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1. Zusammenfassung 

Die Qualifizierung von VHS-Mitarbeitern wurde durch die Form einer Ringvorlesung des Verbandes 

angeboten, zu deren Veranstaltungen ausgewiesene Fachleute aus der Praxis und prominente 

Hochschullehrer gewonnen werden. An diesen Veranstaltungen nahmen durchschnittlich je 15 

Vertreter von Volkshochschulen aus ganz NRW teil. Inhalte und Referenten der Ringvorlesung 

erfuhren eine hohe Akzeptanz bei den Teilnehmern. Die Ringvorlesungen wurden an den Orten 

Düsseldorf, Bochum, Gelsenkirchen, Münster, Essen und Dortmund angeboten. Als Referenten 

konnten Vertreter der UNESECO-Kommission Deutschland, dem Deutschen Institut für 

Erwachsenenbildung, der Universität Magdeburg, der IKU GmbH, des Agenda-Büros Gelsenkirchen, 

der Stadt Essen, der Universität Bremen und der Hochschule München gewonnen werden. Die 

einzelnen Veranstaltungen wurden allen Volkshochschulen in Form eines Video dokumentierten 

Interviews mit den Referenten und zusätzlich entwickelten Begleitmaterial auf der Projektplattform 

online zur Verfügung gestellt. 

 

Unter dem Aspekt des Globalen Lernens wurde eine Zusammenarbeit dem Deutschen 

Volkshochschulverband International aufgebaut. Der das in diesem Projekt entwickelte Format der 

Ringvorlesung ab August 2014 aufgreifen wird und diese mit drei Themen bis zum Jahresende 

weiterführen wird. 

 

Die Projektplattform www.campus-fuer-nachhaltigkeit.de wird von bisher 40 Teilnehmern vor allem als 

Informationsquelle über die Ringvorlesungen genutzt. Es gelang nicht, diese Plattform so in den 

Arbeitsalltag der VHS-verantwortlichen zu integrieren, dass diese auch als Sprachrohr weiterer 

Lehrangebote und Aktionen an der einzelnen VHS zum Thema Nachhaltigkeit genutzt wurde. Vor 

diesem Hintergrund wurde zusätzlich zur Projektplanung eine Kommunikationsplattform zur Arbeit des 

Projektes in Facebook aufgebaut, die wesentlich intensiver genutzt wird. Bis heute haben 84 

Personen das Informationsangebot der Plattform abonniert, die dort veröffentlichten Artikel erreichen 

pro Woche über 270 Interessenten.  

 

Die Wanderausstellung ist bis zum Ende des Jahres fest von den Volkshochschulen gebucht. Mit 

Ausnahme der Sommerferien und ist sie fast durchgängig im Einsatz. Bis zum Berichtszeitraum wurde 

die Ausstellung an 170 Tagen an neun VHS-Standorten der Öffentlichkeit präsentiert. Bei 

durchschnittlich 200 Menschen pro Tag wurde die Ausstellung daher bis heute von 34.000 Menschen 

gesehen. Erfreulich ist auch die hohe Akzeptanz der Ausstellung in der VHS-Landschaft und der 

kommunalen Politik. An fünf Volkshochschulen gelang es, eine Aktionswoche zum Thema 

Nachhaltigkeit rund um die Ausstellung zu platzieren. An sieben Orten wurde die Ausstellung durch 

Repräsentanten der kommunalen Politik – meistens durch den Bürgermeister des Ortes – eröffnet. 

Dadurch gelang es, dass sich Volkshochschulen in diesen Orten als aktive Partner einer nachhaltigen 

Kommunalstrategie bewiesen, die über das Format der Aktionswochen auch weitere Akteure aus 

Politik, Verwaltung und NGO ansprechen konnten und diese gemeinsam gestalteten. 

 



 8 

In NRW und bundesweit konnte sich das Projekt in der Öffentlichkeitsarbeit erfolgreich bewähren. Die 

VHS-Initiative „VHS-Initiative – Zukunft nachhaltig gestalten“ wurde durch die deutsche UNESCO 

Kommission ausgezeichnet und darf sich fortan „Offizielles Projekt der UN-Weltdekade 2014 BNE“ 

nennen.  

Das Projekt beteiligt sich an der Aktionswoche 2014 des Rates für Nachhaltigkeit in Deutschland und 

bewarb sich beim Deutschen Lokalen Nachhaltigkeitspreis im Rahmen des Netzwerk21Kongresses 

von ZeitzeicheN. Die VHS-Verbandszeitschrift in NRW berichtete ausführlich über das Projekt.  

 

 

 

 

Unter dem Aspekt des Lebenslangen Lernens und der Durchlässigkeit von Bildungssystemen gelang 

es, eine strategische Kooperation mit der „Virtuellen Akademie Nachhaltigkeit“ aufzubauen, um einen 

schnelleren Transfer des akademischen Wissen zum Thema Nachhaltigkeit in die 

Erwachsenenbildung zu erreichen.  

 

Es ist geplant, dieses Projekt in NRW auch nach dem Projektzeitraum weiterzuführen. Hierzu wurde 

ein Diskussions- und Strategiepapier entwickelt, das bisher 24 Volkshochschulen und der 

Landespolitik zur Verfügung gestellt wurde.  

 

Bundesweit stieß der Projektansatz bei mehreren Landes-Volkshochschulverbänden auf hohes 

Interesse. Daher wurde zusammen mit der „Virtuellen Akademie Nachhaltigkeit“ ein Projektantrag 

entwickelt, der es erlaubt, die in NRW gemachten Erfahrungen auch bundesweit für Volkshochschulen 

fruchtbar zu machen und die Bildungssysteme stärker zu vernetzen. 

 

Die Zeit bis zum 30. Juni 2014 war davon gekennzeichnet, die Volkshochschulen bei der Planung und 

Durchführung von Aktionswochen zu unterstützen, den reibungslosen Auf- und Abbau der Ausstellung 

zu gewährleisten, die Ringvorlesungen durchzuführen, die Öffentlichkeitsarbeit zu intensivieren, 

Kooperationspartner zu gewinnen und das Projekt strategisch weiterzuentwickeln.  
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2. Einleitung –  

Erwachsenenbildung und Bildung für nachhaltige Entwicklung in NRW 

Erwachsenenbildung als regionaler Entwicklungsfaktor heißt Re-Politisierung und bedeutet eine 

Gemeinwesen- und regionalorientierte Bildungsarbeit mit den strategischen Zielen: 

• Zukunft denken und gestalten, 

• regionale Identität stärken, 

• Animation zu Initiativen und Kreativität, 

• Vernetzung von Themen und Einrichtungen, 

• Bündelung von Ressourcen und Kompetenzen, 

• ökologische und kulturelle Nachhaltigkeit, 

• Bildung und Kultur als Standortfaktor. 

 

Für die Volkshochschulen in NRW war Bildung für eine nachhaltige Entwicklung (BNE) lange ein 

Randthema. In nur wenigen Einrichtungen wurde das gesamte Bildungsangebot an entsprechenden 

Konzepten ausgerichtet. 

Der VHS-Verband NRW stellt sich dieser Herausforderung seit 2010 und hat in Kooperation mit der 

IMAGO GmbH Bildungsinitiativen entwickelt, um das Thema landesweit an Volkshochschulen zu 

positionieren. Hierzu gehören: 

 

Die VHS-Initiative „Energiewerkstatt“ 

Informationen zum Thema Energie stehen in unübersehbarer Zahl zur Verfügung. Dadurch kommt es 

tendenziell zur Informationsexplosion oder Wissensexplosion. Die „Energiewerkstatt“ will Appetit 

machen, Neues auch im privaten Umfeld zu probieren. Das Projekt „Energiewerkstatt“ versteht sich 

als Projekt der UN-Dekade für nachhaltige Entwicklung. Bildung für nachhaltige Entwicklung wird als 

Voraussetzung für eine weltweite Förderung nachhaltiger Entwicklung und als  

 

Die VHS-Initiative „VHS-Initiative – Zukunft nachhaltig gestalten“ 

Ziel dieser Initiative ist die Qualifizierung von VHS-Mitarbeitern zum Thema BNE, die Umsetzung von 

Aktionswochen "Ich und meine Stadt - Zukunft gestalten", die von einer Wanderausstellung begleitet 

wird und der Aufbau eines Netzwerks von Volkshochschulmitarbeitern über eine Plattform im Internet. 

Über 20 Volkshochschulen beteiligen sich an diesem Projekt. 
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3. Realisierung der Qualifizierung 

 von hauptamtlichen pädagogischen Mitarbeitern 

Der Projektantrag beschreibt das Ziel der Maßnahme, 20 bis 30 Volkshochschulen in NRW zu 

Stützpunkten für BNE in der Erwachsenenbildung zu qualifizieren. 

 

Die Umsetzung dieses Projektziels setzt die kontinuierliche Teilnahme der Mitarbeiter dieser 

Volkshochschulen an den Qualifizierungsmaßnahmen des Verbandes voraus. Schnell wurde klar, 

dass in einem Flächenland wie NRW  diese Zielsetzung heute nicht mehr umzusetzen ist, weil die 

unter Finanznot leidenden Städte die Genehmigung von Dienstreisen extrem erschwerten und weil die 

Arbeitszeitverdichtung dem einzelnen Mitarbeiter an Volkshochschulen immer weniger Spielraum für 

Fortbildungen einräumt. 

 

Der VHS Verband NRW war daher gefordert, in enger Zusammenarbeit mit den Volkshochschulen 

einen alternativen Weg der Durchführung zu finden, der den Beschränkungen Rechnung trug und der 

in er Lage war, den Zielen des Projektes gerecht zu werden. 

 

Nach intensiven Beratungen wurde beschlossen, die Inhalte der Qualifizierung für alle 

Volkshochschulen ortsunabhängig zugänglich zu machen und durch wechselnde Standorte der 

Qualifizierungsmaßnahmen den benötigten Reiseaufwand für den einzelnen Mitarbeiter der VHS zu 

reduzieren. Es wurde also beschlossen, die einzelnen Fortbildungsveranstaltungen in 

unterschiedlichen Städten NRWs abzuhalten und eine Möglichkeit zu schaffen, dass auch diejenigen 

Zugang zu den Inhalten erhalten, die nur wenig oder keine Möglichkeit haben, sich an den 

Veranstaltungen zu beteiligen.  

 

Für diese Art der Qualifizierung wurde schnell der Begriff der Ringvorlesung gefunden.  

 

Diese quantitative Erweiterung des Adressatenkreises der Qualifizierung hatte zur Folge, dass 

zusätzlich zu den geplanten Materialien der Qualifizierung eine videounterstützte Dokumentation der 

Fortbildung durch zusammenfassende Referenteninterviews für die Mitarbeiter der Volkshochschulen 

produziert werden musste, die an den Fortbildungsveranstaltungen nicht teilnehmen konnten. 

Weiterhin musste die Internetplattform für die Speicherung und Distribution von Text und Videos 

erweitert werden.  

 

Auf diese Weise konnten alle VHSen in NRW in den Genuss einer „blended learning“-Lösung 

kommen, die sich aus Präsensveranstaltung, Videodokumentation, begleitendem Lernmaterial und 

Coaching-Angebot des Verbandes bei der Umsetzung vor Ort zusammensetzt. 

 

An den Veranstaltungen der Ringvorlesung nahmen durchschnittlich je 15 Vertreter von 

Volkshochschulen aus ganz NRW teil. Inhalte und Referenten der Ringvorlesung erfuhren eine hohe 

Akzeptanz bei den Teilnehmern. Die Ringvorlesungen wurden an den Orten Düsseldorf, Bochum, 

Gelsenkirchen, Münster, Essen und Dortmund angeboten. Als Referenten konnten Vertreter der 
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UNESECO-Kommission Deutschland, dem Deutschen Institut für Erwachsenenbildung, der Universität 

Magdeburg, der IKU GmbH, des Agenda-Büros Gelsenkirchen, der Stadt Essen, der Universität 

Bremen und der Hochschule München gewonnen werden. Die einzelnen Veranstaltungen wurden 

allen Volkshochschulen in Form eines Video dokumentierten Interviews mit den Referenten und 

zusätzlich entwickelten Begleitmaterial auf der Projektplattform online zur Verfügung gestellt. 

 

 

4. Bewerbung der Ringvorlesung 

Die Gewinnung von Teilnehmern für die Ringvorlesung beruhte auf mehreren Säulen:  

 Durchführung eines zentralen Workshops für Qualifizierungsinteressierte beim VHS Verband 

in Düsseldorf,  

 regelmäßige Einladung zu den Ringvorlesungen durch das Anschreiben aller 133 

Volkshochschulen,  

 Produktion und Versand von Flyern,  

 persönliche Ansprache von hauptamtlichen pädagogischen Mitarbeitern. 

 

 

4.1 Durchführung eines zentralen Workshops für Qualifizierungsinteressierte  

beim VHS Verband in Düsseldorf 

Schon im April 2013 lud der VHS Verband NRW alle Volkshochschulen in NRW zu einem Workshop 

ein, um das Projekt „VHS Initiative Zukunft nachhaltig gestalten“ gegenüber den Volkshochschulen 

vorzustellen und für die Beteiligung am Qualifizierungsprogramm zu werben. Diese Veranstaltung 

erreichte 20 Volkshochschulen und die auf diesem Workshop geführten Diskussionen führten zu einer 

inhaltlichen Anpassung der Qualifizierungsinhalte am hier geäußerten konkreten Bedarf der 

Volkshochschulen und zur Entwicklung des Formates der Ringvorlesung. 

 

4.2 Regelmäßige Einladungen zu den Ringvorlesungen  

durch das Anschreiben aller 133 Volkshochschulen 

Jede Veranstaltung der Ringvorlesung wurde durch einen zwei- bis dreimaligen zeitlich abgestuften 

Versand der Einladungen beworben. Neben Ort, Zeit und Anmeldeformalien beschrieben die 

Einladungen die einzelnen Referenten, ihre Expertise und den Inhalt der Ringvorlesung. 
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Beispiel: Einladung zur 1. Ringvorlesung im Rahmen des Projektes „VHS Initiative Zukunft 

nachhaltig gestalten“. 
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4.3 Auflistung der Ringvorlesungen 

 

22.11.2013 Bildung für nachhaltige Entwicklung Bianca Bilgram/Dr. Heino Apel UNESCO Deutschland/DIE VHS Gelsenkirchen

22.01.2014 Kommunale Vernetzung Werner Rybarski Lokale Agenda 21 Landesverband NRW

12.03.2014 Bürgerbeteiligung Dipl. Ing. Marcus Bloser IKU GmbH, Dortmund VHS Dortmund

02.04.2014 Neue Zielgruppen erschließen ‐ Umweltpsychologie Anke Blöbaum Uni Magdeburg VHS Bochum

18.06.2014 Lernprozesse Transfer Dr. Sascha Zinn Hochschule München Landesverband NRW

30.04.2014 Nachhaltigkeit in der Kommune Dipl.‐Ing. Simone Raskob Umweltdezernentin Stadt Essen VHS Essen

28.05.2014 Nachhaltige Organisation Professor Müller Christ Uni Bremen VHS Münster  
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4.4 Produktion und Versand von Flyern, 

Zur weiteren Unterstützung der Teilnehmergewinnung wurden Flyer entwickelt, die sich 

schwerpunktmäßig mit der Ringvorlesung beschäftigte. Die Flyer wurden den Volkshochschulen per 

Mailing zur Verfügung gestellt und dienen zentral zusätzlich zur Ansprache von bildungsaffinen 

Zielgruppen außerhalb der Volkshochschulen. 

 

 

 

 

Text der Rückseite des Flyers 

 

„VHS-Initiative – Ich und meine Stadt – Zukunft gestalten“ 

 

Volkshochschulen verstehen sich seit ihrer Gründung als Orte der Demokratie und sind zuverlässiger  

Partner der kommunalen Erwachsenenbildung. Ihre Ziele sind die Förderung von Teilhabe, kritischer  

Auseinandersetzung mit poli- tischen Themen und Mitwirkung am gesellschaftlichen und politischen  

Leben. 

 

Zur Unterstützung der Volkshochschulen hat der Landesverband der Volks- hochschulen NRW in  

Zusammenarbeit mit der IMAGO GmbH aus Dortmund ein zweijähriges Projekt mit dem Titel  

„VHS-Initiative – Zukunft nachhaltig gestalten“ initiiert, das bis Dezember 2014 umgesetzt wird. 
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Projektschwerpunkt Mitarbeiterqualifizierung 

Die Fortbildung von Dozenten und Fachbereichsleitern der Volkshochschulen wird als Ringvorlesung  

organisiert. Ausgewiesene Fachleute aus der Praxis und prominente Hochschullehrer referieren  zu  

den Themen: 

 

 Erwachsenenbildung und BNE 

 Nachhaltigkeit in der Kommune 

 Vernetzung in der Stadt 

 Neue Zielgruppen erschließen mit Hilfe der Umweltpsychologie 

 Bürgerbeteiligung organisieren 

 Lernkulturwandel – selber lernen statt belehrt werden 

 Die VHS auf dem Weg zur Nachhaltigen Organisation 

 

Ein Video dokumentiertes Interview mit den Referenten fasst dessen Aussa- gen zusammen und wird  

zusammen mit einem Begleitheft auf dem Webserver www.campus-fuer-nachhaltigkeit.de für den 

internen Gebrauch zur Verfügung gestellt. Auf diese Weise können nun alle VHSen in NRW in den 

Genuss einer „blended learning“-Lösung kommen, die sich aus Präsensveranstaltung, 

Videodokumentation, begleitendes Lernmaterial und Coaching-Angebot des Verbandes bei der 

Umsetzung vor Ort zusammensetzt. 

 

Bildungsnetzwerke für BnE in gestalten 

Es ist in vielen Orten gelungen, Politik, Verwaltung und NGOs am Ort als Kooperationspartner der  

VHS zu gewinnen. Diese Erfahrungen wollen wir vertiefen und Bildungsnetzwerke zum Thema  

Nachhaltigkeit anregen. In NRW planen wir, die bisher geleistete Arbeit für eine Bildung für  

nachhaltige Entwicklung weiterzuführen. Haben wir Ihr Interesse geweckt? Rufen Sie uns an. 

 

Kontakt: 

Landesverband der Volkshochschulen von Nordrhein-Westfalen e.V. Udo Schneidereit:  

schneidereit@vhs-nrw.de, 0211 5421410 und 

 

IMAGO GmbH 

Thomas Heine: thomas.heine@imago-dortmund.de, 0231-975710 

 

 

4.5 Bewerbung durch persönliche Ansprache  

von hauptamtlichen pädagogischen Mitarbeitern. 

Als effektivstes Mittel der Teilnehmerakquisition für die Qualifizierungsmaßnahmen stellte sich die 

persönliche Ansprache der VHS-Mitarbeiter an ihrem Arbeitsplatz dar. Zu diesen Gesprächen luden 

interessierte Mitarbeiter oft auch direkt ihre VHS-Leitung ein, um im Gespräch mit dem VHS-Verband 

oder der IMAGO GmbH auch bei den Vorgesetzten Akzeptanz und Einwilligung der Beteiligung an der 

Qualifizierungsmaßnahme zu erreichen. 
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5.0 Coaching der Volkshochschulen 

Das Angebot der VHS Verbandes, die Volkshochschulen bei der Umsetzung nachhaltiger 

Bildungsformate nicht nur durch die Themen der Ringvorlesung, sondern auch durch individuelle 

Unterstützung vor Ort zu unterstützen wurde von einigen Volkshochschulen gerne angenommen. 

 

Der Unterstützungsbedarf wurde vor allem in den Bereichen Aufbau von Bildungsallianzen, Marketing 

und Sponsoring gesucht, in einzelnen Fällen wurde auch Unterstützung bei der Akquisition von 

geeigneten Referenten geäußert. 

 

5.1 Unterstützung beim Aufbau von Bildungsallianzen. 

Viele Volkshochschulen nahmen das Angebot des Verbandes gerne an, sie bei der Ansprache von 

NGO, Verwaltung und Politik zu unterstützen, wenn es um den Aufbau von Bildungsallianzen ging. In 

enger Rücksprache mit den Volkshochschulen wurden deshalb per Internet-Recherche die aktiven 

Akteure eines nachhaltigen Bürgerengagements identifiziert, mit den örtlichen Erfahrungen 

abgeglichen und  gegebenenfalls optimiert. In vielen Fällen wurden dann vom Verband  Anschreiben 

an diese Akteure formuliert, diese telefonisch über die Aktivitäten der VHS informiert und direkt per 

Mail in enger Absprache mit den Volkshochschulen angeschrieben. 

In einigen Fällen unterstützte der VHS Verband die persönliche Ansprache dieser Akteure durch 

Teilnahme an gemeinsamen Meetings der VHS mit diesen oder nahm auch in Absprache mit den 

Volkshochschulen die Direktansprache dieser Akteure. 

Aufgrund dieser Unterstützung konnte die örtliche Kapazität der Volkshochschulen sinnvoll ergänzt 

werden. Direkte Erfolge dieser Interventionen zeigten sich in einem erweiterten kommunalen 

Bezugsfeld der VHS zu weiteren Akteuren der Nachhaltigkeit am Ort, in gemeinsamen 

Veranstaltungen und ersten Schritte zu gemeinsam getragenen Events, von deren Öffentlichkeit alle 

beteiligten Akteure profitierten.  

 

5.2 Unterstützung beim Marketing 

In fast allen Fällen wurden Volkshochschulen vor allem in der Öffentlichkeitsarbeit und der 

Pressearbeit unterstützt. Hierfür wurden Presseartikel geschrieben, Plakate und Flyer grafisch 

gestaltet und gedruckt. In der Umsetzung wurden entweder Standardflyer angepasst oder auch 

individuelle Flyer für die VHS entwickelt. In einigen Fällen unterstützte der Verband auch die 

Dokumentation der örtlichen Projektaktivitäten, da sie Beispiel für eine gelungene VHS Arbeit am Ort 

für die Bildung für nachhaltige Entwicklung waren und durch die Unterstützung nun auch allen 

Volkshochschulen in NRW zur Verfügung gestellt werden konnten. 

 

5.3 Unterstützung bei der Sponsoring-Akquisition 

In fünf Fällen unterstützte der VHs Verband Volkshochschulen  während des Projektes bei der 

Akquisition von zusätzlichen finanziellen Mitteln, weil diese am Ort einen größeren 

Veranstaltungsrahmen aufbauen wollten. Zur Unterstützung dieser Volkshochschulen wurde ein 

Sponsoring-Konzept entwickelt, dem speziellen Bedarf in der Kommune angepasst und der 
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Volkshochschule zur Verfügung gestellt. In der Akquisitionsphase stand das Projektbüro bei allen 

anstehenden Fragen den Volkshochschulen zur Verfügung. 

 

5.4 Unterstützung bei der Akquisition von Referenten für BNE Veranstaltungen der VHS 

Einige Volkshochschulen konnten in der Kommune keine geeigneten Referenten für BNE-

Veranstaltungen der VHS ausmachen. In diesen Fällen griffen diese gerne das Angebot des VHS 

Verbandes auf, der ihnen für die angestrebten Veranstaltungen der Volkshochschule Referenten 

vermittelte. 
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6. Öffentlichkeitsarbeit 

In NRW und bundesweit konnte sich das Projekt in der Öffentlichkeitsarbeit erfolgreich bewähren. Die 

VHS-Initiative „VHS-Initiative – Zukunft nachhaltig gestalten“ wurde durch die deutsche UNESCO 

Kommission ausgezeichnet und darf sich fortan „Offizielles Projekt der UN-Weltdekade 2014 BNE“  

nennen. 

 

 

 

Das Projekt beteiligt sich an der Aktionswoche 2014 des Rates für Nachhaltigkeit in Deutschland und 

bewarb sich beim Deutschen Lokalen Nachhaltigkeitspreis im Rahmen des Netzwerk21Kongresses 

von ZeitzeicheN. Die VHS-Verbandszeitschrift in NRW berichtete ausführlich über das Projekt.  
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7. Realisierung der Internet-Projektplattform 

Die Ansprüche des VHS-Verbandes an eine geeignete Projektplattform bestand in der Forderung, 

dass auf der einen Seite das Gesamtprojekt kommuniziert wird und andererseits auch die beteiligten 

Kommunen eine Möglichkeit der Kommunikation ihrer Arbeit erhalten. Eine weitere Forderung bestand 

darin, das Kursangebot im Themengebiet der Nachhaltigkeit der einzelnen Volkshochschule als auch 

aller beteiligten Volkshochschulen in NRW kommunizierbar zu machen. Und schlussendlich sollte die 

Zusammenarbeit der einzelnen VHS-Mitarbeiter inhaltlich dadurch gestützt werden, dass die 

inhaltliche Arbeit in den Volkshochschulen im ersten Schritt durch bewertbare  Linklisten erleichtert 

wird. 

 

Eine Hauptforderung bei der Umsetzung bestand in der einfachen Bedienbarkeit bei der 

Administration und bei der Einstellung der Inhalte. 

 

Als Domain zur Umsetzung der Plattform konnte www.campus-fuer-nachhaltigkeit.de gesichert 

werden. 

 

 

 

In Vorbereitung der Umsetzung dieser Zielsetzungen wurden die am Markt erhältlichen 

Kontentmanagement-Systeme einer Analyse unterzogen, ob mit ihnen dieses Anforderungsprofil 

umzusetzen sei. 

 

Dabei stellte sich schnell heraus, dass die große Komplexität dieser Systeme einer User freundlichen 

Administration, die einen Einarbeitungsaufwand reduziert, diametral entgegen stand. Daher wurde die 

Umsetzung der Plattform durch eine proprietäre Lösung realisiert. 

 

Diese Entscheidung stellte sich im weiteren Verlauf des Projektes als Vorteil heraus, weil die 

zusätzliche Anforderung der Publizierung von Begleitmaterialien und Videos zur Ringvorlesung mit 

dieser Lösung gut zu realisieren war. 

 

Die Akzeptanz der Plattform bei den Volkshochschulen war vor allem beim Abruf der Materialien zur 

Ringvorlesung zu finden. Hierfür registrierten sich insgesamt 40 Mitarbeiter von Volkshochschulen. 

 

Die Projektplattform www.campus-fuer-nachhaltigkeit.de wird von bisher 40 Teilnehmern vor allem als 

Informationsquelle über die Ringvorlesungen genutzt. Es gelang nicht, diese Plattform so in den 
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Arbeitsalltag der VHS-verantwortlichen zu integrieren, dass diese auch als Sprachrohr weiterer 

Lehrangebote und Aktionen an der einzelnen VHS zum Thema Nachhaltigkeit genutzt wurde.  

 

Eine bundesweite Entwicklung im VHS-Bereich konterkarierte jedoch die Absicht, das NRW -Angebot 

der Volkshochschulen für eine Bildung für nachhaltige Entwicklung auf diesem Server zu 

kommunizieren. Der Deutsche Volkshochschulverband ließ eine VHSApp entwickeln, die jeder 

angeschlossenen Volkshochschule bundesweit die Möglichkeit eröffnete, ihr Kursangebot zu allen 

Themen im Internet und auf Smartphones zu kommunizieren  

 

Technisch war diese Lösung natürlich weitgehender als der im Projekt verfolgte und daher konnte 

auch keinem Mitarbeiter die Notwendigkeit kommuniziert werden, sein Programmangebot auf 

redundanten Systemen einzustellen und damit auch doppelten Pflegeaufwand zu generieren. 

 

 

 

Auf der Suche nach dem Ausweg aus einer damit ins Abseits gestellten NRW-Lösung entschloss sich 

der VHS-Verband zum Aufbau und zur Pflege einer erweiterten Projektkommunikation im Internet auf 

Facebook. Bis heute haben 72 Personen das Informationsangebot der Plattform abonniert, die dort 

veröffentlichten Artikel erreichen pro Woche bis zu  270 Interessenten. 

 

Durch diese Maßnahme konnte der Kreis der kontinuierlich angesprochenen Teilnehmer gegenüber 

der Plattform WWW.Campus-fuer-Nachhaltigkeit.de um 65 Prozent gesteigert werden. 

 

Der erhöhte Aufmerksamkeitsgrad wird jedoch mit einem parallelen Pflegeaufwand beider Internet 

basierter Kommunikationsplattformen erkauft. 
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Dokumentation der Facebook-Inhalte von April bis November 2014 
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8. Unterstützung von Volkshochschulen  

bei der Planung und Durchführung von Aktionswochen 

Auch Mitarbeiter von Volkshochschulen sind in hohem Maße von Arbeitszeitverdichtung betroffen. Die 

tägliche Arbeit erfordert bei steigender Projektorientierung an Volkshochschulen hohen Arbeitseinsatz, 

die Tendenz, auslaufende Mitarbeiterstellen nicht mehr zu besetzen, nimmt zu und der 

Wettbewerbsdruck erhöht sich. Vor diesem Hintergrund wurde das Angebot des Verbandes, 

Volkshochschulen bei der Umsetzung von Aktionswochen zu unterstützen gerne aufgenommen. 

 

Die Unterstützung geschah durch vielfältige Maßnahmen: 

 Erarbeitung von Finanzierungsanträgen, um zusätzliche Kosten der Umsetzung einer 

Aktionswoche durch regionale Unterstützer akquirieren zu können 

 Externe Ansprache von Akteuren der Nachhaltigkeit, um diese für die Aktionswoche gewinnen 

zu können 

 Personelle und inhaltliche Unterstützung bei der Vorbereitung und Durchführung von örtlichen 

Aktionsbündnissen für eine Aktionswoche 

 Verfassen von Pressemitteilungen 

 Produktion von Werbematerialien 

 Aktive Begleitung der Ausstellungseröffnungen 

 

Arbeitsbeispiele in der Anlage 

 

An dieser Stelle ist zu bemerken, dass es an vielen Volkshochschulen einen Unterstützungbedarf bei 

der Ansprache von externen Akteuren gibt. Dies liegt vor allem darin begründet, dass 

Volkshochschulen als Teil einer öffentlichen Verwaltung in den entsprechenden Amtshierarchien und 

–beschränkungen denken müssen und vorgegebene Wege beschreiten müssen. Externe 

Unterstützung kann diese Hemmnisse helfen, zu beseitigen. 
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Dokumentation der Aktionswoche in Duisburg 
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10. Die Ausstellung 

Die Ausstellung wurde nach vielen Rücksprachen mit VHS Mitarbeitern auf das Thema 

„Nachhaltigkeit und Empathie“ konkretisiert. Zur Umsetzung der Ausstellung konnte der 

international bekannte Künstler Andres Ginestet gewonnen werden. Andres Ginestet ist ein 

Vollblutkünstler. Zielstrebig, phantasievoll und unbeirrt geht er seinen Weg. Er entwickelte 

die Skulpturengruppe der „Picadoras“, welche beim Betrachter Ideen anregen, diese 

umkehren und in Akte der Verwandlung münden lassen. Die Picadoras polarisieren quer 

durch alle Schichten der Gesellschaft, unabhängig von Alter, ethnischer Herkunft, sozialem 

Status, Glaubensrichtung und Geschlecht. Die Picadoras sind Modell für alles Lebende und 

dringen als erlebter Tanz ins Bewusstsein des Betrachters ein. Sie unterstützen den 

Besucher der Ausstellung bei der emotionalen Verarbeitung der Themen dieser Ausstellung. 

 

 

Abbildung 1, Picadoras 

 

Hintergrund der Ausstellung 

Mit dem Konzept Nachhaltigkeit werden Sachverhalte, gewachsene und von Menschen 

hergestellte Dinge also in komplexe Kontexte gestellt: So sind die Stadt, der Lebensraum, 

die belebte Natur, die soziale Umwelt durch ökonomische, ökologische, soziale und jeweilige 

kulturelle Perspektiven zu erschließen. Verständlich sind Probleme und 

Handlungsmöglichkeiten in diesen Bereichen erst durch eine gemeinsame Sicht dieser 

verschiedenen Aspekte. 



 68 

Was bedeutet Nachhaltigkeit? 

Die Gestaltung der Zukunft verlangt ein hohes Maß an Verantwortung sowie Achtsamkeit 

und Respekt gegenüber Mitmenschen und Mitgeschöpfen in Natur und Umwelt. Weltweite 

Zusammenhänge erfordern darüber hinaus, dass wir lernen, unsere Zukunftsmöglichkeiten 

mit denen anderer Menschen und Nationen zu verbinden. Dabei sind ökologische, 

ökonomische und soziale Fragen ein-schließlich vielfältiger Wechselwirkungen ebenso 

bedeutsam wie die Frage nach globaler Gerechtigkeit. 

 

Anpassung an den Klimawandel in meiner Stadt 

Wie können Städte und Gemeinden in NRW und in meiner Stadt Strategien und Maßnahmen 

zur Anpassung an den Klimawandel entwickeln? Wie kann Anpassungskapazität in einer 

Kommune auch unter schwierigen Rahmenbedingungen aufgebaut werden? Und müssen 

lokale Maßnahmen und Aktionen auf regionaler Ebene koordiniert werden? 

 

Anpassung persönlicher Lebensstile 

Wie führe ich mein Leben unter nachhaltigen Gesichtspunkten? Als Lebensstil werden die 

Interessen, Werthaltungen und die oft darauf basierenden Aktivitäten (z. B. Konsum, 

Mobilität, Wohnen, Freizeit,…) bezeichnet, die es ausmachen, dass wir unser Leben so 

führen, wie wir es führen. Es kann jedoch nicht nur von der Verantwortung Einzelner für ihren 

umweltbelastenden Lebensstil ausgegangen werden. Es braucht einen gesellschaftlichen, 

politischen und wirtschaftliche Rahmen, um nachhaltige Lebensstile alltagstauglich und 

attraktiv werden zu lassen. 

 

 

Was bedeutet Empathie? 

Die Frage, wie es möglich ist, wahrzunehmen und zu verstehen, welche Gefühle und 

Intentionen dem Handeln eines anderen Menschen zugrunde liegen, das innere 

Bezugssystem eines anderen zu erfassen und so eine Art direkten Kontakt zu dessen 

Erleben herzustellen, ist ein Thema, dessen Bedeutung sich nicht allein auf 

wissenschaftliche Theoriebildung beschränkt. 

 

Empathie ist eine Voraussetzung dafür, dass eine „echte“ und in diesem Sinne authentische 

Beziehung zum anderen aufgebaut und aufrechterhalten werden kann. Das empathische 

Geschehen wird damit zu einem wesentlichen Element der zwischenmenschlichen 

Kommunikation. Von zentraler Bedeutung ist hierbei ein Verständnis von „Empathie im Sinne 

der Fähigkeit, eine Situation, ein Problem, eine Handlung aus der Lage des jeweils anderen 
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von der Sache betroffenen aus sehen zu können. Das bedeutet einmal mehr, nicht jede 

beliebige Sichtweise ungeprüft als gleichberechtigt anzuerkennen“. 

 

Empathie darf nicht einfach mit einem Bemühen verwechselt werden, auf die emotionalen 

Bedürfnisse anderer Menschen Rücksicht zu nehmen und einzugehen. Empathie kann also 

nicht auf altruistisches oder „mitleidvolles“ Verhalten reduziert werden. Mit Empathie ist eine 

Fähigkeit gemeint, die zu verifizierbaren Erkenntnissen über andere Menschen führt. 

Wenn sie ‚sich in die Lage eines anderen hineinversetzen’, sich in das innere Leben eines 

anderen Menschen wirklich einfühlen, dann können sie dieses Wissen für ihre eigenen 

Zwecke nutzen. Ich weiß wirklich nicht, wie oft ich betont habe, dass diese Zwecke 

freundlicher Art sein können, dass sie aber genauso gut äußerster Feindseligkeit dienen 

können. Wenn sie jemanden verletzen wollen und herausfinden wollen, wo er seinen 

wunden Punkt hat, dann müssen sie ihn kennen lernen, um an der richtigen Stelle ansetzen 

zu können.  Empathie ist also eine Leitschnur für angemessenes Handeln – ungeachtet der 

Absichten, die man hegen mag. 

 

Spiegelneuronen und Empathie 

„Wenn ich spüre, was Du spürst, kann ich denken, was Du denkst.“ – neuronale 

Spiegelungsprozesse helfen uns, andere zu verstehen. Wenn wir etwas beobachten, setzt 

sich unser inneres Simulationsprogramm in Gang. Das heißt, wir erleben innerlich, was der 

andere erlebt – deshalb verstehen wir ihn. Wir verstehen zum Beispiel, weshalb jemand das 

Gesicht verzieht, wenn er mit einer Nadel gestochen wird, weil in uns dieselben 

Schmerzneuronen aktiv werden. Auf diese Weise werden Barrieren zwischen dem Selbst 

und dem Anderen aufgehoben. Vilayanur Ramachandran, Direktor des Center for Brain and 

Cognition in San Diego, bezeichnet die Spiegelneuronen deshalb auch als „Empathie-

Neuronen“. 

 

Spiegelneuronen 

Lächelt uns jemand an, lächeln wir zurück. Beobachten wir jemanden, der in der 

Öffentlichkeit die Treppe raufstolpert, ist es uns selbst peinlich. Stößt jemand den Kopf an, 

zucken wir zusammen, und gähnt unser Gegenüber, verspüren wir selbst den Drang zu 

Gähnen.  

 

Diese Phänomene lassen sich neurobiologisch erklären – seit der Entdeckung der 

Spiegelnervenzellen oder Spiegelneuronen.  Spiegelneuronen wurden von dem Italiener 

Giacomo Rizzolatti und seinen Mitarbeitern erstmals 1992 bei Makaken beschrieben. In 

diesen Untersuchungen war aufgefallen, dass Neuronen im Großhirn dann reagierten, wenn 
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zielmotorische Hand-Objekt-Interaktionen durchgeführt oder bei anderen – zumindest 

anatomisch ähnlichen – lebenden Individuen beobachtet wurden. Rizzolatti und andere 

Forscher wiesen nach, dass bei Handlungen mit emotionaler Färbung ebenfalls 

Spiegelneuronen beteiligt sind und eine wichtige Rolle in sozial kognitiven Aspekten 

(Empathie, Theory of Mind, facial emotion processing) übernehmen. 

 

Die Spiegelresonanz ist die neurobiologische Basis für spontanes, intuitives Verstehen, die 

Basis dessen, was als „Theory of Mind“ bezeichnet wird. Sie ist nicht nur in der Lage, bei der 

in Beobachterposition befindlichen Person Vorstellungen anzuregen, Gedanken und Gefühle 

hervorzurufen, sie kann unter bestimmten Voraussetzungen auch den biologischen 

Körperzustand verändern.“ 

 

Intuition 

Um Resonanz auszulösen, bedarf es nicht zwingend der Vorstellung oder Beobachtung 

einer gesamten Handlung. Auch wenn wir nur eine Teilsequenz beobachten, wird diese von 

den Spiegelneuronen zu einer zusammenhängenden, kohärenten Handlung ergänzt. Sie 

greifen dabei auf bereits gemachte Erfahrungen zurück. Demselben Phänomen begegnen 

wir, wenn wir den Anfang eines Satzes hören und ihn aufgrund von Erfahrungen selbst 

ergänzen können. Zum Beispiel: Ich möchte Kaffee mit Milch und ... Sobald wir die ersten 

Wörter gelesen haben, ergänzt wir den Satz automatisch mit „Zucker“. Spiegelneuronen sind 

auch am Werk, wenn wir ahnen, was ein uns nahe stehender Mensch gerade tut oder fühlt, 

auch wenn er nicht anwesend ist. Dazu muss aber eine enge emotionale Verbindung 

vorhanden sein. Wenn ich zum Beispiel die Vorlieben und Gewohnheiten meines Partners 

kenne, dann kann ich mir auch vorstellen, was er tut, wenn er nicht anwesend ist. Ich kenne 

seine „Laufwege“. Bei mir werden die dazu passenden Spiegelneuronen aktiv, die mich auch 

befähigen, zu fühlen, was er möglicherweise fühlt. 

 

Lässt sich Empathie trainieren? 

Aber kann man die Fähigkeit zur Empathie lernen? Ist nicht die Fähigkeit, sich in andere 

Menschen einzufühlen, ein Charaktermerkmal, die man von Natur aus entweder besitzt oder 

nicht, das man aber kaum trainieren kann? Nein keineswegs. Selbst wenn es so sein sollte, 

dass uns die Natur mit einer unterschiedlichen "Erstausrüstung" ausgestattet hat, wäre dies 

kein Grund für die Hoffnung, dass man seine Empathie nicht verbessern könne. Empathie 

hat auch eine „handwerkliche" Seite, und die ist zu einem guten Teil erlernbar. 

 

Dazu kommt ein weiteres: Sehr bewusst ist hier immer von der Fähigkeit und Bereitschaft 

zur Einfühlung die Rede. Empathie setzt nicht nur die technische Beherrschung des 
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Handwerkszeugs voraus, sondern auch und vor allem die Entscheidung, sich wenigstens für 

ein paar Minuten voll auf die Gedanken, Gefühle und Bedürfnisse des Gesprächspartners zu 

konzentrieren – was zugleich bedeutet, die eigenen vorläufig (!) zurückzustellen. Dies fällt 

vielen Menschen ausgesprochen schwer. Wer aber innerlich nicht bereit ist, sich wenigstens 

für ein paar Minuten voll auf den anderen einzulassen, dem nützt auch die perfekte 

Beherrschung des Handwerkszeugs nichts. Die Behauptung, dass diese "weichen Dinge" 

nicht zu den eigenen Stärken als harter Macher gehören, ist letztlich oft nur ein Alibi für einen 

Mangel an Bereitschaft. 

 

Die Verbindung von Nachhaltigkeit und Empathie 

Alle Konzeptionen zur Nachhaltigkeit sind mit der Absicht versehen, mehr Gerechtigkeit 

befördern zu wollen, die immer auch einen Ausgleich zwischen Arm und Reich, Bevorteilten 

und Benachteiligten vorsieht und darauf abzielt, Unterdrückung zu minimieren oder 

abzuschaffen. Sich in diesem Sinne engagieren zu können setzt die Kompetenz für 

transkulturelle Verständigung und Kooperation voraus, macht zudem erforderlich, eine 

gewisse Empathie auszubilden, ein globales „Wir-Gefühl“. Bildung für eine nachhaltige 

Entwicklung zielt daher auf die Ausbildung individueller und kollektiver Handlungs- und 

Kommunikationskompetenz im Zeichen weltweiter Solidarität. Sie motiviert und befähigt 

dazu, für gemeinsame Probleme gemeinsame zukunftsfähige Lösungen zu finden und sich 

reflektiert für mehr Gerechtigkeit einzusetzen. 
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Die Ausstellung 

Die VHS- Ausstellung: „Ich und meine Stadt - Zukunft gestalten“ beschäftigt sich mit den 

drängenden Fragen unserer Zeit: Klima/Wetter, Stadtplanung/Raumplanung, Mobilität, 

Bauen/ Wohnen, Geld/Konsum, Ernährung und Energie. Es werden nationale und globale 

Aspekte dieser Themen angerissen.  

 

Inhaltlich angerissen werden diese Themen deshalb, weil wir davon ausgehen, dass der 

Großteil der Bevölkerung über die Medienberichterstattung über diese Themen ausreichend 

informiert ist. Deshalb nehmen wir die Schlagwörter zu den Themen in der Ausstellung auf 

und setzen diese in sieben Triptychons in Bezug zu Tugenden der minoischen Kultur.  

 

Uns geht es darum, die anstehenden Zukunftsfragen in Bezug zur Person des Betrachters 

und seinen Wertemaßstäben zu setzen. Der Bezug ist dabei künstlerisch vermittelt.  

 

Wir wollen mit der Ausstellung den einzelnen Menschen und seine Gefühle ansprechen, 

denn Empathie verursacht Subjektivität. Subjektivität verursacht Verantwortung. Das 

Praktizieren von Empathie führt zu einer echten Persönlichkeitsstruktur, weil man sich der 

Herausforderung stellt, sich selbst zu verwirklichen (was nur durch andere geht). 

 

 

Der Künstler 

Vor einem Jahr hat sich der weltweit bekannte und vielfach 

ausgezeichnete und prämierte Künstler und 

Friedensforscher Andres Ginestet entschlossen, sein 

Atelier in Barcelona aufzugeben und nach Wuppertal zu 

ziehen und hat damit die Stadt als sein Lebenszentrum 

definiert. Der Künstler beschäftigt sich in seiner Arbeit seit 

über zwanzig Jahren mit den Themen  Gewalt, 

Emanzipation und Frieden.  

 

Schon sehr früh erhält Ginestet den Auftrag, eine Plastik 

für den öffentlichen Raum zu entwickeln. Die Deutsche 

Postbank AG erwirbt diese für das Foyer ihrer neu 

gebauten Niederlassung in Dortmund.  

 

Ausgangspunkt für diese Arbeit ist die thematische Auseinandersetzung von Ginestet zum 

Thema der Emanzipation vor dem Hintergrund der Gewalt.  Die Idee dreht sich um einen 
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Menschen, der in einem Latex-Kubus geboren wird und sich verzweifelt bemüht, diese 

Latex-Haut aus dem Inneren des Kubus heraus zu durchbohren, um nach Luft zu 

schnappen. Es geht um ein Bild der Gewinnung von Freiheit, um die Überwindung der 

geistigen und psychischen Fesseln, die uns einschränken.  

 

Diese Idee mündet 1988 in der Plastik „Élan" für die Postbank Dortmund. Die Gewalt wird 

nun künstlerisch interpretiert und sie wird beschrieben wie ein Kondom, das Leben 

verhindert, also ein Verhütungsmittel gegen das Leben. Der "Élan" ist eine Affirmation des 

Lebens, eine Wahrnehmung der eigenen Verantwortung und eine klare Absage an die 

Gewalt und die Täter. 

 

Die vielfältigen, heftigen und positiven Reaktionen der Menschen auf diese Plastik führen 

den Künstler zu grundsätzlichen Fragen. Diese in der Kunst zu klären ist nicht möglich. 

Daher folgt die wissenschaftliche Auseinandersetzung mit dem Thema Gewalt. 

Ausgangspunkt seiner Forschung ist die Frage nach den sozialen Folgekosten von Gewalt. 

Sie hat die Funktion, das Interesse von Menschen an einem Thema zu wecken, das man 

üblicherweise gerne nicht behandelt oder verschweigt.  

 

Ginestet versteht in der Folge Gewalt als eine von der Natur vorgesehene Funktion, die die 

Nachhaltigkeit menschlichen Handelns stimuliert. Er beschreibt – ganz im Sinne einer 

Systemtheorie – die Funktionen des Gewaltsystems, um das Verständnis von Gewalt zu 

schärfen und die Funktion von Gewalt zu verdeutlichen.  

 

  

In enger Zusammenarbeit mit Andrés Ginestet wurde die Ausstellung für das landesweite 

Projekt „VHS Initiative – Zukunft nachhaltig gestalten“! in NRW konzipiert. Die vom Künstler 

entwickelte siebenteilige Reihe von Skulpturen – Picadoras genannt -  wurden zu einem 

tragenden Element der Ausstellung und der empathieorientierten Ansprache der Besucher 

dieser Ausstellung. 

 

Hierfür entwickelte Andrés Ginestet in Kooperation mit der IMAGO GmbH das Konzept einer 

Ausstellung, die aus sieben und einem Triptychon zusammensetzt.  

 

Im Zentrum jedes Triptychons steht die Ansprache der Emotionen der Besucher, welche 

über die einzelnen Picadoras vermittelt wird.  
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Abbildung 3, Entwurf Triptychons, Station 2 

 

Die Picadoras – ihr Hintergrund 

Anlässlich des Wettbewerbs zur Gestaltung des Münsteraner Picassao-Platzes im Jahr 2003 

entwickelte der katalanisch-deutsche Künstler Andrés Ginestet zusammen mit dem 

deutschen Architekten Michael Maas ein Gestaltungskonzept für die Königshöfe der Stadt. 

Es war die Geburtsstunde der Picadoras, einer Serie von Skulpturen, die sich bis heute auf 

intuitive Weise beständig weiter entwickelt haben.  

Mehr als bloße Objekte aus Farbe, Form, und Klang, beschreiben die Picadoras einen ganz 

eigenen, ihnen innewohnenden Geist und spiegeln dabei die Leidenschaft eines Künstlers 

wider, der Feuer und Flamme für die Schönheit des Daseins ist und uns voller Lebenslust, 

Witz und Inspiration an magische Orte vordringen lässt. 

 

Die Picadoras – ihre Wirkung 

Welchen hohen Stellenwert die Skulpturen in seinem Oeuvre einnehmen würden, konnte 

nicht einmal der Künstler selbst voraussehen. Rasch erwies sich die Werkserie als jener 

Typus von Kunst, der ohne weiteres Zutun eine spezielle Eigendynamik entwickelt und weit 
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über die Grenze des Künstlerischen hinaus wirkt. In der Gegenwart der Picadoras regen sich 

alle Geister.  

 

Denn so lieblich sie auch erscheinen mögen – diese Skulpturen haben unverkennbar 

revolutionäres Potential. Das scheinbar harmlose Prinzip, das ihnen zugrunde liegt, stellt die 

Realität in verblüffender Weise auf den Kopf. Sie regen beim Betrachter Ideen an, kehren sie 

um und münden im Akte der Verwandlung. 

 

  

Abbildung 4, Entwurf Triptychons, Station 3 

 

Die Picadoras polarisieren quer durch alle Schichten der Gesellschaft, unabhängig von Alter, 

ethnischer Herkunft, sozialem Status, Glaubensrichtung und Geschlecht. Bereits bei der 

ersten Präsentation wurde Ginestet Zeuge ihrer ungewöhnlichen Wirkung auf den 

Betrachter. Anstatt einen intellektuellen Diskurs in Gang zu setzen, reagierte sein Publikum 

auf überraschend unmittelbare Weise und mit unerwartet starken Emotionen. Es war genau 
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dies, was den Künstler in der Folge motivierte, umso intensiver an seinen Figuren zu 

arbeiten. 

 

Die Picadoras – ihre Schöpfung als Reise 

Die heutige Form der Picadoras hat nicht zuletzt mit den Menschen zu tun, denen sie auf 

ihrer Entwicklungsreise begegnet sind. In Münster, ihrer ersten Station, wurden sie vom 

Bischof verbannt. Sie reisten nach Barcelona, wo Mitglieder der Universität auf sie 

aufmerksam wurden und sich erstmals intensiv mit ihnen auseinander setzten. 2007 zog es 

die Skulpturen in die USA, wo sie kontroverse Reaktionen auslösten und irgendwann wieder 

außer Landes mussten. Ein Jahr später waren sie in Pforzheim zu Gast und wurden erneut 

verbannt. 2009 verschlug es sie zum Filmfestival nach Cannes, wo sie auf 

branchenüberergreifende Begeisterung stießen. 2010 kehrten sie schließlich in ihre Wiege 

nach Kreta zurück und existieren seitdem in ihrer jetzigen Fassung. 2011 wurden sie zum 

ersten Mal in Dubai gehandelt, jenem Ort, von dem es heißt, dass er Märchen wahr werden 

lässt. 

 

  

Abbildung 5, Entwurf Triptychons, Station 4 
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Die Picadoras – von diskreter Magie und Begehrlichkeit 

Wer die Picadoras unterschätzt und nicht gewahr wird, dass an ihnen kein Zufall existiert, 

dem entgeht der Sinn der Arbeit. Zu einem Symbolträger der Zukunft sind sie geworden. Ihre 

Anregung zum Dialog sind so drängend, dass es langer Auseinandersetzung bedarf, bis der 

Hunger nach Verstehen und Fühlen gestillt ist. Sie besitzen jene diskrete Magie, die sie für 

ihre Besitzer zu ewigen Gegenständen werden lässt, sie überwinden das Dasein statischer 

Objekte und gehen in die Kunstform des Rituals über. 

 

Mit den Emotionen, die sie in sich tragen, wecken die Picadoras das Verlangen nach 

Auseinandersetzung und Dialog. Auf der intellektuellen Ebene und den ersten Blick stellen 

sie Geschlechterrollen in Frage. In ihren Tiefenschichten hingegen bergen sie profundere, 

wohl aber spielerisch und gelassen zur Schau getragene Bedeutungsebenen. Erotisierend 

wirkt die Gelassenheit, verlockend kann sie sein und gefährlich zugleich – denn sie weckt 

Begehrlichkeiten und bahnt eine lebenslange Affäre an zwischen den Figuren und ihrem 

Betrachter. 
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Abbildung 6, Entwurf Triptychons, Station 5 

 

 

Die Picadoras – ihr Sinn im Detail 

Die Farben der Skulpturengruppe verkörpern sieben emotionale Phasen, die dem Prozess 

sowohl künstlerischer al auch menschlicher Schöpfung nachzeichnen. Farben erzeugen 

Emotionen, und Emotionen sind die Grundlage allen Seins und damit jener reine Grund, von 

dem wir ausgehen: die Unschuld als Basis. 

 

Die sieben Skulpturen symbolisieren die verschiedenen Etappen dieses kreativen Weges. 

Sie spiegeln sich in sieben unterschiedlichen Körperhaltungen wider. Farben tauchen die 

Realität in Emotionen. Es sind die Sinne, die am Werk sind. 
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Abbildung 7, Entwurf Triptychons, Station 6 

 

Die Picadoras sind eine Allegorie auf das Zusammenspiel von Weiblichkeit und Männlichkeit 

in jeder einzelnen der sieben Skulpturen durch die symbolische Kombination des weiblichen 

Torsos mit dem Horn als Verkörperung der Männlichkeit. 

 

Die feminisierte Tauromaquia der Picadoras vermitteln zwischen Stierkampf und Tanz, 

Zerstörungskraft und Lebensfreude, früher und heute, Spanien und Deutschland, Guernica 

und der freien Welt – eine vollständige Realität. 

 

Die tanzenden Torsi mit ihren dominanten weiblichen Brüsten zwingen zum Hinschauen und 

zur Ehrlichkeit. Es gibt kein Verstecken und kein Täuschen. Wie schon in der Renaissance 

ist die Nacktheit auch hier die Metapher für die Seele und spiegelt diese wider. 
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Abbildung 8, Entwurf Triptychons, Station 7 

 

Die tanzenden Picadoras huldigen mit ihren sieben Tanzbewegungen das Leben. Sie 

bringen ihr Glück zum Ausdruck – ganz nach Friederich Hölderlin: „Das Herz schlägt in der 

Brust wie ein Funke der Göttlichen.“ 

 

Die Picadoras leben ihre farbigen und wertvollen Emotionen im Augenblick. Sie versuchen 

nicht, sie für immer festzuhalten, sondern lassen ihren Schatz los und teilen ihn mit uns. 

Wiederkehrendes Glück kann man nur dann empfinden, wenn man es gelten lässt und Platz 

für neue Unschuld lässt. 
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11. Begleitheft für Lehrer zur Ausstellung (für Schulen) 

 

VHS- Ausstellung: 

Ich und meine Stadt - Zukunft gestalten 

 

Begleittext zur Ausstellung 

 

„Eines Tages wird alles gut sein, das ist unsere Hoffnung. Heute ist alles in Ordnung, das ist 

unsere Illusion.“, sagt  Voltaire.  

 

Zuletzt im Frühjahr 2013 konnte jeder in den Medien die Wassermassen verfolgen, welche 

langsam und stetig die Elbe abwärts flossen und ganze Landstriche in Deutschland 

überfluteten und Menschen in ihr Unglück stürzen ließ. Ist also wirklich alles in Ordnung? 

 

Die VHS- Ausstellung: „Ich und meine Stadt - Zukunft gestalten“ beschäftigt sich mit den 

drängenden Fragen unserer Zeit: Klima/Wetter, Stadtplanung/Raumplanung, Mobilität, 

Bauen/ Wohnen, Geld/Konsum, Ernährung und Energie. Es werden nationale und globale 

Aspekte dieser Themen angerissen.  

 

Im Mittelpunkt der Ausstellung stehen jedoch nicht die Fakten zu diesen Themen, sondern 

die Ansichten der Menschen konkret an ihrem Wohnort hierzu.  Denn wer die Frage nach 

dem richtigen Ort - dem Ort, an dem er leben will - für sich beantwortet, der entscheidet sich 

bewusst für das Land, die Gemeinde seiner Wahl. Die Besucher der Ausstellung erwartet ein 

spannender und persönlicher Zugang zu den Inhalten Nachhaltigkeit und Empathie in ihrer 

Heimat.  

 

Nachhaltigkeit basiert auf einer einfachen Prämisse: Die Grenzen der Belastbarkeit unseres 

Planeten müssen beachtet werden, um wirtschaftlichen Wohlstand und soziales 

Wohlergehen auf Dauer zu gewährleisten – sowohl für die heutige wie auch für zukünftige 

Generationen. Hier geht es um weit mehr als um die Bewahrung der Umwelt, es geht um die 

Sicherung unserer Zukunft. Dafür ist eine tiefgreifende Umgestaltung notwendig. 

 

„Eine neue Art von Denken ist notwendig, wenn die Menschheit weiterleben will.“, sagt Albert 

Einstein und mit Antoine de Saint-Exupery schließen wir an: „Die Erfahrung lehrt uns, dass 

Liebe nicht darin besteht, dass man einander ansieht, sondern dass man gemeinsam in 

gleicher Richtung blickt.“. 
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Damit gelangen wir zum zentralen Anliegen der Ausstellung. Die Gestaltung unserer Zukunft 

ist nicht nur eine Sache des Geistes, sondern vor allem auch eine Angelegenheit unserer 

Gefühle. Wir wissen, dass der Weg zum Bäcker besser zu Fuß oder mit dem Fahrrad zu 

erledigen ist, oft fahren wir aber trotzdem mit dem Auto dorthin. „Die längste Reise des 

Menschen ist die vom Kopf ins Herz“, sagt der Künstler Andres Ginestet und deutet damit 

auf die Erfahrung eines jeden von uns, dass wir schnell Probleme erfassen und diese 

theoretisch auch lösen, aber dass der Weg zur praktischen Umsetzung dieser Erkenntnis ein 

langer ist. 

 

Nachhaltigkeit ohne Empathie ist wie ein Fisch ohne Wasser, denn auf dem Mitfühlen mit 

unseren Mitmenschen beruht die Idee, dass wir unser Umfeld und unsere Umwelt für Heute 

und die Zukunft bewahren.  Nachhaltigkeit ist also das Abwenden vom Denken an Sich hin 

zum (Mit)Denken für und an die Anderen. Aus diesem Grund möchte die Ausstellung 

„Zukunft nachhaltig gestalten“ Empathie mit allen Sinnen erfahrbar machen.  

 

In einer Welt frei von Empathie gilt der Grundsatz „kämpfe oder fliehe“.  Auf diesem 

Grundsatz kann keine Verlässlichkeit entstehen, weil dann der Opportunismus die Grundlage 

des alltäglichen Handelns ist. Dies bedeutet, dass man sich permanent der Situation anpasst 

und nicht die Situation gestaltet.  Hierbei ist der Mensch viel mehr Objekt als Subjekt. Somit 

wird der Freiheitsgrad stark eingeschränkt, weil man stärker Gegenstand als aktives Subjekt 

ist. Das schlimmste aber ist, dass die Verantwortung für das eigene Handeln in das Umfeld 

verrückt wird, weil man sich als Objekt des Umfeldes fühlt und permanent unter dem Einfluss 

dieses Umfeldes handelt.  

 

Der Verlust von Freiheit geht einher mit dem Verlust von Verantwortung. Der Verlust von 

Verantwortung geht einher mit dem Verlust von Identität. Indem man die Verantwortung in 

das Umfeld legt, versachlicht man sich und das Umfeld, es verliert an Bedeutung, weil es 

weniger geistig und spirituell und mehr materiell orientiert ist. 

 

Empathie verursacht Subjektivität. Subjektivität verursacht Verantwortung. Das praktizieren 

von Empathie führt zu einer echten Persönlichkeitsstruktur, weil man sich der 

Herausforderung stellt, sich selbst zu verwirklichen (was nur durch andere geht). 

 

„Die Zukunft soll man nicht voraussehen wollen, sondern möglich machen.“, sagt Antoine de 

Saint-Exupery.  
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Die Ausstellung wurde realisiert in der Zusammenarbeit mit dem mehrfach prämierten 

Künstler Andres Ginestet. Andres Ginestet ist ein Vollblutkünstler. Zielstrebig, phantasievoll 

und unbeirrt geht er seinen Weg. Er entwickelte die Skulpturengruppe der „Picadoras“, 

welche beim Betrachter Ideen anregen, diese umkehren und in Akte der Verwandlung 

münden lassen. Die Picadoras polarisieren quer durch alle Schichten der Gesellschaft, 

unabhängig von Alter, ethnischer Herkunft, sozialem Status, Glaubensrichtung und 

Geschlecht. Die Picadoras sind Modell für alles Lebende und dringen als erlebter Tanz ins 

Bewusstsein des Betrachters ein. Sie unterstützen den Besucher der Ausstellung bei der 

emotionalen Verarbeitung der Themen dieser Ausstellung. 

 

 

Hintergrund der Ausstellung 

 

Mit dem Konzept Nachhaltigkeit werden Sachverhalte, gewachsene und von Menschen 

hergestellte Dinge also in komplexe Kontexte gestellt: So sind die Stadt, der Lebensraum, 

die belebte Natur, die soziale Umwelt durch ökonomische, ökologische, soziale und jeweilige 

kulturelle Perspektiven zu erschließen. Verständlich sind Probleme und 

Handlungsmöglichkeiten in diesen Bereichen erst durch eine gemeinsame Sicht dieser 

verschiedenen Aspekte. 

 

Was bedeutet Nachhaltigkeit? 

Die Gestaltung der Zukunft verlangt ein hohes Maß an Verantwortung sowie Achtsamkeit 

und Respekt gegenüber Mitmenschen und Mitgeschöpfen in Natur und Umwelt. Weltweite 

Zusammenhänge erfordern darüber hinaus, dass wir lernen, unsere Zukunftsmöglichkeiten 

mit denen anderer Menschen und Nationen zu verbinden. Dabei sind ökologische, 

ökonomische und soziale Fragen ein-schließlich vielfältiger Wechselwirkungen ebenso 

bedeutsam wie die Frage nach globaler Gerechtigkeit. 

 

Anpassung an den Klimawandel in meiner Stadt 

Wie können Städte und Gemeinden in NRW und in meiner Stadt Strategien und Maßnahmen 

zur Anpassung an den Klimawandel entwickeln? Wie kann Anpassungskapazität in einer 

Kommune auch unter schwierigen Rahmenbedingungen aufgebaut werden? Und müssen 

lokale Maßnahmen und Aktionen auf regionaler Ebene koordiniert werden? 
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Anpassung persönlicher Lebensstile 

Wie führe ich mein Leben unter nachhaltigen Gesichtspunkten? Als Lebensstil werden die 

Interessen, Werthaltungen und die oft darauf basierenden Aktivitäten (z. B. Konsum, 

Mobilität, Wohnen, Freizeit,…) bezeichnet, die es ausmachen, dass wir unser Leben so 

führen, wie wir es führen. Es kann jedoch nicht nur von der Verantwortung Einzelner für ihren 

umweltbelastenden Lebensstil ausgegangen werden. Es braucht einen gesellschaftlichen, 

politischen und wirtschaftliche Rahmen, um nachhaltige Lebensstile alltagstauglich und 

attraktiv werden zu lassen. 

 

 

Was bedeutet Empathie? 

Die Frage, wie es möglich ist, wahrzunehmen und zu verstehen, welche Gefühle und 

Intentionen dem Handeln eines anderen Menschen zugrunde liegen, das innere 

Bezugssystem eines anderen zu erfassen und so eine Art direkten Kontakt zu dessen 

Erleben herzustellen, ist ein Thema, dessen Bedeutung sich nicht allein auf 

wissenschaftliche Theoriebildung beschränkt. 

 

Empathie ist eine Voraussetzung dafür, dass eine „echte“ und in diesem Sinne authentische 

Beziehung zum anderen aufgebaut und aufrechterhalten werden kann. Das empathische 

Geschehen wird damit zu einem wesentlichen Element der zwischenmenschlichen 

Kommunikation. Von zentraler Bedeutung ist hierbei ein Verständnis von „Empathie im Sinne 

der Fähigkeit, eine Situation, ein Problem, eine Handlung aus der Lage des jeweils anderen 

von der Sache betroffenen aus sehen zu können. Das bedeutet einmal mehr, nicht jede 

beliebige Sichtweise ungeprüft als gleichberechtigt anzuerkennen“. 

 

Empathie darf nicht einfach mit einem Bemühen verwechselt werden, auf die emotionalen 

Bedürfnisse anderer Menschen Rücksicht zu nehmen und einzugehen. Empathie kann also 

nicht auf altruistisches oder „mitleidvolles“ Verhalten reduziert werden. Mit Empathie ist eine 

Fähigkeit gemeint, die zu verifizierbaren Erkenntnissen über andere Menschen führt. 

 

Wenn sie ‚sich in die Lage eines anderen hineinversetzen’, sich in das innere Leben eines 

anderen Menschen wirklich einfühlen, dann können sie dieses Wissen für ihre eigenen 

Zwecke nutzen. Ich weiß wirklich nicht, wie oft ich betont habe, dass diese Zwecke 

freundlicher Art sein können, dass sie aber genauso gut äußerster Feindseligkeit dienen 

können. Wenn sie jemanden verletzen wollen und herausfinden wollen, wo er seinen 

wunden Punkt hat, dann müssen sie ihn kennen lernen, um an der richtigen Stelle ansetzen 
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zu können.  Empathie ist also eine Leitschnur für angemessenes Handeln – ungeachtet der 

Absichten, die man hegen mag. 

 

Spiegelneuronen und Empathie 

„Wenn ich spüre, was Du spürst, kann ich denken, was Du denkst.“ – neuronale 

Spiegelungsprozesse helfen uns, andere zu verstehen. Wenn wir etwas beobachten, setzt 

sich unser inneres Simulationsprogramm in Gang. Das heißt, wir erleben innerlich, was der 

andere erlebt – deshalb verstehen wir ihn. Wir verstehen zum Beispiel, weshalb jemand das 

Gesicht verzieht, wenn er mit einer Nadel gestochen wird, weil in uns dieselben 

Schmerzneuronen aktiv werden. Auf diese Weise werden Barrieren zwischen dem Selbst 

und dem Anderen aufgehoben. Vilayanur Ramachandran, Direktor des Center for Brain and 

Cognition in San Diego, bezeichnet die Spiegelneuronen deshalb auch als „Empathie-

Neuronen“. 

 

Spiegelneuronen 

Lächelt uns jemand an, lächeln wir zurück. Beobachten wir jemanden, der in der 

Öffentlichkeit die Treppe raufstolpert, ist es uns selbst peinlich. Stößt jemand den Kopf an, 

zucken wir zusammen, und gähnt unser Gegenüber, verspüren wir selbst den Drang zu 

Gähnen.  

 

Diese Phänomene lassen sich neurobiologisch erklären – seit der Entdeckung der 

Spiegelnervenzellen oder Spiegelneuronen.  Spiegelneuronen wurden von dem Italiener 

Giacomo Rizzolatti und seinen Mitarbeitern erstmals 1992 bei Makaken beschrieben. In 

diesen Untersuchungen war aufgefallen, dass Neuronen im Großhirn dann reagierten, wenn 

zielmotorische Hand-Objekt-Interaktionen durchgeführt oder bei anderen – zumindest 

anatomisch ähnlichen – lebenden Individuen beobachtet wurden. Rizzolatti und andere 

Forscher wiesen nach, dass bei Handlungen mit emotionaler Färbung ebenfalls 

Spiegelneuronen beteiligt sind und eine wichtige Rolle in sozial kognitiven Aspekten 

(Empathie, Theory of Mind, facial emotion processing) übernehmen. 

Die Spiegelresonanz ist die neurobiologische Basis für spontanes, intuitives Verstehen, die 

Basis dessen, was als „Theory of Mind“ bezeichnet wird. Sie ist nicht nur in der Lage, bei der 

in Beobachterposition befindlichen Person Vorstellungen anzuregen, Gedanken und Gefühle 

hervorzurufen, sie kann unter bestimmten Voraussetzungen auch den biologischen 

Körperzustand verändern.“ 
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Intuition 

Um Resonanz auszulösen, bedarf es nicht zwingend der Vorstellung oder Beobachtung 

einer gesamten Handlung. Auch wenn wir nur eine Teilsequenz beobachten, wird diese von 

den Spiegelneuronen zu einer zusammenhängenden, kohärenten Handlung ergänzt. Sie 

greifen dabei auf bereits gemachte Erfahrungen zurück. Demselben Phänomen begegnen 

wir, wenn wir den Anfang eines Satzes hören und ihn aufgrund von Erfahrungen selbst 

ergänzen können. Zum Beispiel: Ich möchte Kaffee mit Milch und ... Sobald wir die ersten 

Wörter gelesen haben, ergänzt wir den Satz automatisch mit „Zucker“. Spiegelneuronen sind 

auch am Werk, wenn wir ahnen, was ein uns nahe stehender Mensch gerade tut oder fühlt, 

auch wenn er nicht anwesend ist. Dazu muss aber eine enge emotionale Verbindung 

vorhanden sein. Wenn ich zum Beispiel die Vorlieben und Gewohnheiten meines Partners 

kenne, dann kann ich mir auch vorstellen, was er tut, wenn er nicht anwesend ist. Ich kenne 

seine „Laufwege“. Bei mir werden die dazu passenden Spiegelneuronen aktiv, die mich auch 

befähigen, zu fühlen, was er möglicherweise fühlt. 

 

Lässt sich Empathie trainieren? 

Aber kann man die Fähigkeit zur Empathie lernen? Ist nicht die Fähigkeit, sich in andere 

Menschen einzufühlen, ein Charaktermerkmal, die man von Natur aus entweder besitzt oder 

nicht, das man aber kaum trainieren kann? Nein keineswegs. Selbst wenn es so sein sollte, 

dass uns die Natur mit einer unterschiedlichen "Erstausrüstung" ausgestattet hat, wäre dies 

kein Grund für die Hoffnung, dass man seine Empathie nicht verbessern könne. Empathie 

hat auch eine „handwerkliche" Seite, und die ist zu einem guten Teil erlernbar. 

 

Dazu kommt ein weiteres: Sehr bewusst ist hier immer von der Fähigkeit und Bereitschaft 

zur Einfühlung die Rede. Empathie setzt nicht nur die technische Beherrschung des 

Handwerkszeugs voraus, sondern auch und vor allem die Entscheidung, sich wenigstens für 

ein paar Minuten voll auf die Gedanken, Gefühle und Bedürfnisse des Gesprächspartners zu 

konzentrieren – was zugleich bedeutet, die eigenen vorläufig (!) zurückzustellen. Dies fällt 

vielen Menschen ausgesprochen schwer. Wer aber innerlich nicht bereit ist, sich wenigstens 

für ein paar Minuten voll auf den anderen einzulassen, dem nützt auch die perfekte 

Beherrschung des Handwerkszeugs nichts. Die Behauptung, dass diese "weichen Dinge" 

nicht zu den eigenen Stärken als harter Macher gehören, ist letztlich oft nur ein Alibi für einen 

Mangel an Bereitschaft. 

 

Die Verbindung von Nachhaltigkeit und Empathie 

Alle Konzeptionen zur Nachhaltigkeit sind mit der Absicht versehen, mehr Gerechtigkeit 

befördern zu wollen, die immer auch einen Ausgleich zwischen Arm und Reich, Bevorteilten 
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und Benachteiligten vorsieht und darauf abzielt, Unterdrückung zu minimieren oder 

abzuschaffen. Sich in diesem Sinne engagieren zu können setzt die Kompetenz für 

transkulturelle Verständigung und Kooperation voraus, macht zudem erforderlich, eine 

gewisse Empathie auszubilden, ein globales „Wir-Gefühl“. Bildung für eine nachhaltige 

Entwicklung zielt daher auf die Ausbildung individueller und kollektiver Handlungs- und 

Kommunikationskompetenz im Zeichen weltweiter Solidarität. Sie motiviert und befähigt 

dazu, für gemeinsame Probleme gemeinsame zukunftsfähige Lösungen zu finden und sich 

reflektiert für mehr Gerechtigkeit einzusetzen. 

 

 

Die Ausstellung 

Die VHS- Ausstellung: „Ich und meine Stadt - Zukunft gestalten“ beschäftigt sich mit den 

drängenden Fragen unserer Zeit: Klima/Wetter, Stadtplanung/Raumplanung, Mobilität, 

Bauen/ Wohnen, Geld/Konsum, Ernährung und Energie. Es werden nationale und globale 

Aspekte dieser Themen angerissen.  

 

Inhaltlich angerissen werden diese Themen deshalb, weil wir davon ausgehen, dass der 

Großteil der Bevölkerung über die Medienberichterstattung über diese Themen ausreichend 

informiert ist. Deshalb nehmen wir die Schlagwörter zu den Themen in der Ausstellung auf 

und setzen diese in sieben Triptychons in Bezug zu Tugenden der minoisch anmutenden 

Kultur.  

 

Uns geht es darum, die anstehenden Zukunftsfragen in Bezug zur Person des Betrachters 

und seinen Wertemaßstäben zu setzen. Der Bezug ist dabei künstlerisch vermittelt.  

 

Wir wollen mit der Ausstellung den einzelnen Menschen und seine Gefühle ansprechen, 

denn Empathie verursacht Subjektivität. Subjektivität verursacht Verantwortung. Das 

Praktizieren von Empathie führt zu einer echten Persönlichkeitsstruktur, weil man sich der 

Herausforderung stellt, sich selbst zu verwirklichen (was nur durch andere geht). 

 

 

Der Künstler 

Vor einem Jahr hat sich der weltweit bekannte und vielfach ausgezeichnete und prämierte 

Künstler und Friedensforscher Andres Ginestet entschlossen, sein Atelier in Barcelona 

aufzugeben und nach Wuppertal zu ziehen und hat damit die Stadt als sein Lebenszentrum 

definiert. 
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Der Künstler beschäftigt sich in seiner Arbeit seit über zwanzig Jahren mit den Themen  

Gewalt, Emanzipation und Frieden.  

 

Schon sehr früh erhält Ginestet den Auftrag, eine Plastik für den öffentlichen Raum zu 

entwickeln. Die Deutsche Postbank AG erwirbt diese für das Foyer ihrer neu gebauten 

Niederlassung in Dortmund.  

Ausgangspunkt für diese Arbeit ist die thematische Auseinandersetzung von Ginestet zum 

Thema der Emanzipation vor dem Hintergrund der Gewalt.  Die Idee dreht sich um einen 

Menschen, der in einem Latex-Kubus geboren wird und sich verzweifelt bemüht, diese 

Latex-Haut aus dem Inneren des Kubus heraus zu durchbohren, um nach Luft zu 

schnappen. Es geht um ein Bild der Gewinnung von Freiheit, um die Überwindung der 

geistigen und psychischen Fesseln, die uns einschränken.  

 

Diese Idee mündet 1988 in der Plastik „Élan" für die Postbank Dortmund. Die Gewalt wird 

nun künstlerisch interpretiert und sie wird beschrieben wie ein Kondom, das Leben 

verhindert, also ein Verhütungsmittel gegen das Leben. Der "Élan" ist eine Affirmation des 

Lebens, eine Wahrnehmung der eigenen Verantwortung und eine klare Absage an die 

Gewalt und die Täter. 

 

Die vielfältigen, heftigen und positiven Reaktionen der Menschen auf diese Plastik führen 

den Künstler zu grundsätzlichen Fragen. Diese in der Kunst zu klären ist nicht möglich. 

Daher folgt die wissenschaftliche Auseinandersetzung mit dem Thema Gewalt. 

Ausgangspunkt seiner Forschung ist die Frage nach den sozialen Folgekosten von Gewalt. 

Sie hat die Funktion, das Interesse von Menschen an einem Thema zu wecken, das man 

üblicherweise gerne nicht behandelt oder verschweigt.  

 

Ginestet versteht in der Folge Gewalt als eine von der Natur vorgesehene Funktion, die die 

Nachhaltigkeit menschlichen Handelns stimuliert. Er beschreibt – ganz im Sinne einer 

Systemtheorie – die Funktionen des Gewaltsystems, um das Verständnis von Gewalt zu 

schärfen und die Funktion von Gewalt zu verdeutlichen.  

 

In enger Zusammenarbeit mit Andrés Ginestet wurde die Ausstellung für das landesweite 

Projekt „VHS Initiative – Zukunft nachhaltig gestalten“! in NRW konzipiert. Die vom Künstler 

entwickelte siebenteilige Reihe von Skulpturen – Picadoras genannt -  wurden zu einem 

tragenden Element der Ausstellung und der empathieorientierten Ansprache der Besucher 

dieser Ausstellung. 
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Hierfür entwickelte Andrés Ginestet in Kooperation mit der IMAGO GmbH das Konzept einer 

Ausstellung, die sich aus sieben und einem Triptychon zusammensetzt.  

 

Im Zentrum jedes Triptychons steht die Ansprache der Emotionen der Besucher, welche 

über die einzelnen Picadoras vermittelt wird.  

 

Die Picadoras – ihr Hintergrund 

Anlässlich des Wettbewerbs zur Gestaltung des Münsteraner Picasso-Platzes im Jahr 2003 

entwickelte der katalanisch-deutsche Künstler Andrés Ginestet zusammen mit dem 

deutschen Architekten Michael Maas ein Gestaltungskonzept für die Königshöfe der Stadt. 

Es war die Geburtsstunde der Picadoras, einer Serie von Skulpturen, die sich bis heute auf 

intuitive Weise beständig weiter entwickelt haben.  

 

Mehr als bloße Objekte aus Farbe, Form, und Klang, beschreiben die Picadoras einen ganz 

eigenen, ihnen innewohnenden Geist und spiegeln dabei die Leidenschaft eines Künstlers 

wider, der Feuer und Flamme für die Schönheit des Daseins ist und uns voller Lebenslust, 

Witz und Inspiration an magische Orte vordringen lässt. 

 

Die Picadoras – ihre Wirkung 

Welchen hohen Stellenwert die Skulpturen in seinem Oeuvre einnehmen würden, konnte 

nicht einmal der Künstler selbst voraussehen. Rasch erwies sich die Werkserie als jener 

Typus von Kunst, der ohne weiteres Zutun eine spezielle Eigendynamik entwickelt und weit 

über die Grenze des Künstlerischen hinaus wirkt. In der Gegenwart der Picadoras regen sich 

alle Geister.  

 

Denn so lieblich sie auch erscheinen mögen – diese Skulpturen haben unverkennbar 

revolutionäres Potential. Das scheinbar harmlose Prinzip, das ihnen zugrunde liegt, stellt die 

Realität in verblüffender Weise auf den Kopf. Sie regen beim Betrachter Ideen an, kehren sie 

um und münden im Akte der Verwandlung. Die aus sieben Schritten bestehende Reihenfolge 

von inszenierten Handlungen führen zu einer permanenten und methodischen Erneuerung 

und Emanzipation. Die Abfolge der Handlungen ist ein Motor für die permanente Erfindung 

des Selbst. Deswegen ist es wichtig auf der einen Seite die einzelnen Etappen in der 

Handlungsfolge zu verstehen und zu verinnerlichen, aber auch die Reihenfolge und die 

Vollständigkeit des Zyklus. Die einzelnen Etappen stehen in einem Sinnzusammenhang, und 

dieser erschließt sich in der Erfüllung des Zyklus in der Form der Erfahrung, die wir in 

gekürzter Form darstellen .  
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Beginnen tut es damit, dass die Offenheit als Voraussetzung dazu verstanden wird dass es 

Zeit gibt. So ist die Offenheit das Gegenteil von dogmatischem Vorgehen (Kontrolle, 

Machtausübung, Festhalten an der Vergangenheit) und die Voraussetzung dass es Zeit gibt. 

Ohne Offenheit fließt die Zeit nicht und es gibt kein Morgen. Nur auf der Grundlage dieser 

Offenheit werden Ideen ins Leben gerufen weil die Verlässlichkeit und die Kontinuität im 

Leben dann dadurch gewährleistet werden dass Ideen Zukunft beleben und somit auch alle 

anstehenden Aufgaben lösen. Sofern Ideen da sind, wollen diese auch materieller Ausdruck 

werden und verlangen nach Erfüllung. Dabei verwandeln sich Ideen in Handlungen und 

verwandeln immer Materie, Realität. Dadurch entsteht das Abenteuer Leben (Kinder) aber 

auch dessen Umfeld (Kultur) sowie dessen Maß an Freiheit (Zivilisation). Sind diese Ideen 

grob geformt, verlangen Sie auch dem Schöpfer entsprechend nach Vervollkommnung. Hier 

steigern wir uns in der Bemühung das Geschaffene wirklich für alle brauchbar zu machen. 

Dazu gehört Fleiß, Anstrengung, Demut, das sich hinein knien. Wenn sie nun so weit sind, 

leben die veränderten Realitäten davon dass sie kommuniziert und verstanden werden. 

Jedes mal wenn sie kommuniziert werden, werden sie aber auch sofort reflektiert. Damit 

beginnt eine neue Etappe. Die Reflektion setzt voraus, dass die veränderte Realität auch 

mich reflexiv verändert. Somit werde ich bereits jemand neues und wandle mich (womit auch 

meine Bedürfnisse sich wandeln). Nun sollte das Glück eintreten. Wenn ich mit dem bereits 

geleisteten nicht glücklich bin, brauche ich nicht weiter zu machen. Dann fehlt etwas und ich 

muss wieder von vorne anfangen. Nachhaltig ist nur was mich und meine Mitmenschen 

wirklich tief glücklich, nicht oberflächlich glücklich macht. Sofern ich diese Glückserfahrung 

gemacht habe, bedeutet dies, dass ich die gesamte Abwicklung erlebt und verinnerlicht habe 

und diese abgeschlossen ist. Dies bedeutet dass ich gestärkt aus dieser Erfahrung 

hervorgehe, diese Erfahrung aber nicht „festhalten“ kann, sondern sie loslassen muss. 

Erfahrungen kann man nicht speichern. Dadurch dass ich bereichert bin, bin ich stark die 

nachher, morgen, oder in einem Jahr auftretende Leere wieder zuzulassen und ganz von 

neuem wieder anzufangen. Ich habe bewiesen dass ich Lebensfähig bin, wandelbar, dass 

die Angst in mir keinen Halt findet und schwindet. Damit stehen wir vor einem echten und 

funktionalen Zyklus. 

 

Die Picadoras polarisieren quer durch alle Schichten der Gesellschaft, unabhängig von Alter, 

ethnischer Herkunft, sozialem Status, Glaubensrichtung und Geschlecht. 

 

Bereits bei der ersten Präsentation wurde Ginestet Zeuge ihrer ungewöhnlichen Wirkung auf 

den Betrachter. Anstatt einen intellektuellen Diskurs in Gang zu setzen, reagierte sein 

Publikum auf überraschend unmittelbare Weise und mit unerwartet starken Emotionen. Es 
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war genau dies, was den Künstler in der Folge motivierte, umso intensiver an seinen Figuren 

zu arbeiten. 

 

Die Picadoras – ihre Schöpfung als Reise 

Die heutige Form der Picadoras hat nicht zuletzt mit den Menschen zu tun, denen sie auf 

ihrer Entwicklungsreise begegnet sind. In Münster, ihrer ersten Station, wurden sie vom 

Bischof verbannt. Sie reisten nach Barcelona, wo Mitglieder der Universität auf sie 

aufmerksam wurden und sich erstmals intensiv mit ihnen auseinander setzten. 2007 zog es 

die Skulpturen in die USA, wo sie kontroverse Reaktionen auslösten und irgendwann wieder 

außer Landes mussten. Ein Jahr später waren sie in Pforzheim zu Gast und wurden erneut 

verbannt. 2009 verschlug es sie zum Filmfestival nach Cannes, wo sie auf 

branchenüberergreifende Begeisterung stießen. 2010 kehrten si schließlich in ihre Wiege 

nach Kreta zurück und existieren seitdem in ihrer jetzigen Fassung. 2011 wurden sie zum 

ersten Mal in Dubai gehandelt, jenem Ort, von dem es heißt, dass er Märchen wahr werden 

lässt. 

 

Die Picadoras – von diskreter Magie und Begehrlichkeit 

Wer die Picadoras unterschätzt und nicht gewahr wird, dass an ihnen kein Zufall existiert, 

dem entgeht der Sinn der Arbeit. Zu einem Symbolträger der Zukunft sind sie geworden. Ihre 

Anregung zum Dialog sind so drängend, dass es langer Auseinandersetzung bedarf, bis der 

Hunger nach Verstehen und Fühlen gestillt ist. Sie besitzen jene diskrete Magie, die sie für 

ihre Besitzer zu ewigen Gegenständen werden lässt, sie überwinden das Dasein statischer 

Objekte und gehen in die Kunstform des Rituals über. 

 

Mit den Emotionen, die sie in sich tragen, wecken die Picadoras das Verlangen nach 

Auseinandersetzung und Dialog. Auf der intellektuellen Ebene und den ersten Blick stellen 

sie Geschlechterrollen in Frage. In ihren Tiefenschichten hingegen bergen sie profundere, 

wohl aber spielerisch und gelassen zur Schau getragene Bedeutungsebenen. Erotisierend 

wirkt die Gelassenheit, verlockend kann sie sein und gefährlich zugleich – denn sie weckt 

Begehrlichkeiten und bahnt eine lebenslange Affäre an zwischen den Figuren und ihrem 

Betrachter. 

 

Die Picadoras – ihr Sinn im Detail 

Die Farben der Skulpturengruppe verkörpern sieben emotionale Phasen, die dem Prozess 

sowohl künstlerischer al auch menschlicher Schöpfung nachzeichnen. Farben erzeugen 

Emotionen, und Emotionen sind die Grundlage allen Seins und damit jener reine Grund, von 

dem wir ausgehen: die Unschuld als Basis. 
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Die sieben Skulpturen symbolisieren die verschiedenen Etappen dieses kreativen Weges. 

Sie spiegeln sich in sieben unterschiedlichen Körperhaltungen wider. Farben tauchen die 

Realität in Emotionen. Es sind die Sinne, die am Werk sind. 

 

Die Picadoras sind eine Allegorie auf das Zusammenspiel von Weiblichkeit und Männlichkeit 

in jeder einzelnen der sieben Skulpturen durch die symbolische Kombination des weiblichen 

Torsos mit dem Horn als Verkörperung der Männlichkeit. 

 

Die feminisierte Tauromaquia der Picadoras vermitteln zwischen Stierkampf und Tanz, 

Zerstörungskraft und Lebensfreude, früher und heute, Spanien und Deutschland, Guernica 

und der freien Welt – eine vollständige Realität. 

 

Die tanzenden Torsi mit ihren dominanten weiblichen Brüsten zwingen zum Hinschauen und 

zur Ehrlichkeit. Es gibt kein Verstecken und kein Täuschen. Wie schon in der Renaissance 

ist die Nacktheit auch hier die Metapher für die Seele und spiegelt diese wider. 

 

Die tanzenden Picadoras huldigen mit ihren sieben Tanzbewegungen das Leben. Sie 

bringen ihr Glück zum Ausdruck – ganz nach Friederich Hölderlin: „Das Herz schlägt in der 

Brust wie ein Funke der Göttlichen.“ 

 

Die Picadoras leben ihre farbigen und wertvollen Emotionen im Augenblick. Sie versuchen 

nicht, sie für immer festzuhalten, sondern lassen ihren Schatz los und teilen ihn mit uns. 

Wiederkehrendes Glück kann man nur dann empfinden, wenn man es gelten lässt und Platz 

für neue Unschuld lässt. 

 

Die Picadoras und ihre Farben im Detail 

 

Orange – Die Unschuld 

Zu Beginn jeder neuen Schöpfung ist ein leerer und „nackter“ Raum notwendig. Ohne diese 

abstrakte Leere kann nichts aufgefüllt werden und nichts Neues entstehen. Der Ring 

symbolisiert diesen Bund zwischen Zeit und Raum, der zur Entfaltung und Kreativität einlädt. 

Er ist eine Allianz und stellt eine Verheißung dar. Offenheit und Reinheit sind 

Versprechungen in Bezug auf die Schöpfung, die entstehen soll. Den Ring zu tragen, 

bedeutet, sich darüber bewusst zu werden, welche Rolle man spielen will. Die Skulptur bietet 

den Ring als Geschenk und als Versprechen für den Tag in einer reinen und unschuldigen 

Haltung. 
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Rosa – Die Inspiration 

Ideen und Entwürfe entstehen aus dem emotionalen Nichts und füllen die Leere aus. Die  

Veränderung bringt Verantwortung für die Schöpfung mit sich. Empathie erfüllt den Raum. 

Das zarte Rosa, das im Barockzeitalter so durchdringend war, erzeugte möglicherweise 

mehr Empathie und wilde Phantasien als jegliche Gestaltungselemente anderer Zeitalter. 

Gefühle wurden in ihre Extreme getrieben, weit entfernt von heutiger Konformität. Der 

Mensch wurde gezwungen, sich mit ehrlichen Gefühlen auseinander zu setzen und Position 

zu beziehen. Es gab eindeutiges Für und Wider. Heute vermissen wir ein klares Wort. 

Entwürfe von damals unterscheiden sich deutlich von den armseligen Schöpfungen unserer 

Tage und zwar darin, dass letztere kaum als wagemutig empfunden werden dürfen, weil sie 

alle konform mit demjenigen gehen, was in machtvollen Leitbildern verlangt wird. Die 

Picadoras fordern ganzen Mut und nicht die Halbherzigkeit bescheidener Konformität. Das 

wahre Glück gilt heute als revolutionär. Glücklich sein ist fast schon ein Akt der Aggression 

gegen die etablierte Mäßigung aller lauteren Gefühle. Daher sollen die Picadoras die Vorlage 

liefern für Entwürfe des wahren Glücks und nicht für die grauen Töne der Anpassung. 

 

Blau – Die Schöpfung 

Im intuitiven Schöpfungsakt befruchtet die Inspiration die Materie und lässt etwas Neues 

entstehen. Der Künstler geht mit seinem Werk „schwanger“. Ob es aber auch die Prüfung 

der Zeit überdauern wird, weiß er noch nicht. Das ist menschlich und birgt Risiken. Die 

Picadoras sind ein Symbol menschlichen Wagemuts um des Lebens Willen. So ist die 

Schöpfung als jenes Gut aus dem Schöpferischen als solchem zu sehen, in das der Künstler 

einer Idee selbst aufgeht und sich der Idee ganz und gar widmet. Ganz so, wie man auch 

von der Mutter eines Kindes, das in ihrem Leib wächst, erfährt, dass sie ganz Mutter wird. 

Der Schöpfungsakt hat etwas Befremdendes. Er führt dazu, dass Künstler mit dem 

Gegenstand der Schöpfung eins werden und sich so lange abmühen, bis das Werk 

vollbracht ist. Es geht um die Ausdauer in der Beseeltheit des Glaubens an die Vision oder 

Vorstellung dessen, was einmal sein soll. In diesem Augenblick kann alles Fremde störend 

wirken und den Bann brechen. 

 

Grün – Die Reife 

Während der Reifung wird mit Demut und Geduld an den Details gearbeitet, bis das Werk 

vollendet ist. Viele mühevolle Stunden sind dazu notwendig. Die Reife beinhaltet aber auch 

die Liebe, all dasjenige, was genial ist, als solches zu verwerfen und nach dem Dauerhaften 

zu suchen, das sich dahinter verbirgt. Dieses kann aber durchaus genial sein. Ein 

Musikstück etwa darf genial sein, weil man es nur ab und an einmal hört. Aber man erträgt 

Genialität nicht immer und dauerhaft, weil es einen schier wahnsinnig macht, in einer Umwelt 
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die nicht dafür vorgesehen ist, immer Spitzenleistungen erbringen zu müssen. In der 

Gesellschaft geht es  generell weniger um die Spitzenleistungen, die gebraucht werden, 

sondern um jene Leistungen, die von einer ausreichenden Mehrheit getragen werden, um 

dasjenige, was im Schöpfungsakt vorgesehen wurde, Allgemeingut werden zu lassen. Es 

geht darum, dass auch ein Genie, das zu Spitzenleistungen fähig ist, erkennt, warum es in 

seinem Leben etwas geben muss, dass mit normalem Maß gemessen wird. Reife ist, wenn 

entweder das Genie oder aber die Gesellschaft oder aber beide gemeinsam das Geniale 

soweit herunter gebrochen haben, dass es für einen großen Teil der Menschen zu etwas 

alltäglich Brauchbarem wird. Das bedeutet nicht, dass sich ein Genie Geniales verkneifen 

muss. Es bedeutet vielmehr, dass jenes Geniale in der Gesellschaft dann erst weiter 

getragen wird, wenn es auch für eine tragende Mehrheit konsensfähig ist. Die Reife bezieht 

sich nicht auf den Solitär. Sie bezieht sich auf die Vielzahl der Handlungen, die etwas in die 

Gesellschaft übertragen. 

 

Lila – Die Kommunikation 

Die Stunde der Wahrheit ist gekommen. Die Schöpfung wird der Öffentlichkeit präsentiert. 

Das Werk beginnt nun zu leben, denn es kommuniziert und geht Beziehungen ein. Fragen 

über Sinn und Zweck werden gestellt. Der Schöpfungsakt wird reflektiert. Ab hier wirkt das 

Neue in der Gesellschaft und verbreitet seine Wirkung in allen Schichten und Lagen, ohne 

dass vorher gesagt werden kann, was das Resultat ist. Ab hier verliert das Geschaffene 

seine Eigenständigkeit. Dadurch, dass es sich eine Vielzahl an Personen zueigen machen, 

verwandelt es sich durch jede neue Nutzung und verändert die gesamte Gesellschaft und ihr 

Gefüge. Sofern es anpassungsfähig ist, werden sich viele mit dem Neuen Geschaffenen 

identifizieren. Dies wird sicher – wie es bei bitteren Pillen der Fall ist – die eine oder andere 

Enttäuschung nach sich ziehen, aber generell überwiegen doch die positiven Erfahrungen, 

die mit Neuerungen gewonnen werden. Denn bei aller Überlegung und bei allem Wenn und 

Aber ist der Mensch letztlich ein Modell der Innovation, denn es ist nicht der konservative 

Geist, der zum Erfolg führt. Es geht darum, die gelungene Mischung aus konservativer 

Zurückhaltung und innovativer Beschleunigung zu finden und anzuwenden. Wenn reifliche 

Überlegungen anstehen, liegt meistens schon ein gescheitertes Experiment vor, welches 

dann ein oder zwei, wenn nicht gleich drei Stufen zurück muss, bis es eben auch den 

Prüfstand der Kommunikation und Reflexion erfolgreich verlassen kann. 

 

Gelb – Das Glück 

Die Schöpfung hat ihren Sinn gefunden und teilt ihre Zufriedenheit. Sie bereichert das Leben 

und Erleben anderer. Das Wir überwiegt gegenüber dem Ich. Glück ist der einzige Grund für 

menschliches Sein. Wird dieses in einer ausreichenden Proportion geteilt, so ist es 
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konsensfähig und nachhaltig. Dann wird es gefeiert und als gelungene Erfahrung in das 

alltägliche Ich eingebaut. 

 

Rot – Die Emanzipation 

Das Leben geht weiter und der Schöpfungsakt beginnt, der Vergangenheit anzugehören. Es 

wird durchgeatmet und losgelassen. Das Werk wird Gegenstand des Alltags und lässt Platz 

für neue Räume und Ideen. Es ist wichtig, nicht im Glück, das man hat, festzuhalten, 

sondern das Leben immer als Weg auf der Suche nach neuem Glück zu verstehen. So sehr 

dies nach altkluger Weisheit klingen mag, so sehr ist es eine einfache Wahrheit. Man kann 

am Glück nicht festhalten. Für einen Moment nur lässt es sich erleben, bevor man wieder an 

die Arbeit gehen muss, einen neuen Moment des Glücks zu ermöglichen. Emanzipation 

bedeutet, sich mit den gewonnenen Erfahrungen gestärkt und mutig auf etwas völlig Neues 

einzulassen. Dazu gehören weder Banken noch Versicherungen. Und dazu gehören die 

Picadoras. Dass wir leben um des Lebens willen, uns daran täglich erinnern, ist ihre große 

Aufgabe. 

 

Die Form der Ausstellung 

Die Ausstellung „VHS-Initiative - Zukunft nachhaltig gestalten“ wird in Form von sieben und 

einem Triptychon realisiert. Das Triptychon ist ein dreigeteiltes Gemälde oder eine 

dreigeteilte Relieftafel. Es besteht aus einer Mitteltafel und zwei meist schmaleren Flügeln. 

Die Dreiteilung erlaubt eine Betonung von bestimmten Figuren oder Handlungen auf der 

Mitteltafel – in der christlichen Malerei beispielsweise Szenen mit Jesus oder einer Madonna. 

Auf den Flügeln sind dann Nebenfiguren wie die Stifter oder andere mehr lokal wichtige 

Heilige oder Geistliche abgebildet. Weiterhin kann auch die zentral dargestellte Handlung mit 

vorausgehenden und nachfolgenden Szenen verknüpft und begleitet werden. Die 

Leserichtung des Triptychons ist dabei meistens von links nach rechts.  

 

Die Form des Triptychons eignet sich hervorragend zur Abbildung des zentralen Anliegens 

der Ausstellung. Die Picadoras stehen im Zentrum der Ausstellung und sind deshalb auf den 

sieben Mitteltafeln abgebildet. Auf den linken Tafeln des Triptychons ist pro Triptychon ein 

Thema der Nachhaltigkeit mit Zitaten eines als allgemein bekannt vorausgesetzten 

Sachverhaltes beschrieben. Auf den rechten Tafeln des Triptychons wird dann an die globale 

Dimension des Nachhaltigkeitsthemas ebenfalls in Zitaten erinnert.  

 

Damit ist der zentrale Zugang zur Ausstellung und ihrer Absicht eröffnet. Der Fokus liegt auf 

der persönlichen Ansprache des Besuchers. Vermittelt über die Betrachtung der künstlerisch 

gestalteten Picadoras sollen seine Gefühle angesprochen werden. Wo siedelst du deine 
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Offenheit und Reinheit gegenüber deiner Umwelt an? Nimm den Ring als Versprechen für 

eine verheißungsvolle Zukunft! Nimmst du den Ring beziehe Stellung – was ist deine Rolle 

bei der Gestaltung der Zukunft?  

 

Nachhaltigkeit ist das Abwenden vom Denken an Sich hin zum (Mit)Denken für und an die 

Anderen. Indem man die Verantwortung in das Umfeld legt, versachlicht man sich und das 

Umfeld, es verliert an Bedeutung, weil es weniger geistig und spirituell und mehr materiell 

orientiert ist. Empathie verursacht Subjektivität. Subjektivität verursacht Verantwortung. Das 

praktizieren von Empathie führt zu einer echten Persönlichkeitsstruktur, weil man sich der 

Herausforderung stellt, sich selbst zu verwirklichen (was nur durch andere geht). 

 

Jeder Picadora Skulptur sind Themen zugeordnet, die Themen einer nachhaltigen 

Entwicklung in Deutschland betreffen.  

 

1. Anpassung an den Klimawandel in meiner Stadt 

Klima ist Wandel per se. Somit akzeptieren wir Wandel als Leitmotiv, sind offen. Wie können 

Städte und Gemeinden in NRW und in meiner Stadt Strategien und Maßnahmen zur 

Anpassung an den Klimawandel entwickeln? Wie kann Anpassungskapazität in einer 

Kommune auch unter schwierigen Rahmenbedingungen aufgebaut werden? Und müssen 

lokale Maßnahmen und Aktionen auf regionaler Ebene koordiniert werden? 

 

2.Nachhaltige Stadtplanung/Raumplanung 

Beispiel: Wenn ich nun den Wandel verstanden habe, kann ich mein Dasein in diesem 

Wandel ermöglichen dadurch dass ich dem ein Zuhause gebe. Das Zuhause hört nicht im 

Vorgarten auf. Das Zuhause ist alles was mich, meine Familie und meine Nachbarn betrifft. 

Um meine Hütte zu haben brauche ich Ideen. Dass meine Hütte zwischen den bestehenden 

Hütten Platz findet verlangt planerische Spitzenleistungen ab. 

 

3.Nachhaltige Mobilität 

Vom Verkehr gehen erhebliche Belastungen für die Umwelt und Gefahren für die 

menschliche Gesundheit aus. Gleichzeitig ist Mobilität aber auch zentrale Voraussetzung für 

die wirtschaftliche aber auch gesellschaftliche Entwicklung moderner Industrie- und 

Dienstleistungsgesellschaften. Insbesondere vor dem Hintergrund der prognostizierten stark 

wachsenden Verkehrsleistungen stellen die Umweltwirkungen des Verkehrs eine 

Herausforderung für die Akteure auf allen Ebenen dar. Grundlegendes Ziel einer modernen 

Verkehrs- und Umweltpolitik muss es daher sein, die gesellschaftlich notwendige Mobilität 

möglichst umwelt-verträglich zu gestalten. Dafür müssen Strategien und Konzepte entwickelt 
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wer-den, mit denen die Mobilitätsbedürfnisse im Individual- wie im Güterverkehr so befriedigt 

werden, dass sie mit den Anforderungen an eine nachhaltige, also auf Dauer tragfähige, 

Entwicklung vereinbar sind.  

 

4. Nachhaltiges Bauen/ Wohnen 

Das vorherige Thema hängt mit diesem eng zusammen. Mobilität hängt stark von der 

geplanten Stadt ab. So ist nicht die einzelne Hütte allein zu betrachten, sondern das 

Gesamtbild. Etc... 

 

5.Nachhaltigkeit und bewusster Konsum 

Was kann ich von LOHAS lernen? Derzeit ist eine Bewegung mit Vertretern eines neuen 

Lebensstils auf Basis von Gesundheit und Nachhaltigkeit in der west-lichen industrialisierten 

Gesellschaft zu beobachten. Menschen mit ähnlicher Einstellung zu Umwelt, Natur und 

Ästhetik formen in ihren Einstellungen sowie in ihrer Art zu leben und zu konsumieren zu 

LOHAS (Lifestyle of Health and Sustainability). Ökologisches und soziales Bewusstsein wird 

zum langfristigen Trend. Werte wie Qualität, Authentizität und Gesundheit gewinnen an 

Bedeutung. Nicht das „Mehr“ an Konsum zählt, sondern ein „besserer“ nachhaltiger Konsum. 

Das neue bewusste Konsumverhalten wird von gut ausgebildeten, kaufkräftigen 

Avantgardisten geprägt, die gesunde und nachhaltig produzierte Waren kaufen, dabei auf 

Luxus, Genuss Style und Design nicht verzichten wollen. Der bewusste Konsum des LOHAS 

ist nicht mehr nur auf Aspekte wie Ernährung und Gesundheit beschränkt. Auch das Thema 

Mode spielt hier eine immer größere Rolle. Eine saubere Wertschöpfungskette, die Aspekte 

wie die Herkunft der Kleidung, die soziale Verantwortung der Hersteller für die Arbeiter und 

umweltschonende Herstellungsprozesse mit einschließen werden immer wichtigere 

Kaufkriterien. 

 

6. Anpassung persönlicher Lebensstile 

Wie führe ich mein Leben unter nachhaltigen Gesichtspunkten? Als Lebensstil werden die 

Interessen, Werthaltungen und die oft darauf basierenden Aktivitäten (z. B. Konsum, 

Mobilität, Wohnen,  Freizeit,…) bezeichnet, die es ausmachen, dass wir unser Leben so 

führen, wie wir es führen. Es kann jedoch nicht nur von der Verantwortung Einzelner für ihren 

umweltbelastenden Lebensstil ausgegangen werden. Es braucht einen gesellschaftlichen, 

politischen und wirtschaftliche Rahmen, um nachhaltige Lebensstile alltagstauglich und 

attraktiv werden zu lassen. 
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Besucher der Aktionswoche werden aufgefordert, sich mit Problemen und Fra-gen rund um 

das Thema Verkehr und Mobilität auseinander zu setzen und Konzeptionen und 

Maßnahmen für eine nachhaltige Mobilität in der Praxis zu erkunden. 

 

7.Nachhaltigkeit und Gesundheit 

Umwelt- und Gesundheitsprobleme korrelieren häufig sehr eng, denn der Mensch ist 

vielfältigen Einflüssen aus der Umwelt ausgesetzt: Faktoren wie Luftqualität oder Lärmpegel 

beeinflussen das Wohlbefinden im Wohnbereich landwirtschaftliche und industrielle 

Nutzungsformen wirken sich auf die Boden-, Luft-, Wasser- und Nahrungsmittelqualität aus, 

Schädigungen können aber auch als Folge des Mobilitätsverhaltens oder des (globalen) 

Klimawandels auftreten.. 

Umweltschutzmaßnahmen und die so angestrebte Erhaltung wichtiger Ökosystemfunktionen 

wirken positiv auf den Menschen zurück und unterstützen damit eine nachhaltige 

Gesundheitsvorsorge. Die ganzheitliche Bewertung von Um-welteingriffen und 

Ressourcennutzungsformen gehört ebenso wie die Abschätzung von Konsequenzen 

technischer Entwicklungen zu  den Aufgaben, die erfüllt werden müssen, um eine 

nachhaltige Entwicklung der Gesellschaft. zu er-möglichen. 

 

Die VHS- Ausstellung: „Ich und meine Stadt - Zukunft gestalten“ beschäftigt sich mit den 

drängenden Fragen unserer Zeit: Klima/Wetter, Stadtplanung/Raumplanung, Mobilität, 

Bauen/ Wohnen, Geld/Konsum, Ernährung und Energie. 
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12. Auf- und Abbau der Ausstellung 

Aufgrund des geänderten Formats der Ausstellung (siehe 1. Zwischenbericht des Projektes) haben 

sich in der Abweichung vom Projektplan erhebliche Mehrkosten beim Auf- und Abbau, dem Transport 

und der Lagerung der Ausstellung ergeben. Die Ausstellung benötigt für ihren Auf- und Abbau 

insgesamt vier Menschen, die jeweils acht bis zehn Stunden benötigen, um die Arbeit zu verrichten. 

Weiterhin haben sich Transport- und Zwischenlagerungskosten materialbedingt erhöht. 
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13. Projektabschluss und Evaluation des Projektes 

Das Projekt der Volkshochschulen in NRW wurde im zunehmenden Maße auch von Akteuren 

außerhalb von NRW gewürdigt. Das lag vor Allem daran, dass sich in der vergangenen BnE-Dekade 

der UNESCO die Erwachsenenbildung nur sehr spärlich mit Projekten vertreten war. Das Projekt des 

Landesverbandes glänzte dabei mit seiner Flächendeckung in einem Bundesland.  

 

13.a UNESCO-Schlusskonferenz zur BnE-Dekade am 29./30. September in Bonn 

Vor diesem Hintergrund gelang es uns, im Rahmen der UNESCO-Schlusskonferenz zur BnE-Dekade 

am 29./30. September in Bonn, in enger Zusammenarbeit mit dem Dekadenbüro einen Workshop zum 

Thema „Erwachsenenbildung und Nachhaltigkeit“ anzubieten und dort das Projekt „VHS-Initiative – 

Zukunft nachhaltig gestalten“ und die Zusammenarbeit mit den Förderern SUE/DBU vorzustellen  

 

 

 

Der Workshop wurde mit folgendem Text angekündigt: 

 

Volkshochschulen verstehen sich seit ihrer Gründung als Orte der Demokratie und  sind zuverlässiger 

Partner der kommunalen Erwachsenenbildung. Ihre Ziele sind die Förderung von Teilhabe, kritischer 

Auseinandersetzung mit politischen Themen und Mitwirkung am gesellschaftlichen und politischen 

Leben. 

Kommunen stehen heute vor großen Herausforderungen. Sie müssen lokal passende Antworten 

finden auf gesamtgesellschaftliche Entwicklungen. Dies geht nur gemeinsam mit den Menschen vor 
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Ort. Bildung für nachhaltige Entwicklung befähigt Menschen, ihr eigenes Leben und die Zukunft ihres 

Gemeinwesens zu gestalten.  

 

Im Workshop werden zwei bundes-und landesweite BNE-Projekte von VHS-Verbänden vorgestellt 

und über Erfahrungen aus diesen Projekten berichtet.  

 

Eingebunden sind die Projekte: 

"Globales Lernen in der Volkshochschule"  des dvv-international 

„VHS-Initiative – Zukunft nachhaltig gestalten“ des Landesverbandes der VHS in NRW  

Zielgruppe: Bundes- und landesweit koordinierte Institutionen der Erwachsenenbildung mit 

kommunaler Ausrichtung,  Akteure von Agenda-21 Initiativen, Vertreter kommunaler Einrichtungen 

und bereits bestehender Bildungsnetzwerke 

 

Zielsetzung:  

Unter dem Aspekt einer Weiterentwicklung der Volkshochschul-Initiativen zu kommunalen 

Bildungsnetzwerken für BNE sollen mit den Teilnehmern des Workshops Ziele entwickelt, Wege 

aufgezeigt und Kooperationen geknüpft werden, die eine solche Strategie unterstützen. 
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 13.b Landesweite Verteilung der Inhalte der Ringvorlesung 

 

Jede Volkshochschule in NRW erhielt über ein Mailing des VHS Verbandes NRW ein Schreiben mit 

CDs, auf der die Videodokumentation der Workshops zusammen mit den begleitenden Themenheften 

dokumentiert war. Diese können für den eigenen Gebrauch und - zu Multiplikationszwecken –mit 

kommunalen Mandatsträgern genutzt werden. 
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13.c Feierliches Get- together für die Volkshochschulen in NRW 

Der VHS interne Abschluss des Projektes wurde im Rahmen der Eröffnung der Essener Aktionstage 

als feierliches Get- together für die Volkshochschulen in NRW und einem Workshop aller 

Volkshochschulen geplant. 
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Text der Einladung 

Einladung zu den Abschlussveranstaltungen des Projektes 

In den letzten zwei Jahren konnten sich die Volkshochschulen in NRW als aktiver Partner und 

Initiator kommunaler Bildungsinitiativen zum Thema der Nachhaltigkeit positionieren. Und das 

ist gut so! Denn wir leben in einer Welt, die es notwendig macht, unsere Zukunftsmöglichkeiten 

mit denen anderer Menschen und Nationen positiv zu verbinden.  Dabei sind ökologische, 

ökonomische und soziale Fragen inklusive der vielfältigen Wechselwirkungen ebenso 

bedeutsam, wie die Frage nach globaler Gerechtigkeit. 

Ermöglicht wurde diese landesweite Sichtbarkeit der VHS Arbeit in den Kommunen durch ein 

Projekt, das durch die Stiftung Umwelt und Entwicklung NRW und der Deutschen 

Bundesstiftung Umwelt gefördert wurde. Mit Hilfe dieser Förderung wurde eine Ringvorlesung 

ermöglicht, in der ausgewiesene Fachleute aus der Praxis und prominente Hochschullehrer 

verschiedenen Themen einer Bildung für nachhaltige Entwicklung und ihrer Umsetzung durch 

Volkshochschulen in den Kommunen referierten. 

Ein Video dokumentiertes Interview mit den Referenten fasst deren Aussagen zusammen und 

wird zusammen mit einem Begleitheft auf dem Webserver www.campus-fuer-nachhaltigkeit.de 

für den internen Gebrauch zur Verfügung gestellt. 

Die Wanderausstellung des Volkshochschulverbandes NRW e.V. „Ich und meine Stadt - 

Zukunft nachhaltig gestalten“ beschäftigt sich mit den drängenden Fragen unserer Zeit in Bezug 

auf Klima/Wetter, Stadt-/Raumplanung, Mobilität, Bauen/Wohnen, Geld/Konsum, Gesundheit 

und Bildung und wurde im Projektzeitraum an 20 Volkshochschulen zur Kommunikation mit 

Bürgern genutzt. 

Nachdem wir bereits über unser Projekt im Rahmen der UNESCO-Tagung am 29./30. 

September in einem Workshop das Gesamtprojekt SUE/DBU vorgestellt haben, wollen wir Sie 

nun zu einem feierlichen Abschluss des Projektes am 16. November um 11:00 Uhr in der VHS 

Essen einladen.  

Es spricht Andreas Huber,  Geschäftsführer der Deutschen Gesellschaft Club of Rome, 

Geschäftsführer der Global Marshall Plan Foundation und ehrenamtlicher Vorstand der 

DESERTEC Foundation. Neben einer musikalischen Begleitung und einem geführten 

Ausstellungsgang mit dem Künstler Andres Ginestet und Thomas Heine erwartet Sie zum 

Abschluss der Feier eine „Schnippeldisko“. 

Drei Tage später, am 19. November um 11:00 Uhr laden wir Sie dann zu einem abschließenden 

Workshop aller Volkshochschulen ein, in welchem wir die Aktivitäten der letzten zwei Jahre 

kritisch beleuchten wollen, die Ergebnisse der Projektevaluation vorstellen wollen und einen 

Ausblick auf die geplanten Aktivitäten zum Thema BnE in NRW für die nächsten zwei Jahre 

geben wollen. 

Wir freuen uns auf die Gespräche mit Ihnen  

 

Udo Schneidereit  Thomas Heine 

Landesverband der Volkshochschulen NRW IMAGO GmbH 
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Flyer zur Einladung 
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Andreas Huber, Geschäftsführer der Deutschen Gesellschaft Club of Rome, 

 

 

Andreas Huber im Interview mit Günter Hinken, VHS Essen 
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13.d Evaluation des Projektes 

Die Evaluation des Projektes war nicht Bestandteil des Projektdesigns, drängte sich aber nach einem 

zweijährigen Projektverlauf förmlich auf, um eine Analyse des Erfolges bzw. des Misserfolges 

aufzustellen. 

 

Angesprochen waren die 42 im Projekt erreichten Volkshochschulen, die ihre Meinung zu dem Projekt 

zunächst über einen Online-Fragebogen beantworten konnten und in Telefoninterviews auch 

persönlich noch einmal angesprochen wurden. 

 

Hier kommen die Fragen und Ergebnisse der Evaluation. 

 

Durch das Projekt „VHS Initiative Zukunft nachhaltig gestalten“ konnten sich Volkshochschulen 

landesweit einen guten Namen als initiativer und kommunal verankerter Partner einer BnE. Aufbauen. 

Konnte sich Ihre Volkshochschule gegenüber der Kommunalpolitik, der Verwaltung und der lokalen 

BnE-Initiativen ebenfalls strategisch positionieren? 
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Wir haben den Eindruck, dass das Thema der Nachhaltigkeit in den letzten zwei Jahren eine immer 

stärkere Durchdringung und Akzeptanz in der Bevölkerung gefunden hat. Konnten Sie neue 

Zielgruppen für das Programmangebot zu Themen zur Nachhaltigkeit an Ihrer VHS gewinnen?  

 

 

 

Die Ringvorlesung umfasste die Themen: Erwachsenenbildung und BnE, Nachhaltigkeit in der 

Kommune, Vernetzung in der Stadt, Neue Zielgruppen erschließen mit Hilfe der Umweltpsychologie, 

Bürgerbeteiligung organisieren, Lernkulturwandel – selber lernen statt belehrt werden, Die VHS auf 

dem Weg zur Nachhaltigen Organisation. Welche Themen sollte ein weiterführendes 

Programmangebot enthalten? 

 

Antworten: Multiplikatorenschulung, Bürgerbeteiligung organisieren, Lernkulturwandel unterstützen 
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Konnten Sie Themen der Ringvorlesung für Ihren beruflichen Alltag nutzen? Konnten Sie inhaltliche, 

strukturelle oder quantitative Impulse für eine Bildung für nachhaltige Entwicklung in Ihrer Stadt/an 

Ihrer VHS initiieren? 
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Die Ziele der Wanderausstellung und der lokalen BnE-Aktionswochen waren: Wir wollen Emotionen 

vermitteln (Prinzip „Emotion vor Ratio“), Wir wollen sinnliche Erfahrungen begünstigen, Wir wollen den 

Zugang zu Themen einer BnE über den Lebensraumbezug herstellen.  Konnten diese Ziele mit Hilfe 

der Wanderausstellung an Ihrer VHS erreicht werden? 

 

 

 

Der VHS Landesverband unterstützte die lokalen Aktionen durch ein erweitertes Beratungsangebot, 

durch die personelle Unterstützung vor Ort, durch grafische Dienstleistungen, durch Unterstützung der 

Projektkommunikation, durch die Wanderausstellung mit Auf- und Abbau. Waren Sie mit diesem 

Unterstützungspaket zufrieden? 
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Die Inhalte der Ringvorlesung  wurden im Internet unter www.campus-fuer-nachhaltigkeit.de 

zugänglich gemacht und darüber hinaus wurden Termine und News unter 

www.facebook.com/campusfuernachhaltigkeit kommuniziert. Welchen Kommunikationsweg 

bevorzugen Sie? 
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Nachfolger der BnE Dekade wird ab dem nächsten Jahr das Weltaktionsprogramm sein, welches vor 

allem den Aufbau von Strukturen/Bildungsnetzwerken vorsieht. Haben Sie Interesse an einer 

landesweiten Unterstützung Ihrer Arbeit zum Thema Jugendansprache durch die Erwachsenenbildung  

und Aufbau lokaler BnE-Netzwerke? 
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14. Strategische Weiterentwicklung des Projektes 

Während der Durchführung des Projektes sind Stärken und Schwächen der Volkshochschulen in 

NRW deutlich geworden, die bei der strategischen Weiterentwicklung des Projekts zu beachten sind. 

 

a) Stärken der Volkshochschulen 

Die kommunale Verankerung ist für die Volkshochschulen ein identitätsstiftendes Merkmal. 

Volkshochschulen und ihre Träger, insbesondere die Städte, Gemeinden und Kreise in Deutschland, 

wirken seit Jahrzehnten in enger und vertrauensvoller Zusammenarbeit darauf hin, die 

Bildungschancen der Bürgerinnen und Bürger vor Ort zu verbessern. Mit ihren Volkshochschulen 

verfügen die Kommunen über ein eigenes und seit Jahrzehnten allgemein anerkanntes Steuerungs- 

und Gestaltungsinstrument im bildungs-, arbeitsmarkt- und sozialpolitischen Bereich. 

Volkshochschulen greifen lokale Anliegen auf, veranstalten öffentliche Foren zu Belangen der 

Kommune und tragen so zur kulturellen Vitalität des Gemeinwesens bei. Sie stärken das Potenzial 

und die Wettbewerbsfähigkeit der Kommune und damit letztlich auch deren Attraktivität für die 

Bürgerinnen und Bürger.  

 

Der Landesverband der VHS ist aktiver Partner im Rahmen des Dialog- und Beteiligungsverfahrens 

zur Erarbeitung des Klimaschutzplans NRW in der Arbeitsgruppe „Private Haushalte“ und bringt dort 

seine Expertise ein.  

 

b) Schwächen der Volkshochschulen 

Zu den Schwächen der Volkshochschulen zählen unter anderem: 

 aus organisatorischer Sicht der lange Vorlauf bei der Angebotsplanung, der eine schnelle 

Reaktion auf aktuelle Nachfragen schlecht befriedigen kann sowie die hohe 

Arbeitsverdichtung bei VHS-Mitarbeitern 

 aus finanzieller Sicht die geringe materielle Ausstattung der Volkshochschulen für eigene, 

BNE-orientierte Bildungsformate (hier tritt, wie bei allen Formaten der politischen Bildung, die 

Notwendigkeit der zusätzlichen Finanzierung auf) 

 aus fachlicher Sicht die Notwendigkeit der Unterstützung, um neue Formate zu entwickeln und 

zu positionieren, die auf das Interesse und die Kommunikationsgewohnheiten vor allem junger 

Erwachsener zielt 

 die Erwachsenenbildung ist nicht als aktiver Partner der NRW Agentur für BNE geführt. Deren 

Arbeit bezieht sich hauptsächlich auf die schulische Klientel und die Akteure einer 

Umweltbildung in NRW 

 

Strategische Anlage von BNE in der Erwachsenenbildung in NRW 

Die qualitative und quantitative Weiterentwicklung des Volkshochschulangebots muss insbesondere 

mit folgender Blickrichtung erfolgen: 

 Ausbau des Lernens für eine nachhaltige Entwicklung, das über Nahziele hinaus die Erhaltung 

der natürlichen Ressourcen und die Wohlfahrt kommender Generationen im Blick hält.  
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 Sowie verstärkte Kooperationen mit Schulen, Kultur- und Bildungseinrichtungen, Betrieben, 

Institutionen, Vereinen, Initiativen und Gruppen. Durch Bündelung der Leistungskraft 

verschiedener Einrichtungen soll eine regionenspezifisch bessere Versorgung aller 

Altersgruppen mit Lernmöglichkeiten über den gesamten Lebenslauf entstehen.  

 Zur operativen Umsetzung dieser Ziele ist es notwendig, dass Volkshochschulen weitere 

Unterstützung erhalten. Hierzu gehören:  

 die landesweite Betreuung der 133 Volkshochschulen zum Thema Bildung für nachhaltige 

Entwicklung durch den Landesverband der Volkshochschulen in NRW 

 die Fortführung der Wanderausstellung des VHS Verbandes für weitere Volkshochschulen in 

NRW in den nächsten zwei Jahren  

 die Intensivierung der landesweiten und kommunalen Öffentlichkeitsarbeit durch die 

Gewinnung von attraktiven Medienpartnern wie dem WDR und den Tageszeitungen in NRW 

sowie dem Ausbau der Internet-Kommunikation durch die Instrumente Facebook, Twitter etc. 

 die Schulung von Volkshochschulen für die Veranstaltung und Moderation von 

Bürgerbeteiligungsformaten wie Bürgerforen, Bürgerdialog, World-Café-Veranstaltungen, 

Zukunftswerkstätten,  

 die Entwicklung, Erprobung und Implementierung von Veranstaltungsformaten, die 

insbesondere die Zielgruppe junger Erwachsener anspricht. Hierzu zählen: kommunale 

Casting-Shows „Talente finden für die Zukunft in meiner Stadt“, internetbasiertes und mobiles 

Quizduell: „Zukunft in meiner Stadt“, mobiler Videowettbewerb: „Wir Anpacker – Lösungen für 

eine nachhaltige Stadt“ 

 die organisatorische Unterstützung der Volkshochschulen durch Systemaufstellung für die 

nachhaltige Organisationsentwicklung am Ort 

 die aktionsbezogene, personelle Unterstützung der Volkshochschulen beim Aufbau von 

örtlichen Kooperationen unter dem Aspekt der nachhaltigen Entwicklung 
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15. Wissenstransformation als Ergebnis  

einer Zusammenarbeit von Hochschulen und Erwachsenenbildung 

Die praktische Relevanz des Themas „Wissenstransfer für BNE“ wird immer drängender. In vielen 

Bereichen stellt der schleppende Wissenstransfer ein Problem dar, für dessen Bewältigung es an 

tragfähigen Konzepten und Strategien fehlt. Dabei ist es für alle Gesellschaften zusehends wichtiger 

geworden, der Wissensproduktion und der gesellschaftlichen Verwertung des neu produzierten 

Wissens vermehrt Beobachtung zu schenken. Darüber wie sie anzugehen ist, herrschen jedoch noch 

wenig klare Vorstellungen. 

 

 

 

Vor diesem Hintergrund wurde für das Projekt „Meine Stadt und ich – Zukunft nachhaltig gestalten“ 

zusammen mit der Virtuellen Akademie Nachhaltigkeit von Professor Müller-Christ ein Projektkonzept 

entwickelt, das sich dem Thema „Bildung für nachhaltige Entwicklung und ihre kommunale 

Umsetzung“ widmet. 

 

Erwachsenenbildung ist ein wichtiger Bereich der EU-Bildungspolitik. Erwachsenenbildung ist nicht 

nur wichtig für die soziale Eingliederung, bürgerschaftliches Engagement und persönliche Entwicklung 

der / des Einzelnen, sondern auch für die Wettbewerbs- und Beschäftigungsfähigkeit einer 

Gesellschaft. Der Erwachsenenbildung kommt eine Schlüsselrolle bei der Entwicklung von Bürgersinn 

und beruflichen Qualifikationen zu. 

 

Im November 2011 hat der EU-Bildungsministerrat eine erneuerte europäische Agenda für die 

Erwachsenenbildung verabschiedet, in der die Leitlinien der Zusammenarbeit bis 2020 skizziert und 

unmittelbare Prioritäten für den Zeitraum 2012-2014 formuliert werden. Zentrales Anliegen der Agenda 

ist es, die Beteiligung Erwachsener an Maßnahmen der Erwachsenenbildung zu steigern. Damit 



 116

orientiert sie sich an dem politischen Ziel, dass bis 2020 mindestens 15 Prozent der 25-64jährigen an 

Maßnahmen des lebenslangen Lernens teilnehmen sollen. 

 

Vor diesem Hintergrund sind Konzepte gefragt, die eine Allianz von Bildungsinstitutionen entwickeln, 

um Synergien zu nutzen, einen Transfer von Theorie in die Praxis und vice versa ermöglichen und 

damit das Bildungsangebot für Erwachsene und seine Methoden inhaltlich zu erweitern. Ein großes 

Potential für die Kooperation von Hochschulen und Erwachsenenbildung liegt im Themengebiet der 

Übersetzung bzw. des Transfers von Wissenschaft – auch als „öffentliche Wissenschaft“ bezeichnet. 

 

Das Projekt verfolgt das Ziel, die Zusammenarbeit von Hochschulen und Erwachsenenbildung zum 

Thema Nachhaltigkeit bundesweit voranzutreiben, um damit eine enge themenorientierte 

Zusammenarbeit zu implementieren, die dem großen Interesse und Informationsbedürfnis breiter 

Bevölkerungskreise zum Thema Nachhaltigkeit neue Impulse vermittelt, die Akteure der 

Erwachsenenbildung zum Thema Nachhaltigkeit professionalisiert und das Bürgerengagement für 

eine nachhaltig gestaltete Zukunft ihres Lebensraumes und des Planeten Erde vorantreibt. 

 

Deshalb sollen die Projekte „Virtuelle Akademie Nachhaltigkeit“ der Universität Bremen und „VHS-

Initiative Zukunft nachhaltig gestalten“ des Volkshochschulverbandes NRW in der Art 

zusammengeführt und weiterentwickelt werden, dass hierdurch ein Angebot entsteht, welches 

bundesweit von Akteuren und Institutionen der Erwachsenenbildung genutzt werden kann, um das 

eigene pädagogische Personal zum Thema Nachhaltigkeit zu qualifizieren, um in breitem Maße 

Bürgerinnen und Bürger zum Thema der Nachhaltigkeit anzusprechen und um das 

Bürgerengagement zu stärken. 

 

 

 

Dadurch besteht die Möglichkeit, die bisher in den Einzelprojekten gemachten Erfahrungen fruchtbar 

zu machen, um die Erwachsenenbildung, die in der bisherigen UN-Dekade „Bildung für nachhaltige 

Entwicklung“ nicht über einzelne Projekte der Nachhaltigkeit hinaus eine strategische Positionierung 

erreichen konnte, fit für die Anforderung einer Gesellschaft zu machen, die vor allem auch den 

gesellschaftlichen Diskurs sucht, um die Zeile und den Weg zu einer Energiewende sowie die Ziele 

und den Weg zu einer nachhaltigen Entwicklung im Land transparent zu machen und Bürgerinnen und 

Bürger auf diesem Weg „mitzunehmen“. 
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16. Fazit 

Nach der zweiten Projektphase lässt sich sagen, dass das Projekt „VHS-Initiative Zukunft nachhaltig 

gestalten“ bisher reibungslos umgesetzt wurde. Insgesamt wurde die Wanderausstellung von 16 

Volkshochschulen gebucht. Damit ist der gesamte Projektzeitraum bis auf die Ferienzeiten verplant. 

Eine Erweiterung der Ausstellungorte ist nicht möglich.  

 

Die Ringvorlesungen und ihre Themen sind von Volkshochschulen gut angenommen worden. Das 

Format der Ringvorlesung wird über den Projektzeitraum hinaus durch den deutschen 

Volkshochschulverband International aufgegriffen und weitergeführt. Es sind noch im Jahr 2014 drei 

weitere Ringvorlesungen zum Thema Globales Lernen geplant, die durch den DVV-International 

durchgeführt werden, 

 

Die VHS-Initiative „VHS-Initiative – Zukunft nachhaltig gestalten“ ist national anerkannt. Es wurde 

durch die deutsche UNESCO Kommission ausgezeichnet und darf sich fortan „Offizielles Projekt der 

UN-Weltdekade 2014 BNE“ nennen. Das Projekt beteiligt sich an der Aktionswoche 2014 des Rates 

für Nachhaltigkeit in Deutschland und bewarb sich beim Deutschen Lokalen Nachhaltigkeitspreis im 

Rahmen des Netzwerk21Kongresses von ZeitzeicheN. 

 

Ein Ergebnis des bisherigen Projektverlaufes ist auch, dass sich seit dem Herbst 2013 ein neu 

aufgesetzter Arbeitskreis des VHS-Verbandes zum Thema „Bildung für nachhaltige Entwicklung“ 

regelmäßig trifft und damit auch organisatorisch das Thema in der Verbandsarbeit gestärkt wird. 

 

Die Initiativen des Landesverbandes führten dazu, dass auf Verbandsebene ein Arbeitskreis „Bildung 

für nachhaltige Entwicklung“ eingerichtet wurde, an dem sich über 10 Volkshochschulen regelmäßig 

beteiligen. Der Landesverband der VHS NRW und der Deutsche Volkshochschulverband (DVV) 

vereinbarten eine Kooperation zum Thema Nachhaltigkeit, um das Format der Ringvorlesung auch 

nach der Förderphase durch konkrete Inhalte zum „Globalen Lernen“ fortzuführen. Für das zweite 

Halbjahr 2014 sind drei Anschlussveranstaltungen geplant, die durch den DVV organisatorisch 

abgesichert werden.  

 

An der VHS Duisburg wurde Anfang 2014 - erstmals in NRW - die Abteilungsleiterstelle für den 

Fachbereich Nachhaltigkeit eingerichtet, die Wanderausstellung des VHS Landesverbandes ist im 

Projektzeitraum komplett ausgebucht und wird an 16 Volkshochschulen des Landes ausgestellt. Über 

70% der am Projekt teilnehmenden Volkshochschulen vernetzten sich anlässlich der 

Ausstellungspräsentation mit örtlichen Akteuren der Nachhaltigkeit und veranstalteten mit diesen 

zusammen Aktionswochen der Nachhaltigkeit mit einem umfangreichen inhaltlichen Themenangebot.  

 

Es gelang in diesem Projekt, Volkshochschulen strategisch in den Kommunen als Aktivposten einer 

Nachhaltigkeitsstrategie zu positionieren. Die Wanderausstellung wurde in den meisten Fällen vom 

örtlichen Bürgermeister eröffnet, die sie als gelungenen Anlass betrachteten, auf die 

Klimaschutzinitiativen am Ort aufmerksam zu machen. Gleichzeitig gelang es, Politik, Verwaltung und 



 118

NGOs am Ort als Kooperationspartner der VHS zu gewinnen, welche die Themen der 

Wanderausstellung nutzen konnten, um auf die eigene Arbeit aufmerksam zu machen. 

 

Bereits jetzt hat das Projekt auch bundesweit Interesse erregt. So wird noch in diesem Jahr eine 

bundesweite Publikation des Deutschen Volkshochschulverbandes das Projekt in großem Maßstab 

vorstellen. Aber auch Volkshochschulverbände anderer Bundesländer haben großes Interesse 

bekundet, dieses Projekt auch Volkshochschulen in ihren Bundesländern anbieten zu können. 
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Anhang:  

Beispiele aus der Arbeit zur Unterstützung der Volkshochschulen bei Aktionswochen 

 

Erarbeitung von Finanzierungsanträgen, um zusätzliche Kosten der Umsetzung einer 

Aktionswoche durch regionale Unterstützer akquirieren zu können 

 

Projektskizze der Volkshochschule Duisburg 
 
 
 
  

„BNE-Aktionswoche mit Wanderausstellung an 
der VHS in Duisburg“  

Meinung bilden, Mitreden können, Mitmachen 
 

 

 

in Kooperation mit dem Landesverband der Volkshochschulen NRW e.V. 

und der IMAGO GmbH, Dortmund 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Unsere größte Herausforderung im 21. Jahrhundert ist es,  

die einstweilen noch abstrakt erscheinende Idee  

einer nachhaltigen Entwicklung  

zur Realität für Menschen dieser Erde zu machen.“ 

(Kofi Annan – UN-Generalsekretär) 
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Projektbeschreibung 

 
„BNE-Aktionswoche mit  

Wanderausstellung an der VHS in Duisburg“ 
 

Meinung bilden, Mitreden können, Mitmachen 
 

 

1. Hintergrund  

Das Thema „Umwelt schützen - Fairtrade handeln“ steht auf der Agenda der Vereinten Nationen. 

Darin wird ein geeignetes Instrument zur Bekämpfung der Armut auf der Welt und zur Forcierung der 

Nachhaltigkeit und des Umweltschutzes gesehen. Das Europäische Parlament hat die Kommission 

aufgefordert, faire Bedingungen für den fairen Handel herzustellen, und die Bundesregierung 

unterstützt eine Informationskampagne mit mehreren Millionen Euro. 

 

Die Stadt Duisburg hat sich durch Ratsbeschluss die sem Vorgehen angeschlossen. Aus diesen 

Gründen ist es sehr naheliegend „Umwelt schützen- Fairtrade handeln“ zum Hauptthema der 

DUISBURGER UMWELTTAGE 2013 zu erklären. Dabei soll angestrebt werden, die Auszeichnung 

der Stadt Duisburg als „Fairtrade Town“ im Rahmen der DUISBURGER UMWELTTAGE 2013 zu 

platzieren. 

 

Mit dem Projekt "Niemand is(s)t für sich allein - Fair Trade in der Praxis" unterstützt im Frühjahr 2013 

die Volkshochschule Duisburg die Stadt auf ihrem Weg zum Titel "Fair Trade Town" - "Stadt des fairen 

Handels". 

 

Ziel ist es, mit Bildungs- und Informationsveranstaltungen die Menschen dafür zu sensibilisieren, 

welchen Einfluss sie mit ihren Kauf- und Konsumentscheidungen nicht nur auf das eigene Leben, 

sondern auch auf das vieler Kleinbauern in aller Welt haben. Mit bewussterem Verhalten kann man 

auf das Schicksal vieler Menschen positiv verändern, ohne selbst Abstriche an Lebensqualität machen 

zu müssen. 

 

Wer über die eigene Zukunft und die der nächsten Generationen nachdenkt, dem begegnet früher 

oder später zwangsläufig das Stichwort „Nachhaltigkeit”. Es taucht immer wieder im Zusammenhang 

mit den Themen intakte Umwelt, soziale Gerechtigkeit und funktionierende Wirtschaft auf. 

Nachhaltigkeit umschreibt ein Konzept, das dabei hilft, unsere Lebensqualität langfristig und weltweit 

zu sichern. 

 

Nachhaltig ist eine Entwicklung dann, wenn sie „den Bedürfnissen der heutigen Generation entspricht, 

ohne die Möglichkeiten zukünftiger Generationen zu gefährden, ihre eigenen Bedürfnisse zu 

befriedigen“ (Weltkommission für Umwelt und Entwicklung, 1987). Auf der UN-Umweltkonferenz 1992 

in Rio de Janeiro einigten sich 180 Regierungen darauf, maßgebliche Veränderungen in der 
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Wirtschafts- Sozial- und Umweltpolitik in Angriff zu nehmen und vereinbarten in der „Agenda 21“ 

konkrete Maßnahmen und Vorhaben. 

 

Nachhaltigkeit basiert auf einer einfachen Prämisse: Die Grenzen der Belastbarkeit unseres Planeten 

müssen beachtet werden, um wirtschaftlichen Wohlstand und soziales Wohlergehen auf Dauer zu 

gewährleisten – sowohl für die heutige wie auch für zukünftige Generationen. Hier geht es um weit 

mehr als um die Bewahrung der Umwelt, es geht um die Sicherung unserer Zukunft. Dafür ist eine 

tiefgreifende Umgestaltung notwendig. 

 

In Zusammenarbeit mit dem Landesverband der Volkshochschulen NRW e.V. qualifiziert sich die 

Volkshochschule Duisburg deshalb als Stützpunkt-VHS zum Thema Bildung für nachhaltige 

Entwicklung in NRW, um das Thema nachhaltige Entwicklung der Stadt Duisburg strategisch und 

bildungsorientiert zu begleiten. 

 

 

2. Innovationen in der nachhaltigen Erwachsenenbildung - veränderte Rolle von VHS 

Erwachsenenbildung befindet sich in einer Phase des Wandels und der Selbstreflexion mit folgenden 

Tendenzen, die man seit einigen Jahren beobachten kann: 

 Neben ihrer klassischen Bedeutung als individuelle Lebenshilfe in den unterschiedlichen 

gesellschaftlichen und biographischen Feldern und Zusammenhängen schreibt sie sich 

derzeit selbst eine neue politische, ökonomische und kulturelle Funktion zu, die man 

allgemein auch mit Gemeinwesenorientierung definieren kann. 

 Erwachsenenbildung wird so gesehen auch als eine regional orientierte Arbeit verstanden, bei 

der die Stadt oder die Region zur zentralen Bezugsgröße wird - und nicht ein 

flächendeckendes Einheitsangebot. Es geht zunehmend mehr um die Profilierung zu einer 

regionalen Identität nach der Prämisse „Global denken – lokal handeln“. 

 

An dieser Stelle wird auch das zentrale Scharnier zwischen Erwachsenenbildung und 

Verwaltung/Politik und Planung sichtbar, wo sich unterschiedliche Interessen und Bedürfnisse bündeln 

und treffen. Nämlich: Die Sensibilisierung, Förderung und Aktivierung von Menschen bei der 

gemeinsamen Bewältigung regionaler Entwicklungen. Es geht darum, regionale humane, kulturelle, 

ökonomische und politische Ressourcen für die Allgemeinheit nutzbar zu machen. Hier liefert die 

Erwachsenenbildung von ihrem Selbstverständnis her das inhaltliche Know-how und die personellen 

Ressourcen. 

 

Erwachsenenbildung ist ein Instrument, das das Potential besitzt, als ein Faktor für den Standort und 

die Entwicklung in der Stadt tätig zu werden. Voraussetzungen dafür sind,  

 dass sie bei politischen, kulturellen und wirtschaftlichen Entscheidungsträgern als Partner 

akzeptiert und geschätzt werde und 

 dass die Träger und Einrichtungen der Erwachsenenbildung sich in diesem Sinne auch 

definieren und profilieren. 
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Denn auch die Erwachsenenbildung verfügt über ein professionelles Potential an Mitarbeitern, die 

über entsprechende methodisch-didaktische und inhaltliche Instrumente verfügen, jedoch über keine 

finanziellen und politisch-rechtlichen, um Regionalentwicklungen zu initiieren und zu begleiten. 

 

Strategisch geht es um das Arrangement von Bürgerbeteiligung, es geht um Instrumente zur 

Moderation und Animation. Die Idee der innovativen Regionalentwicklung, nämlich 'endogene 

Potentiale' zu aktivieren, wird zu einer zentralen Aufgabe, wenn es darum gehen soll, zukünftige 

politische, soziale, technische und wirtschaftliche Entwicklungen zu anzustoßen und mit zu 

beeinflussen. 

 

Hier liegt eine neue Herausforderung für die Erwachsenenbildung. Sie erhält eine 

Schnittstellenfunktion bei der Bündelung und Aktivierung politischer, wirtschaftlicher und kultureller 

Interessen für die Region. 

 

 

3. Ziele des Projektes 

Die Volkshochschule Duisburg  beabsichtigt, die regionalen Initiativen zur nachhaltigen Entwicklung 

der Stadt durch eine Aktionswoche zu den Themen der Nachhaltigkeit im November 2013 fortzuführen 

und zu stärken. Diese Initiative ist eingebettet in den Qualifizierungsprozess der VHS Duisburg zu 

einer der landesweiten Stützpunkt-VHS zum Thema Bildung für nachhaltige Entwicklung in NRW und 

verfolgt das Ziel, die Akteure der lokalen Steuerungsgruppe zur Initiative „Fairtrade Town“ aktiv mit 

einzubeziehen, um das Thema nachhaltige Entwicklung der Stadt Duisburg strategisch und 

bildungsorientiert zu begleiten.  

 

Dabei geht es vor allem auch um den Ausbau der Bürgerbeteiligung. Viele Menschen sind bereit, sich 

zu engagieren. Bürgerschaftliches Engagement ist als Perspektive gesellschaftlicher Entwicklung zu 

verstehen, um die Gesellschaft zusammenzuhalten, den Zusammenhalt zwischen den Generationen 

zu sichern, Alltagssolidarität zu leben, gemeinsame Werte als Grundlage des Zusammenlebens zu 

pflegen, demokratische Prozesse zu begleiten und politisch und sozial in der Gesellschaft zu 

partizipieren. 

 

Zur Verstärkung der Öffentlichkeitsarbeit und der Integration lokaler Anforderungen an eine nachhaltig 

gestaltete Zukunft in Duisburg soll die Aktionswoche der Volkshochschule umgesetzt werden, die im 

Sinne einer „Glokalisierung“ regionale Begebenheiten in Bezug setzt zu globalen Themen und die 

Wege aufzeigt, wie das Interesse von Bürgern in ein Bürgerengagement für eine nachhaltig gestaltete 

Welt überführt werden kann. Der zentrale Fokus liegt auf den Fragestellungen: Wie verändert sich die 

Welt? Wie veränderst du dich bis ins Jahr 2050? Wie wirst du dein Handeln verändern? Mit dieser 

Verknüpfung wird eine persönliche Identifikation der Besucher mit dem Thema ermöglicht. 
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Als zentrale Aufgabe einer BNE-Aktionswoche an der Volkshochschule Duisburg  lassen sich folgende 

Ziele benennen: 

• Wir wollen die bestehenden Zielgruppen halten und ausbauen 

• Wir wollen neue Zielgruppen hinzu gewinnen 

• Wir wollen den Bekanntheitsgrad der VHS-Bildung für nachhaltige Entwicklung erhöhen 

• Wir wollen Emotionen vermitteln (Prinzip „Emotion vor Ratio“) 

• Wir wollen sinnliche Erfahrungen begünstigen 

• Wir wollen den Zugang zu Themen einer BNE über den Lebensraumbezug herstellen. 

 

Das Konzept der Bildung für eine nachhaltige Entwicklung sieht Kooperation nicht unter der 

Perspektive Dienstleistung, sondern als partnerschaftliche Beziehung in einem gemeinsamen lokalen 

bzw. regionalen Handlungskontext, wie er z.B. durch -einen Lokale-Agenda-21-Prozess gegeben sein 

kann. Deshalb wird in der Konzeption der BNE-Aktionswoche an Volkshochschulen bewusst Wert 

darauf gelegt, dass regionale Akteure und Gegebenheiten verbindlich in die Planung und 

Durchführung eingebunden werden. 

 

 

4. Geplanter Ablauf einer BNE-Aktionswoche der VHS in Duisburg 

Die BNE-Aktionswoche mit Ausstellung an der VHS in Duisburg beinhaltet ein weites Spektrum an 

Informationen rund um das Thema Nachhaltigkeit. Die Besucher und Teilnehmer an den 

Veranstaltungen bekommen durch die unterschiedlich dargestellten Aspekte und Perspektiven einen 

spannenden und einfachen Zugang zu den Inhalten. 

 

Tag Termin Begleitung Schwerpunkt 

Freitag 11.11.2013 Ausstellung Ausstellungseröffnung im VHS-Foyer 

  Ausstellung Talk-Runde zum Thema Nachhaltigkeit 

Samstag 12.11.2013 Ausstellung VHS-Expedition "Nachhaltige Stadt Duisburg" 

Sonntag 13.11.2013 Ausstellung "Aktionstag Kompetenz-Transfer" 

Montag 14.11.2013 Ausstellung "Aktionstag Energie"  

Dienstag 15.11.2013 Ausstellung "Aktionstag Bio Diversity" 

Mittwoch 16.11.2013 Ausstellung "Aktionstag Konsum und Lebensstil" 

Donnerstag 17.11.2013 Ausstellung "Aktionstag der Initiativen in Duisburg" 

Freitag 18.11.2013 Ausstellung "Aktionstag Fairtrade Town" 

Samstag 19.11.2013 Ausstellung Finnissage als Mit-Mach-Veranstaltung für Bürger 

 

 

5. Kosten der BNE-Aktionswoche mit Wanderausstellung an der VHS in Duisburg 

Da die Ausstellung bereits aus Mitteln des VHS-Verbandes NRW realisiert worden ist, die VHS 

Duisburg als Eigenanteil Räume und Personalkosten der Organisation trägt, sind im Wesentlichen die 

Kosten für Catering, Werbung und Mit-Mach-Aktion zu finanzieren. 
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Vor diesem Hintergrund beantragt die VHS Duisburg beim Verein zur Förderung der Bildungsregion 

Duisburg e.V. folgende Kosten. 

 

Beantrage Kosten 

Catering  3.000,00 €  

Versicherung  500,00 €  

Werbematerial  2.000,00 €  

Reisekosten  300,00 €  

Honorare  800,00 €  

Materialien Mit-Mach-Aktion  2.000,00 €  

Summe  8.600,00 €  

 

 

 

Externe Ansprache von Akteuren der Nachhaltigkeit, um diese für die Aktionswoche 

gewinnen zu können 

 

E-Mail: Projektvorschlag: Aktionswoche zum Thema Nachhaltige Entwicklung in Essen im 

November 2014 an verschiedene Akteure aus Politik, Verwaltung und NGO in Essen 

 

Liebe Frau Maibaum, 

 

die VHS Essen beteiligt sich an einem landesweiten Projekt des Volkshochschulverbandes NRW mit 

dem Titel: „VHS-Initiative – Zukunft nachhaltig gestalten“. Mittelpunkt dieses Projektes ist eine 

Wanderausstellung, die von allen interessierten Volkshochschulen kostenfrei abgerufen werden kann. 

Die VHS- Ausstellung: „Ich und meine Stadt - Zukunft gestalten“ beschäftigt sich mit den drängenden 

Fragen unserer Zeit: Klima/Wetter, Stadtplanung/Raumplanung, Mobilität, Bauen/ Wohnen, 

Geld/Konsum, Gesundheit und Bildung. Es werden nationale und globale Aspekte dieser Themen 

angerissen. 

 

Die Ausstellung wird in der Zeit vom 18.11. bis 28.11.2014 in Essen präsentiert. Die VHS Essen 

beabsichtigt in dieser Zeit, eine Aktionswoche zum Thema Nachhaltige Entwicklung in Essen 

durchzuführen und ist dabei bestrebt, alle lokalen Akteure der Nachhaltigkeit mit in diese Woche 

einzubeziehen. (Siehe beiliegende Projektskizze) 

 

Die VHS Essen wird in diesem Prozess durch mich - Thomas Heine, GF der IMAGO GmbH 

unterstützt. Wir haben zusammen mit dem Landesverband der Volkshochschulen das Projekt initiiert 

hat. Vor diesem Hintergrund möchten wir Ihnen zusammen mit Herrn Hinken von der VHS Essen 

zunächst in einem persönlichen Gespräch unseren Ansatz erläutern und mit Ihnen gemeinsam 

darüber nachdenken, ob und wenn ja, auf welchem Weg sich in Essen eine stadtweite Aktionswoche 

realisieren lässt.  
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Weitere Informationen zum Projekt erhalten Sie unter www.campus-fuer-nachhaltigkeit.de und 

beiliegender Projektskizze. 

 

Bei Rückfragen stehe ich Ihnen jederzeit zur Verfügung. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

Thomas Heine 

 

 

Personelle und inhaltliche Unterstützung bei der Vorbereitung und Durchführung von 

örtlichen Aktionsbündnissen für eine Aktionswoche: Hier Projektpräsentation beim 

ersten Treffen aller Interessierten an der VHS Essen 

 

E-Mail der VHS - Planungstreffen VHS-Ausstellung "Ich und meine Stadt" am 19.03.14 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

weltweite Zusammenhänge erfordern, dass wir lernen, unsere Zukunftsmöglichkeiten mit denen 

anderer Menschen und Nationen zu verbinden. Dabei sind ökologische, ökonomische und soziale 

Fragen einschließlich vielfältiger Wechselwirkungen ebenso bedeutsam wie die Frage nach globaler 

Gerechtigkeit. Wie wollen wir in den nächsten Jahren leben? In welche Richtung soll sich das Leben in 

unserer Stadt entwickeln? Und welche Rolle kann jeder von uns bei der Gestaltung der Zukunft 

einnehmen? 

 

Vor einem Monat haben wir Sie über den Ansatz der VHS Essen informiert, Ende diesen Jahres in 

Essen eine Aktionswoche zur Bildung nachhaltiger Entwicklung (BNE) unter dem Motto: "Ich und 

meine Stadt - Zukunft gestalten" zusammen mit möglichst vielen Akteuren in Essen durchzuführen. 

Die Volkshochschule Essen verfolgt dabei das Ziel, alle interessierten Bürgerinnen und Bürger 

einzuladen, sich ein Bild zu diesen Zukunftsfragen zu machen. Nähere Informationen zum 

Ausstellungsprojekt nochmals in der Anlage. 

 

Wir haben uns sehr über den großen Zuspruch zu dieser Initiative gefreut, den wir in persönlichen 

Gesprächen und als Antwort auf unser Schreiben erhalten haben. Daher möchten wir die Gunst der 

Stunde nutzen und Sie sehr herzlich zu einem ersten Planungstreffen für die Aktionswoche in die VHS 

Essen einladen. Am 19. März 2014 haben wir um 16:30 Uhr den Raum 1.02 (1. Etage) in der VHS für 

dieses Treffen reserviert. Adresse: Burgplatz 1, 45127 Essen. 

 

Das Ziel dieses Treffens ist die Ausgestaltung und Vorbereitung einer BNE-Aktionswoche in Essen in 

der Zeit vom 16. bis 28.11.2014. Als Agenda dieses Planungstreffens schlagen wir vor: 

- Kurze Vorstellung der Teilnehmenden des Planungstreffens 

- Vorstellung der aktuellen Planung der VHS Essen 
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- Vorstellung der Ausstellung "Ich und meine Stadt - Zukunft gestalten" zur BNE-Aktionswoche 

- Vorschläge und Ideensammlung der Teilnehmenden des Planungstreffens zur Ausgestaltung der 

BNE-Aktionswoche 

 

Aus organisatorischen Gründen bitte ich Sie um kurze Teilnahmebestätigung an 

Guenter.Hinken@vhs.essen.de, Tel. 02 01 / 88 43 200. Eine spontane Teilnahme ist 

selbstverständlich auch möglich. Gern können Sie die Einladung auch an andere Interessenten/innen 

weiterleiten. 

 

Die Initiative der VHS Essen ist eingebettet in ein Projekt des Landesverbandes der Volkshochschulen 

von NRW e.V., gefördert durch die Stiftung Umwelt und Entwicklung NRW und die Deutsche 

Bundesstiftung Umwelt. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

Günter Hinken 

Volkshochschule Essen 

 

Leiter Fachbereich Geschichte - Politik - Gesellschaft, 

Soziologie, Psychologie, Philosophie, 

Koordinator Einbürgerungstests 

Tel.: 02 01 / 88-43 200 

Fax: 02 01 / 88-43 114 

NEU: Raum 5.25 (5. Etage) 

 

 

Verfassen von Pressemitteilungen etc. 

 

Vorschlag eines Ausschreibungstextes für die VHS Duisburg 

Wer über die eigene Zukunft und die der nächsten Generationen nachdenkt, dem begegnet früher 

oder später zwangsläufig das Stichwort „Nachhaltigkeit”. Es taucht immer wieder im Zusammenhang 

mit den Themen intakte Umwelt, soziale Gerechtigkeit und funktionierende Wirtschaft auf. 

Nachhaltigkeit umschreibt ein Konzept, das dabei hilft, unsere Lebensqualität langfristig und weltweit 

zu sichern. 

Nachhaltige Entwicklung soll dahin führen, die drei Dimensionen der Nachhaltigkeit – ökologische 

Verträglichkeit, soziale Gerechtigkeit und wirtschaftliche Leistungsfähigkeit – in ein Gleichgewicht zu 

bringen.  

Nachhaltigkeit basiert auf einer einfachen Prämisse: Die Grenzen der Belastbarkeit unseres Planeten 

müssen beachtet werden, um wirtschaftlichen Wohlstand und soziales Wohlergehen auf Dauer zu 

gewährleisten – sowohl für die heutige wie auch für zukünftige Generationen. Hier geht es um weit 

mehr als um die Bewahrung der Umwelt, es geht um die Sicherung unserer Zukunft. 
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In Zusammenarbeit mit dem Landesverband der Volkshochschulen NRW e.V. qualifiziert sich die 

Volkshochschule Duisburg deshalb als Stützpunkt-VHS zum Thema Bildung für nachhaltige 

Entwicklung in NRW, um das Thema nachhaltige Entwicklung in der Stadt Duisburg strategisch und 

bildungsorientiert zu begleiten. 

Zur Verstärkung der Öffentlichkeitsarbeit über lokale Anforderungen an eine nachhaltig gestaltete 

Zukunft in Duisburg will die Volkshochschule Duisburg  eine BNE-Aktionswoche e zu dem Thema der 

Nachhaltigkeit im November/Dezember 2013 veranstalten. Die Aktionswoche will die regionalen 

Initiativen zur nachhaltigen Entwicklung in der Stadt durch fortführen und  stärken.  

Die BNE-Aktionswoche mit Ausstellung an der VHS in Duisburg beinhaltet ein weites Spektrum an 

Informationen rund um das Thema Nachhaltigkeit. Die Besucher und Teilnehmer an den 

Veranstaltungen bekommen durch die unterschiedlich dargestellten Aspekte und Perspektiven einen 

spannenden und einfachen Zugang zu den Inhalten. 

 

 

Tag Termin Begleitung Schwerpunkt 

Freitag 11.11.2013 Ausstellung Ausstellungseröffnung im VHS-Foyer 

  Ausstellung Talk-Runde zum Thema Nachhaltigkeit 

Samstag 12.11.2013 Ausstellung VHS-Expedition "Nachhaltige Stadt Duisburg" 

Sonntag 13.11.2013 Ausstellung "Aktionstag Kompetenz-Transfer" 

Montag 14.11.2013 Ausstellung "Aktionstag Energie"  

Dienstag 15.11.2013 Ausstellung "Aktionstag Bio Diversity" 

Mittwoch 16.11.2013 Ausstellung "Aktionstag Konsum und Lebensstil" 

Donnerstag 17.11.2013 Ausstellung "Aktionstag der Initiativen in Duisburg" 

Freitag 18.11.2013 Ausstellung "Aktionstag Fairtrade Town" 

Samstag 19.11.2013 Ausstellung Finnissage als Mit-Mach-Veranstaltung für Bürger 

 

Dabei geht es vor allem auch um den Ausbau der Bürgerbeteiligung. Viele Menschen sind bereit, sich 

zu engagieren. Die Aktionswoche will Wege aufzeigen, wie das Interesse von Bürgern in ein 

Bürgerengagement für eine nachhaltig gestaltete Welt überführt werden kann. Der zentrale Fokus liegt 

auf den Fragestellungen: Wie verändert sich die Welt? Wie veränderst du dich bis ins Jahr 2050? Wie 

wirst du dein Handeln verändern? 

 

Die VHS-Duisburg  lädt hierzu alle interessierten Bürgerinnen und Bürger sowie die  Akteure zum 

Thema nachhaltige Entwicklung ein,  sich aktiv an dieser Aktionswoche zu beteiligen. 
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Beispiele aus Presseartikeln 
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VHS Essen 
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VHS Ahaus 

 



 169

 
VHS Dülmen 
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VHS Geldern 
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VHS Solingen 
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VHS Viersen 
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VHS Gütersloh 
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