18 Peter 

steudtner, panphotos.org / s. 20 eva-Maria hartmann / s. 22 robin hering / s. 

27 renphoto, istockphoto.com



Unsere Welt ist zusammen gerückt. Heute begegnen 

sich Jugendliche aus unterschiedlichen Ländern immer 

früher und immer häufiger. Wer in einer globalen Welt 

agieren will, muss handlungsfähig sein, muss verstehen 

und Perspektiven wechseln, eigene Werte und eigenes 

Tun kritisch beurteilen können.

EnSA, das entwicklungspolitische Schulaustausch-

programm der ENGAGEMENT GLOBAL gGmbH, för-

dert die Begegnung von Schülerinnen und Schülern 

aus Deutschland und so genannten Entwicklungs- 

und Transformationsländern und vermittelt ihnen 

einen Einblick in globale Zusammenhänge. EnSA 

bestärkt sie darin, sich intensiver mit diesen Zu- 

sammenhängen zu befassen und sich langfristig für eine 

gerechtere Welt zu engagieren.

GEmEinSAm zuKunFT GesTALTen



EnSA will Schülerinnen und Schüler für globale Themen interessieren und sie 

für ein entwicklungspolitisches Engagement gewinnen. Gerade in der Schule 

lassen sich viele junge, aktive Menschen erreichen. Jugendliche engagieren 

sich besonders häufig in ihrer unmittelbaren Umgebung. An Themen globaler 

Gerechtigkeit sind sie zwar interessiert, doch fehlt ihnen häufig der konkrete 

Zugang.

Hier setzt das EnSA-Programm an: Durch direkte Begegnungen wird globa-

les Lernen erfahrbar. Jugendliche werden für entwicklungspolitische Themen 

begeistert. Fairer Handel, Demokratie oder Gleichberechtigung bleiben nicht 

nur theoretische Begriffe. EnSA stärkt das Diversitätsbewusstsein der Teilneh-

menden und das Bewusstsein über den eigenen Standpunkt in einer global ver-

netzten Welt – und macht diese Themen durch spielerische Methoden erlebbar.

EnGAGEmEnt für eine GereChTere WeLT

nIchts 
fördert das 

lernen mehr 
als eIgene 

erfahrung 
und eIne 

andere 
PersPektIve.
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»niChTre-

GierunGsOrGAni-

sATiOnen TrAGen enT-

sCheiDenD DAzu Bei, DAss Die 

BeDeuTunG Der enTWiCKLunGs- 

zusAMMenArBeiT iM BeWussTsein  

Der BreiTen ÖFFenTLiChKeiT  

VerAnKerT WirD.« 
 

Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und entwicklung

ZivilGESEllSchAftlichE KräFTe 
sTärKen

Das EnSA-Programm geht zurück auf eine Initiative 

der Nichtregierungsorganisationen (NRO) in Deutsch-

land. Auf ihr Engagement hin beschloss der Bundes-

tag 2002, ein entwicklungspolitisches Jugendaus-

tauschprogramm aufzulegen. Drei Jahre später 

entwickelte sich daraus das EnSA-Programm. Für 

EnSA spielen die NRO eine zentrale Rolle, denn 

eine ihrer wichtigsten Aufgaben ist die Stärkung 

zivilgesellschaftlicher Kräfte. Unabhängig davon, 

ob sie sich mit Umweltthemen, Diversität und 

gesellschaftlicher Veränderung, sozialer Ge-

rechtigkeit, Menschenrechten oder Friedens- 

politik beschäftigen, sind die zahlreichen 

NRO in Deutschland wichtige Bindeglieder  

zwischen staatlicher Strukturpolitik und 

der Zivilgesellschaft. Durch ihr Engage-

ment können sie Veränderungsprozesse  

anstoßen. Mit ihrem Fachwissen und ihrer 

Erfahrung tragen sie als Begleiterinnen 

von Schulpartnerschaften wesentlich 

zum Erfolg des EnSA-Programms bei.
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»Die ziViLGeseLLsChAFT 

Muss ALs BeDeuTenDer  

exPerTe, FÖrDerer unD  

PArTner Der BiLDunG Für  

nAChhALTiGe enTWiCKLunG AuF ALLen eBe-

nen AnerKAnnT WerDen.  

sie VerFüGT üBer einziGArTiGe  

MÖGLiChKeiTen, AKTiViTäTen DurChzuFühren,  

Die Jene Der nATiOnALen unD  

LOKALen reGierunGen erGänzen.«

tagungsbericht der unesco-Weltkonferenz  

Bildung für nachhaltige entwicklung 2009

hauPtschülerIn, 15 Jahre

»WIr sInd 
nIcht  
machtlos.  
WIr  können 
an  Jeder  
sItuatIon 
etWas  
ändern.«



Viele Nichtregierungsorganisationen sind durch 

ihre jahrelange Arbeit eng mit ihren Partneror-

ganisationen im Süden vernetzt. Als Partnerinnen 

von EnSA wirken Nichtregierungsorganisationen 

wiederum bis in die Schulen hinein. Denn EnSA 

vernetzt die Schulleitung, Lehrerinnen und Lehrer, 

Schülerinnen und Schüler und Nichtregierungsor-

ganisationen. Durch die Zusammenarbeit mit EnSA 

können NRO ihre Inhalte und Ziele an die Schüle-

rinnen und Schüler weitergeben und damit die ent-

wicklungspolitische Bildungsarbeit in Deutschland 

entscheidend bereichern.

nachhaltIge PArTnersChAFTen

EnSA setzt auf die Zusammenarbeit mit den NRO. 

Gemeinsam mit ihnen arbeiten wir daran, gesell-

schaftliches Engagement und globale Themen lang-

fristig in der Schule zu verankern. Unser Ziel sind 

dauerhafte Partnerschaften zwischen Schulen in 

Süd und Nord, die das gegenseitige Verständnis für 

andere Lebensweisen, aber auch für globale Zusam-

menhänge fördern und alle Beteiligten ermutigen, 

sich für Gerechtigkeit einzusetzen.

Der Aufenthalt Jugendlicher in so genannten entwick-

lungs- und Transformationsländern stärkt die Partner-

schaft zwischen den Teilnehmenden. Dazu tragen auch 

die Gegenbesuche der schülerinnen und schüler aus 

dem süden bei ihren Partnerschulen in Deutschland bei.
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»DAs 

TOLLe An ensA isT, 

DAss eine FunDierTe  

PäDAGOGisChe  

BeGLeiTunG DurCh erFAhrene  

seMinArLeiTerinnen  

unD seMinArLeiTer TeiL  

Des PrOGrAMMs isT.  

DADurCh WirD  

siCherGesTeLLT,  

DAss Die TeiLnehMenDen  

OPTiMAL VOr-  

unD nAChBereiTeT 

 WerDen.« 
 

uwe Berger, carpus e.v.

EnSA Stärkt und fördErt

Für den schulaustausch stellt EnSA einen groß-

en Teil der benötigten Gelder zur Verfügung. Wir 

begleiten das gesamte Vorhaben pädagogisch- 

didaktisch von der Planung über die schulbegegnung bis 

hin zur nachbereitung. 

schulen mit bestehenden Partnerschaften zu einer 

schule in Afrika, Asien, Lateinamerika oder südost- 

europa können sich mit einem Lernprojekt bei EnSA bewer-

ben. Die zusammenarbeit mit einer nichtregierungsorgani- 

sation, die im Partnerland aktiv ist, soll sowohl das länger- 

fristige engagement der Teilnehmenden für die entwicklungspoli-

tische Bildungsarbeit als auch die inhaltliche expertise der Lernreise 

sicherstellen. 
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GEmEinSAm  
lErnEn VeränDerT

Ein Schulaustausch, die Begegnung der Schülerin-

nen und Schüler aus dem Süden und dem Norden, 

muss gut geplant sein. Die Lernprojekte werden 

von Schulen und ihren begleitenden Nichtregie-

rungsorganisationen organisiert und durchge-

führt. EnSA unterstützt sie inhaltlich durch Ver-

netzung- und Qualifizierungskonferenzen sowie  

durch Antragsberatungsworkshops. Alle Beteili-

gten haben die Möglichkeit, die Begegnung und die 

Seminare mit zu gestalten, so dass sie auf den Be-

darf der Gruppe abestimmt werden können.

Pädagogisch geschulte Seminarleiterinnen und  

Seminarleiter bereiten die Teilnehmenden auf 

die Begegnung in Deutschland oder dem jewei-

ligen Partnerland inhaltlich und methodisch vor.  

Vermittelt werden Teamgeist, Diversitätsbewusstsein, 

Methoden zur Konfliktbewältigung sowie zur reflexion 

der eigenen Privilegien und des eigenen stands inner-

halb der Gesellschaft. Die schülerinnen und schüler 

setzen sich mit ihren Vorurteilen auseinander und ler-

nen, eigene Denkmuster zu hinterfragen.

»EnSA 

WAr eine 

sehr Beein-

DruCKenDe erFAh-

runG, Die Meinen  

hOrizOnT erWeiTerT unD 

MiCh sensiBLer Für GLOBALe  

PrOBLeMe GeMAChT hAT.« 

ensa-schülerin



In den Nachbereitungsseminaren werten die Teilnehmenden 

ihre Erfahrungen aus und erarbeiten mit den NRO Möglich-

keiten, sich in ihrem Umfeld entwicklungspolitisch zu enga-

gieren. Dabei werden sie von den Seminarleiterinnen und 

Seminarleitern unterstützt.

Durch die gemeinsame Arbeit lernen Schülerin- 

nen und Schüler neue Perspektiven kennen. Das  

EnSA-Netzwerk bietet ihnen die Möglichkeit, auch 

nach dem Austausch miteinander in Verbindung  

zu bleiben. Doch nicht nur die Schülerinnen und 

Schüler machen sich mit neuen Inhalten vertraut, 

sondern auch die Lehrenden, die Schulen und die 

Antragstellenden. Auch EnSA selbst versteht 

sich als ein lernendes Programm, das sich 

beständig entwickelt. So verändern alle – die 

Schülerinnen und Schüler, die Lehrenden, 

die NRO und EnSA – gemeinsam den  

Lebensraum Schule und damit auch ein 

Stück der Gesellschaft.
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AuSGEZEichnEtEr AuStAuSch
zWisChen BOnn unD DJerBA

Seit 2002 besteht eine Partnerschaft zwischen der 

christophorusschule in Bonn und dem centre El 

may in Djerba, die in vielerlei Hinsicht eine ganz 

besondere ist. Die Christophorusschule ist bis-

lang die einzige Förderschule mit dem Schwer-

punkt „körperliche und motorische Entwicklung“, 

die eine Förderung bei EnSA beantragt hat. Diese 

Schule bringt eine besondere Perspektive und Er-

fahrungen mit  Menschen mit Behinderungen im 

internationalen Kontext in den Kreis der EnSA-

Projektschulen ein.

2010 gewann die christophorusschule den „Sonder- 

preis der Nichtregierungsorganisationen“ beim 

Schulwettbewerb „Alle für EINE WELT - EINE WELT 

für alle“. Ausgezeichnet wurde sie für den gelun-

genen Austausch auf Augenhöhe.

EnSA arbeitet seit langem mit der christophorus-

schule und dem centre El may zusammen. 2006 

wurde zum ersten Mal eine Begegnung gefördert, 

2011 kamen erneut Schüler_innen aus Djerba nach 

Berlin, um sich mit ihren Freundinnen und Freun-

den über soziale und politische Themen auszutau-

schen.
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fit for lifE in süD unD nOrD

Der deutsche Verein mirAnto e.v. begleitet seit 

Jahren schulpartnerschaften zwischen Deutsch-

land, südafrika und Brasilien. zum Projekt fit for 

lifE kamen schülerinnen und schüler aus diesen 

drei Ländern zusammen.

ein halbes Jahr lang bereiteten sich die Jugend-

lichen im jeweils eigenen Land auf ihre Begegnung 

vor, die schließlich in südafrika stattfand. Für drei 

Wochen arbeiteten sie gemeinsam zu Themen wie 

Fußball, sexualität, Gewalt, hiV/Aids oder zu deut-

schem hip-hop.

sowohl in Deutschland als auch in Brasilien und 

südafrika wurden durch diesen schulaustausch 

neue Projekte und Kooperationen angestoßen. Die 

schüler_innen aus Ostrhauderfehn beispielsweise 

führen mit »pro familia« zusammen seither Auf-

klärungsworkshops an deutschen schulen durch.



EnSA ist ein Programm der ENGAGEMENT GLOBAL gGmbH 

– Service für Entwicklungsinitiativen und wird im Auftrag des 

Bundesministeriums für wirtschafliche Zusammenarbeit und 

Entwicklung (BMZ) durchgeführt. ENGAGEMENT GLOBAL ist 

die zentrale Anlaufstelle für das entwicklungspolitische En-

gagement in Deutschland und vereint unter ihrem Dach Ein-

richtungen, Initiativen und Programme, die sich in der ent-

wicklungspolitischen Arbeit aktiv für ein gerechtes globales 

Miteinander einsetzen.

ENGAGEMENT GLOBAL unterstützt zivilgesellschaftliches und 

kommunales Engagement und arbeitet – unter anderem durch 

das EnSA-Progamm – mit daran, entwicklungspolitische The-

men in der deutschen Gesellschaft und den Leitgedanken des 

globalen Lernens in den Bildungssystemen zu verankern.

Darüber hinaus setzt sich EnSA aktiv für die Umsetzung der 

Ziele der UN-Dekade „Bildung für nachhaltige Entwicklung“ 

(BNE) ein. EnSA ist Teil des Nationalen Aktionsplans der Bun-

desregierung zur Umsetzung der BNE.

kompEtenZen Für Die zuKunFT

eIne Welt 
Braucht 
veränderung, 
Braucht neue 
strukturen, 
neues denken, 
neue
 methoden. 



Gesellschaftliche Veränderung lässt sich nur sicherstellen, wenn 

alle beteiligten Kräfte zusammen arbeiten. Durch den partner-

schaftlichen Austausch von schulen aus nord und süd mobilisieren 

EnSA und seine Partner_innen zivilgesellschaftliches handlungs-

potential – und investieren damit in die zukunft der schülerinnen 

und schüler überall auf der Welt. EnSA fördert und unterstützt 

gemeinsames Lernen, Begegnungen und eine kritische selbstre-

flexion auf Augenhöhe von schülerinnen und schülern in süd und 

nord. Das Programm versteht sich dabei als Plattform und setzt auf 

den geballten Wissensschatz der schulen, seminarleiter_innen und 

Vertreter_innen der zivilgesellschaft, um sich gemeinsam für eine 

global gerechte zukunft einzusetzen.

GEmEinsam eine WeLT GesTALTen
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