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ERFAHRUNGSBERICHT

Der nachhaltige VNB

Der Verein niedersächsischer Bildungsinitiativen e.V. (VNB) war 2018 Initiator
des  Pilotprojektes  "Bildungseinrichtungen  nachhaltig  aufstellen".  In
Kooperation mit anderen Bildungsorganisationen wurde unter anderem auch
eine Broschüre als Handreichung für andere Einrichtungen entwickelt, die sich
nachhaltig aufstellen möchten (s.u.). Dieses Modellprojekt war der Startschuss
für den VNB,  sich entsprechend des Whole  Institution Approach nachhaltig
weiter zu entwickeln und damit ein Akteur des Wandels zu werden.

Inzwischen haben wir vom VNB uns auch intern auf den Weg gemacht. Auf
Grundlage eines Beschlusses von Vorstand und Geschäftsstellenleitungen
beschäftigen sich seit Frühjahr 2019 13 Mitarbeitende aus Verwaltung und
Pädagogik  mit  der  Frage,  wie  Beschaffung  und
Veranstaltungsmanagement  des  VNB  nachhaltiger  werden  können.  Die
gemeinsam erarbeiteten  Leitlinien  und  Maßnahmen sollen  im nächsten
Schritt  mit  allen  Kolleg/innen  diskutiert  und  nach  Überarbeitung
beschlossen  und  damit  für  alle  verbindlich  werden.  Ein  interessantes
Zwischenergebnis  ist  bereits  jetzt,  dass  die  Mitarbeitenden  und
Geschäftsstellen ihr eigenes Handeln – angeregt durch Berichte aus der
Arbeitsgruppe – beginnen zu hinterfragen und in einigen Bereichen schon
vor der Beschlussfassung nachhaltig zu verändern.

Darüber  hinaus  zeigt  sich,  wie  wertvoll  der  Einbezug  möglichst  vieler
Mitarbeiter/innen aus unterschiedlichen Tätigkeitsbereichen des VNB ist,
da  dadurch  vielfältigste  Perspektiven  eingebracht  und  berücksichtigt
werden können.  Die  gemeinsame Arbeit  an den Leitlinien  bestärkt  uns
darin, wirkliche Änderungen vorzuschlagen, umzusetzen und auch extern
zu kommunizieren. So teilen und diskutieren wir unsere Ergebnisse und
Erfahrungen im Herbst 2020 mit Interessierten aus der Niedersächsischen
Erwachsenenbildung. Außerdem organisiert der VNB im ländlich geprägten
Landkreis  Diepholz  diskursive  Formate  („Suppentopf-Palaver“),  um
verschiedene  Aspekte  der  Nachhaltigkeit  zu  diskutieren.  Und  mit
innovativen Angeboten,  wie einem Escape-Room („Act.  Change.  Escape
the  Room.  Spiel  für  eine  zukunftsfähige  Welt“),  mit  Filmen  und
interaktiven Methoden regen wir auch junge Menschen an, sich mit dem

Thema  zu  auseinanderzusetzen  (siehe  z.B.  Filme  und
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Broschüre: „Erzähle. Entscheide. Handle. Für den Wandel! Aktiv werden
für die Sustainable Development Goals in Niedersachsen“:  www.wandel-
sdg.vnb.de).

Verein Niedersächsischer Bildungsinitiativen e. V.

Der  VNB  ist  als  Landeseinrichtung  der  Erwachsenenbildung  vom  Land
Niedersachsen anerkannt, und zertifizierter Bildungs- und Projektträger mit breitem
Angebot.  Er  unterstützt  Menschen,  die  sich  persönlich  oder  beruflich
weiterentwickeln möchten. Der VNB koordiniert das Netzwerk Globales Lernen in der
BNE Bremen und Niedersachsen. 

Hier gelangen Sie zur Website des VNB.
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