Neue Fachpromotoren für
Globales Lernen in
Hamburg

Moin und hallo! Wer seid ihr und was ist euer Background?
Wir sind Stefanie Engelbrecht (Stevie) und David Hummel (David) und sind
die neuen Promotor:innen für Globales Lernen in Hamburg. Anfang 2022 hat
Minitopia, ein zertifizierter außerschulischer Bildungsort für Nachhaltige
Entwicklung, die Fachstelle für Globales Lernen in Hamburg im Rahmen des
Eine-Welt-Promotor:innenprogramms (PP) übernommen.
Stevie:
Ich habe das Projekt Minitopia 2017 gemeinsam mit Käthe Schäfer gegründet.
Von der Ausbildung her eigentlich Juristin, habe ich mich beruflich
mittlerweile voll und ganz dem Thema Nachhaltige Entwicklung auf
zivilgesellschaftlicher Ebene verschrieben. Ich bin Netzwerkerin mit Leib und
Seele und setze im Promotor:innenprogramm mein gesamtes Know-How und
meine Erfahrungen ein, um Projektideen mit den richtigen Leuten,
Werkzeugen und Orten zu verbinden.
David:
Ich bin gelernter Politikwissenschaftler, habe das Bildungsprojekt zelt17
gegründet, das sich in Form einer Upcycling Ausstellung spielerisch mit den
17 Zielen auseinandersetzt, und bin im (agilen) Projektmanagement zu Hause.
Holpert es also mal in der Teamarbeit oder braucht ein Projekt Input von
außen, suche ich gerne im Methodenkoffer nach dem richtigen Werkzeug.

Was macht ihr als Promotor:innen für Globales Lernen?
Grundsätzlich ist unser Job, das Thema Globales Lernen und Bildung für
Nachhaltige Entwicklung (BNE) in Hamburg voranzutreiben. Für die
kommenden 3 Jahre haben wir den Bildungsbereich Schule und
außerschulische Bildung als Schwerpunkt unserer Promotor:innenarbeit
ausgesucht und arbeiten hier im Rahmen des Hamburger Masterplans BNE
an der strukturellen Einbindung von Bildung für nachhaltige Entwicklung in
den Schulalltag.

Was heißt das konkret?
Wir wollen außerschulische Bildungsträger:innen wie z.B.
Umweltschutzorganisationen, Menschenrechtsorganisationen, Migrantische
Selbstorganisationen, aber auch Akteur:innen aus dem kulturellen und
kreativen Bereichen als Expert:innen mit Schulen in Verbindung bringen,
damit Themen der sozialen und ökologischen Nachhaltigkeit dauerhaft Platz
im Schulalltag haben, Schulbildung abwechslungsreicher wird und dadurch
auch LehrerInnen entlastet werden.

Was ist euch dabei wichtig?

SO ERREICHT IHR UNS
Stefanie Engelbrecht
Email: Stevie@globales-lernen.de
Mobil: +49 152 34512411

Wir wollen Bildungsstrukturen neu denken und Freiräume schaffen, um
Themen des Globalen Lernens/BNE greifbar und ganz praktisch erlebbar zu
machen. Dazu wollen wir unterschiedlichste Bildungsformate ausprobieren,
kreativ sein, Spaß haben. Uns ist es wichtig, dass wir den großen
Herausforderungen unserer Zeit aufgeschlossen, positiv und
zukunftsorientiert begegnen. Um das große Ganze zu verändern, wollen wir
im Kleinen gemeinsam anpacken, Lösungen ausprobieren und unsere
gesammelten Erfahrungen mit anderen teilen.

David Hummel

Darf man euch kontaktieren?

Email: David@globales-lernen.de
Mobil: +49 179 5923417

Ja klar, wir freuen uns über euer Interesse und eure Ideen! Aufgrund unseres
Arbeitsschwerpunkts freuen wir uns natürlich besonders über
Kontaktaufnahmen von Schulen und außerschulischen Bildungsträgern.

