
ENGAGEMENT GLOBAL gGmbH, Aktionsgruppenprogramm / Tulpenfeld 7 / 53113 Bonn / 
Tel.: (0228) 20717-292

Fax: (0228) 20717-291 / E-Mail: agp@engagement-global.de

ANTRAG für das 
Haushaltsjahr 2013  

Bitte beachten Sie folgende HINWEISE:
• Der Antrag muss spätestens sechs Wochen vor Beginn der Maßnahme bei  

Engagement Global vorliegen. Es gilt der Poststempel. 
• Füllen Sie den Antrag entweder elektronisch oder in Druckschrift aus.
• Fügen Sie ggf. zusätzliche Zeilen hinzu.
• Erstellen Sie sich eine Kopie für Ihre Unterlagen.
• Senden  Sie  den  Antrag  unterschrieben  per  Post  an  oben  genannte  

Adresse.
• Weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem Merkblatt zum AGP.

1. Informationen zum Antragsteller 

a) Kontaktdaten:

Weitblick Freiburg e.V., 
(Name des Antragstellers)

Kandelstraße 56
(Straße, Hausnummer/ Postfach)

79106 Freiburg
(PLZ, Ort)

0151 560 83 595, evajh@hotmail.de
(Telefon, E-Mail)

Eva Hoffmann
(Kontaktperson/ Telefon, E-Mail)

b) Bankverbindung:

7913601400 Studenteninitiative  Weitblick 
Freiburg e.V.

(Konto-Nr.) (Kontoinhaber)

430 609 67 GLS Bank
(Bankleitzahl) (Bankinstitut)

DE80430609677913601400 GENO DE M 1 GLS
(IBAN) (BIC)
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Wird von   ENGAGEMENT GLOBAL     
ausgefüllt

AGP-Nr.:
________________

Förderung: ________________ 
€

Absage:
________________

Weitere Vertragspflichten:

________________________________

________________________________

________________________________

Datum, Bearbeiter: 
________________________



c) Informationen zum Antragsteller (freiwillige Angabe)

Weitblick  Freiburg  e.V.  wurde vor  gut  zwei  Jahren  von einigen motivierten 
Studierenden in  Freiburg gegründet.  Was mit  einer  Handvoll  Leute anfing, 
folgte schon bald dem Schneeball-Prinzip und machte aus Weitblick Freiburg 
einen bunten Haufen von Studierenden unterschiedlichster  Fachrichtungen: 
www.weitblicker.org/stadt/freiburg
Uns alle  verbindet  das  Ziel,  einen  persönlichen  Beitrag  zur  Förderung von 
Menschen mit eingeschränktem Zugang zu Bildung zu leisten. Um dieses Ziel 
zu  erreichen,  arbeiten  wir  mit  ehrenamtlichem  Engagement  und 
studentischem Know-how. Die Initiative ist somit eine Plattform für vielfältiges 
Engagement, in der sich Studierende für Bildung sowohl weltweit, als auch in 
Deutschland  mit  eigenen  Ideen  und  Talenten  einbringen  oder  bereits 
bestehende  Projekte  unterstützen.  Zu  diesen  gehören  derzeit  Freiburger 
Projekte im Flüchtlingswohnheim und an Schulen sowie finanziell geförderte 
internationale Projekte in Ghana und Kenia.
Nach dem Motto "vermitteln, fördern, bilden" legen wir auch großen Wert auf 
unsere eigene Weiterbildung durch Vorträge, Themenabende und Workshops. 
Für  die  Themen,  die  auch  bei  uns  auch  neu sind,  holen  wir  uns  Hilfe  bei 
Organisationen wie  glokal e.V., einem Berliner Verein der politische Bildung 
an  der  Schnittstelle  der  Themen  Entwicklungszusammenarbeit  und 
Rassismuskritik betreibt: http://www.glokal.org

d) Wurden bereits früher einmal Maßnahmen im Rahmen des AGP 
bzw. des 

Förderprogramms  Entwicklungspolitische  Bildung  (FEB) 
beantragt?

Nein
Ja Bitte geben Sie die letzten beiden Anträge an:

Jahr(e):       AGP-Nr.:       FEB-Nr.:      

2. Informationen zu der geplanten Maßnahme
(Bitte beachten Sie hierzu das BMZ-Konzept 159 zur entwicklungspolitischen  

Informations- 
und Bildungsarbeit)

 

Titel der Maßnahme:  Postkoloniale Perspektiven auf  internationale und 

interkulturelle Zusammenarbeit  - Workshop     

Gesamtlaufzeit : 2 Tage     

a) Geplante Aktivitäten

Lf
d. 
Nr
.

Titel der 
Aktivität

Art der 
Aktivität (z.B. 
Projekttag, 
Workshop, 

Zeitraum 
(Datum)

Ort
 

Vorauss.
Teilnehm
er
zahl

Beginn Ende

Seite 2 von 7

AKTIONSGRUPPENPROGRA
MM  (AGP)



Vortrag, Seminar 
etc.)

(mind. 15 
pro 
Aktivität)

1 Postkolonial
e 
Perspektive
n  auf 
internationa
le  und 
interkulture
lleZusamm
enarbeit

Workshop 1.11. 2.11. Freib
urg

25

b) Vorgesehene ReferentInnen 

Name Zuordnung *
gemäß 

Honorarstaffel 
BAköV

Dauer der 
Referententätigkeit (ca.)

-Angabe in Stunden-

Beteilig
t an 

Aktivitä
t (Lfd. 

Nr.)
Daniel Bendix 1000 24 1

Chandra-Milena 
Danielzik

1000 24 1

Die eigene Weiterbildung bei Weitblick Freiburg ist eng verknüpft mit unserer 
Projektarbeit im In- und Ausland. Wenn wir uns als entwicklungspolitisch 
bezeichnen, ist eine professionelle Auseinandersetzung mit rassismuskritischen 
Perspektiven auf die interkulturelle Zusammenarbeit mehr als überfällig. 
Ziel soll es daher sein, einen Bewusstseinshorizont zu schaffen über ein Thema, 
das  zum  Vereinsalltag  gehört  und  diesen  subtil  ständig  prägt.  Wie  wir  mit 
unseren  Projetpartner_innen,  lokalen  Ansprechpersonen  und  in  der 
Öffebtlichkeitsarbeit  vorgehen  reproduziert  Machtverhältnisse,  derer  wir  uns 
bewusster werden wollen. Um an diesem Punkt anzuknüpfen bietet glokal e.V. 
außerdem die Chance, am Beispiel unseres Vereins direkt etwas zu verändern 
und  das  Gelernte  umzusetzen,  sodass  auch  Vereinsmitglieder,  die  nicht  am 
Workshop teilnehmen, von unserer Arbeit profitieren.        
* Bei den Kategorien: Universitätsbereich und Freiberufliche Gastdozenten muss 
eine Erläuterung vorliegen.

3. Darstellung der geplanten Maßnahme 
(Ausführlichere Erläuterungen ggf. auf gesondertem Blatt)

a) Zielsetzung

Postkoloniale Perspektiven nehmen koloniale Kontinuitäten aktueller Macht- 
und Herrschaftsverhältnisse in den Blick. Eine postkoloniale, 
rassismuskritische Perspektive auf entwicklungspolitische Bildungsarbeit 
fragt, wie historische und aktuelle Ungleichheitsverhältnisse durch diese 
aufrechterhalten werden. In diesem Workshop werden neben einer kurzen 
Einführung in postkoloniale und rassismuskritische Theoriebildung 
Möglichkeiten einer Anwendung auf aktuelle Beispiele der Arbeit in einer 
entwicklungspolitischen Organisation wie Weitblick Freiburg e.V. diskutiert.
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Die eigene Weiterbildung bei Weitblick Freiburg ist eng verknüpft mit unserer 
Projektarbeit im In- und Ausland. Wenn wir uns als entwicklungspolitisch 
bezeichnen, ist eine professionelle Auseinandersetzung mit 
rassismuskritischen Perspektiven auf die interkulturelle Zusammenarbeit 
mehr als überfällig.       
Auf dem bundesweiten GSI Seminar im Frühjahr 2013 konnten einige 
Weitblick-Mitglieder erste Einblicke in das Thema bekommen, sodass wir nun, 
motiviert durch diesen kleinen Anfang, den Ansatz der kritischen 
Auseinandersetzung mit unserer eigenen Arbeit weiterverfolgen möchten.
Wir möchten dabei mit glokal e.V. zusammenarbeiten, weil sie auf diesem 
Gebiet, dem wir uns gerade erst annähern, das sowohl theoretisch als auch 
methodisch entscheidende Wissen mitbringen.   
Ziel soll es sein, einen Bewusstseinshorizont für dieses Thema, das zum 
Vereinsalltag gehört und diesen subtil ständig prägt, zu schaffen. Denn die art 
und Weise, wie wir mit unseren Projetpartner_innen, lokalen 
Ansprechpersonen und in der Öffentlichkeitsarbeit vorgehen, reproduziert 
Machtverhältnisse, derer wir uns bewusster werden wollen. Um an diesem 
Punkt anzuknüpfen, bietet glokal e.V. außerdem die Chance, am Beispiel 
unseres Vereins direkt etwas zu verändern und das Gelernte umzusetzen, 
sodass auch Vereinsmitglieder, die nicht am Workshop teilnehmen, von 
unserer Arbeit profitieren.        

b)  Durchführung/Ablauf  (Programm  -soweit  bereits  vorhanden-  bitte 
beifügen)

• Einführung in Fragen der Rassismustheorie und Erarbeitung eines 
gemeinsamen Verständnisses; Hintergründe zur Verbindung von Bildern, 
Sprache, Macht und Rassismus

• Auseinandersetzung mit der Reproduktion von Stereotypen und 
Rassismus in Text und Bild; Analyse von Materialien der 
entwicklungspolitischen Öffentlichkeitsarbeit
• Aufgreifen der aufkommenden Fragen und Umsetzung in die Praxis am 
Beispiel der Öffentlichkeitsarbeit von Weitblick Freiburg e.V.; Diskussion von 
Handlungsmöglichkeiten

c) Zielgruppe (konkrete Beschreibung):

 Wir möchten sowohl Mitgliedern von Weitblick Freiburg als auch externen 
Studierenden aller Fachrichtungen, die sich für die entwicklungspolitische 
Bildungsarbeit interessieren, die Teilnahme ermöglichen. Auszubildenden 
und Menschen anderer Arbeitssituationen soll der Zugang bei Interesse 
auch nicht verwehrt bleiben. Der Eigenbetrag soll sich daher auf 10 bis 20,-
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Euro beschränken und wir werden den Workshop sowohl auf unserer 
Homepage, als auch über Veranstaltungshinweise der Stadt Freiburg für 
alle zugänglich bewerben. Damit wir aber effektiv arbeiten können und 
genug Raum für persönliche Beiträge bleibt, sollte die Teilnehmendenzahl 
nach Wunsch von glokal e.V. 25 Menschen nicht überschreiten.   

d)  In  welcher  Weise  werden  konkret  entwicklungspolitische 
Themen behandelt und   
    dabei  Nord-Süd-Bezüge  bzw.  globale  Zusammenhänge 
aufgezeigt? 
     (Bitte beachten Sie, dass nur Maßnahmen gefördert werden können, die der  
Zielsetzung im 
     Merkblatt 1.1 entsprechen)

In dem Workshop geht es darum, bei Studierenden und anderen Interessierten 
ein Bewusstsein für globale Zusammenhänge und Strukturen im 
postkolonialen Diskurs zu entwickeln. Besonders bei der interkulturellen 
Projektarbeit ist das kritische Hinterfragen der eigenen, privilegierten 
Position im globalen Norden ein Thema, das zumindest bei Weitblick, 
unserer Meinung nach noch viel zu wenig Beachtung gefunden hat.    

Weitblick Freiburg hält Kontakt zu zwei Partnerprojekten in Ghana und Kenia. 
Wie kommunizieren wir mit unseren Partner_innen im globalen Süden und wie 
könnte ein Austausch auf Augenhöhe stattfinden? Welche Rolle spielt 
Weitblick Freiburg e.V. bei der Produktion und Reproduktion von Strereotypen, 
beispielsweise bei der Berichterstattung über unsere Projektarbeit, der 
Bildauswahl und in Erfahrungsberichten? Und wie ist letzten Endes unsere 
eigene Position als Studierende und Tätige in der entwicklungspolitischen 
Bildungsarbeit im globalen Kontext einzuordnen? All dies sind Fragen, die in 
diesem Kontext aufkommen und mit denen wir uns verstärkt 
auseinandersetzen möchten.
Die Partnerschaftsarbeit mit Projekten im globalen Süden soll deshalb kritisch 
unter die Lupe genommen werden. Es wird analysiert, welche 
Machtverhältnisse wirksam sind und Strategien entwickelt, wie die 
Zusammenarbeit unter Einbezug von machtkritischen Perspektiven verändert 
werden könnte. 
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e)  Welche  Handlungsoptionen  werden  mit  der  Zielgruppe 
erarbeitet bzw. dieser 

aufgezeigt?

Da Weitblick Freiburg bereits in der entwicklungspolitischen Arbeit tätig ist, 
möchten wir konkret an unseren eigenen Strukturen arbeiten und die 
Öffentlichkeitsarbeit nach den im Workshop erlernten Methoden 
rassismuskritisch evaluieren. Als Handlungsoption und direkte Möglichkeit 
zur Anwendung des Erlernten ist auf jeden Fall die Überarbeitung der 
Weitblick Freiburg Homepage sowie sämtlicher Flyer und Werbematerialien 
geplant.   

Wir wollen, dass die Anstöße aus dem Workshop sowohl in den Alltag 
mitgenommen als auch im Verein umgesetzt werden. Da nicht alle Weitblick-
Mitglieder und externen Gäste teilnehmen können, ist eine Aufbereitung des 
Themas als Open-Space oder abendfüllende Diskussionsrunde vorgesehen. 
Für eine solche weiterführende Veranstaltung ist es uns möglich, 
Räumlichkeiten der Universität zu nutzen. Auch in den wöchentlichen 
Weitblick-Treffen ist genügend Zeit und Raum für das Weiterdenken dieser 
neuen Thematik, mit der wir uns noch nicht umfassend genug befasst haben.
An erster Stelle steht jeoch die Intergration des Workshopthemas in den Alltag 
der Teilnehmenden. Die Methoden sollen dazu ermächtigen, eigene 
öffentliche Inhalte (Homepages, Blogs, journalistische Veröffentlichungen, 
Hausarbeiten etc.) rassismuskritisch überarbeiten zu können. Die erarbeiteten 
Ergebnisse sollen außerdem in Form eines Readers für alle zugänglich 
veröffentlicht werden. 
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f)   Zur  statistischen  Auswertung:  Bezieht  sich  der  vorliegende 
Antrag  auf  die  Durchführung  einer  Aktivität  beim  Deutschen 
Entwicklungstag am 25. Mai 2013?

Ja  Nein

Für den Antragsteller:

          
Unterschrift/en      Ort, Datum
(Juristisch verantwortliche/zeichnungsberechtigte Person/en)

                                
Name/n in Druckbuchstaben           Ausgeübte 
Funktion/en

Anlagen:
- Ausgaben- und Finanzierungsplan 
- ggf. Mandatsträgerbefürwortung 
- ggf. ausführlichere Erläuterungen
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