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Vorwort
Mit der Agenda 2030 haben die Vereinten Nationen im Jahr
2016 insgesamt 17 Ziele (Sustainable Development Goals,
SDGs) formuliert, die der Sicherung einer nachhaltigen Entwicklung auf ökonomischer, sozialer sowie ökologischer Ebene dienen. Sie gelten weltweit.
Die Volkshochschule Gütersloh verpflichtet sich der Bekannt- und Bewusstmachung, der Verbreitung und der Umsetzung der 17 Ziele. Als gemeinwohlorientierte Einrichtung
zur Erwachsenen- und Weiterbildung leistet sie ihren Beitrag
besonders zur Umsetzung des vierten Nachhaltigkeitsziels
„Hochwertige Bildung“, indem sie inklusive, gleichberechtigte
und hochwertige Bildung und lebenslanges Lernens für alle
gewährleistet.

Außerdem setzt sie sich mit ihrem Angebot für die Verbreitung der 17 Ziele ein und liefert mit Kursen, Workshops und
Vorträgen Informationen und Tipps rund um die SDGs und
deren Umsetzbarkeit.
Exemplarisch werden hier einige Angebotsbereiche der VHS
Gütersloh aufgeführt. Weitere Angebote sind im aktuellen
Programmheft sowie unter www.vhs-gt.de zu finden.
Beratung telefonisch unter 05241 82 2925,
Anfragen per E-Mail unter vhs@guetersloh.de
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Vortragsreihe Bildung für Nachhaltige Entwicklung
Wenn die Erde für künftige Generationen
als lebenswerten Ort bewahrt werden
soll, muss die Menschheit lernen, sorgsam mit ihren Ressourcen umzugehen.
Orientiert an den 17 Zielen bietet die VHS
Gütersloh eine regelmäßige Veranstaltungsreihe mit Themen aus dem Bereich
Bildung für Nachhaltige Entwicklung an,
die in Kooperation mit Eine-Welt-Gütersloh e.V. und dem
Ausschuss für Mission, Ökumene und kirchliche Weltverantwortung (MÖWe) der evangelischen Kirche umgesetzt wird.
Vorträge u.a. zu den Themen nachhaltige Städteplanung, lineare Kreislaufwirtschaft, moralische Verantwortung und Kli-

mawandel sowie LGBTQ (lesbian, gay, bisexual, transgender/
queer) weisen eine inhaltliche Vielfalt auf, die verdeutlicht,
dass Nachhaltigkeit weit in alle politischen und gesellschaftlichen Bereiche hineinreicht.
In verschiedenen Kursangeboten wird die praktische Umsetzung eines nachhaltigen Lebensstils vermittelt, wie z.B.
Vorratshaltung ohne Strom (Fermentieren) oder die Minderung von Treibhausgasen durch Reduktion des individuellen Fleischkonsums (Kochkurse zur vegetarischen Küche).
Informationen zu den einzelnen Veranstaltungen:
www.vhs-gt.de
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In Vielfalt geeint: Angebote zu Diversität und Geschlechtergleichheit
Große gesellschaftliche Bewegungen haben in den letzten Jahren den Blick auf
marginalisierte Gruppen gelegt, die auch
im 21. Jahrhundert noch zu häufig Diskriminierungen ausgesetzt sind: Man denke etwa an #metoo oder an Black Lives
Matter. Deutlich wird, wie Sexismus, Rassismus, Antisemitismus, Antiziganismus,
Ableismus und Klassismus den gesellschaftlichen Zusammenhalt und das Funktionieren der Demokratie gefährden.
Deshalb setzt sich die VHS Gütersloh zum Ziel, Diversität
zu thematisieren und durch verschiedene Veranstaltungen

in den Bereichen Politik, Kultur und Beruf die Geschlechtergleichheit, unter anderem durch eine Veranstaltungsreihe für
Frauen, die in Kooperation mit der Gleichstellungsstelle für
Frau und Mann der Stadt Gütersloh organisiert wird, zu fördern.
Schulungen zum Erwerb interkultureller Kompetenz helfen
dabei, Diversität und Integration auch in beruflichen Zusammenhängen zu reflektieren.

5

Kreisweite Energiesparwochen online
Mit der Online-Veranstaltungsreihe vom
19.09. bis 29.09.2022 möchte die Initiative ALTBAUNEU des Kreises und
der Kommunen in Kooperation mit den
Volkshochschulen in der Region sowie
der Verbraucherzentrale NRW Hausbesitzer*innen Entscheidungshilfen für die
Umsetzung energetischer Maßnahmen

am Haus geben.
Konkrete Tipps und die Beantwortung von Fragen zu Themen
wie klimafreundliches Heizen mit erneuerbaren Energien, Sanierung und Dachbegrünung helfen, auf die stark gestiege-

nen Gas- und Strompreise zu reagieren und vor allem einen
Beitrag zum Klimaschutz zu leisten.
Termine der kostenfreien Reihe unter www.vhs-gt.de
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Nachhaltige „Erlebniswochen Ferien.Bilden.Schüler. Bildungsferien
mit der Osthushenrich-Stiftung“
Ob Forscherwochen, Abenteuer Bach,
Willkommen im Glashaus, Wochenmodule auf Biohöfen oder das durch den
Bio-Caterer gelieferte Mittagessen Nachhaltigkeit und Klimabewusstsein
spielen auch in den Bildungsferien der
Volkshochschule eine wichtige Rolle.
Dabei verzahnen sich Bildungsinhalte
und gelebte Nachhaltigkeit in einem Spektrum, das von der

Nutzung von ÖPNV für Ausflüge bis hin zum Kennenlernen
von Ökosystemen und Kreisläufen der Natur über gesunde
Lebensweisen, bewussten Umgang mit Ressourcen oder die
Betrachtung von Auswirkungen des Klimawandels reicht.
Details unter www.vhs-gt.de/Erlebniswochen,
Kontakt telefonisch unter 05241-822925
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Projekt „Lesen und Schreiben lernen für Beruf und Freizeit“

Wenn eine Person nicht in der Lage ist,
einen einfachen Text zu lesen oder mehrere Informationen sinnerfassend zu verstehen, spricht man vom funktionalen
Analphabetismus.
Lesen und Schreiben werden als grundlegende Kompetenzen jedoch gesellschaftlich in vielen Lebens- und Arbeitsbereichen als selbstverständlich vorausgesetzt.

Ohne diese Kompetenzen ist eine Teilhabe am gesellschaftlichen und beruflichen Leben nur unter sehr erschwerten Bedingungen möglich.
Die VHS Gütersloh bietet Kleingruppenkurse für diejenigen
an, die an dieser Situation für sich etwas ändern möchten.
Beratung unter 05241-822920
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Sprache und nonverbale Zeichen – Katalysatoren der Integration
Den anderen in seiner Muttersprache
wenigstens minimal zu verstehen, miteinander ins Gespräch zu kommen und
Menschen aus Krisen- und Kriegsgebieten gesellschaftlich willkommen zu heißen - dazu liefern VHS-Angebote wie
zum Beispiel „Minimum-Ukrainisch für
Deutsche“ einen wichtigen Baustein. Sie
wenden sich an Menschen, die beispielsweise Geflüchteten
ihre Hilfsbereitschaft auch über sprachliches Interesse zeigen

wollen.
Das Ziel der „Integration“ wird von der VHS auch mit den Gebärdensprachkursen verfolgt. Diese Kurse richten sich sowohl
an Hörende als auch Gehörbeeinträchtigte. Schnuppertermine vor dem Semesterstart verschaffen einen ersten Eindruck,
bevor die Einstiegskurse im Herbstsemester beginnen.
Fremdsprachenberatung: 05241-822920
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Integration ermöglichen: Deutsch- und Integrationskurse
Die VHS Gütersloh bietet Deutschkurse
und Integrationskurse für zugewanderte
und geflüchtete Menschen aus allen Herkunftsländern an. Die Kurse wenden sich
an Migrant*innen ohne Sprach- oder auch
ohne Schriftkenntnisse, mit geringen oder
auch bereits guten Kenntnissen. Teilnehmer*innen werden nach ihren jeweiligen
Voraussetzungen, Bedarfen und Fähigkeiten geschult. Die
in den Kursen vermittelten und erworbenen Kompetenzen

schaffen Chancengleichheit und tragen zur erfolgreichen
Integration in den Arbeitsmarkt und die Gesellschaft bei.
Beratung unter 05241-822959
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Hybrider Unterricht: Ein Beitrag zu Klimafreundlichkeit und Barrierefreiheit
Zunehmend bietet die VHS Veranstaltungen im „Hybridformat“ an. Dies ist ein
Format, bei dem sich Teilnehmer*innen
jeweils persönlich und individuell entscheiden können, die Veranstaltung vor
Ort oder online zu besuchen. Das kann
flexibel über den gesamten Kurs so sein
oder auch nur zu ausgewählten Terminen. Ein PC oder Laptop sowie eine Webcam und Mikrofon
sind dafür erforderlich.

Dieses Format bietet nachhaltig Einsparpotentiale hinsichtlich von Wegezeiten, aber vor allem für den CO2-Ausstoß
durch den Straßenverkehr. Besonders für Personen mit eingeschränkter körperlicher Mobilität oder in einer Betreuungssituation von pflegebedürftigen Angehörigen, oder wenn in der
Familie während der Seminarzeiten Kinder zu beaufsichtigen
sind. „Hybrider Unterricht“ schafft so neue Teilhabemöglichkeiten. Übrigens finden auch einige der Online-Stippvisiten
der VHS in den Gütersloher Partnerstädten Chateauroux und
Graudenz „hybrid“ statt.
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Gesundheit und Wohlergehen als Kernthemen
Das Spektrum an Veranstaltungen, die
den Auf- und Ausbau einer ausgeprägten Gesundheitskompetenz unterstützen, spannt einen Bogen von der theoretischen Informationsvermittlung hin
zum praktischen Tun. Die Themen sind
vielfältig und betrachten sowohl das Individuum mit seinen physischen und
psychischen Anteilen als auch gesamtgesellschaftliche Zusammenhänge wie beispielsweise die digitale Transformation im Gesundheitswesen. Die Veranstaltungsplanung folgt
dabei der ganzheitlichen Sicht der Weltgesundheitsorganisation (WHO), wonach Gesundheit nicht alleine das Fehlen
von Krankheit ist, sondern vielmehr sowohl körperliche als

auch psychisch-seelische und soziale Faktoren einen Einfluss auf die Gesundheit haben. Dabei werden im Sinne der
gesellschaftlichen Teilhabe auch Kurse vorgehalten, in denen
didaktisch auf die spezifischen Bedürfnisse bestimmter Personengruppen eingegangen wird wie beispielsweise Yogaund Kochkurse für gehörlose Menschen, Entspannung für an
Krebs erkrankte Frauen oder Bewegungsangebote im Sitzen.
Generell ermöglicht die in der Planung vorgenommene Varianz hinsichtlich des Veranstaltungsformats (in Präsenz, online oder hybrid), der Veranstaltungszeit (vom frühen Morgen
bis zum späten Abend), der Veranstaltungsdauer (von der
Einzelveranstaltung bis zu einem halben Jahr) und der Gruppengröße (Kleinstformat bis Großveranstaltung) eine Teilnahme in unterschiedlichsten Lebenszusammenhängen.
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