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Der Anstoß, eine Zukunftswerkstatt zur Großen Trans-
formation anzubieten, kam aus dem Forum Globales 
Lernen und der Geschäftsstelle des Entwicklungspoliti-
schen Netzwerk Hessen (EPN Hessen). Unsere Idee war 
es, neue aktivierende Formate für die eigene Bildungs-
arbeit auszuprobieren, in denen wir uns als Bildungsre-
ferent*innen Raum für Austausch, gegenseitiges Ken-
nenlernen und kreative Ideenfindung schaffen. Zudem 
wollten wir gemeinsam mit verschiedenen Akteur*innen 
über Fragen der Großen Transformation nachden-
ken. Dazu haben wir ein offenes Veranstaltungsformat 
gewählt, mit dem Menschen aus unterschiedlichen 
Bildungsbereichen – über das Globale Lernen hinaus – 
angesprochen und in Kontakt gebracht werden sollen.
 Um den glokalen Herausforderungen der Welt-
gesellschaft zu begegnen, ist ein tiefgreifender gesell-
schaftlicher Wandel notwendig. Aus unserer Sicht steht 
dieser sozial-ökologische Wandel bzw. die Große Trans-
formation in Zusammenhang mit den Nachhaltigen Ent-
wicklungsziele (SDGs), die von den Vereinten Nationen 

verabschiedet wurden. In den SDGs werden notwendi-
ge Veränderungen auf ökologischer, sozialer, politischer 
und ökonomischer Ebene beschrieben. Sie machen 
Vorgaben unter anderem zur Bekämpfung von Armut, 
Hunger, Ungleichheit, Klimawandel, Umweltzerstörung 
oder Demokratiedefiziten, aber auch zur Förderung 
nachhaltigen Wirtschaftens und globaler Partnerschaf-
ten. Auch im EPN Hessen arbeiten viele der Mitglieder 
zu den SDGs und sehen sie als wichtigen internationa-
len Bezugsrahmen. Durch das breite Themenspektrum 
bieten die Ziele für entwicklungspolitische Akteur*innen 
die Chance, mit Aktiven aus angrenzenden Bereichen 
wie Umweltbildung, Friedenserziehung, inklusiver Päd-
agogik etc. ins Gespräch zu kommen und diese kritisch 
zu reflektieren.
 Die Zukunftswerkstatt ermöglicht dieses An-
liegen durch den inhaltlichen Bezug auf die Nachhal-
tigen Entwicklungsziele bzw. die Große Transforma-
tion und die breite Beteiligung bzw. Ansprache von 
Bildungsaktiven. Dabei hoffen wir, dass Bilder*innen 

Zeit für den Wandel: Wie alles begann



aus unterschiedlichen Bereichen auch sehr viele Ge-
meinsamkeiten entdecken können, beispielsweise zu 
methodisch-didaktischen Fragen und strukturellen 
Bedingungen der Bildungspraxis. Bezogen auf Themen 
und Inhalte sind eventuell Synergien und Kooperatio-
nen zwischen den Bereichen möglich. Interdisziplinäre 
Debatten können zur Schärfung der eigenen Analyse 
gesellschaftlicher Zusammenhänge beitragen.
Um die Bildungsarbeit zu den SDGs zu stärken (SDG 
4.7) und mehr Menschen an zivilgesellschaftlicher 
Arbeit zu beteiligen, ist es aus unserer Sicht wichtig, die 
Aktiven von Anfang an in die Entwicklung von Aus-
tauschformaten einzubeziehen. Deshalb haben wir uns 
für das Format einer Zukunftswerkstatt entschieden und 
die Fragen und Ziele in einem partizipativen Vorberei-
tungsprozess gemeinsam entwickelt. Die Vorbereitung 
fand in einem interdisziplinären Team mit Akteur*innen 
aus Umweltbildung, Globalem Lernen, rassismuskriti-
scher, politischer und gewerkschaftlicher Bildung statt.

Dafür möchten wir den beteiligten Kolleg*innen herz-
lich danken. Unser Dank gilt Aylin Kortel
(Anne Frank Bildungsstätte), Chris Herrwig (frank-
furt postkolonial), Daniela Pastoors und Denise Ber-
gold-Caldwell (beide Erziehungswissenschaften, 
Universität Marburg), Dr. Ellenn Christoforatou (Zentrum 
für LehrerInnenbildung, Universität Kassel), Eva-Maria 
Kohlmann (Didaktik der politischen Bildung, Universität 
Kassel), Holger Oppenhäuser (Attac Frankfurt), Kathrin 
Walz (Christoffel Blindenmission), Kizito Odhiambo 
(Referent bei Bildung trifft Entwicklung), Klaus Schilling 
(UNESCO Schule Bad Homburg), Lizbeth Kiruai (Studen-
tin der International Development Studies, Universität 
Marburg), Monika Krocke (Umweltlernen Frankfurt), 
Natalie Rezwanian-Amiri (Bundesausschuss politische 
Bildung), Regina Schleicher (freiberufliche Bildungsre-
ferentin), Sabine Wolters (BUNDJugend) und Silke Bell 
(hessische Umweltschulen).

Wir danken der Geschäftsstelle des EPN Hessen und 
der Koordination des Forum Globales Lernen für die 
Unterstützung der Zukunftswerkstatt. Unser Dank gilt 
ebenso dem Moderator der Zukunftswerkstatt, Ulrich 
Erhardt von denkmodell Berlin, der uns bereits in der 
Vorbereitung mit guten Ideen und viel Elan begleitet 
hat. Ebenso danken wir dem Referenten Klaus Heidel 
von der Werkstatt Ökonomie aus Heidelberg für seine 
klare Darlegung der Notwendigkeit einer Großen Trans-
formation und dem Fast Forward Theatre aus Marburg 
für den humorvollen Abschluss des Tages.
Die gesamte Zukunftswerkstatt wurde textlich von Mir-
jam Tutzer sowie graphisch von Izabel Tcherniakhovs-
kaia und Melanie Lüdtke festgehalten. Für diese Art der 
Aus- und Einsichten möchten wir uns ganz herzlich bei 
diesen bedanken.

Während der Zukunftswerkstatt und im Vorbereitungs-
prozess haben wir viele Fragen an unsere Bildungsar-
beit gestellt. Auf viele Fragen gibt es keine einfachen 
und schnellen Antworten, wir sind aber überzeugt, dass 
sie für die Weiterentwicklung unserer Bildungsarbeit 
wichtig sind. Mit der vorliegenden Dokumentation wol-
len wir diese Fragen, Debatten, Anregungen und me-
thodischen Ansätze aus der Zukunftswerkstatt festhalten 
und für die Weiterarbeit in unterschiedlichen Kontexten 
zur Verfügung stellen.

Im Namen des Forum Globales Lernen und des EPN 
Hessen 
Frankfurt/Main im Januar 2018



Zukunftsvisionen

Unsere Zukunftswerkstatt soll den Austausch und 
die Debatte zwischen Bildner*innen fördern, die sich 
fragen, ob und wie Bildungsarbeit zu gesellschaftlicher 
Veränderung beitragen kann. In der Zukunftswerkstatt 
zur Großen Transformation nutzen wir den Wechsel zwi-
schen verschiedenen Gruppenkonstellationen, Momen-
te der Selbstorganisation und aktivierende Methoden, 
um eine anregende und kreativitätsfördernde Atmo-
sphäre zu schaffen.
 Die Zukunftswerkstatt beginnt mit dem Kennen-
lernen und Austausch der 65 Teilnehmenden aus den 
unterschiedlichen Bildungsbereichen. Der Moderator 
Ulrich Erhardt sammelt im Plenum Vorstellungen und 
Wünsche der Teilnehmer*innen an die Zukunftswerk-
statt:

Zukunftswerkstatt

Eine Zukunftswerkstatt ist ein offenes und 
partizipatives Format, das genutzt wird, wenn 
sich Menschen unterschiedlicher Standpunk-
te oder Perspektiven über eine Fragestellung 
verständigen wollen, die eine große Relevanz 
für alle besitzt. Zukunftswerkstätten sollen 
die Kreativität anregen, um neue Ideen und 
Lösungen für gesellschaftliche Probleme zu 
entwickeln. Zwar gibt es eine Moderation, 
aber stärker als in anderen Formaten sind alle 
Teilnehmende an der Steuerung des Prozes-
ses beteiligt.

Biokapazität 

Das Konzept des ökologischen Fußab-
drucks wurde 1994 von William E. Rees und 
Mathis Wackernagel entwickelt. Damit lässt 
sich der Ressourcenverbrauch messen. Der 
ökologische Fußabdruck stellt einen Indi-
kator der Nachhaltigkeit dar und misst die 
Fläche der Erde, die jeder Mensch für den 
Erhalt seines Lebensstils und Lebensstan-
dards unter den gegenwärtigen Produkti-
onsbedingen benötigt.
 Die Biokapazität stellt sozusagen 
das Gegenstück des ökologischen Fußab-
drucks dar und beschreibt die Kapazität 
eines Ökosystems, nützliche biologische 
Materialien zu produzieren und durch den 
Menschen erzeugte Abfallstoffe zu absor-
bieren.

Ich rege an, dass wir Projektideen austauschen.

Was rege ich an? Was ist mir persönlich wichtig?

Mir ist wichtig, eine rassismuskritische Perspektive 
einzubringen bzw. mitzudenken, was ein hohes Maß 
an Bereitschaft voraussetzt, selbstkritisch zu sein.

Ich rege an, zu überlegen, wie Bildung gestrickt 
sein muss, dass sie Veränderungen
möglich macht.

Ich rege an, dass wir Strategien entwickeln, um 
Menschen zu erreichen, die für das
Thema (noch) nicht offen sind.

Ich rege an, darüber nachzudenken, wie wir 
auch die Landesregierung Hessens zur
Auseinandersetzung mit der Großen Transfor-
mation bewegen können.

Ich rege an, positive Zukunftsvorstellungen 
mitzudenken.

Mir ist wichtig, dass wir 
Interdisziplinarität schaffen.

Mir ist wichtig, an der Großen Transformation 
zu arbeiten.

Mir ist wichtig, darüber nachzudenken, ob ein 
gemeinschaftliches Verständnis der
Großen Transformation möglich bzw. nötig ist.



Um eine gemeinsame Diskussionsgrundlage für die 
Zukunftswerkstatt zu haben, wurde Klaus Heidel von 
der Werkstatt Ökonomie e.V. aus Heidelberg zu einem 
Impulsvortrag eingeladen. In seinem Beitrag stellt er 
eindringlich dar, wie es um unsere Erde bestellt ist, 
welchen Herausforderungen wir gegenüberstehen und 
welche Rolle transformative Bildung in diesem Zusam-
menhang spielen kann.
 Als wichtige Indikatoren für den Zustand der 
Erde nennt er die globale Erwärmung der erdnahen 
Atmosphäre besonders seit den 1980ern, den Kohlen-
stoffkreislauf und die steigenden CO2-Emissionen bei 
steigendem Weltenergieverbrauch. Dabei lässt sich 
eine ungleiche Verantwortung für die globale Erwär-
mung festmachen, nämlich eine weitaus größere Belas-
tung der Erde durch Länder des Globalen Nordens im 
Gegensatz zu Ländern des Globalen Südens. Zum Bei-
spiel steigt in China der Verbrauch, vor allem aufgrund 
binnenwirtschaftlicher Faktoren, die CO2- Emissionen 
aus der Verbrennung fossiler Brennstoffe und aus der 
Zementproduktion pro Kopf liegen jedoch nach wie vor 
unter denen von zum Beispiel Deutschland oder den 
USA.
 In Deutschland sinken die Treibhausgasemissi-
onen zwar seit den 1990er Jahren, jedoch bei weitem 
nicht in dem erforderten oder gewünschten Maße. 
Die größten Verursacher der CO2-Emissionen sind die 
Energiewirtschaft und der Verkehr. Der Anteil von er-
neuerbaren Energien am Primärenergieverbrauch sowie 
bei der Stromerzeugung wächst zwar, jedoch nur sehr 
langsam.

Was bedeutet dies für die Erde?

Seit den 1970er Jahren übersteigt der ökologische 
Fußabdruck die Biokapazität der Welt, wobei die Diskre-
panz immer größer wird. Das bedeutet, dass die Fläche 
der Erde nicht mehr ausreicht, um den Lebensstil und 
Lebensstandard der Menschen ‚auszuhalten‘. Während 
die Biokapazität in manchen Ländern, zum Beispiel 
Brasilien, Kongo und Namibia größer ist als der ökologi-
sche Fußabdruck, überstieg dieser in Ländern wie zum 
Beispiel den USA, Algerien, Spanien, China, Südafrika 
die Biokapazität in 2013 um 150% – die Tendenz ist 
steigend.
 Dieser beschriebene Zustand der Welt hat dazu 
geführt, dass am 29. August 2016 eine Arbeitsgruppe 
der internationalen geologischen Vereinigung in Kap-
stadt vorschlug, die  Epoche der Gegenwart Anthropo-
zän zu nennen. 

Klaus Heidel beschreibt das Anthropozän wie folgt:

„Im Anthropozän, in dem der Mensch 
sich anschickte, die Natur völlig zu 
beherrschen, schlägt diese zurück: 

Im vom Menschen geprägten 
Anthropozän ist die menschliche

Zivilisation, aber auch alles Leben 
auf der Erde, bedroht.“

 
Faktoren, die er für den Weg ins Anthropozän verant-
wortlich macht, sind der globale Anstieg der Bevölke-
rung, technologische Revolutionen als Voraussetzung 
der industriellen Revolutionen, ökonomische Revolu-
tionen, Globalisierungsschübe, seit den 1980ern der 
Siegeszug der neoliberalen Ideologie, seit den 1990ern 
die Globalisierung des kapitalistischen Marktes und der 
Aufstieg von Schwellenländern sowie eine neue Welt-
ordnung. Die Vermutung liegt nahe, dass die extreme 
Beschleunigung des Verbrauchs bzw. des damit einher-
gehenden ökologischen Fußabdrucks weiter fortschrei-
ten wird.

Input Klaus Heidel, Werkstatt Ökonomie e.V. Heidelberg

Transformation als kultureller Wandel: 
Bildungsarbeit im Anthropozän

Anthropozän 

Paul Crutzen schlug 2000/2002 den Begriff 
Anthropozän vor. Dem Zeitalter des Anth-
ropozäns ging das Holozän voraus, welches 
Voraussetzung für die menschliche Zivilisati-
on ist, wie wir sie kennen.



Wie können wir diesen Entwicklungen 
entgegenwirken?

Eine Große Transformation hin zu einer Kultur der 
Nachhaltigkeit ist notwendig. Dazu gehört, dass die 
Produktions- und Konsumweisen geändert werden: 
ökonomische und soziale Arrangements müssen neu-
gestaltet, eine neue Wertebasis geschaffen und politi-
sche Steuerungsinstrumente weiterentwickelt werden. 
Globale Umverteilung und eine Veränderung des Le-
bensstandards sind in diesem Zusammenhang wichtige 
Forderungen. Dies kann natürlich nur geschehen, wenn 
unterschiedlichste Akteur*innen auf unterschiedlichen 
Ebenen (zusammen)arbeiten und zu einer Veränderung 
beitragen. Zum Beschreiben dieser umfassenden Ver-
änderungen, die auf verschiedenen Ebenen angestrebt 
werden, nutzte der Wissenschaftliche Beirat der Bun-
desregierung Globale Umweltveränderungen (WBGU) 
2011 den Begriff Große Transformation.
 Einen Masterplan für die Große Transformation 
gibt es nicht, aber es wird deutlich, dass es notwendig 
ist, auf Wirtschaftswachstum zu verzichten und wachs-
tumsbasierte ökonomische und soziale Institutionen 
entsprechend umzugestalten.
 Klaus Heidel plädiert angesichts dieser Heraus-
forderungen im Anthropozän für eine Kultur der Nach-
haltigkeit als Voraussetzung und zentrales Element der 
Großen Transformation. Diese Kultur der Nachhaltigkeit 
muss das Ökonomische, Soziale, Politische und Ökolo-
gische auf globaler Ebene umfassen. Darüber hinaus 
müssen die Menschen ein neues, nicht- anthropozent-
risches Selbstverständnis erlangen und neue Narrative 
jenseits ökonomischer Engführungen entwickeln. Trans-
formative Bildung ist somit notwendig, um Menschen 
und Gesellschaft zu verändern und den beunruhigen-
den und aufrüttelnden Studien und Meldungen über 
das Anthropozän verändertes Denken und Handeln 
folgen zu lassen.
 Der ‚Blick über den Tellerrand‘ und der Kontakt 
mit Menschen aus verschiedenen Bildungsbereichen 
kann hilfreich sein, wenn es darum geht, neue Strate-
gien und Handlungsmöglichkeiten zu erproben und 
sich gegenseitig zu inspirieren und zu unterstützen. Die 
Zukunftswerkstatt stellt eine Möglichkeit dar, diesen 
Austausch zwischen verschiedenen Bildungsbereichen 
und –aktiven zu verstärken.

WBGU 

Der Wissenschaftliche Beirat der Bundes-
regierung Globale Umweltveränderungen 
(WBGU) wurde 1992 im Rahmen der Kon-
ferenz der Vereinten Nationen über Umwelt 
und Entwicklung, UNCED, von der deutschen 
Bundesregierung als unabhängiges wissen-
schaftliches Beratungsgremium eingerichtet. 
Zu aktuellen Anlässen nimmt der WBGU 
Stellung.

Was ist der Antrieb für Veränderung?

Ulrich Erhardt moderiert die folgende Diskussion und 
bringt als Anregung eine Formel aus der Veränderungs-
wissenschaft ein, um auf die verschiedenen Elemente 
transformativer Bildung hinzuweisen. Diese soll abstrakt 
aufzeigen, was es für einen alle Lebensbereiche umfas-
senden Wandel bedarf.
 Veränderung ist demnach nur sinnvoll bzw. 
möglich, wenn der Schmerz über die derzeitige Situ-
ation, die Vision einer anderen Zukunft und die dafür 
nötigen praktischen Schritte größer sind als die Kosten, 
die eine Veränderung verursacht. Der Faktor Kosten ist 
nicht in erster Linie ökonomisch gemeint, sondern be-
zeichnet den Einsatz, der für Veränderung erbracht wird. 
Schmerz, Vision und praktische Schritte müssen dem-
nach starke Antriebsfaktoren sein. Der Schmerz-Faktor 
(A) könnte auch Satisfaktionsfaktor genannt werden. Die 
Annahme ist, dass ohne Leidensdruck keine Verände-
rung passiert. Bezogen auf die Große Transformation 
wird der Schmerz, zum Beispiel durch die aufrüttelnden 
Befunde aus Wissenschaft und Praxis ausgelöst, die 
zeigen, dass unser Planet die Menschen nicht mehr aus-
hält, was schädliche und schmerzliche Folgen nach sich 
zieht. Zugleich sind Klimawandel, Armut oder Kriege für 
viele Menschen weltweit nicht nur abstrakte Probleme, 
sondern konkrete existentielle Bedrohungen für das 
eigene Leben.
 Zweitens brauchen die Akteur*innen eine Vision 
(B) für die Zukunft. Diese Vision muss inspiriert sein von 
einer Kultur der Nachhaltigkeit, die strukturelle Ver-
änderungen beinhaltet. Die Vision muss attraktiv und 
umsetzbar sein.
 Konkrete Schritte, wie sie D benennt, können in 
transformativer Bildung sichtbar werden. Somit sollen in 
der Zukunftswerkstatt nach der Bestandaufnahme des 
‚Leidensdrucks‘ des Planeten und großer Teile der Welt-
bevölkerung mögliche, schon in Anfängen vorhandene, 
Visionen und praktische bildungsbezogene Schritte 
ausgetauscht, gemeinsam diskutiert und kritisch reflek-
tiert werden.



Das Anthrophozän – Wie weiter?

Die Nachrichten über das Anthropozän bzw. die ein-
dringliche Darstellung im Impulsvortrag von Klaus 
Heidel löst bei vielen Teilnehmer*innen Angst aus. Des-
halb wird die Frage aufgeworfen, wie mit dieser Angst 
umgegangen werden kann und soll. Klaus Heidel macht 
deutlich, dass der Umgang mit der Angst aus seiner 
Sicht wichtig ist und dass durch alarmierende Nachrich-
ten und Analysen Veränderungen angestoßen werden 
können. Wir könnten also überlegen, welche Formate 
wir entwickeln wollen, damit unsere Gesellschaft die 
beängstigenden und erschütternden Zukunftsszenarien 
in Potential für Veränderung umsetzen kann. Wichtig 
dabei ist, das Verabschieden von der Idee, wir könnten 
die Entwicklung von Umgangsmechanismen und Ver-
änderungsstrategien durch ein einziges Seminar oder 
einen Workshop erreichen. Nur langfristige Formate 
können so gestaltet werden, dass die Angst und mög-
licherweise Ohnmacht der Teilnehmenden mitbedacht 
und aufgefangen werden kann. Gleichzeitig ist dieses 
Gefühl notwendig, um Menschen deutlich zu machen, 
dass ein ‚Weiter so‘ nicht möglich ist.
 Menschen auf kognitiver, emotionaler und auf 
der Handlungsebene zu erreichen, stellt eine große 
Herausforderung in der Bildungsarbeit dar. Häufig 
verschließen sich die Teilnehmenden von Bildungs-
veranstaltungen dem und lassen sich weder mit scho-
ckierenden Zahlen noch mit Analyse und Argumenten 
erreichen, so die Erfahrung einiger Teilnehmender. Es 
besteht der Eindruck, dass die konkreten Schritte, die zu 
Veränderung führen, sehr gut koordiniert und weitrei-
chend sein müssen, um eine grundlegende Transfor-
mation zu ermöglichen. Der Austausch darüber, wie wir 
gemeinsam konkrete Schritte gehen können, ist dabei 
ebenso wichtig wie die Gestaltung von Bildungsräu-
men, wie zum Beispiel der Zukunftswerkstatt. In diesen 
können Gefühlen wie Angst, Verzweiflung, aber auch 
Unsicherheit, Ohnmacht und Abwehr zum Ausdruck 
gebracht werden.
 Die Abwehr, die bei vielen durch ein ‚düsteres 
Szenario‘ ausgelöst wird, findet Klaus Heidel durchaus 
verständlich. Gleichzeitig weist er darauf hin, dass die 
Kosten, die auf uns zukommen, wenn sich unser Han-
deln – strukturell und individuell – nicht grundlegend 
ändert, sehr groß sein werden.
 Um zu einer Kultur der Nachhaltigkeit zu kom-
men, ist es jedoch dringend notwendig, nicht nur Angst 
zu erzeugen, sondern zum Verständnis der Situation 
beizutragen. Nur aus einem umfassenden Verständnis 
der Situation und aus eigener Betroffenheit heraus kön-
nen Handlungsmöglichkeiten entstehen und umsetz-
bar werden. Ausgangspunkt sollten dabei der eigene 
Kontext und die eigenen Bedürfnisse der Menschen 
sein, durch die Veränderungspotential über die eigene 
Situation hinaus entfaltet werden kann.

Das Anthropozän – Geschichten vom guten Leben als 
Alternative

Die Teilnehmer*innen weisen auf zwei Probleme auf 
unterschiedlichen Ebenen hin, die bei transformativer 
Bildung eine Rolle spielen: auf der gesellschaftlichen 
Diskursebene wird eine Verschiebung angestrebt, um 
eine Diskurshegemonie in Bezug auf eine Kultur der 
Nachhaltigkeit zu erreichen. Hier gibt es jedoch macht-
volle Diskurse und Interessen, die dem entgegen wir-
ken. Auf der Ebene der konkreten Bildungsarbeit wird 
die Frage gestellt, wie mit dem Widerspruch umgegan-
gen werden kann, dass die Einzelnen häufig mit Situati-
onen überfordert sind, in der Bildungsarbeit aber meist 
der oder die Einzelne angesprochen wird. Klaus Heidel 
verweist auf seine Praxis, Menschen durch Geschich-
ten über alternative Entwicklungen zum Nachdenken 
anzuregen. Dafür sind Erzählungen und Visionen nötig, 
die über uns als Menschen hinausreichen. Es ist wich-
tig, dass Menschen mit ihren Gefühlen und Analysen 
nicht alleine bleiben und er hofft deshalb, dass sich 
Menschen zusammenschließen und überlegen, wo ihre 
Potenziale sind und was sie gemeinsam zur Verände-
rung beitragen können.
 Abschließend wird aus dem Plenum auf den 
Diskurs des Guten Lebens (span. Buen Vivir) hingewie-
sen. In diesem Ansatz wird die Möglichkeit gesehen, 
Veränderung neu und ganzheitlich zu denken und greif-
bar zu machen.

Buen Vivir 

Die Vision des Buen Vivir bzw. Sumak kawsay 
(auf Quechua) ist ein zentrales Prinzip in der 
Weltanschauung indigener Gemeinschaften 
im  Andenraum Lateinamerikas. Es zielt auf 
ein gutes Zusammenleben Aller in Harmonie 
mit der Natur, das nicht auf Kosten gegen-
wärtiger und zukünftiger Menschen und der 
natürlichen Lebensgrundlagen beruht. Auch 
in Deutschland und Europa beziehen sich 
viele Menschen und Bewegungen auf dieses 
Prinzip, da es fundamentale Kritik an der 
kapitalistischen Wachstumsgesellschaft mit 
inspirierenden Ansätzen einer zukunftsfähi-
gen Welt verbindet. [nach FairBindung e.V.]



Marktplatzstand „Wie individuell oder politisch 
muss Bildungsarbeit sein?“

Das Spannungsverhältnis zwischen individueller und 
politischer Bildung wird von Silke Bell und Holger 
Oppenhäuser sehr kontrovers diskutiert. Einerseits wird 
kritisch hinterfragt, wie politisch Bildungsarbeit sein 
soll, bzw. ob es ausreicht, auf individuelle Verhalten-
sänderung und soziales Engagement und eben nicht 
auf politische Veränderungen abzuzielen. Andererseits 
wird die Gefahr der Individualisierung von strukturellen 
Problemen angesprochen, wenn die Lösung gesamtge-
sellschaftlicher Probleme nur im Handeln von Einzelper-
sonen gesucht wird.
 Im Austausch geht es darum, aus der eigenen 
Bildungspraxis und -erfahrung der Teilnehmenden her-
aus Zukunftsperspektiven bzw. offene Fragen zu diesem 
Dilemma zu entwickeln.

Silke Bell ist Ansprechpartnerin für die hessischen 
Umweltschulen, ein Schulprofil das vom Umwelt- und 
Kultusministerium vergeben und betreut wird. Sie dis-
kutiert mit den Bildner*innen am Marktplatzstand das 
Spannungsfeld zwischen individuellem und politischem 
Bildungsauftrag, den sie für den Bereich der Bildung 
für nachhaltige Entwicklung voraussetzt: „Das Indivi-
duum allein stößt immer wieder an Grenzen, die den 
Einzelnen überfordern. Es ist daher wichtig, die Grenzen 
individuellen Handelns anzuerkennen. Wir empfanden 
es als stärkend, uns als Teil eines ‚Ganzen‘, einer Bewe-
gung, zu betrachten, und nicht so sehr den Blick auf die 
einzelnen Individuen zu richten. Wenn wir das erreichen 
konnten, haben wir bereits wichtige Arbeit geleistet.“
 Holger Oppenhäuser, Bildungsreferent bei 
attac Frankfurt denkt gemeinsam mit den Menschen an 
seinem Marktplatzstand darüber nach, was das Politi-
sche in der Bildungsarbeit bedeuten kann und was die 
politischen Ursachen von Problemen sind, mit denen 
wir uns in der Bildungsarbeit beschäftigen. „Was haben 
wir den Teilnehmenden anzubieten? Wir finden es wich-
tig, darauf hinzuweisen, dass Engagement in sozialen 
Bewegungen möglich ist. Außerdem war in unserer 
Diskussion das Anerkennen von Grenzen politischer 
Bildung wichtig: Bildung an sich kann keine politischen 
Probleme lösen und sie kann – insbesondere in der 
Schule – die Teilnehmenden nicht zur politischen Aktivi-
tät drängen.“

Um die durch den Input aufgeworfenen Fragen nicht nur 
in Bezug auf wissenschaftliche Erkenntnisse und globale 
Phänomene, sondern auch hinsichtlich einer transfor-
mativen Bildungspraxis zu diskutieren, sind die Teilneh-
men nun eingeladen, sich auf einen Markt zu begeben 
und an verschiedenen Marktständen über Ansprüche, 
Ansätze und Arbeitsweisen der eigenen Bildungszu-
sammenhänge ins Gespräch zu kommen.
 In der Vorbereitungsgruppe zur Zukunfts-
werkstatt kristallisierten sich drei grundlegende 
Themen oder Fragestellungen heraus, die aus Sicht der 
Beteiligten für alle Bildungsbereiche relevant sind. Pro 
Thema geben jeweils zwei Personen aus dem Vorbe-
reitungskreis an sogenannten Marktplatzständen einen 
kleinen Input, der die Diskussionen in den jeweiligen 
Kleingruppen anregt. Nach 30 Minuten wechseln die 
Teilnehmer*innen von ihrem Marktplatzstand zu einem 
anderen Stand mit anderer Fragestellung.
Die Ergebnisse und Reflektionen werden anschließend 
ins Plenum getragen.

Marktplatzgespräche zu 
transformativer Bildung



Marktplatzstand 
„Wen und zu was soll Bildung befähigen?“

Wen und zu was soll Bildung befähigen? Welche 
(Macht)Strukturen gilt es dabei zu berücksichtigen und 
was bedeutet es, rassismus- und diskriminierungskri-
tische Bildungsarbeit zu leisten? Dies sind die zwei 
grundlegenden Fragen, die Kizito Odhiambo und Chris 
Herrwig in Bezug auf Bildungsbefähigung stellen und 
gemeinsam mit den Bilder*innen diskutieren.
Die erste Frage zielt auf das Gefühl von ‚Ohnmacht’ der 
Bildner*innen sowie der Teilnehmenden von Bildungs-
veranstaltungen gegenüber gesellschaftspolitischen 
Herausforderungen, Schieflagen, Problemen, Unge-
rechtigkeiten etc. Die Wirksamkeit der eigenen Arbeit 
bzw. Handlungen verschwindet vor diesem Hinter-
grund. Viele Bildner*innen sind jedoch überzeugt, dass 
es für Veränderungen also auch für eine Große Transfor-
mation Erfahrungen braucht, dass das eigene Handeln 
wirksam ist. In einer komplexen globalisierten Welt sind 
derlei Erfahrungen jedoch nicht einfach zu machen: 
Die Wirkung einer reflektierten Konsumentscheidung 
(beispielsweise der Kauf eines regionalen Bioapfels) 
erscheint unzulänglich im Vergleich zu Berichten über 
Ausbeutungen bei der Herstellung zahlreicher Kon-
sumgüter (beispielsweise auf Bananenplantagen). Die 
Teilnahme an einer lokalen Demonstration für eine 
nachhaltigere Landwirtschaft erscheint wenig wirksam 
beim Blick auf Berichte über intransparente TTIP-Ver-
handlungen in Brüssel und Washington.
 Die zweite Frage bezieht sich darauf, wie man 
Rassismus als normalitäts- und identitätsstiftendes Prin-
zip entgegenwirken kann. Dabei lässt sich ein Spagat 
feststellen zwischen dem Wunsch, Menschen, die von 
Rassismus betroffen sind zu stärken und der Gefahr, 
hegemoniale Gesellschaftsstrukturen, in welche Bil-
dungsarbeit verstrickt ist, durch die positive Handlungs-
motivation zu stützen.
 Daher die Fragen: Wie können Bildner*innen 
mit diesen Schwierigkeiten umgehen? Welche Teilneh-
menden können auf welchem Wege erreicht werden? 
Welche Konzepte braucht es, um Teilnehmenden den-
noch Erfahrungen von Wirksamkeit zu ermöglichen? 
Hilft es, gute Beispiele einzustreuen (zum Beispiel von 
nachhaltigen Schulmensen)? Hilft es, sozialpolitische 
Kämpfen in der Geschichte nachzuzeichnen, die zu grö-
ßeren Umwälzungen und Transforma-
tionen geführt haben (zum Beispiel 
der 8h Arbeitstag)

Kizito Odhiambo, freiberuflicher Bildungsreferent beim 
Programm ‚Bildung trifft Entwicklung‘ (BtE), diskutiert 
an seinem Marktplatzstand über Spannungsfelder und 
Dilemmata in der Bildungsarbeit zu Diskriminierung 
und Rassismus. „Es ist nicht leicht, gemeinsame Defi-
nitionen zu Diskriminierung und Rassismus zu finden. 
Wichtig war uns die Frage, wie wir Teilnehmenden in 
unseren Workshops das Gefühl von Ohnmacht nehmen 
können. Wir haben Erfahrungen aus der Bildungsarbeit 
als Basis unserer Diskussion geteilt und uns darüber 
ausgetauscht, wie wir damit umgehen, also Hand-
lungsmöglichkeiten besprochen. Dabei gibt es kein 
Rezept für unterschiedliche Themen, die häufig sehr 
emotional aufgeladen sind. Manchmal schaffen wir es in 
Workshops, Emotionen ‚beiseite zu legen‘ und auf die 
Sachebene zurückzukommen, manchmal ist das aber 
nicht möglich.“
 Chris Herrwig, ebenfalls freiberuflicher Bil-
dungsreferent im politischen und rassismuskritischen 
Bereich, empfindet in der Marktplatzdiskussion Ei-
nigkeit, dass Veränderung Wirksamkeitserfahrungen 
braucht – das Gefühl, dass das eigene Handeln etwas 
verändert. „Daher sollten Bildungsveranstaltungen 
derartige Wirkungserfahrungen vermitteln und zum 
Beispiel deutlich machen, dass auch Selbstreflexio-
nen Veränderungen anschieben. So wird die eigene 
Handlungsmacht erfahrbar. Dies ist jedoch besonders 
schwierig für Menschen, die Teil von marginalisierten 
gesellschaftlichen Gruppen sind. Hier braucht es beson-
dere Anstrengungen, um Ohnmachtserfahrungen etwas 
entgegen zu setzen. Derlei Aufwand lohnt sich, denn 
die Geschichte hat gezeigt: Marginalisierte sind oft der 
entscheidende Antrieb für Veränderungen! Deshalb 
sollten wir immer wieder hinterfragen, was wir gerade 
tun, einen Perspektivwechsel anregen und Empathie 
und Solidarität in den Vordergrund stellen.“



Marktplatzstand : Wie schaffen wir gute Lernräume? 

Denise Bergold-Caldwell und Daniela Pastoors stellen 
gemeinsam mit den Teilnehmenden viele Fragen über 
die sie am Marktplatzstand diskutieren: Wie können 
möglichst alle an Bildungsprozessen teilhaben und mit-
machen? Welche Bedingungen brauchen Menschen da-
für? Wie müssen Lern- und Bildungsorte gestaltet sein, 
um viele anzusprechen? Geht es darum, diese Räume zu 
schaffen, oder vielmehr anzuerkennen, zu erkämpfen, zu 
erweitern, zu bewahren, zu nutzen oder zu verknüpfen? 
Wer wird wie angesprochen an einem Lernort teilzuha-
ben, zu partizipieren und ihn zu gestalten? Wer spricht 
wann über wen und wann mit wem? Und was bedeutet 
es eigentlich, Transformation aus einer marginalisierten 
Perspektive zu denken? Welche Haltung brauche ich, 
um unterschiedliche Menschen anzusprechen? Welche 
Räume, Medien und Vorstellungen brauchen wir dafür? 
(Wie) Kann transformative Bildung Teil des gegenwärti-
gen Systems sein?
 Denise Bergold-Caldwell bringt in ihre Tätigkeit 
als Lehrende der Bildungs- und Erziehungswissenschaf-
ten der Philipps Universität Marburg die Perspektiven 
von Anti-Bias, rassismuskritischer und feministischer 
Bildung mit ein. Daniela Pastoors lässt ihren Anspruch 
an eine gleichberechtige Diskussionskultur sowie 
Sensibilität für Machtverhältnisse auch im Sinne der 
Friedenspädagogik ebenfalls in ihre Lehre am gleichen 
universitären Institut einfließen. Für beide sind Fragen 
nach geeigneten Lernräumen für gesellschaftliche 
Veränderung auch aufgrund persönlicher Erfahrungen 
in sozialen Bewegungen und im politischen Aktivismus 
spannend.

In den gemeinsamen Marktplatzgesprächen ist für 
Denise Bergold-Caldwell und Daniela Pastoors die Vor-
aussetzung für Teilhabe wichtig: „Um wirklich teilhaben 
zu können, müssen Menschen auf individueller, sozia-
ler und politischer Ebene Selbstwirksamkeit erfahren. 
Viele von uns haben solche Erfahrungen in sozialen 
Bewegungen und selbstorganisierten Gruppen machen 
können.“ Die Doppelfunktion von Bildungsräumen als 
Freiräume und Schutzräume, um nachhaltige Bildungs-
prozesse für alle zu ermöglichen, wird in der Diskussion 
benannt. „Dies ist für uns ein ständiges Spannungsfeld, 
das es zu beachten und auszuhalten gilt. Es ist wichtig, 
den Raum als ‚dritte*n Pädagog*in‘ zu sehen, der nicht 
nur Symbolkraft hat und mit Erwartungen und Gewohn-
heiten verknüpft ist, sondern auch Wirkungen auf Men-
schen ausübt.“ Der Austausch zu „guten Lernräumen“ 
macht deutlich, dass Bildung an den Menschen und 
ihren Anliegen andocken und Brücken zwischen den 
Einzelnen und den großen Themen bauen muss. „Dafür 
ist aufsuchende Arbeit nötig, die fragt, daran interessiert 
ist und einbezieht, wie es den Menschen geht, was sie 
umtreibt und was sie brauchen. Wir müssen Wege zur 
Ermächtigung finden, um dadurch Wandel anzustoßen. 
Transformative Bildungsräume haben das Potential zu 
ermutigen!“



Wir wollen Wandel(n)! 
Im Gespräch über unsere Bildungspraxis

Ein wichtiger Bestandteil der Zukunftswerkstatt ist die 
Vernetzung, das ‚Ins- Gespräch Kommen‘ und der Aus-
tausch untereinander. Dies wird während der Veranstal-
tung immer wieder angeregt durch Murmelrunden, die 
Marktplatzstände sowie die gemeinsame Gestaltung 
der Pausen.
 Am Nachmittag gibt es dafür nochmal viel Zeit. 
In unterschiedlich zusammengesetzten Gruppen liegt 
der Fokus in der Austauschphase auf eigenen Praxiser-
fahrungen und Gesprächsbedarfen zu transformativer 
Bildung. So kommen Menschen aus den unterschiedli-
chen Bildungsbereichen, aus unterschiedlichen Ins-
titutionen und Kontexten und aus unterschiedlichen 
Regionen Hessen und darüber hinaus in intensiveren 
Kontakt. Die verschiedenen Gespräche werden auf sehr 
vielfältige Art und Weise genutzt: Lücken in Bezug auf 
das bisher Diskutierte werden gefüllt und offene Fra-
gen geklärt, Nachfragen gestellt, Kontaktpersonen und 
Referent*innen gesucht und gefunden, Methoden und 
(Arbeits)Erfahrungen ausgetauscht und besprochen, 
Informationen zu Organisationen eingeholt und Vieles 
mehr.
 Die Stellwand, auf der alle Organisationen, 
Angebote und Bedarfe der Teilnehmenden anpinnen 
können, ist eine weitere Hilfestellung für die Vernetzung 
und den Austausch untereinander. Daraus entsteht im 
Laufe des Tages eine Bildungslandkarte von Hessen 
und den angrenzenden Regionen (siehe Kontakte und 
regionale Übersicht im Anhang).

Wandel in und auf den Köpfen

Um den Tag noch einmal aus verschiedenen Blickwin-
keln Revue passieren zu lassen, wird die Hüte-Methode 
genutzt. Doreen Thieke, Bildungsreferentin im Welt-
laden Marburg, setzt bildlich gesprochen den weißen 
Hut auf und fasst die Fakten zum Ablauf des Tages 
zusammen. Kizito Odhiambo, Bildungsreferent bei 
Bildung trifft Entwicklung, setzt den roten Hut auf – den 
Emotionen-Hut – und berichtet, welche Gefühle für ihn 
während der Zukunftswerkstatt und den Diskussionen 
zu transformativer Bildung im Spiel waren.
 „Heute Morgen habe ich als Erstes die Bäume 
im Ökohaus bewundert, das Wasser und die Fische“ 
beschreibt Doreen Thieke den Beginn der Zukunfts-
werkstatt. „Ich habe geschaut, wen ich kenne und mich 
sortiert. Auf Tafeln konnte ich sehen, was die anderen 
Teilnehmenden anbieten und brauchen und habe mein 
Angebot dazugeschrieben.
 Als die Zukunftswerkstatt von den Organisa-
tor*innen eröffnet wurde, hat mich besonders beein-
druckt, dass es bereits seit einem Jahr Austausch- und 
Vorbereitungsprozesse gab, an denen sich verschiede-
ne Menschen beteiligt haben.
 



Wir haben einen Input von Klaus Heidel gehört, der das 
Zeitalter des Anthropozäns dargestellt hat, in dem die 
Erde uns Menschen nicht mehr lange ertragen kann. 
Jetzt oder in der nächsten Generation gibt es noch die 
Möglichkeit verbunden mit der Dringlichkeit zu han-
deln. Deshalb ist unser Anliegen, die transformative Bil-
dung, wichtig. Dazu brauchen wir viele kleine und große 
Schritte. An Marktplatzständen gab es die Möglichkeit 
zu grundlegenden Fragen und Anliegen von transfor-
mativer Bildungsarbeit in Kleingruppen zu diskutieren 
und den Austausch am Nachmittag fortzusetzen. Das 
Fast Forward Theatre, ein Improvisationstheater aus 
Marburg, hat zum Ende Schlagworte aus dem Publikum 
zur Zukunftswerkstatt spielerisch in Szene gesetzt.  

Was nehme ich mit? Was rege ich an?

Die Zukunftswerkstatt ist wie eine Blume am Wegesrand 
auf der Suche nach und dem Bemühen um gesellschaft-
lichen Wandel. Dieser Wandel ist aus unserer Sicht nicht 
ohne Bildungsarbeit möglich. Die Blume der Vernet-
zung und Weiterentwicklung muss gegossen werden 
– sie braucht fortlaufend Wassertropfen des Zusammen-
kommens, Sprechens und Zuhörens über den Beitrag 
von Bildungsarbeit für einen großen Wandel. Daher 
werden die Teilnehmenden angeregt, miteinander zu 
teilen, was sie sich persönlich für ihre eigene Bildungs-
arbeit vornehmen und welche Anstöße sie gerne in 
ihre Organisationen tragen möchten, um die vielen 
neu gewonnen Quellen an Kontakten, Informationen, 
Inspirationen, Kontroversen sowie Möglichkeiten der 
Zusammenarbeit nicht versiegen zu lassen.

Ich nehme mit, wie unterschiedlich Vorstellungen davon 
sind, was die Große Transformation ist.

Ich rege an, darüber zu reflektieren, was wir unter Großer Transformation verstehen, 
um konkreter arbeiten zu können.

Mir ist klar geworden, wie viel (radikales) Potenzial in der Großen 
Transformation steckt, um das gesellschaftliche System radikal zu verändern.

Ich rege an, eine dauerhafte Plattform zu schaffen, um Argumente auszutauschen und zu diskutieren.

Ich rege an, dass es dafür aber eine kritische Auseinandersetzung mit Machtverhältnissen braucht.

Mir wurde bewusst, dass es bei den Gesprächen über die Große Transformation viele 
Gemeinsamkeiten zwischen den unterschiedlichen Bildungsansätzen zu entdecken gibt.Ich rege an, zu schauen, 

welche Bildungskonzepte 
schon da sind, auf die wir aufbauen können undnicht einfach ‚loszulegen‘.

Ich nehme mit, dass Bildung im Kampf für eine andere Welt wichtig ist.

„Die Emotion, die heute bei mir im Vordergrund stand, 
war Hoffnung“ berichtet Kizito Odhiambo, Bildungsre-
ferent bei Bildung trifft Entwicklung. „Einerseits hat mich 
Hoffnung hierher gebracht: Ich wollte Situationen aus 
meiner Bildungsarbeit besprechen, in denen ich nicht 
so genau weiß, wie es weiter geht. Andererseits kam ich 
mit der Hoffnung hierher, mit mehr Mut und Kraft nach 
Hause zu gehen. Ich habe also Hoffnung mitgebracht 
und Hoffnung hier erlebt. Beim Impulsvortrag habe ich 
jedoch persönlich Angst gespürt: Was passiert morgen? 
Sind die ‚Baustellen‘ zu groß? Was passiert mit der Hoff-
nung, die ich mitgebracht habe? Beim Marktplatz habe 
ich dann hingegen gespürt, wie bereit alle waren, ihre 
Erfahrungen zu teilen. Die Stimmung war sehr offen und 
anregend und ließ mich Hoffnung schöpfen. Auch der 
weitere Austausch untereinander war von dieser Offen-
heit geprägt: eine Sehnsucht nach Verbesserung und 
Weiterentwicklung der eigenen Arbeit, die Suche nach 
Gemeinsamkeiten. Ich gehe aus der Zukunftswerkstatt 
mit konkreten Ideen für die Bildungsarbeit, aber auch 
mit der Sehnsucht, die große Transformation zu erleben 
und daran Teil zu haben.“

Den Tag in Szene gesetzt durch das Fast Forward Theatre



Welchen Beitrag kann Bildungsarbeit für gesellschaftli-
che Veränderung und die Große Transformation leisten 
und wie können wir gemeinsam wirkungsvoller werden? 
Zu dieser Frage sollte die Zukunftswerkstatt ‚Wegweiser 
für die gemeinsame Spurensuche‘ aufstellen. Für uns als 
Organisationsteam war der Tag in dieser Hinsicht sehr 
erfolgreich. Die Teilnehmenden hatten die Möglichkeit, 
Gemeinsamkeiten und Unterschiede in den Bildungsan-
sätze zu entdecken und neue Kontakte zu knüpfen. Alle 
beteiligten Akteur*innen konnten sich auf einer ‚Bil-
dungslandkarte Hessen‘ verorten und sichtbar werden. 
Und wir konnten Funken überspringen sehen – und das 
macht Lust auf weiteren Austausch, um die individuelle 
und gesellschaftliche Wirkung der Bildungsarbeit zu 
stärken.

Bildung für den Großen Wandel!?

Mir wurde bewusst, dass es bei den Gesprächen über die Große Transformation viele 
Gemeinsamkeiten zwischen den unterschiedlichen Bildungsansätzen zu entdecken gibt.

Gefördert durch mit finanzieller Unterstützung des
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Redaktion: Carolin Bernhardt und Lydia Koblofsky

Wir wollen auch in unserer weiteren Arbeit partizipative 
Räume schaffen und möglichst viele Akteur*innen von 
Anfang an einbinden. Die Lebendigkeit des heutigen 
Austausches und die vielen Menschen, die sich heute 
und im Vorfeld aktiv eingebracht haben, bestätigen die-
sen Ansatz: Wir wollen gerne weiter mit euch in Kontakt 
und Austausch über transformative Bildungsarbeit blei-
ben. Um gemeinsam zu überlegen, welche Fragen und 
Themen viele Bilder*innen für die Große Transformation 
beschäftigen, werden wir in der kommenden Zeit erneut 
zum Austausch einladen.
 Wir danken für die finanzielle Unterstützung 
Engagement Global, dem Hessischen Ministerium für 
Wirtschaft, Energie, Verkehr und Landesentwicklung 
(HMWEVL), dem Zentrum Oekumene der Evangelischen 
Kirche in Hessen und Nassau (EKHN) und der Evangeli-
schen Kirche von Kurhessen-Waldeck (EKKW) und Brot 
für die Welt – Evangelischer Entwicklungsdienst.



Ackermann, Joachim;
Schulelternbeirat Albrecht-Dürer-Schule 
Weiterstadt

Bell, Silke; hessische Umweltschulen, 
Hessisches Kultusministerium, c./o. Natur-
schutzakademie Hessen
Was biete ich an?
Lebendiges Netzwerk von umweltbildnerisch 
aktiven Schulen und Umweltbildungszentren
Was suche ich?
Vernetzung mit anderen Bildungsakteur*
innen, Verzahnung von Umweltbildung/ 
Globalem Lernen zu BNE

Bergold-Caldwell, Denise; Erziehungs-
wissenschaften Universität Marburg

Bernhardt, Carolin; EPN Hessen, Frankfurt
Was biete ich an?
Angebote und Beratung zur Arbeit der 
Mitglieder/ Globalen Lernen
Was suche ich?
Kontakt zu Akteur*innen aus anderen 
Bildungsbereichen

Branabl, Lisa; DGB Mittelhessen

Busemann, Carola; 
Philipp- Holzmann-Schule Frankfurt

Christoforatou, Ellen; Zentrum für Lehrer-
bildung, Universität Kassel

Christoforatou, Ellen; Zentrum für Lehrer-
bildung, Universität Kassel

Dawin, Wolfram; Zentrum Ökumene, 
Außenstelle Kassel

Endlein, Thorsten; Bildungskollektiv Kopf-
stand e.V., Kassel

Endres, Sina; WeltGarten Witzenhausen

Erhardt, Ulrich; Moderator, denkmodell 
Berlin

Fecher, Elina

Flechtner, Julia; DGB Hessen

Franz, Stefanie; Homöopathie und Ernäh-
rungscoaching, Hanau
Was biete ich an?
Veranstaltungen für Kinder und Erwachsene 
(BNE, Nachhaltigkeit, Ernährung). Ich: viel 
Neugier, Interesse am Austausch und neuen 
Impulsen
Was suche ich?
Ich suche offenen Austausch, Kennenlernen 
neuer Möglichkeiten und Perspektiven und 
Impulse

Gatzke, Jennifer; Arbeitsgemeinschaft 
Natur-& Umweltbildung, Frankfurt und 
Umweltzentren
Was biete ich an?
Ansätze zur Veränderung von/ in Schule 
durch außerschulische Partner, Beratung und 
Begleitung zum Whole School Approach, 
Orientierungsrahmen- Expertisen, Schuljahr 
der Nachhaltigkeit
Was suche ich?
Vorstellung und Vision, was unter transforma-
tiver Bildung zu verstehen ist

Gessner, Martina; Diakonie Dreieich

Gubisch, Maria; Weltladen Hailer, EPN 
Vorstand, Referentin
Was suche ich?
Konzept zu SDG an Volkshochschule (auch 
Erfahrungen)

Guzman, Cris; FEM (Nicaragua), Weltladen 
Marburg
Was biete ich an?
Bildung (lokal), Bildung und Frauenrechte
Was suche ich?
Wie arbeiten andere Organisationen im 
Bereich Bildung

Heidel, Klaus; Werkstatt Ökonomie, 
Heidelberg

Hemmerling, Susanne; GEW

Henke, Simon; Bildung trifft Entwicklung, 
Göttingen
Was biete ich an?
Bildungsveranstaltungen zum GL von Men-
schen mit längerer Auslandserfahrungen, 
Migrant*innen, Geflüchteten
Was suche ich?
Menschen mit längeren Auslandserfahrun-
gen, die im GL aktiv werden wollen. Instituti-
onen, die Veranstaltungen zum GL anbieten 
wollen

Henkel, Nicholas; Universität Kassel

Herrwig, Chris; Frankfurt postkolonial, 
Kollektiv Bildung bewegt, machtkritische 
Bildungsarbeit, Globales Lernen, Bad 
Vilbel
Was biete ich an?
Erfahrung mit diskriminierungssensibler 
Bildungsarbeit/ Kritischem Globalen Lernen/ 
Anti- Diskriminierung,
Motivation und Lust für Austausch
Was suche ich? 
Menschen, die sich paternalismuskritisch 
politisch engagieren und politisch bilden 
(wollen), Gruppen/ Projekte/ Initiativen für 
Kooperationen

Jung, Andrea; EPN Hessen, Frankfurt

Kauhanen, Keea; Frankfurt postkolonial,

Kiruai, Lizbeth; Brot für die Welt/ Grenzen-
los, Marburg
Was biete ich an?
Bildung mit Fokus auf Nachhaltigkeit und 
Globalen Süden
Was suche ich?
Kontakt zu Akteur*innen aus unterschiedli-
chen Bildungsbereichen und Austausch

Koblofsky, Lydia; Fachpromotorin Globales 
Lernen, Marburg
Was biete ich an?
Unterstützung und Beratung für Aktive des 
Globalen Lernens; 
Kollegialer Austausch mit Bildungsaktiven 
aus versch. Bereichen,
Forum (im EPN H.) für Austausch
Was suche ich?
Kollegialer Austausch mit Bildungsaktiven 
aus versch. Bereichen

Kögler, Lena; Arbeit und Leben Hessen, 
Oberursel
Was biete ich an?
Erfahrung in der Organisation und Durchfüh-
rung von Bildungsveranstaltungen
und Bildungsurlauben
Was suche ich?
Austausch zu transformativer Bildung, Koope-
rationspartner*innen

Kohlmann, Eva-Maria; Didaktik der politi-
schen Bildung, Universität Kassel
Was biete ich an?
Expertise in BNE/ GL, Anbindung an die Uni, 
Themenbereiche u.a. Biodiversität, Flucht/ 
Migration, außerschulische Bildung
Was suche ich?
Austausch mit div. Akteur*innen (EZ, Umwelt-
bildung), Impulse, Argumentationshilfen für 
neue Wege

Kortel, Aylin; Bildungsstätte Anne Frank, 
Frankfurt
Was biete ich an?
Erfahrung in der rassismuskritischen
Bildungsarbeit mit Jugendlichen und Erwach-
senen (v.a. päd. Fachkräfte)
Was suche ich?
Austausch, Kontakte

Garlaschi, Elisa; Bildungsreferentin

Irving, Rebekah; Freiberufliche Beraterin 
EZ/ Soziales/ Globales Lernen, Aschaffen-
burg
Was biete ich an?
Globales Lernen in Schulen, Jugendein-
richtungen, etc.; Beratung und Begleitung 
von Projekten in der EZ, Migration/ Flucht, 
Klimaschutz
Was suche ich?
Vernetzung, methodische Hinweise für GL, 
Einsatzmöglichkeiten als Referentin/ Beraterin



Krohmer, Tobias; Ev. Dekanat Hochtaunus, 
Bad Homburg
Was biete ich an?
Zugänge zu Kirchengemeinden,
Vernetzung im regionalen Bereich (Hochtau-
nus)
Was suche ich?
Anregung für Lancierung des Nachhaltig-
keitsthemas in Kirchengemeinden

Losse, Nadja; EPN Hessen, Frankfurt, 
macht- und rassismuskritische Eine- Welt- 
Arbeit, Diversity

Lüdtke, Melanie; Illustratorin, Kassel

Matoff, Ben; Bildungskollektiv, Kopfstand 
e.V. Kassel

Matz, Eugenia, Universität Gießen

Neeb, Lisa; Weltbewusster Stadtrundgang 
Gießen, Weltladen Gießen
Was biete ich an?
Konsum-/ Globalisierungskritische Stadtrund-
gänge
Was suche ich?
Zusätzliche Referent*innen für Rundgänge 
bzw. Tipps, wie man diese gewinnen kann

Nucklies, Angelika; Heinrich-Böll-Schule 
Koop. Gesamtschule, Hattersheim
Was biete ich an?
Tätigkeitsfeld Schule Kl. 5-13
Was suche ich?
Koop. Partner*innen, Fairer Handel, Thema 
Ernährung und Schulessen, Allgem. Umwelt-
projekte

Odhiambo, Kizito; Bildung trifft Entwick-
lung/ Engagement Global, Darmstadt
Was biete ich an?
Veranstaltungen zum Globalen Lernen. The-
menschwerpunkte: Welthandel, Leben und 
Alltag in Kenia, Vorurteile, Diskriminierung 
und Alltagsrassismus
Was suche ich?
Kooperationsmöglichkeiten für Veranstaltun-
gen, Bsp. Nord- Süd Bildungsarbeit

ÖFF ÖFF; Schenker- Bewegung/ 
Real- Utopia (Erd-Charta), Marburg
Was biete ich an?
Ganzheitliche Lebens- Alternative ohne 
Herrschaft, Vergeldtung etc., ‚Menschheits- 
Familie’
Was suche ich?
Offene Argumente- Kultur, Menschen

Oppenhäuser, Holger; Attac Bundesbüro, 
Frankfurt
Was biete ich an?
Vielfältige Erfahrungen und Expertise in den 
Bereichen Umweltbildung, BNE und GL
Was suche ich?
Produktiven Austausch

Overwien, Bernd; Didaktik der politischen 
Bildung, Universität Kassel

Platz, Felix; ebasa e.V., Mainz
Was biete ich an?
Rassismuskritische (Erwachsenen)bildung, 
EZ- Kritik, Kulturbegriff, Rassismus, Solidarität, 
Workshops und Fortbildungsreihe

Possehl, Kevin; attac Frankfurt

Quanz, Christian; Eduard-Stiele-Schule, 
Weltladen AG, Fulda 
Was biete ich an?
Infos über die Organisation einer Weltladen 
AG, Zertifizierungsverfahren
Was suche ich?
Austausch mit anderen Bildungsinstitutionen

Rehwald- Stahl, Elke; Weltladen Weilburg, 
Multiplikatorin EPN Hessen und Weltläden 
in Hessen e.V.

Rezvany, Zohreh; BtE/ Engagement global, 
Reinheim
Was biete ich an?
Fortbildungen im Bereich Interkulturelle (An-
gebote) Arbeit, Schulungen in den Bereichen 
Flucht/ Fluchtursachen, Menschenrechte/ 
Frauenrechte, in den Schulen/ Organisatio-
nen usw.
Was suche ich?
Kontakt zu Akteur*innen aus anderen Bil-
dungsbereichen.

Rößler, Claudia; Hess. Lehrkräfteakade-
mie, Studienseminar für Gymnasien

Runte, Carolin; Christoffel Blindenmission, 
Bensheim
Was biete ich an?
Expertise und fachl. Austausch zu den The-
men: Inklusion weltweit, Globales Lernen. 
Fachberatung zu inklusivem Projektmanage-
ment in der EZ
Was suche ich?
Austausch/ Projekte/ Koop. Zum Thema 
außerschulische Jugendarbeit, Kooperatio-
nen in Bezug auf kreative Methoden in der 
Bildungsarbeit (Theaterpäd., Kunst, Musik)

Schliebs, Maike; Fairtrade- Deutschland 
Köln
Was biete ich an?
Schulische Bildungsarbeit zum Fairen Handel 
/ (Materialien, Referenten, Aktionen, Fortbil-
dungen, Vernetzungstreffen)
Was suche ich?
Vernetzung zum Thema Fairer Handel

Schmitt, Fabian; Universität Gießen

Schwarz-Rössler, Renate; Studienseminar 
Darmstadt, gymnasiale Lehrerausbildung
Was biete ich an?
Bei uns stoßen Menschen unterschiedlicher 
Disziplinen mit einem Bildungsauftrag aufei-
nander. Wir haben schon erste BNE Schritte 
unternommen
Was suche ich?
Inspiration für praktische Umsetzung für 
Jugendliche und junge Erwachsene

Striether, Sabine; Zentrum Ökumene, EPN 
Forum Globales Lernen, Frankfurt
Was biete ich an?
Information, Beratung, Materialien, Projekt-
tage, Fortbildungen zum Globalen Lernen. 
Partizipationsmöglichkeiten, Austausch, 
kollegiale Beratung im Forum GL/ EPN
Was suche ich?
Kontakte und Kooperationen mit Lehrkräften/ 
Schule, Ideen und Erfahrungen Jugendparti-
zipation, Mistreiter*innen im Forum GL/EPN

Tcherniakhovskaia, Izabel; Illustratorin, 
Kassel

Thieke, Doreen; Bildungsreferentin Weltla-
den Marburg
Was biete ich an?
Erfahrung im Globalen Lernen, mit unter-
schiedlichen Formaten und Akteur*innen
Was suche ich?
Netzwerke, Entwicklung neuer Projekt- und 
Konzeptideen in Kooperation

Toerner-Roos, Helmut; Zentrum Ökumene, 
Frankfurt

Tutzer, Mirjam; Frankfurt postkolonial

Vargas, Yolima; Tropica Verde, Frankfurt

Winkelmann, Lena; Sozialarbeiterin
Was suche ich?
Möglichkeit zur Hospitation

Witbooi, Nina; Bildungsreferentin Um-
weltbildung & Globales Lernen, Karlsruhe/
Gießen
Was biete ich an?
Workshops und etc. im Bereich Globales 
Lernen/ Umweltbildung/ Gutes Leben
Was suche ich?
Austausch und Inspiration, meine Bildungsfä-
higkeiten zu entwickeln, Orientierung

Wucherpfenning, Claudia; Umweltlernen 
in Frankfurt e.V.

Ziller, Iris; ‚Viele kleine Leute’, Hofheim/ B.
Was biete ich an?
Fortbildungen, für päd. Fachkräfte, Projekte 
für Schulen und Kindergarten mit Schwer-
punkt BNE
Was suche ich?
Kontakte zu anderen „Mitstreiter*innen“, 
Konstruktiven Austausch

Pastoors, Daniela; Erziehungswissenschaf-
ten Universität Marburg und Forumthe-
atergruppe, Friedenspädagogik AK, 
Marburg
Was biete ich an?
Mit Theater- und Körpermethoden Menschen 
Bildungsräume bieten, Konflikttransformation 
mit Theater der Unterdrückten
Was suche ich?
Evt. Strukturelle Einbindung. Persönlich: 
Menschen, die mit und am und durch „Arbeit, 
die wieder verbindet“ arbeiten (Verzweif-
lungsarbeit)

Krocke, Monika; Umweltlernen 
Frankfurt e.V.
Was biete ich an?
Ein aktives Bildungsnetzwerk ‚Nachhaltigkeit 
lernen in Ffm’
Was suche ich?
Gute Beispiele gelungener Bildung im Be-
reich gr. Transformation
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