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Neuauflage der Broschüre
„Globales Lernen in Hessen. Aktuelle Angebote,
Debatten und Herausforderungen“ (Arbeitstitel)
Seid dabei!
Liebe Bildungsaktive in Hessen,
EPN Hessen macht sich an die Neuauflage der Broschüre „Globales Lernen in Hessen“, in
der erneut Bildungsangebote aus ganz Hessen rund ums Globale Lernen und BNE veröffent‐
licht werden sollen. Das funktioniert natürlich nur mit Ihrer/eurer Beteiligung, zu der wir
Sie/euch hiermit herzlich einladen möchten.
2011 konnten wir mit Ihrer/eurer Beteiligung die erste Broschüre zu aktuellen Debatten und
Bildungsangeboten des Globalen Lernens in Hessen veröffentlichen. In den letzten Jahren
haben sich nicht nur die Debatten und politischen Rahmenbedingungen für Globales Lernen
und BNE verändert, auch die Szene der Organisationen und Gruppen, die Bildungsangebote
rund um globale entwicklungs‐ wie nachhaltigkeitspolitische Themen anbieten, ist deutlich
gewachsen und wird in der Broschüre deshalb auch mehr Platz erhalten.
Die neue Broschüre soll Impulse setzen um die gemeinsamen Diskussionen u.a. zu Themen
wie Rahmenbedingungen für Globales Lernen innerhalb der Schulbildung, Globales Lernen
und Diversität, Transformative Bildung, Globales Lernen und Geschlechterverhältnisse anzu‐
stoßen bzw. zu vertiefen. Außerdem möchten wir den Austausch und die notwendigen Ab‐
stimmungsprozesse zwischen Akteur*innen, Institutionen und Organisationen der schuli‐
schen wie außerschulischen Bildungsarbeit (Globales Lernen und BNE) befördern.
Unser wichtigstes Anliegen bleibt es weiterhin, die vielfältigen, spannenden und methodisch
innovativen Angebote zu Globalem Lernen und BNE in Hessen gebündelt und übersichtlich
aufzubereiten und in ihrer Breite sichtbar zu machen. So können Interessierte aus der schuli‐
schen wie außerschulischen Bildungsarbeit gezielt auf sie zugreifen und in der direkten Kon‐
taktaufnahme zu den anbietenden Gruppen und entwicklungspolitischen NROs den passen‐
den Zuschnitt der Angebote für den jeweiligen Kontext abstimmen.

ABGABEFRIST für Ihre/eure Rücksendungen ist Montag, der 14. September 2020

Wir freuen uns schon auf Ihre/eure Beiträge,
mit herzlichen Grüßen aus der EPN Geschäftsstelle,
Andrea Jung, María Teresa Herrera Vivar und Vincent da Silva

(Für weitere Infos siehe Folgeseite)
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WIE KANN ICH MITMACHEN?
Wer sich mit eigenen Angeboten beteiligen will …
a) … fülle bitte vollständig unsere EINGABEMASKE FÜR BEITRÄGER*INNEN aus:
 Die Eintragungen können Sie/könnt ihr direkt im Online‐Formular auf unserer Webseite
vornehmen (www.epn‐hessen.de/broschuere‐gl2020).
 Alternativ kann auch die PDF‐Version heruntergeladen, ausgefüllt und an uns zurück ge‐
mailt werden (www.epn‐hessen.de/wp‐content/uploads/broschuere‐gl2020.pdf).
In der Eingabemaske können neben Angaben zu Ihrer/eurer Gruppe oder Organisation die
Angaben zu einer konkreten Maßnahme, die von Ihnen/ euch angeboten wird, eingetragen
werden. Dabei gilt: In der Kürze liegt die Würze! Pro Organisation und einem ausgewählten
Bildungsangebot ist eine Doppelseite mit jeweils 1400 Zeichen (inklusive der Leerzeichen!)
für die Selbstdarstellung und die Darstellung eines Bildungsangebots vorgesehen. Innerhalb
der Beschreibung Ihrer/eurer Organisation können gerne auch noch weitere Themen‐
schwerpunkte von Angeboten benannt werden. Darüber hinaus, bitten wir Sie/euch, uns
auch Ihr/euer Logo sowie ein paar (möglichst hochaufgelöste!) Fotos bzw. Bildmaterial von
eurem Bildungsangebot zukommen zu lassen.
(Hinweis: Wir bitten um Verständnis dafür, dass die teilnehmenden Organisationen oder
Bildungsreferent*innen ihren Sitz/Wohnsitz in Hessen haben müssen.)
b) … findet auf unserer Webseite eine kurze Handreichung zum rassismuskritischen Umgang
mit Sprache und Bild, die sowohl für den inhaltlichen Textbeitrag als auch in der Auswahl des
dazu gehörenden Bildmaterials zu beachten ist. Ein wichtiges Prinzip und Anliegen des Glo‐
balen Lernens ist die Aufforderung zum Perspektivwechsel. Dieser stellt auch uns in der Ge‐
schäftsstelle immer wieder vor alte wie neue Herausforderungen und das folgende Seminar
soll uns allen den Raum für neue Anregungen und gemeinsame Reflexionen bieten.

WOHIN MIT MEINEN OFFENEN FRAGEN?
Coronabedingt ist die Geschäftsstelle des EPN Hessen nur eingeschränkt besetzt. Sollten
Sie/solltet ihr Rückfragen haben, so könnt ihr/können Sie uns gerne per Mail erreichen:
 María Teresa Herrera Vivar: mt.herrera‐vivar@epn‐hessen.de oder
 Andrea Jung: andrea.jung@epn‐hessen.de)
Schreiben Sie/schreibt uns eure Telefonnummer und wann Sie/ihr angerufen werden wol‐
len/wollt.

