
Schirmherr Im Auftrag des

Schulwettbewerb zur  
Entwicklungspolitik 2019/2020

Der Schulwettbewerb zur Entwicklungspolitik „alle für EINE WELT für alle“ findet seit 2003 im Zwei
jahresrhythmus statt. Der Wettbewerb hat das Ziel, den Lernbereich Globale Entwicklung im Unterricht 
aller Jahrgangsstufen zu unterstützen und Kinder und Jugendliche für die Themen der EINEN WELT zu 
sensibilisieren und zu aktivieren. Durch die Teilnahme sollen die notwendigen Kompetenzen erworben 
werden, sich in einer globalisierten Welt zu orientieren und eigene Werte und Einstellungen zu entwickeln. 

Das Thema der neunten Wettbewerbsrunde lautet „Meine, deine, unsere Zukunft?!“ Lokales Handeln – 
globales Mitbestimmen und fordert Schülerinnen und Schüler aller Jahrgangsstufen und Schulformen 
dazu auf, sich mit eigenen und fremden Vorstellungen von einem zukunftsfähigen Zusammenleben 
auf unserem Planeten auseinanderzusetzen und ihre Möglichkeiten zur demokratischen Mitgestaltung 
dieser Zukunft zu reflektieren. Zentrale Zukunftsthemen sollen dabei ebenso identifiziert und näher 
untersucht werden wie die politischen Prozesse zu deren Gestaltung und die eigenen Möglichkeiten, 
an diesen mitzuwirken.

Der Schulwettbewerb zur Entwicklungspolitik wird von Engagement Global gGmbH – Service für Ent
wicklungsinitiativen im Auftrag des Bundesministeriums für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Ent
wicklung und unter Schirmherrschaft des Bundespräsidenten durchgeführt und von Fachpartnern sowie 
Partnern aus Zivilgesellschaft, Wirtschaft und Medien unterstützt.

Durchgeführt von

Eckdaten

  Der Wettbewerb startet zum 
Schuljahres beginn 2019/2020  
in die neunte Runde.

  Die Teilnahme erfolgt in fünf  
Einsendekategorien (vier Alters
kategorien, Schulpreis).

  Der Wettbewerb richtet sich an  
alle Klassenstufen, Schulformen  
und fächer.

  Wettbewerbsbeiträge können in  
jeder denkbaren Gestaltungsform  
eingereicht werden.

  Es werden Preise im Gesamtwert  
von über 50.000 Euro ausgelobt.

  Alle Teilnehmenden erhalten  
eine namentliche Urkunde des  
Bundesentwicklungsministers.

  Delegationen der Gewinnerteams 
werden zur Preisverleihung nach  
Berlin eingeladen.

Keine wichtigen Neuigkeiten mehr verpassen!

Auf unseren Social MediaKanälen und in unserem Newsletter informieren wir Sie über alles Wissenswerte  
zum Schulwettbewerb zur Entwicklungspolitik und liefern Ihnen Anregungen für Ihre Unterrichtsgestaltung!

  allefuerEINEWELTfueralle   schulwettbewerb   www.eineweltfueralle.de/service/newsletter.html



Diese Partner unterstützen den Schulwettbewerb!
Unsere Partner unterstützen den Schulwettbewerb zur Entwicklungspolitik „alle für EINE WELT für alle“ dabei, Bildung für nachhaltige Ent-
wicklung in die Klassenzimmer und die Welt zu tragen. In einer zunehmend globalisierten Welt ist es für Kinder und Jugendliche beson-
ders wichtig zu lernen, die Welt aus verschiedenen Blickwinkeln zu betrachten, um nachhaltig und verantwortungsvoll im globalen Kontext 
zu agieren. Unsere Wettbewerbe sensibilisieren Kinder und Jugendliche für die Themen der EINEN WELT und befähigen sie dazu, globale 
 Zusammenhänge besser zu begreifen und sich für eine gerechtere Welt einzusetzen. Unsere Partner leisten somit einen aktiven Beitrag zu den 
nachhaltigen Entwicklungszielen der Vereinten Nationen.

bigFM
bigFM steht mit Deutschlands biggsten Beats für Trends, Lifestyle und die 
 neuste und beste Musik. Über seine multimedialen Kanäle ist bigFM deutsch
landweiter Marktführer in der Zielgruppe 14–29 Jahren. Der junge Radiosender 
ist nicht nur gern gesehener Medienpartner bei Festivals wie Rock am Ring und 
 Tomorrowland, sondern freut sich auch den Schulwettbewerb „alle für EINE 
WELT für alle“ als Medienpartner zu unterstützen.

 www.bigfm.de

Deutsches Medikamenten-Hilfswerk action medeor e. V.
Als Notapotheke der Welt setzt sich action medeor für eine nachhaltige Ver
besserung der Gesundheit von Menschen in den ärmsten Regionen der Welt 
ein. Kurzfristig versendet das Medikamentenhilfswerk dringend benötigte 
 Medikamente, langfristig stärkt es die Gesundheitsstrukturen vor Ort. Mit ihrer 
Bildungsarbeit macht action medeor auf weltweite Ungleichheiten aufmerksam 
und regt zum Perspektivwechsel an.

 www.medeor.de

Christoffel-Blindenmission e. V.
Die ChristoffelBlindenmission (CBM) ist eine internationale Entwicklungsorga
nisation, die sich für Menschen mit Behinderungen in den ärmsten Ländern der 
Welt einsetzt. Die CBM will den Kreislauf von Armut und Behinderung durch
brechen und dadurch eine Welt schaffen, in der Menschen mit Behinderungen 
dieselben Chancen und Rechte haben wie alle anderen und frei von Armut und 
Behinderung leben können. 

 www.cbm.de

Cornelsen Verlag
Gegründet wurde der Verlag mit dem Ziel, einen Beitrag zur internationalen 
Verständigung zu leisten. Heute entwickelt Cornelsen Unterrichtskonzepte und 
Bildungsmedien für die unterschiedlichsten Zielgruppen und Einsatzszenarien 
und steht damit für Lehr und Lernerfolg. Die didaktischen Lehr und Lernarran
gements sorgen dafür, dass guter Unterricht gelingt und Lernende erfolgreich 
zum Ziel kommen. 

 www.cornelsen.de

Grundschulverband e. V.
Der Grundschulverband e. V. setzt sich für eine Weiterentwicklung der Grund
schule ein und begleitet mit seinem Projekt „Eine Welt in der Schule“ die Er
stellung der Unterrichtsmaterialien zum Schulwettbewerb. Mit Materialverleih, 
Fachzeitschrift, Fortbildungen, ELearning und Beratung bietet der Verband 
Unterstützung bei der Entwicklung von Unterrichtseinheiten oder Projekten zu 
Globaler Entwicklung und Nachhaltigkeit.

 www.weltinderschule.unibremen.de

Kindernothilfe e. V.
Die Kindernothilfe ist eine der größten christlichen Kinderrechtsorganisationen in 
Europa. Seit 60 Jahren setzt sie sich für benachteiligte Kinder und deren Rechte 
im Globalen Süden ein. Zurzeit schützt, stärkt und fördert die Kindernothilfe mehr 
als 2 Millionen Kinder, ihre Familien und Gemeinschaften in insgesamt 32 Län
dern der Erde, um ihre Lebensbedingungen nachhaltig zu verbessern. In Deutsch
land leistet sie Bildungs und Kampagnenarbeit für die Belange von Kindern.

 www.kindernothilfe.de

ZEIT für die Schule 
„ZEIT für die Schule“ ist das Schulprojekt des Zeitverlags. Es unterstützt Lehrkräf
te sowie Schülerinnen und Schüler mit Informationen und Angeboten für den 
Unterricht: vom Zeitungslesen über praktische Unterrichtmaterialien, Newsletter 
und Arbeitsblätter bis hin zu kreativen Wettbewerben. Ziel des Projekts ist die 
pädagogische Vermittlung von Medienkompetenz sowie die Unterstützung bei 
der Berufs und Studienorientierung. 

 service.zeit.de/schule

Inspiration gefällig?
Printmaterialien unserer Partner, die Ihnen hilfreiche Anregungen für die Erstel
lung Ihres Beitrags zum Schulwettbewerb zur Entwicklungspolitik und kreative 
Wege zur Integration globaler Themen in Ihren Unterricht bieten, finden Sie in 
der Printmaterialbestellung auf der Webseite des Schulwettbewerbs unter 

 www.eineweltfueralle.de/unterrichten/printmaterialbestellen. 

Plan International Deutschland e. V.
Plan International ist eine religiös und weltanschaulich unabhängige Hilfs
organisation, die sich weltweit für die Chancen und Rechte von Kindern 
 engagiert: effizient, transparent, intelligent. Seit mehr als 80 Jahren arbeitet 
die Organisation daran, dass Mädchen und Jungen ein Leben frei von Armut, 
Gewalt und Unrecht führen können und bindet dabei Kinder in über 70 Ländern 
aktiv in die Gestaltung der Zukunft ein.

 www.plan.de

SPIESSER – die Jugendzeitschrift
Der SPIESSER ist DAS kostenfreie Jugendmagazin in Deutschland. Mit einer 
Auflage von 400.000 Exemplaren liegt das Magazin bundesweit an Schulen, 
Universitäten und anderen Bildungseinrichtungen aus. Das Motto: Junge Leute 
schreiben für junge Leute und greifen dabei Themen auf, die junge Leute inte
ressieren und bewegen. Ob Politik, Sport, Lifestyle oder Bildung – das Themen
spektrum des Magazins ist vielfältig. 

 www.spiesser.de


