weltwärts – außerschulische
Begegnungsprojekte
im Kontext der Agenda 2030
Entstehung und Zielsetzung:
Die Deutsch-Afrikanische Jugendinitiative (DAJ) trägt zur Umsetzung der neuen Afrika-Politik
des BMZ bei. Dies geschieht durch gesellschaftlichen und kulturellen Austausch, Stärkung
von Partnerschaften und gemeinsames Engagement für die Agenda 2030,
die nachhaltigen Entwicklungsziele.
Zum Ausbau von Austausch und Begegnungen – insbesondere mit afrikanischen Ländern –
startet das BMZ eine neue Förderlinie für Begegnungsprojekte zwischen
zivilgesellschaftlichen Partnern aus Deutschland und dem Globalen Süden.
Inhaltlicher Schwerpunkt : Umsetzung der Sustainable Development Goals.
JUGENDAUSTAUSCHPROJEKTE
Dauer: ein Zeitraum von bis zu zwei Jahren inklusive einer Hin- und einer Rückbegegnung
Gruppengröße: in jedem Land jeweils 5 bis 10 Teilnehmende (Regelfall)
Altersspanne: von 16 bis 30 Jahren (Regelfall)
Projektablauf: Vorbereitung, Hinbegegnung, Zwischenphase, Rückbegegnung, Nachbereitung
BEGLEITPROJEKTE
Ziel: Qualitätssteigerung der Begegnungsprojekte durch Stärkung von Strukturen und Akteuren
Zielgruppen: Projektpartner, insbesondere Multiplikatoren und Multiplikatorinnen.
MODELLPROJEKTE
Projekte mit innovativem Charakter
besondere Relevanz für die entwicklungspolitisch ausgerichtete internationale Jugendarbeit
Übertragbarkeit auf andere Organisationen und Kontexte

Antrag:

Anträge können im Form einer so genannten Antragspartnerschaft zwischen einem
Projektpartner aus Deutschland und einem oder mehreren Projektpartnern aus einem
Land des Globalen Südens gemeinsam eingereicht werden. Informationen zu
Antragsstellung und -fristen finden Sie auf der u.g. Website.

Förderung: Das Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ)
bezuschusst bis zu 75 % der Gesamtkosten des Projektes.

Kontakt und weitere Informationen:
Pawel Prokop
pawel.prokop@engagement-global.de
Telefon + 49 (0) 228 / 20717 - 546

Ute Harres
ute.harres@engagement-global.de
Telefon + 49 (0) 228 / 20717 - 544

www.engagement-global.de/ww-begegnung
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weltwärts extracurricular exchange projects
in the context of Agenda 2030
Background and goals:
The African-German Youth Initiative (AGYI) is one of a number of measures designed to help
implement the new Africa policy of Germany’s Federal Ministry for Economic Cooperation and
Development (BMZ). They include social and cultural exchange, strengthening of partnerships
and concerted action on Agenda 2030 and its Sustainable Development Goals.
The BMZ is launching a new funding line for exchange projects between civil society partners
from Germany and the Global South with the aim of increasing dialogue and face-to-face
contact – especially with African countries.
Main focus: Implementation of the Sustainable Development Goals
YOUTH EXCHANGE PROJECTS
Duration: Up to two years, including one outgoing and one return visit
Group size: 5 to 10 participants in each country (as a rule)
Age range: 16 to 30 (as a rule)
Project lifecycle: Preparation, outgoing visit, interim phase, return visit, follow-up
SUPPORTING PROJECTS
Goal: To enhance the quality of the exchange projects by strengthening structures and actors
Target groups: Project partners, especially information disseminators
PILOT PROJECTS
Innovative projects
Particular relevance for international youth work with a development focus
Transferability to other organisations and contexts

How to apply:

Applications can be submitted jointly by “application partnerships”,
comprising one project partner from Germany and one or more project
partners from a Global South country. Information on the application
procedure and deadlines can be found on the website below.

Funding:

The Federal Ministry for Economic Cooperation and Development (BMZ)
subsidises up to 75% of the total cost of the project.
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Contact and further information:
Pawel Prokop
pawel.prokop@engagement-global.de
Phone + 49 (0) 228 / 20717 - 546

Ute Harres
ute.harres@engagement-global.de
Phone + 49 (0) 228 / 20717 - 544

www.engagement-global.de/ww-begegnung

