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2016 wird das International Year of Global Understanding (IYGU) „Brücken bauen zwischen 
globalem Denken und lokalem Handeln“ In einer gemeinsamen Erklärung riefen heute die 
drei Weltdachverbände der Natur-, Sozial- und Geisteswissenschaften – das International 
Council for Science (ICSU), das International Social Science Council (ISSC) und das 
International Council for Philosophy and Human Sciences (CIPSH) – das Jahr 2016 als 
International Year of Global Understanding aus. Das internationale Themenjahr wirbt für 
eine neue Perspektive auf den eigenen Alltag, indem die lokale Lebensweise in einem globalen 
Zusammenhang gedacht wird. Damit soll zu einem besseren Verständnis von lokalen und 
globalen Zusammenhängen beigetragen werden und Unterstützung für politische Initiativen, 
die sich globalen Herausforderungen wie beispielsweise dem Klimawandel, der Ernährungs-
sicherheit oder der Migration annehmen, angeregt werden. „Wir wollen Brücken zwischen 
globalem Denken und lokalem Handeln bauen“, sagt Prof. Dr. Benno Werlen von der Friedrich-
Schiller-Universität Jena. „Nur wenn wir die Auswirkungen unserer alltäglichen 
Entscheidungen – z. B. beim Essen, Trinken oder Produzieren – auf den Planeten als 
Ganzes verstehen, können wir sinnvolle und effektive Veränderungen vornehmen“, 
so Werlen, der das Projekt der Internationalen Geographischen Union (IGU) initiiert hat. Die 
Übersetzung von wissenschaftlichen Erkenntnissen in eine nachhaltigere Lebensweise steht 
insbesondere im Fokus des IYGU 2016. Vor allem in den drei Feldern Forschung, Bildung und 
Information sind eine Reihe von Aktivitäten und Initiativen geplant. Über Fragen des 
Umweltschutzes und der Klimapolitik hinaus werden vor allem Fragen der 
Lebensqualität und der nachhaltigen, dauerhaften Nutzung lokaler Ressourcen 
thematisiert. „Wir leben in der historisch am stärksten vernetzten Gesellschaft, die 
gleichzeitig jedoch von Konflikten, Vertreibungen und Ungewissheiten zerrissen ist – eine 
beunruhigende und verstörende Mischung aus immensen Möglichkeiten und existenziellen 
Risiken“, sagt Lord Anthony Giddens, ehemaliger Direktor der London School of Economics. 
„Hier eine positive Balance zu finden erfordert ein grundsätzliches Umdenken und neue Formen
der Kollaboration – von der Art, wie IYGU sie anbietet“, fügt er hinzu. „Nachhaltige 
Entwicklung ist eine globale Herausforderung. Ihr zu begegnen erfordert eine 
Transformation des Lokalen und damit der Art, wie jeder von uns lebt, konsumiert 
und arbeitet. Während internationale klimapolitische Verhandlungen die 
Nachhaltigkeitskrise ‚von oben’ zu lösen versuchen, ergänzt IYGU dies in 
hervorragender Weise durch koordinierte Lösungen ‚von unten’, indem Individuen 
dabei unterstützt werden, ihre alltäglichen Gewohnheiten zu verändern. Dieser 
zweifache Ansatz erhöht unsere Erfolgschancen beim Versuch, die wohl gravierendste Krise zu 
überwinden, der sich die Menschheit bislang gegenübersah“, so der Nobelpreisträger und 
ehemalige ICSU-Präsident Yuan-Tseh Lee. An jedem Tag des Jahres 2016 soll im Rahmen des 
IYGU anhand eines Praxisbeispiels eine nachhaltigere Lebensweise beworben werden. Mit so 
genannten „Fibeln des Alltags“ wird darüber hinaus auf die kulturelle und lokale Vielfalt 
nachhaltiger Alltagspraxis hingewiesen und ein entsprechender Wandel angestoßen. 
Embargoed until Sunday 13 September 2015, 9am UTC 11am CEST „Mehr denn je wird es 
in der Globalisierung darauf ankommen, immer wieder die Kraft aufzubringen, auch 
die Positionen von Gedanken und Erwartungen anderer verstehen zu lernen und die 
Bereitschaft für Dialog zu entwickeln an Stelle von Konfrontation“, sagt Klaus Töpfer, 
Exekutivdirektor des Institute for Advanced Sustainability Studies (IASS) in Potsdam. Mit dem 
Fokus auf konkrete, lokale Handlungen eröffnet sich zugleich die Möglichkeit, neue Ideen für 
Schulcurricula oder zukünftige Forschungsprogramme zu generieren und bereits 
bestehende Projekte zu komplementieren. Der Bottom-up-Ansatz des Internationalen Jahres 
ergänzt z. B. die globale Forschungsinitiative „Future Earth“ oder die „Post-2015 Development 
Agenda“ der Vereinten Nationen sowie die UN-Dekade „Bildung für Nachhaltige 
Entwicklung“. Als ein eindrückliches Beispiel dafür, wie kulturell sensible Wissenschaft eine 
Veränderung von Alltagspraktiken im Sinne globaler Nachhaltigkeit erreichen kann, führt Benno
Werlen die Umweltverschmutzung durch Plastikmüll in Ruanda an. „Ein verbreitetes und 
hartnäckiges Problem. Ausschlaggebend war schließlich die Einsicht, dass Plastik für 
wiederkäuende Tiere – insbesondere für die in Ruanda kulturell bedeutsamen Kühe – gefährlich
ist. Schließlich nahm sich die Umweltgesetzgebung des Problems an. Aus Plastik hergestellte 

http://unesdoc.unesco.org/images/0022/002261/226162e.pdf


Gegenstände wie Flaschen, Tüten usw. wurden verboten, mit dem Ergebnis, dass heutzutage 
in Ruanda kaum noch Gegenden zu finden sind, die durch Plastikmüll verschmutzt sind“, sagt 
Werlen. Das Engagement von ISSC, ICSU, und CIPSH garantiert eine breite 
Zusammenarbeit zwischen den Natur-, Sozial- und Geisteswissenschaften jenseits 
von Disziplingrenzen, getragen von weltweiter Beteiligung von Wissenschaftlern und
Wissenschaftlerinnen. So werden die Aktivitäten des Internationalen Jahres weltweit von ca.
50 Regional Action Centern initiiert und koordiniert. Der Aufbau dieses Netzwerkes ist bereits 
weit vorangeschritten. Unter anderem werden aktuell mit Institutionen in Tokio, Washington, 
Tunis, Moskau, Rom u.a. Verhandlungen geführt, Peking, Mexiko Stadt, Sao Paulo, 
Mação/Coimbra, Nijmegen, Hamilton, Bamako, Kigali u.a. haben der Ansiedlung eines Regional
Action Centers bereits zugestimmt. Das IYGU-Generalsekretariat in Jena wird die Koordination 
dieser Zentren übernehmen. Weitere Informationen zum International Year of Global 
Understanding sind auf der Webseite http://www.global-understanding.info  abrufbar. Für 
Interviewanfragen steht Prof. Dr. Werlen gerne zur Verfügung. Kontakt: IYGU-
Generalsekretariat Friedrich-Schiller-Universität Jena Institut für Geographie Büro Prof. Dr. 
Benno Werlen Löbdergraben 32 D-07743 Jena Telefon: +49 – 3641- 948840 Mobil: +49 - 178 
- 4723660 E-Mail: benno.werlen@uni-jena.de Embargoed until Sunday 13 September 2015, 
9am UTC 11am CEST Webseite: www.global-understanding.info Zur Person: Prof. Dr. Benno 
Werlen wurde 1952 in der Schweiz geboren. Nach dem Studium der Geographie, Ethnologie, 
Soziologie und Volkswirtschaft wurde er zum Dr. phil. promoviert und war als 
wissenschaftlicher Mitarbeiter an den Universitäten Kiel, Fribourg und Zürich tätig. Nach 
Abschluss der Habilitation an der naturwissenschaftlichen Fakultät folgten Lehrtätigkeiten an 
Universität und ETH Zürich, an den Universitäten Salzburg, Genf und Nijmegen. 
Forschungsaufenthalte führten ihn an die Universitäten Cambridge, Los Angeles (UCLA) sowie 
die London School of Economics. Seit 1998 ist Werlen Inhaber des Lehrstuhls für 
Sozialgeographie an der Friedrich-Schiller-Universität Jena, seit 2008 Mitglied des 
Europäischen Forschungsrates. 

Bildung 2030
Die Vereinten Nationen haben im September 2015 Ziele nachhaltiger Entwicklung (SDGs) für 
die gesamte Staatengemeinschaft verabschiedet. Integraler Bestandteil der SDGs ist eine 
globale Bildungsagenda für die Jahre 2016 bis 2030, für die die UNESCO im UN-System 
federführend ist.
Das Bildungsziel innerhalb der nachhaltigen Entwicklungsagenda lautet: "Bis 2030 für alle 
Menschen inklusive, chancengerechte und hochwertige Bildung sowie Möglichkeiten zum 
lebenslangen Lernen sicherstellen". Es ist unterteilt in 7 Unterziele und 3 
Implementierungsmechanismen.

Unterziele
1. Allen Mädchen und Jungen den Abschluss einer hochwertigen, kostenlosen Primar- und 
Sekundarschulbildung zu ermöglichen, die zu relevanten und effektiven Lernergebnissen führt;
2. Allen Mädchen und Jungen den Zugang zu hochwertiger frühkindlicher Bildung, Betreuung 
und Erziehung zu sichern, die ihnen einen erfolgreichen Übergang in die Schule ermöglicht;
3. Allen Frauen und Männern einen gleichberechtigten und bezahlbaren Zugang zu qualitativ 
hochwertiger beruflicher und akademischer Bildung zu ermöglichen;
4. Sicherzustellen, dass Jugendliche und Erwachsene die für eine Beschäftigung oder 
Selbstständigkeit relevanten Kenntnisse, Fähigkeiten und Fertigkeiten erwerben;
5. Benachteiligungen aufgrund der Geschlechtszugehörigkeit auf allen Bildungsstufen zu 
beseitigen und allen Menschen gleichberechtigten Zugang zu allen Bildungsstufen zu sichern, 
insbesondere benachteiligten und von Benachteiligung bedrohten Menschen;
6. Den Erwerb ausreichender Lese-, Schreib- und Rechenfähigkeiten für alle Jugendlichen und 
Erwachsenen sicherzustellen;
7. Sicherzustellen, dass alle Lernenden die für nachhaltige Entwicklung notwendigen 
Kenntnisse und Fähigkeiten erwerben, u.a. durch Bildung für nachhaltige Entwicklung, 
Weltbürgerschaftsbildung und Wertschätzung kultureller Vielfalt.
Implementierungsmechanismen

a) Sichere, gewaltfreie, inklusive und effektive Lernumgebungen sowie ebensolche   
    Infrastruktur zu schaffen;

http://www.global-understanding.info/
https://sustainabledevelopment.un.org/topics


b) Stipendienangebote für Studierende aus Entwicklungsländern auszubauen;
c) die Ausbildung qualifizierten Bildungspersonals sicherzustellen, auch durch  
    internationale Zusammenarbeit in Entwicklungsländern.

Weitere Informationen: 
Bildung und die SDGs 
Umsetzung der UN-Bildungsziele 2030 in Deutschland 
Resolution der 75. Hauptversammlung der Deutschen UNESCO-Kommission, Regensburg, 18. 
September 2015 
Incheon-Erklärung des Weltbildungsforums 2015 (PDF)

Globale Nachhaltigkeitsagenda 2030
Die UNESCO hat den Verhandlungsprozess zur "2030 Agenda für nachhaltige Entwicklung" 
intensiv mitgestaltet. Mit ihren integrativen Ansätzen nachhaltiger Entwicklung in Bildung, 
Wissenschaft, Kultur und Kommunikation liefert sie konzeptionelle und tatkräftige Beiträge zur 
Umsetzung aller 17 SDGs.

Bildung
Bildung ist Schlüssel für nachhaltige Entwicklung. Das Erreichen inklusiver und hochwertiger 
Bildung sowie lebenslanges Lernen ist als Ziel 4 in den SDGs verankert. Die UNESCO soll 
hierfür die Koordination und das Monitoring übernehmen. Das forderten die Teilnehmer des 
Weltbildungsforums im Mai 2015 in ihrer Abschlusserklärung ("Incheon-Erklärung"). Durch ihre
Programme entlang der gesamten Bildungsbiografie beispielsweise in den Bereichen 
Bildungsqualität, Bildung für nachhaltige Entwicklung oder Bildung in Krisensituationen wird die
UNESCO einen zentralen Beitrag zur Erreichung dieses Ziels leisten. Sie wird auch die Arbeit zu
allen weiteren Zielen unterstützen, denn Bildung ist eine Grundlage für alle 17 SDGs.

Wissenschaft
Wissenschaft, Technologie und Innovation sind grundlegend für eine nachhaltige Entwicklung. 
Die UNESCO wird gemeinsam mit sieben weiteren UN-Organisationen den "Technology 
Facilitation Mechanism" zur Agenda 2030 koordinieren. Diese neue Institution wird die 
Wissenschaftspolitik unterstützen und den Transfer von Technologie vereinfachen. Ziel ist es, 
durch weltweite Kooperationen innovative und erschwingliche technische Lösungen in 
beispiellosem Umfang für nachhaltige Entwicklung nutzbar zu machen. Neben ihrer Beratung 
der Wissenschaftspolitik weltweit trägt die UNESCO zudem mit zahlreichen Aktivitäten zur 
Umsetzung der SDGs bei: darunter sind Programme zur nachhaltigen Nutzung der Ozeane, 
zum effizienten Wassermanagement, zum Erhalt von Ökosystemen wie den 
Biosphärenreservaten und zur Reduzierung der Erderwärmung. Auch tragen die UNESCO-
Wissenschaftsprogramme zur Umsetzung von Inklusion, Toleranz und 
Geschlechtergleichstellung im Rahmen der SDGs bei.

Kultur
Kultur ist, wer wir sind. Sie ist Grundlage unserer Identität. Kultur trägt zur Armutsbegrenzung
bei und ist Schlüssel für eine menschenzentrierte, inklusive und gerechte gesellschaftliche 
Entwicklung. Kultur muss in Entwicklungsstrategien integriert werden, um eine erfolgreiche 
Globalisierung unter Berücksichtigung kultureller Vielfalt zu erreichen. Die Agenda 2030 stellt 
fest, dass Kultur eine bedeutende Rolle spielt in den Bereichen Bildung, nachhaltige 
Stadtentwicklung, Nahrungsmittelsicherheit, Umwelt, wirtschaftliches Wachstum, nachhaltiger 
Konsum sowie der Förderung friedlicher und inklusiver Gesellschaften. Die UNESCO wird durch 
ihre umfangreiche Arbeit zum Schutz des UNESCO-Welterbes, zur Förderung kultureller 
Vielfalt, zur Kultur- und Kreativwirtschaft, zum immateriellen Kulturerbe sowie gegen den 
illegalen Handel mit  Kulturgut einen substanziellen Beitrag in diesen Feldern leisten.

Kommunikation und Information
Meinungsfreiheit sowie Zugang zu Informationen und Wissen sind zentral für nachhaltige 
Entwicklung. Sie leisten Beiträge zu Bildung, wirtschaftlichem Wachstum, friedlichen 
Gesellschaften, transparenter Regierungsführung, Inklusion und Umweltschutz. Die UNESCO 
wird mit ihren weitereichenden Aktivitäten im Bereich Meinungsfreiheit, Journalistensicherheit, 
Medienentwicklung und Zugang zu Information substanziell zur Erreichung der SDGs beitragen.

http://en.unesco.org/themes/access-information
http://en.unesco.org/themes/media-development
http://en.unesco.org/themes/safety-journalists
http://en.unesco.org/themes/fostering-freedom-expression
http://www.unesco.de/kultur/kulturgutschutz.html
http://www.unesco.de/kultur/immaterielles-kulturerbe.html
http://www.unesco.de/kultur/kreativwirtschaft.html
http://www.unesco.de/kultur/kulturelle-vielfalt.html
http://www.unesco.de/kultur/kulturelle-vielfalt.html
http://www.unesco.de/kultur/welterbe.html
http://www.unesco.org/new/en/unesco/themes/gender-equality/
http://www.unesco.org/new/en/social-and-human-sciences/themes/fight-against-discrimination/
http://www.unesco.org/new/en/social-and-human-sciences/themes/urban-development/migrants-inclusion-in-cities/good-practices/social-inclusion/
http://en.unesco.org/themes/addressing-climate-change
http://www.unesco.de/wissenschaft/biosphaerenreservate.html
http://en.unesco.org/themes/geology-ecosystems-and-biodiversity
http://www.unesco.de/wissenschaft/wasser.html
http://www.unesco.de/wissenschaft/ozeane.html
http://en.unesco.org/events/launching-technology-facilitation-mechanism-achieving-sustainable-development-goals
http://en.unesco.org/events/launching-technology-facilitation-mechanism-achieving-sustainable-development-goals
http://www.unesco.org/new/en/unesco/themes/pcpd/education-in-emergencies
http://www.bne-portal.de/
http://www.unesco.de/bildung/bildung-ueberblick.html
https://en.unesco.org/world-education-forum-2015/incheon-declaration
https://sustainabledevelopment.un.org/post2015/transformingourworld
http://www.unesco.de/fileadmin/medien/Dokumente/Bildung/Incheon_Declaration_Uebersetzung_DE.pdf
http://www.unesco.de/infothek/dokumente/resolutionen-duk/reshv75-bildung.html
http://www.unesco.de/bildung/bildung-2030/bildung-und-sdgs.html


Bildung 

Bildung ist der Schlüssel für Entwicklung. 
Die UNESCO koordiniert das UN-
Aktionsprogramm "Bildung für alle" und das 
Weltaktionsprogramm "Bildung für 
nachhaltige Entwicklung". Sie veröffentlicht 
jährlich einen Weltbildungsbericht und hat 
Leitlinien zur inklusiven Bildung 
herausgegeben. Sieben internationale 
UNESCO-Bildungsinstitute forschen unter 
anderem in den Bereichen Alphabetisierung,
Hochschulbildung, Berufsbildung und 
Informationstechnologie im Bildungswesen. 
In rund 10.000 UNESCO-Projektschulen 
weltweit werden die Ziele des globalen 
Lernens praktisch umgesetzt. Mehr  ...

Wissenschaft 

Zur internationalen 
Wissenschaftskooperation hat die UNESCO 
sechs zwischenstaatliche 
Langzeitprogramme eingerichtet. Sie 
widmen sich der Erforschung und 
Beobachtung der Ozeane, der nachhaltigen 
Bewirtschaftung der Wasserressourcen, den 
Biosphärenreservaten der UNESCO als 
Modellregionen für nachhaltige Entwicklung,
den Geowissenschaften sowie den 
Ingenieurwissenschaften und der 
Erforschung des gesellschaftlichen Wandels.
Das Wissenschaftsprogramm schließt 
außerdem die Bioethik, die Förderung der 
Menschenrechte und die Philosophie als 
Grundlage des kritischen Denkens ein. 
Mehr... 

Diskutieren Sie mit – engagieren Sie sich !!!
Programme
Die UNESCO hat das breiteste Programmspektrum aller UN-Sonderorganisationen. Es umfasst 
vier Hauptprogramme: Bildung, Wissenschaft, Kultur sowie Kommunikation und 
Information. Afrika und die Gleichberechtigung der Geschlechter sind aktuelle Schwerpunkte, 
die sich in allen Programmen und Projekten der UNESCO widerspiegeln.

    

Kommunikation 

Die UNESCO setzt sich weltweit für die 
Pressefreiheit ein und fördert den Aufbau 
unabhängiger Medien in 
Entwicklungsländern. Sie erarbeitet 
politische Strategien und internationale 
Standards für den weltweiten Zugang zu 
den neuen Informationstechnologien und für
ihre Nutzung. Ziel des Programms 
"Information für alle" ist die Teilhabe aller 
Menschen am informationstechnischen 
Fortschritt. Mit dem Programm "Memory of 
the World" trägt die UNESCO dazu bei, 
einzigartige Dokumente zu erhalten und 
digital zugänglich zu machen. Mehr... 

Kultur 

Als einzige UN-Organisation hat die UNESCO
ein Mandat für Kultur. Sie schützt das 
kulturelle Erbe und fördert den 
interkulturellen Dialog. Den 
völkerrechtlichen Rahmen bilden die 
Übereinkommen zum Schutz der Vielfalt 
kultureller Ausdrucksformen, zur Bewahrung
des immateriellen Kulturerbes und die 
Welterbekonvention. Auf der UNESCO-Liste 
des Welterbes stehen über 1.000 Kultur- 
und Naturdenkmäler in über 160 Ländern. 
Die "Repräsentative Liste des immateriellen 
Kulturerbes der Menschheit" verdeutlicht die
Vielfalt lebendiger Kulturtraditionen. Mehr... 

http://www.unesco.de/bildung.html
http://www.unesco.de/kommunikation.html
http://www.unesco.de/kommunikation.html
http://www.unesco.de/kultur.html
http://www.unesco.de/kultur.html
http://www.unesco.de/wissenschaft.html?&L=0
http://www.unesco.de/wissenschaft.html
http://www.unesco.de/bildung.html
http://www.unesco.de/bildung.html


Informationen zum Engagement

Vernetzen. Reisen. Bilden. Für Medienmenschen und Jugendfachkräfte.  
International

Internationale Informationsprogramme

Es ist eine Binsenweisheit: Die Welt
verändert sich. Die politischen und
sozialen Prozesse, die Lebensumstände
der Menschen zu beobachten und
darüber zu berichten, ist die Aufgabe von
Journalisten.

Aber Journalisten können mehr: Sie
können Netzwerke knüpfen helfen,
Kontakte vermitteln und praktische Hilfen
einleiten. Darum solle es bei den
internationalen Programmen des PNJ vor
allem auch gehen. Wir laden Fachkräfte
der Jugendhilfe und Journalisten zu
Informationsreisen ein, die jeweils unter einem Themenschwerpunkt stehen. Gemeinsam 
informieren sich die Teilnehmenden vor Ort in Projekten und Institutionen. Ihre Erfahrungen 
verbreiten sie in ihren Medien und Jugendhilfe-Einrichtungen. Damit geben Sie neue Impulse, 
sie verbreiten neue Ideen und regen weitere bilaterale Jugendbegegnungen an.

Bilaterale internationale Programme:
Die intensive Zusammenarbeit mit Journalisten und mit Jugendorganisationen anderer Länder 
wird besonders durch unsere Auslandsreisen und die damit verknüpften Projekte gefördert. 
Eine Auswahl von Berichten der Teilnehmerinnen und Teilnehmer finden Sie unter den 
jeweiligen Länder-Seiten. Unsere Programmplanung mit allen Reisezielen, 
Themenschwerpunkten und Kosten finden Sie auf der Seite Veranstaltungen.

Die Inhalte
Der „rote Faden“ der Reisen ist immer das Thema Jugend. Für jedes einzelne 
Informationsprogramm wählen wir allerdings in Abstimmung mit unseren 
Partnerorganisationen einen Schwer-punktthema aus. Da die Reisen zu einem erheblichen Teil 
mit finanziert werden durch den Kinder- und Jugendplan des Bundes im Bundesministerium für
Familie, Senioren, Frauen und Jugend (BMFSFJ), sind einige Schwerpunktbereiche unserer 
Gespräche, Recherchen und Interviews vorgegeben.

http://www.pressenetzwerk.de/


Das Engagement

Eigene Vorstellungen und Wünsche der 
Teilnehmer zu Inhalten und Themen 
werden, soweit möglich, berücksichtigt.

Die Reisen 
Die Programme der Reisen werden von 
den Partnerorganisationen des PNJ in 
den jeweiligen Ländern organisiert und 
durchgeführt. Die 
Partnerorganisationen begleiten die 
Reisegruppen während der gesamten 

Reise
Die Reisegruppen sind sehr klein - je nach Land zwischen vier und sechs Journalisten und 
Fachkräften der Jugendhilfe! Arbeitssprache ist englisch. Nach Bedarf werden von den 
Partnerorganisationen Dolmetscher hinzugezogen.

Wer kann mitreisen? 
Unsere Zielgruppe sind Journalisten, die das Thema „Jugend“ bearbeiten. Sie sollten sich mit 
den Grundzügen deutscher Jugendpolitik auskennen und Interesse am Reiseland haben. 
Eingeladen sind aber auch Fachkräfte der Jugendhilfe, die sich für das Schwerpunktthema der 
jeweiligen Reise interessieren. Alle Teilnehmer verpflichten sich zur aktiven Mitarbeit an einem 
ausführlichen Abschlußbericht. Wichtig ist auch die Anerkennung unserer 
Teilnahmebedingungen.

Die Kosten 
Der Teilnehmerbeitrag beträgt derzeit je nach Reiseland zwischen 450 und 500 €. Für PNJ-
Mitglieder ist der Beitrag teilweise erheblich reduziert. Darin enthalten sind die Kosten für An- 
und Abreise sowie Unterkunft (Doppelzimmer in einfachen Mittelklassehotels), Verpflegung und
Transfers im Rahmen des Programms. Mit den Teilnehmerbeiträgen werden anteilig auch die 
Gegenbesuche unserer Partnerorganisationen in Deutschland unterstützt. Um sicher zu stellen,
dass alle Teilnehmenden sich mit Berichten über die Erkenntnisse der Reisen beteiligen, 
erheben wir eine Kaution in Höhe von 150 €. Der Betrag wird umgehend zurück gezahlt, sobald
der Be-richt in einem deutschen Medium veröffentlicht wurde und/oder eine entsprechende 
Datei dem PNJ zur Veröffentlichung auf dieser Website vorliegt.

 Integration von jugendlichen Immigranten

 Spezifische Belange von Mädchen und Jungen; 
Abbau geschlechterspezifischer 
Benachteiligungen

 Junge Menschen mit Behinderung

 Partizipation von Jugendlichen

 Soziale und berufliche Integration

 Demokratisches Wertebewusstsein

 Medienkompetenz

 Weiterentwicklung der Kinder- und Jugendhilfe



 
Der Hintergrund unserer Programme 
Die Informationsprogramme zum Thema Jugend sind Austauschmaßnahmen, die wir seit vielen
Jahren mit unseren Partnerorganisationen durchführen. Zumeist im Jahreswechsel fahren 
deutsche Journalisten und Fachkräfte der Jugendhilfe in die jeweiligen Länder. Im Jahr darauf 
sind Gästegruppen aus diesen Ländern auf Einladung des Pressenetzwerks für Jugendthemen 
und mit Förderung des BMFSFJ zu Besuch in Deutschland.

  https://www.facebook.com/pressenetzwerk/   

  
http://www.pressenetzwerk.de/50-jahre-pnj/    
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The 68th UN General Assembly declared 2016 the International Year of Pulses (IYP) 
(A/RES/68/231) 
The Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO) has been nominated to 
facilitate the implementation of the Year in collaboration with Governments, relevant 
organizations, non-governmental organizations and all other relevant stakeholders. 
The IYP 2016 aims to heighten public awareness of the nutritional benefits of pulses as part of 
sustainable food production aimed towards food security and nutrition. The Year will create a 
unique opportunity to encourage connections throughout the food chain that would better 
utilize pulse-based proteins, further global production of pulses, better utilize crop rotations 
and address the challenges in the trade of pulses.
The specific objectives of the IYP 2016 are to:

 Raise awareness about the important role of pulses in sustainable food production and 
healthy diets and their contribution to food security and nutrition;

 Promote the value and utilization of pulses throughout the food system, their benefits 
for soil fertility and climate change and for combating malnutrition;

 Encourage connections throughout the food chain to further global production of pulses,
foster enhanced research, better utilize crop rotations and address the challenges in the
trade of pulses.

 
Nachhaltigkeit Handeln im globalen Zusammenhang

Zum ersten Mal unterstützen alle drei Weltverbände der Wissenschaften eine Idee
Von Elisabeth von Thadden  

Die müden Nachrichten von der UN-Klimakonferenz in Warschauverklingen noch, da kommt 
aus Paris frische Kunde zum Klima der Welt: Die 195 Mitgliedsstaaten der 37. Unesco  
Generalkonferenz sprechen sich einstimmig dafür aus, 2016 zum Internationalen Jahr des 
"Global Understanding" zu ernennen. Gemeint ist: dass die Bürger an jedem Ort der Welt 
mithilfe der Wissenschaften ihr Leben und Alltagshandeln im globalen Zusammenhang 
verstehen lernen – um sich selbst und ihre Gesellschaften auch als Ursache des Klimawandels 
zu begreifen.

Während die Hoffnung auf politische Lösungen ermattet, will nun also die Forschung global 
eine neue Anstrengung unternehmen: Zum ersten Mal, seitdem die UN die Kalenderjahre unter

:
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http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/68/231&referer=http://www.un.org/en/events/observances/years.shtml&Lang=E


ein Thema stellen, unterstützen die drei Weltdachverbände der Naturwissenschaften, der 
Sozialwissenschaften und der Geisteswissenschaften mit "Global Understanding" gemeinsam 
ein Projekt. Mit dabei ist "Future Earth", das größte forschungspolitische Vorhaben, das die 
Weltdachverbände je auf die Beine gestellt haben; es ermutigt die Universitäten, sich speziell 
der Erforschung nachhaltiger Entwicklungen zu widmen.  

Der Ursprung von alledem indes ist die deutsche Provinz: Die Initiative kommt von einem 
Lehrstuhl der Friedrich-Schiller-Universität aus Jena. Der angeseheneSozialgeograf Benno 
Werlen, 61, ein gebürtiger Schweizer, ist seit 2008 der Kopf von "Global Understanding", einer 
Art intellektuellem Ein-Mann-Unternehmen. Er folgt als Wissenschaftler dem Prinzip des UN-
Themenjahrs, das er sich mit hartnäckiger Geduld ausgedacht hat: Auf das Handeln vor Ort 
kommt es an. An Werlens Lehrstuhl in Jena soll nun das Hauptsekretariat des UN-Jahres 
angebunden sein.  

Benno Werlens eigene sozialgeografische Forschung will die wissenschaftliche Geografie endlich
als Schauplatz handelnder Menschen und nicht mehr als biologische Bodenkunde verstehen. 
Ihm geht es darum, zu erforschen, wie die "Welt-Bindung" von Akteuren und Gesellschaften 
entsteht. Werlen fragt: Wie bringen die Leute die Welt zu sich, in ihren Alltag? Wie eignen sie 
sich jeweils in ihrem Winkel die Natur an? Wie also gestalten sie ihren Umgang mit 
Ressourcen, etwa, um ihren Kindern zu essen zu geben?

Nach dieser Idee sollen nun die Wissenschaften für das UN-Jahr "Global Understanding" ihren 
Elfenbeinturm verlassen, um in Schulen, lokalen Zentren auf allen Kontinenten und multimedial
ein alltagsrelevantes Wissen zu erheben und zu vermitteln. Ob es um die mineralischen 
Rohstoffe für Handys geht, die Ursachen für Mangel an Trinkwasser, die Kulturgeschichte der 
Kartoffel: Besonders im Geografieunterricht soll Forschung praktische Erklärungen geben. Auch
lokale Kenntnisse, die nicht wissenschaftlich im westlichen Sinne sind, sollen Beachtung finden 
und die Informationen über alle Kanäle möglichst bis in das entlegenste Klassenzimmer, bis in 
die kleinste Hütte verbreitet werden.
Was jetzt nur noch fehlt, ist die Zustimmung der UN-Vollversammlung. Die Generaldirektorin 
der Unesco wird den UN-Mitgliedsstaaten in New York zuraten.

Videos auf 

 
VIDEO ANSEHEN 
Klimawandel Sechs Kontinente und ihre Klimaschäden 
Mehr Trockenheit, mehr Überschwemmungen, mehr Waldbrände: Welcher Kontinent muss  
eigentlich mit welchen Klimaschäden rechnen? Unser Video gibt den Überblick. 
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