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WICHTIGE SCHRITTE ZUR STÄRKUNG 
DER ENTWICKLUNGSPOLITISCHEN 
BILDUNGSARBEIT

Die Bundesregierung hat in ihrer Koalitionsverein-

barung die Bedeutung der entwicklungspolitischen 

Informations- und Bildungsarbeit und der Bildung 

für Nachhaltige Entwicklung (BNE) betont und die 

wichtige Rolle der Zivilgesellschaft anerkannt. So 

sollen das Engagement für die entwicklungspoliti-

sche Bildungsarbeit der Zivilgesellschaft im Inland 

und der Nationale Aktionsplan zu BNE in allen Bil-

dungsphasen und -bereichen bundesweit verankert 

und deutlich gestärkt werden. Auch dass sich die 

Bundesregierung zur Aufarbeitung der deutschen 

Kolonialgeschichte bekennt und koloniale Kontinui-

täten überwinden will, stellt einen wichtigen An-

knüpfungspunkt für die thematische Ausrichtung 

und Weiterentwicklung der entwicklungspolitischen 

Bildungsarbeit dar. 

Das Förderprogramm Entwicklungspolitische Bil-

dungsarbeit (FEB) des Bundesministeriums für wirt-

schaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ) 

ist das zentrale Instrument für die Unterstützung 

der zivilgesellschaftlichen Bildungsarbeit im Inland. 

Insbesondere durch die Aktualisierung des Konzepts 

„Entwicklungspolitische Informations- und Bildungs-

arbeit“, das dem Förderprogramm zugrunde liegt, 

hat das BMZ wichtige Weichenstellungen vorge-

nommen. Dennoch wird das Förderprogramm aus 

unserer Sicht sowohl inhaltlich als auch finanziell 

den Bedarfen der zivilgesellschaftlichen Bildungs-

praxis derzeit nicht in ausreichender Weise gerecht. 

Die regelmäßige Überzeichnung des Fördertitels 

zeigt die großen Potentiale zivilgesellschaftlicher 

Organisationen, Bildungsprojekte umzusetzen. Die 

dafür bereit gestellten finanziellen Mittel sind kei-

nesfalls ausreichend. Sie müssen 2022 mindestens 

auf dem Niveau von 2021 gehalten und für die fol-

genden Jahre deutlich erhöht werden. 

Die Anforderungen an die Antragstellung, die durch 

eine wachsende Tendenz zur Kleinteiligkeit und De-

tailliertheit gekennzeichnet sind, stellen eine 

enorme Belastung für die zivilgesellschaftlichen Or-

ganisationen dar und konterkarieren den Grundsatz 

des Initiativrechts. 

Schließlich beobachten wir eine Verengung des 

Konzepts entwicklungspolitischer Bildungsarbeit, 

durch die kolonialismus- und rassismuskritische An-

sätze weitgehend ausgeschlossen werden. Aus un-

serer Sicht muss eine zeitgemäße entwicklungspoli-

tische Bildung die kolonialen Ursachen von Un-

gleichheiten und die weiterhin existierenden Konti-

nuitäten in rassistischen Denkmustern und Struktu-

ren als zentrale Bestandteile aufgreifen. Angebote 

zu Diskriminierungssensibilität und Aufklärung ge-

gen populistisch vereinfachende Ansätze spielen da-

her für entwicklungspolitische Bildungspraktiker_in-

nen eine wichtige Rolle. Sie tragen maßgeblich zum 

Verständnis aktueller Probleme bei und stärken 

Werte wie Weltoffenheit, Toleranz und globale Ver-

antwortung. 
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STANDPUNKT 

Die Bundesregierung sollte für die 
Stärkung einer zeitgemäßen 
entwicklungspolitischen Bildungsarbeit 
folgende Punkte umsetzen: 

1. Die finanzielle Förderung zivilgesellschaftlicher 

Bildungsakteur_innen muss gestärkt werden. 

Die Bundesregierung sollte einen Plan zur Erfül-

lung der UNDP-Empfehlung aufstellen, perspek-

tivisch 3 Prozent der ODA für entwicklungspoli-

tische Inlandsarbeit aufzuwenden. Erste 

Schritte dafür sind die Stabilisierung des Titels 

FEB auf mindestens 45 Millionen Euro im Haus-

halt 2022, eine Erhöhung der Mittel auf 60 Mil-

lionen Euro im Jahr 2023 und eine anschlie-

ßende schrittweise Erhöhung der Mittel um 

zehn Millionen Euro pro Jahr auf 80 Millionen 

Euro bis zum Ende der Legislaturperiode in 

2025.  

2. Kolonialismus- und rassismuskritische Ansätze 

müssen als zentrale Bestandteile in der ent-

wicklungspolitischen Informations- und Bil-

dungsarbeit weiterentwickelt werden. Das BMZ 

muss ihre Förderfähigkeit anerkennen und sie 

im BMZ-Konzept „Entwicklungspolitische Infor-

mations- und Bildungsarbeit“ klar benennen. 

3. Die Zugangshürden bei der Antragstellung müs-

sen gesenkt werden: 

 Die Antragstellung im FEB muss 

entsprechend der↘ Empfehlungen der 

Evaluierung der Engagement Global durch 

das DEval (2020) und der Ankündigungen in 

der Koalitionsvereinbarung vereinfacht 

werden. 

 Insbesondere für kleine Projekte müssen 

Zugänge zu Fördermitteln erleichtert 

werden. Zum Beispiel durch die Stärkung 

des Aktionsgruppenprogramms (AGP) oder 

durch die vereinfachte Antragstellung für 

Kleinprojekte im FEB bis zu 25.000 Euro.  

 Die Bewilligung von Fördermitteln sollte zu-

künftig statt auf Basis detaillierter Maßnah-

menplanung aufgrund von angemessener 

wirkungsorientierter Planung erfolgen. 

4. Das BMZ sollte sich in der Nationalen Plattform 

BNE dafür einsetzen, dass die entwicklungspoli-

tische Perspektive bei der Überarbeitung des 

Nationalen Aktionsplans BNE in allen Bildungs-

bereichen deutlich gestärkt wird. Die Zusam-

menarbeit zwischen BMZ und entwicklungspoli-

tischer Zivilgesellschaft im BNE-Prozess sollte 

dafür intensiviert werden. BMZ und Zivilgesell-

schaft müssen sich in der Nationalen Plattform 

dafür einsetzen, dass zivilgesellschaftliche Ak-

teur_innen aus dem entwicklungspolitischen 

Bereich an allen Fachforen beteiligt werden. 
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