
Jahresthema 2019 
Ökonomie – weltweit wirtschaften 

Entwicklungspolitische Bildung beschäftigt sich 
schon lange mit dem Thema Nachhaltigkeit. Um-
weltzerstörung sowie soziale und ökonomische 
Ausgrenzung vieler Menschen machen allerdings 
deutlich, dass für nachhaltige Lösungen die Aus-
einandersetzung mit ökonomischen Rahmenbedin-
gungen wichtiger wird – insbesondere, wenn über 
das Ziel einer sozial-ökologischen Transformation 
der (Welt-)Ökonomie nachgedacht wird.

Die globale Dimension der gegenwärtigen 
Wirtschaftsweise und ihre Folgen sind unüberseh-
bar: Die zunehmende Macht globaler Konzerne geht 
einher mit Machtverlust gewählter politischer Ins-
titutionen, billiger Konsum in den Industriestaaten 
beruht auf ausbeuterischen Arbeitsbedingungen in 
Niedriglohnländern, und das Dogma „Wirtschafts-
wachstum“ führt zu erhöhter Nachfrage nach Roh-
stoffen, die häufi g große ökologische Probleme 
verursacht.

Vor diesem Hintergrund bietet die SEBIT die-
ses Jahr Veranstaltungen an, die sich mit vielen Fa-
cetten und zentralen Elementen einer weitgehend 
globalisierten Wirtschaft befassen. Wir beleuch-
ten ökonomische Strukturen und deren politische, 
ökologische und soziale Folgen. Ebenso spielen 
Ansätze einer nachhaltigen Wirtschaft eine Rolle. 
Eine solche Auseinandersetzung ist angesichts der 
noch nicht überwundenen Finanzkrise von 2009 
und einer von Handelskonfl ikten gekennzeichneten 
Weltökonomie überfällig.

Hier fi nden Sie uns

Sächsische Entwicklungspolitische 
Bildungstage (SEBIT)
aha-anders handeln e.V.
Kreuzstr. 7, 01067 Dresden
Telefon: 0351 4923372

eine-welt@sebit.info
www.sebit.info

Gefördert durch ENGAGEMENT GLOBAL
mit fi nanzieller Unterstützung des BMZ

Gefördert mit Mitteln des evangelischen 
Kirchlichen Entwicklungsdienstes

Diese Maßnahme wird mitfi nanziert durch 
Steuermittel auf der Grundlage des von den 
Abgeordneten des Sächsischen Landtages 
beschlossenen Haushaltes 



Über die SEBIT

Die Sächsischen Entwicklungspolitischen Bildungstage 
(SEBIT) sind eine sachsenweite Veranstaltungsreihe, die 
jedes Jahr vom 01. bis 30. November stattfi ndet.

An der SEBIT beteiligen sich mehr als 50 entwick-
lungspolitisch tätige Organisationen, Vereine und Ein-
zelpersonen in Sachsen. Sie bieten im SEBIT-Zeitraum 
unterschiedliche Veranstaltungen an, z.B. Schulveran-
staltungen, Fortbildungen, Workshops, Lesungen, Vor-
träge oder szenische Darstellungen.  

Die Veranstaltungen der SEBIT richten sich an Schul-
klassen, Jugendgruppen, Erwachsenengruppen, Päda-
gog*innen sowie an ein breites öff entliches Publikum 
an den Veranstaltungsorten.

Die SEBIT gibt es bereits seit 1999 und sie wird vom  
aha-anders handeln e.V. in Dresden koordiniert.

Bei der SEBIT mitmachen

Möchten Sie bei der SEBIT im November als Refe-
rent*in oder Veranstalter mitmachen und spannende 
Bildungsveranstaltungen zum aktuellen Jahresthe-
ma für Kinder, Jugendliche oder Erwachsene mitent-
wickeln und anbieten? Dann freuen wir uns auf Ihre 
Kontaktaufnahme!

eine-welt@sebit.info 
www.sebit.info

Hier sind unsere Angebote

Angebote für Bildungsreferent*innen & Veranstalter 

. Fortbildung zum Jahresthema
14.05.2019 I 10:00-17:00 Uhr, 

 Haus der Kirche 
 Hauptstraße 23, 01097 Dresden
 Anmeldung unter eine-welt@sebit.info

bis zum 09.05.2019

. Beratung und Unterstützung
für die Planung und Umsetzung von 
SEBIT-Veranstaltungen 

. Kostenübernahme
  für die Durchführung von 

SEBIT-Veranstaltungen

Angebote für Lehrkräfte

. Vermittlung von erfahrenen 
Bildungsreferent*innen, die zum 
Jahresthema Schulveranstaltungen 
durchführen, z.B. Projekttage oder 
Workshops 


