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Workshops 
 

 
Laudato si und Spiritualität – Dr. Stefan Voges 
Ist Laudato si' nur ein Lehrschreiben, das sich an die Köpfe richtet und in wissenschaftliche 
und gesellschaftliche Debatten hineinspricht? Nein, Laudato si' ist auch ein inspirierender 
geistlicher Text, der zu Herzen gehen will. In dem Workshop fragen wir nach theologischen 
und spirituellen Motiven der Enzyklika und erschließen sie als Quelle einer zeitgemäßen 
Spiritualität der Schöpfung. 
 
 
Transition Town. Eine Einführung – Dr. Gesa Maschkowski 
Kaum jemand möchte die Erde zerstören. Dennoch tun wir es - unaufhaltsam. Am 3. Mai 
2019 hat Deutschland für das Jahr 2019 bereits alle Ressourcen verbraucht, die uns rein 
rechnerisch zu stehen. Wie kommt das? Und warum tun wir nicht, was wir schon lange 
wissen? Eine Antwort lautet: Wissen allein nicht. Für die Herausforderungen, die uns bevor 
stehen, müssen wir lernen, Veränderungsprozesse zu gestalten. In diesem Workshop 
beschäftigen wir uns mit den Vorstellungen und Weltbildern, die unsere Gesellschaft an den 
Rand treiben. Wir beschäftigen uns aber auch der Frage, wie Transformation möglich wird. 
Denn mehr und mehr Initiativen gehen mit gutem Beispiel voran. So hat sich die 
internationale Transition Bewegung in gut 12 Jahren von einer Hochschul-Initiative zu einem 
weltweiten Netzwerk entwickelt. Dabei ist ein reiches Portfolio an guten Beispielen 
entstanden und ein faszinierender Werkzeugkoffer für Transformation. Auch aus 
Forschungsarbeiten wissen wir mittlerweile sehr gut, welche Zutaten es braucht, damit 
Gesellschaftstransformation möglich wird. Diese Veränderungsmuster können wir in 
Initiativen erproben, sie sind aber genauso wirksam auf anderen Ebenen der Gesellschaft. 
 
 
Was macht Gruppen und Initiativen erfolgreich. Eine Einführung –  
       Dr. Gesa Maschkowski 
Carsharing wurde von Schweizer Freunden erfunden, Photovoltaik in einem Dorf in 
Österreich und die Windenergie von Antiatomkraftgegnern in Dänemark. Gemeinsam 
erreicht man eben mehr als alleine. Zusammenarbeit ist aber nicht immer einfach. 
Gruppenprozesse können auch lähmen und anstrengend sein. Denn wir haben nicht 
unbedingt gelernt, was man tun kann, damit eine Initiative in Fahrt kommt. In diesem 
Workshop gehen wir der Frage nach: Was sind Zutaten, die Qualitäten einer guten 
Umgangs- und Gruppenkultur? Wie können wir dafür sorgen, dass Menschen gerne und mit 
Begeisterung mitmachen? In den sozialen Bewegungen werden neue Ansätze erprobt aber 
auch Altbewährtes wieder entdeckt. Zum Beispiel die Visionsarbeit, das Dragon Dreaming 
oder auch die Soziokratie. Sie können dazu beitragen, unsere Zusammenarbeit besser, 
transparenter und effizienter zu gestalten. So dass jede und jeder sein Bestes geben kann. 
So kann der Wandel zur Nachhaltigkeit auch ein Lernfeld werden für einen besseren 
Umgang miteinander und mit uns selbst. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Schöpfung und Beratung – Peter-Paul König 
„Die Offenheit auf ein „Du“ hin mit der Fähigkeit, zu erkennen, zu lieben und miteinander zu 
sprechen, ist weiterhin der große Adel des Menschen.“ (Laudato si) 
Beratung lebt von der Begegnung. Neuere neurowissenschaftliche Untersuchungen belegen, 
dass Beziehung der wesentliche Wirkfaktor von Beratung ist. In der Beziehung zwischen 
Beraterin und Ratsuchendem ereignet sich so etwas wie ein Tanz – „wenn man diese Form 
der Gemeinsamkeit erfährt, beginnt man, zusammen zu tanzen, erspürt gemeinsam den 
nächsten Schritt“, so dass mit einmal „niemand mehr“ weiß, „wer der Führende ist, denn die 
Zweiheit fließt wie eine Einheit dahin.“ (Heinz von Foerster)  
Miteinander werden Ideen entwickelt und Lösungen erarbeitet, die keinem und keiner der 
Beteiligten allein verfügbar sind – darin offenbart sich der kreative und schöpferische Aspekt 
von Beratung. Oder biblisch ausgedrückt: Die eine pflanzt, der andere gießt, Gott aber lässt 
wachsen (frei nach 1. Kor 3,6). 
In dem Workshop werden wir das systemische Grundverständnis von Beratung in Beziehung 
setzen zu einigen Grundaussagen aus Laudato si – und auf dieser Basis die 
Beratungspraxis in der Hochschulpastoral beleuchten: Was heißt es praktisch, Beratung als 
Gestaltung von Schöpfung zu begreifen – und wie geht das konkret? 

Theologische Zoologie. Eine Einführung – N.N. 
Referenten sind angefragt. 

Theologische Vertiefung in Laudato si‘ – Prof. Dr. Dr. Alexander Lohner, Misereor 
„Bewegend und tief“, aber „streckenweise albern“. So urteilte das Magazin CICERO über die 
Enzyklika „Laudato Si“ von Papst Franziskus. Sie sei „ein Frontalangriff auf die 
Wirtschaftsweise des Westens“; aber: „Der Appell zu Konsumverzicht und Umweltschutz 
schießt aber über das Ziel hinaus.“ So das Zeitgeistmagazin.  
In Wirklichkeit besteht unter Fachleuten Einigkeit, dass die päpstliche Enzyklika prophetisch 
und wegweisend war und ist. „Darum befindet sich unter den am meisten verwahrlosten und 
misshandelten Armen diese unsere unterdrückte und verwüstete Erde“, schreibt der Papst. 
Er zeigt sich besorgt über den immer stärker spürbarer werdenden Klimawandel, der vor 
allem die Menschen im globalen Süden trifft. Hierin sieht er eine fundamentale ethische 
Herausforderung der heute lebenden Generationen. Unser Wirtschaftsmodell und unser 
Lebensstil im globalen Norden stehen auf dem Prüfstand. Der Papst zeigt sich aber auch 
überzeugt, dass mit der gemeinsamen Anstrengung aller Menschen, die globale Erwärmung 
begrenzt und eine gerechte Welt gestaltet werden kann, wenn wir uns um einen 
solidarischen und nachhaltigen Lebensstil bemühen. 
Die Einführung wird in die wichtigsten theologischen, sozialethischen, ökologischen und 
(entwicklungs-)politischen Aussagen der Enzyklika einführen. Den theologisch-exegetischen 
Aspekten wird ein besonderer Augenmerk gelten.

Improtheater – Irmhild Willenbrink 
„Bin ich inspiriert, geht alles gut, doch versuche ich, es richtig zu machen, gibt es ein 
Desaster“ (Keith Johnstone) 
Was im Improtheater zählt, ist in vielen anderen Bereichen des Lebens gefragt: Spontaneität, 
Kreativität sowie Improvisationskunst sind Grundelemente allen schöpferischen Handelns. 
Improvisation ist die Begegnung von Intuition und Inspiration, in der Neues entsteht. 
In dem Workshop wird Irmhild Willenbrink spielerisch in Grundlagen und einige 
Grundtechniken des Improtheaters einführen. Ziel ist es, am Dienstagabend gemeinsam 
einen Improabend zu gestalten, der sich auch aus Impulsen aus den anderen Workshops 
speist – und natürlich aus all dem, was zwischen den Mitspielenden und dem Publikum live 
entsteht. Natürlich zum Thema „Laudato si“! 


