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Planungs- und Auswertungstreffen

● Es waren 34 Leute aus ganz M-V und von 
verschiedenen Institutionen/Gruppen dabei

● Wir haben nicht nur auf weltwechsel 2020 zurück 
geblickt, sondern auch begonnen für das Jahr 
2021 zu planen.

● Diese Dokumentation soll die Ergebnisse kurz 
zusammenfassen. Fragen und Anmerkungen 
gern per E-Mail an weltwechsel@eine-welt-mv.de

mailto:weltwechsel@eine-welt-mv.de


weltwechsel 2020 in Zahlen
39 Online Veranstaltungen

12 Präsenzveranstaltungen

41 ausgefallene Veranstaltungen



Rückblick weltwechsel 2020

In zufällig zusammengesetzten Kleingruppen 
haben wir online einen Blick zurück auf 
weltwechsel 2020 geworfen.

Dabei wurden drei Fragen nacheinander 
besprochen und danach jeweils in der großen 
Gruppe ausgewertet. Hier ein kleiner Einblick:



1) Welches positives Erlebnis ist Dir vom 
weltwechsel 2020 in Erinnerung geblieben?

● Schulveranstaltung, die kurzfristig noch durchgeführt 
werden konnte 

● Café Neubrandenburg: schnelle digitale Umstellung einer 
Ausstellung,aber leider wenig Beteiligung

● 1. Preis für Tutmonde bei der Eröffnung, von vornherein 
digital geplant weil klar war das in anderen Ländern 
schon Lockdown herrscht 

● Persönliche Begegnungen sind möglich – auch online!



2) Worüber hast du dich geärgert beim letzten    
      weltwechsel?

● Nichts – einfach froh, dass alles so geklappt hat

● Ausbleiben von Präsenztreffen, pers. Begegnung

● Darüber, dass Eröffnung online ist – hätte zum ersten Mal 
in Stralsund sein können

● Strazeeröffnung in der Straze sehr anstrengend

● Podcast (mehrsprachig) war am schwierigsten mit den 
deutschen Teilnehmenden 

● CMS unübersichtlich beim Eintragen des Programms; 
flexible Zeitangaben fehlen, Vorschau wäre hilfreich



3) Was hast du bei weltwechsel 2020 gelernt?

● Spontan Aktionen zu machen ist möglich

● Sich nicht so große Sorgen machen, wenn zwei Wochen vor VA noch 
kein Rücklauf ist

● digitale kompetenzen gestärkt durch die Umstellung auf online

● Landesweite/internationale Beteiligung wird ermöglicht (keine 
Fahrzeiten) aber auch entsagt (ideologisch = Ablehnung digitaler 
Räume)

● Weisse Positionierung innerhalb der Veranstaltungsreihe – wer hilft 
wem?

● eigene Positioniereung hinsichtlich Entwicklungszusammenarbeit 
erarbeitet (White Charity Workshop)



Unterstützung durch Geschäftsstelle

● Vorab wollte die Geschäftsstelle wissen, ob sich 
die Veranstalter*innen ausreichend unterstützt 
gefühlt haben.

● Alle Teilnehmenden der Umfrage waren 
zufrieden mit der Kommunikation und den 
Informationen durch die Geschäftsstelle.

●  Der Großteil hat sich gut dabei unterstützt 
gefühlt, ihre Veranstaltungen digitial 
durchzuführen.



Unterstützung durch Geschäftsstelle

Die Öffentlichkeitsarbeit war für viele nicht zielführend:
● Programmhefte:

– Waren nicht mehr aktuell wegen kurzfristigen VA-Änderungen
– Wurde deshalb kaum verteilt
– Viele Locations hatten geschlossen
– Macht viel Arbeit bei Übersetzung (Tutmonde hat einzl. VA rausgesucht 

und übersetzt)
● Programmheft nicht so dick gestalten?
● Nächstes Programmheft oder online mehrsprachig?
● Übersetzungsleistungen finanzieren?



Unterstützung durch Geschäftsstelle
Die Öffentlichkeitsarbeit war für viele nicht zielführend:

● Lehrkräfte

– werden laut verquer. nicht durch weltwechsel-Materialien erreicht
– GSE hatte 2020 ähnliche Erfahrungen, 2019 aber wurden Schulen durch 

das Programmheft auf die Angebote aufmerksam
– VA-pdfs wurden gut genutzt um z.B. die Modellschulen auf Angebote 

aufmerksam zu machen
● CMS:

– Sorgt für Überforderung; Geschäftsstelle arbeitet an Vereinfachung
● Mehraufwand durch Corona-Pandemie:

– Änderungen müssen auch dort mitgeteilt werden wo schon verteilt 
wurde, Pressemitteilungen nicht mehr aktuell

● Upcycling Atelier: VAen gut besucht durch eigene Werbung und Netzwerk



Planung weltwechsel 2021

Nach der Reflexion von weltwechsel 2020 unter den 
besonderen Bedingungen einer weltweiten Pandemie 
wurde der Blick nach vorne gerichtet.

In Kleingruppen wurden Themenvorschläge für weltwechsel 
2021 erarbeitet und anschließend vorgestellt.

Hier das Ergebnis:  





Jahresthema 2021: 
Verfahrensweg

● Insgesamt wurden 13 Themenvorschläge erarbeitet.
● Ein Ranking während des Treffens hat die beliebtesten 

acht Vorschläge ergeben.
● Diese acht stehen ab dem 8.Februar 2021 online zur 

Abstimmung.



Jahresthema 2021: 
Verfahrensweg

● Es haben sich Freiwillige gefunden, die kurze 
Beschreibungen der Themen erarbeiten, damit allen, die 
abstimmen wollen, bewusst ist, welche Aspekte die 
Vorschläge umfassen können.

● 2-5 Sätze bitte bis zum 7.Februar per Mail an 
weltwechsel@eine-welt-mv.de

● Falls ihr es nicht schafft, meldet euch bitte unter der 
gleichen Mailadresse. Die Geschäftsstelle unterstützt 
euch!

mailto:weltwechsel@eine-welt-mv.de


Überblick Zeitplan 2021/1



Überblick Zeitplan 2021/2

2022 soll eine Perspektivenkonferenz stattfinden, auf der sich Zeit genommen wird, um tiefergehend 
über weltwechsel zu reflektieren.



Perspektivenkonferenz 2022

Dort können z.B. folgende Fragen Raum finden:
● Warum wählen wir jedes Jahr ein neues Thema

● Wie wird ausgewählt welche VA eine ww-VA ist und 
welche nicht

● Wer sind unsere Zielgruppen?

● Wie ist das Verhältnis von Haupt- und Ehrenamt in ww?

… Fragen, die in den letzten Jahre aufgekommen sind, aber nie genug Raum hatten um besprochen zu werden...



Perspektivenkonferenz 2022
2022 soll dazu Zeit sein.

● Zeitfenster: ein Wochenende

● Vorbereitung: zwei Wochenenden um Themen der Perspektivkonferenz zu setzen

Wer hat Lust die Perspektivkonferenz vorzubereiten?
● Zunächst ein Wochenende im Juni

● Vorbereitungstreffen 15 bis 25 Leute

● Möglichst viele Perspektiven sollten vertreten sein

● Online oder in Präsenz



Überblick Zeitplan 2021/2

Bei der Vorbereitung der Perspektiven-Konferenz wollen bereits zwei Leute mitwirken.

Bei Interesse bitte E-Mail an weltwechsel@eine-welt-mv.de 

mailto:weltwechsel@eine-welt-mv.de


Überblick Zeitplan 2021/2

 Wollt ihr euch zu konkreten Themen weiterbilden?

Wünsche nach eigenen REGIONALEN Qualifizierungsworkshops können bei der 
Geschäftsstelle (Tinka & Anosh) angemeldet werden.

Themen können in Regionalgruppen selbst gefunden werden.



Überblick Zeitplan 2021/2

 Weltwechsel 2021 = vom 05. November bis 27. November 2021

2021 feiert das Eine-Welt-Landesnetzwerk 20-jähriges Bestehen. Deshalb wünscht sich die Geschäftsstelle,  
die Abschlussveranstaltung von weltwechsel zusammen mit einer Unterstützer*innengruppe zu 
organisieren.



Was tun, wenn „zu viele“ Veranstaltungen 
eingereicht werden?

In den letzten Jahren war es eine Herausforderung für die 
Geschäftsstelle alle Veranstaltungen von weltwechsel zu koordinieren.

Um 2021 einen Umgang damit zu haben, schlägt die Geschäftsstelle 
vorläufig vor:

Falls mehr als 60 VA eingereicht werden, haben VA Vorrang, die:
● Von neuen Akteur*innen ausrichtet werden

● Im ländlichen Raum stattfinden

● Von migrantischen Selbstorganisationen geplant werden

● Ehrenamtlichen Inis Zugang zur Finanzierung ermöglichen

● Entwicklungspolitisches Gehalt und klaren Bezug zum Thema haben



Was tun, wenn „zu viele“ Veranstaltungen 
eingereicht werden?

Rückfrage: 

Ab wann weiß ich, ob die eigene Veranstaltung dabei sein kann? 

● Bitte bewusst nach Kooperationen suchen bei mehrfach 
auftretenden Themen, besonders mit ländlichem Raum.

● Ein gemeinsamer Kalender soll vorzeitige Entscheidungen und 
Kooperationen ermöglichen. Deshalb wird die Deadline, um 
Veranstaltungen verbindlich anzumelden auf den 15. August 
verlegt. 



Was tun, wenn „zu viele“ Veranstaltungen 
eingereicht werden?

Es handelt sich um einen Vorschlag der Geschäftsstelle.

Habt ihr Anmerkungen, Fragen, Redebedarf?

E-Mail an weltwechsel@eine-welt-mv.de
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