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entwicklung aktuell
Österreich leistet humanitäre Hilfe in der Ukraine
Österreich unterstützt humanitäre Organisationen vor Ort mit weiteren 15
Millionen Euro aus dem Auslandskatastrophenfonds (AKF), welche an das
Internationale Komitee vom Roten Kreuz (ICRC), das
Flüchtlingshochkommissariat der Vereinten Nationen (UNHCR, the UN
Refugee Agency), das Kinderhilfswerk der Vereinten Nationen (UNICEF) und
an österreichische Nichtregierungsorganisationen gehen. mehr »

Zeit für den Klimajugendrat 2022
Der Klimajugendrat vom 28. Februar bis 2. März ist Höhepunkt und zugleich
Abschlussevent der von uns geförderten Klima-Kampagne #timeforchange,
die von der Bundesjugendvertretung in den letzten beiden Jahren
durchgeführt wurde. Die Veranstaltung ermöglicht jungen Menschen und
politischen Entscheidungsträgerinnen und -trägern einen Dialog auf
Augenhöhe und schafft Identifikationsmöglichkeiten zu klimapolitischen
Themen und Lösungsansätzen. mehr »

Jetzt einreichen! Förderprojekte der
Entwicklungspolitischen Kommunikation und Bildung
in Österreich
Wir fördern zivilgesellschaftliche Programme und Projekte in Österreich, die
Impulse zur Diskussion und Umsetzung der SDGs setzen. Besondere
Förderschwerpunkte im Aufruf 2022 sind weiterhin die Themen „Weniger
Ungleichheiten“ (SDG 10) und „Globale Partnerschaften“ (SDG 17).
Nächste Einreichfrist: 4. Mai 2022. mehr »

Opening of 9th Call of APPEAR III
On 1 March 2022, the 9th Call of the APPEAR programme opened. The Call
is open for all APPEAR funding instruments. Applications for Preparatory
Funding, Academic Partnerships, Advanced Academic Partnership and
Extended Impact Partnership can be submitted by higher education
institutions in Austria and higher education institutions and research
institutions in ADC priority countries. Deadline for applications is 31 May
2022. mehr »

KALENDER
Afghanistan: Sechs Monate nach der Katastrophe. Unterdrückung der
Frauen und humanitäre Tragödie
Podiumsdiskussion | Wien | 3. März 2022
Podiumsdiskussion des VIDC (Vienna Institute for International Dialogue and
Cooperation) mit Heela Najibullah, Horia Mosadiq, Jared Rowell & Ali Ahmad. mehr »

Workshop: Human Rights reporting
Workshop | Online | 7. März 2022
In this workshop you will discuss the potential of journalism in contributing to human rights
protection, awareness and debate, in ignoring, silencing or misrepresenting human rights issues
around the world or, in extreme situations, in inciting hatred, genocide and crimes against
humanity. The workshop will provide insight into how journalists translate human rights issues,
revealing different reporting patterns and levels of detail in reporting, and suggesting different
levels of engagement with human rights issues. mehr »

11. Filmtage zum Recht auf Nahrung: Hunger.Macht.Profite
Filmvorführungsreihe | Österreichweit | 17. März bis 6. Mai 2022
Die Filmtage zum Recht auf Nahrung – Hunger.Macht.Profite bringen in ganz Österreich
kritische Dokumentarfilme über globale Landwirtschaft und Ernährung auf die Kinoleinwände.
Die Filme zeigen die Ursachen von Hunger, die Verdrängung der kleinbäuerlichen
Landwirtschaft und den fortschreitenden Raubbau an natürlichen Ressourcen auf. Gleichzeitig
lenken sie den Blick auf jene Menschen, die sich gegen Agro-Business wehren und das
Menschenrecht auf Nahrung einfordern. In anschließenden Filmgesprächen mit Aktivist*innen
und Expert*innen laden die Filmtage zum gemeinsamen Austausch mit Besucher*innen ein,
informieren über Alternativen, lokale Initiativen und Möglichkeiten zur Veränderung. mehr »

Women speak up. The impact of COVID-19 on women and girls in the
Global South and its policy implications
Online Event | Online | 23. März 2022
Join Global Responsibility and its partners for a conversation with discussants from the Global
South perspective about the impact of the COVID-19 pandemic on women and girls and
resulting policy implications. Women representing civil society organisations from African and

Eastern European countries will share their experiences and an analysis of the social and
economic effects of the pandemic on women’s empowerment and gender equality. Based on
these real-life accounts of women, various stakeholders working in development cooperation
and policy will discuss how Austrian international development actors can support recovery and
sustainable and inclusive development in these regions. mehr »

Engagement-Konferenz 2022 // ALLE(S) INKLUSIVE? Nur wie…
Austausch & Workshops | Wien | 23. März 2022
Unter dem Motto „ALLE(S) INKLUSIVE? Nur wie…“ lädt die Servicestelle WeltWegWeiser zu
einem Event, das eine Plattform für Vernetzung, Weiterbildung, Austausch und freiwilliges
Engagement bietet. Am Programm stehen spannende Inputs und Workshops zu Inklusion &
Diversität, ein Engagement Café sowie viele Möglichkeiten zum Vernetzen. Offen für alle, die
sich für globale Gerechtigkeit und Vielfalt interessieren. mehr »

Begegnung Südliches Afrika
Auftaktkonferenz | Wien | 28. März 2022
Das Dokumentations- und Kooperationszentrum Südliches Afrika (SADOCC) und die
Gewerkschaft GPA laden herzlich zur Auftaktkonferenz des gemeinsamen Dialog- und
Weiterbildungsprojekts Begegnung Südliches Afrika. Arbeit und Leben global gedacht ein. mehr
»

Digitalisierung und emanzipatorische Bildung – ein Widerspruch?
Podiumsdiskussion | Online | 29. März 2022
Kann digitale Bildung emanzipatorisch sein? Welche Voraussetzungen braucht es dafür?
Welche positiven Beispiele gibt es? Wo liegen die Gefahren, und wie kann diesen begegnet
werden? mehr »

14. Lateinamerika Filmfestival
Festival | Salzburg | 29. März bis 11. April 2022
Mit neuen Spiel- & Dokumentarfilmen, Premieren & Filmgesprächen und einem Publikumspreis
präsentiert das 14. Lateinamerika-Filmfestival im DAS KINO in Salzburg aktuelles Filmschaffen
in Lateinamerika. Aktuelle wirtschaftliche, politische, soziale und kulturelle Entwicklungen in
einigen lateinamerikanischen Ländern werden über das Medium Film beleuchtet und
diskutiert. mehr »

FERNSICHT 22 - Kenia
Entwicklungspolitische Film- und Dialogabende | Online und österreichweit | 31. März bis 20. Mai
2022
Die entwicklungspolitischen Film- und Dialogabende FERNSICHT finden 2022 zu KENIA statt.
Mit FERNSICHT versucht das Organisationsteam vom Welthaus der Diözese Linz die Menschen
des Schwerpunktlandes und ihre Lebensrealitäten auf die große Leinwand zu stellen. Neben
den Filmen bietet das Welthaus-Team Dialogmöglichkeiten mit Expert*innen und
Kulturschaffenden aus/zu Kenia und wird als Green Event durchgeführt. So es die Covid-19Restriktionen zulassen, live vor Ort. Alternativ werden die Filme und Gespräche als OnlineVariante via Webseite angeboten. mehr »

Health Systems and Humanitarian Aid: The Race Against COVID-19
Kongress | Online | 1. April 2022
COVID-19 revealed once more an ultimate truth: nobody is safe until everybody is safe, including
the most vulnerable people on earth. This panel, hosted by the Humanitarian Congress Vienna,
will bring together humanitarian practitioners, policy makers and civil society representatives who
will identify the lessons learned so far and discuss the needs of affected populations, the
resilience of health systems and the role of humanitarian aid during pandemics like that of
COVID-19. mehr »
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