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[x] Preface

The World University Service (WUS,based in Wiesbaden, Germany)hasrecently launched the “Global Learning

through Dialogue” Project which, is aimed, amongotherthings, atlinking European organisationsandinstitutions

involvedin globallearning.

In May 2004, ten new states joined the European Union: Poland, the Czech Republic, Slovakia, Hungary,

Slovenia, Estonia, Latvia, Lithuania, Malta, and Cyprus. It is our objective to focus our attention on these new EU

memberstates and to promote andfacilitate cooperation between the old and the new Europe in the area of

globallearning.

The new EU memberstates have signed the EU Agreementsfor Cooperation and Partnership. From now on they

will contribute to European cooperation for development measures,and they have also presentedtheir owndrafts

‘on development policy. Departments for developmentpolicy have been created in their respective Foreign

Ministries, while other ministries also deal with developmentpolicy issues. Developmentpolicy organisations and

structures involved in promoting developmentpolicy education and global learning already exist in some of the

new memberstates (especially on a non-governmental level); in others, however, they will need to be built up

arduously overthe next few years.

The other EU-member states have been working together closely for a long time. Non-governmental organi-

sations (NGOs) and various governmentalinstitutions within the EU have cooperated successfully in a numberof

projects, such as the annual European Summer School of Development Education, organized by the

Development Education Exchange Project (DEEEP), and the Global Education Week, supported by the North-

South Centre of the Council of Europe (Lisbon). Together, part of the EU-members have also drafted an

European Charta of Global Education.

Within the next couple of years, the new EU membersare to be drawninto these cooperation structures. Forthis

purpose,it is necessary to make information on the new cooperation partners andtheir activities available on an

Europeanlevel.

This is why we have created the “ENGLOB" (European Network on Global Learning) database cooperating with

the North-South Centre of the Council of Europe, the European co-ordinators of the Global Education Week,

DEEEP and the Development Education Forum of CONCORD.It includes the contact details of all major
governmental, intermediary, and non-governmental organisations involved in globallearning. Information on the

activities and publications of the various organizations andinstitutions can be accessed in German, English,

French and Spanish. The database can be found on our homepage www.wusgermany.de by clicking on
"ENGLOB— Datenbank Globales Lernen" (Global Learning Database).

This brochure is based onpart of the information containedin the database. If you are looking foraninitial point of

contact, the brochure will provide the details of important partners in the field of global learning in both English

and German. Wehaveincludedtheofficial departmentfor developmentpolicy cooperation of every EU and EFTA

memberstate. We have also addedthe contact details of developmentpolicy agencies, whichoften take on the
function of national centres for developmentpolicy and education.In addition, we provide details of platforms and
NGOnetworksinvolvedin the field of global learning on a national or Europeanlevel as well as the European co-
ordinators of the Global Education Week. Please note, however, that a comprehensivelist of registered NGOs
can only be foundin the ENGLOBonline database.

The databaseandthis brochure maynot containall information relevant to the topic. They have been designed to
provide you the information you need to establish initial contact with organisations andinstitutions involved in
globallearning. The details included may be subject to change. We would be gratefulif you could inform us about
changesthat have occurred so that we can include themin later version ofthis brochure andin the database.

Wewishto thank those of you whohaveprovided information and feedback — without you this publication would

have been impossible. The printing of this document was funded by the European Union and the Church
Development Service (EED). Please note, however,that its contents express the opinion of the World University
Service, notthat of the European Unionor any other mentioned organizations.

Global learning knows no frontiers! Cooperation and networking across Europeanborderswill lead to fruitful

exchangethatwill help to improve the work carried outin individual countries. Globallearning will thus become a

substantial part of European Cooperation

Wiesbaden, December 2004
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Das Projekt ,Globales Lernenim Dialog" des World University Service in Wiesbaden hates sich u.a. zur Aufgabe
gemacht, die Vernetzung von Organisationen undInstitutionen zu férdern, die sich in Europa im Bereich des
Globalen Lernens engagieren. Im Mai 2004 sind nun zehn Lander der Europaischen Unionbeigetreten: Polen,
die Tschechische Republik, die Slowakische Republik, Ungarn, Slowenien, Estland, Lettland, Litauen, Malta und
Zypern. Vorallem hinsichtlich der Erweiterung der Europaischen Union wollen wir unseren Blick auf die neuen
Mitgliedsstaaten ausweiten und dazu beitragen, die Kooperation zwischen dem alten und neuen Europa im
Bereich des Globalen Lernenszuerleichtern. Die neuen EU-Staatentraten auch den Kooperations- und Partner-
schaftsabkommen der EU bei. Sie beteiligen sich nun an der europaischen Entwicklungszusammenarbeit und
haben eigene entwicklungspolitische Konzeptionen vorgelegt. In den AuRenministerien wurden entwicklungs-
politische Abteilungen aufgebaut. Zustandig fir entwicklungspolitische Fragen sind auch eine Reihe weiterer
Ministerien. In einigen Landern gibt es entsprechende Durchfiihrungsorganisationen. Strukturen zur Férderung
der entwicklungspolitischen Bildungsarbeit und des Globalen Lernenssind in einem Teil der neuen EU-Staaten
vor allem auf der nicht-staatlichen Ebene vorhanden,in anderen miissensie erst in den kommenden Jahren
geschaffen werden.

In den iibrigen Landern der Europaischen Union bestehtbereits seit Jahren eine Kontinuitat der Zusammenarbeit.
Die gemeinsame Entwicklung einer European Charta of Global Education, die jahrlich stattfindende European
SummerSchool of Development Education im Rahmen des Development Education Exchangein Europe Project
(DEEEP) sowie die Kooperation in Bezug auf die Global Education Week, die unter der Schirmherrschaft des
Nord-Stid Zentrums des Europarates durchgefiihrt wird, sind nur einige Beispiele verschiedener Formen der
Kooperation. In diese Strukturen sollen auch die neuen EU-Lander in den kommenden Jahren eingebunden
werden. Fir eine erfolgreiche Zusammenarbeit ist es notwendig, die jeweiligen Ansprechpartnerinnen in den
einzelnen Staaten zu kennenundInformationen iiber deren Tatigkeit europaweit zur Verfiigung zustellen.

Als ein Instrument dafiir haben wir unsere Datenbank ,ENGLOB* (European Network on Global Learning —
Europaisches Netzwerk zum Globalen Lernen) in Kooperation mit dem Nord-Stid-Zentrum des Europarates, den
Koordinatorinnen der Global Education Week aus ganz Europa, DEEEP und dem Development Education Forum
von CONCORDentwickelt, in der die Adressen wichtiger staatlicher, intermediarer und nichtstaatlicher Akteure
des Globalen Lernens enthalten sind. In der Datenbank finden Sie Informationen zu den Tatigkeitsfeldern der
Organisationen undzu ihren Publikationen in deutscher, englischer, franzdsischer und spanischer Sprache. Auf
ENGLOBk6nnenSie Uberdie Startseite unsere Homepage (www.wusgermany.de) unter ,ENGLOB — Datenbank
Globales Lernen*zugreifen.

Die vorliegende Broschire ist aus der Erhebung fir die Datenbank hervorgegangen.Sie bietet in gebiindelter
Form in deutscher und englischer Sprache zentrale Adressen zum Globalen Lernen in Europa,die Interessierten
als erste Anlaufstelle dienen kénnen

Wir habenin die Broschirrefir jedes EU-Land undfiir die EFTA-Staaten die behérdlichen Stellen aufgenommen,
die auf nationaler Ebene fir Entwicklungszusammenarbeit zustandig sind. Dariiber hinaus wurden jeweils
Adressen entwicklungspolitischer Agenturen aufgefuhrt, die oftmals u.a. die Funktion eines Zentrums fur
entwicklungspolitische Inlandsarbeit einnehmen. SchlieRlich haben wir uns bemiht, Netzwerke von NROen
aufzunehmen,die in ihrem Land oder europaweit als Knotenstelle fiir das Globale Lernen fungieren odereinen
Schwerpunkt ihrer Arbeit im Globalen Lernen auf nationaler oder europadischer Ebene sehen sowie die
KoordinatorInnen der Global Education Weekin Europa.Eine ausfiihrliche Liste aller registrierten NROenfinden
Sie allerdings nurin unserer Online-Datenbank ENGLOB

Diese Zusammenstellung erhebt keineswegs den Anspruch auf Vollstandigkeit. Sie soll Ihnen eine Méglichkeit
zur ersten Kontaktaufnahme bieten. Nach Redaktionsschluss kénnen sich Daten verandert haben, Uber
Hinweise, die in eine spatere Fassung dieser Broschiire bzw. in unsere Datenbank ,ENGLOB" aufgenommen
werden kénnen, freuen wir uns.

Wir sind zudem allen verpflichtet, die durch Ihre Auskiinfte und Riickmeldungen das Erscheinen dieser
Publikation erméglicht haben. Der Druck dieses Dokuments wurde mit finanzieller Unterstiitzung der
Europaischen Union und des Evangelischen Entwicklungsdienstes (EED) ermdglicht. Die darin vertretenen
Standpunkte geben allerdings die Ansicht des World University Service wiederundstellen in keiner Weise die
offizielle Meinung der genanntenInstitutionen dar.
Globales Lernensollte keine Grenzen kennen! Gerade Zusammenarbeit, Vernetzung und Engagement Uberdie
europaischen Landergrenzen hinweg, kann zu einem gegenseitigen Austausch filhren, der die Ergebnisse der
Arbeit in den jeweiligen Landern grundlegend verbessert und Globales Lernen zu einem wesentlichen Bestandteil
der europaischen Kooperation macht.

Wiesbaden, Dezember 2004  


