
InvItatIon to the cluster event on the occasIon of the InternatIonal 
conference “chanGInG course – reclaImInG our future” 
eInladunG zur taGunG Im rahmen der InternatIonalen Konferenz 
„KursWechseln In dIe zuKunft“

16th September 2010 / 16. September 2010

30 Years right LiveLihood award 
30 Jahre „aLternativer nobeLpreis“

Re-orientating Modern Education:  
Values, Meanings and Strategies

Bildung neu denken: 
Werte, Bedeutungen und Strategien

aLanus hochschuLe für Kunst  
und geseLLschaft / aLanus universitY
of arts and sociaL sciences 



re-orientating Modern education: vaLues,  
Meanings and strategies / biLdung neu denKen: 
werte, bedeutungen und strategien

Education – Responsibility – Engagement – Creativity 
Bildung – Verantwortung – Engagement – Kreativität

Within the context of globalization collective responsibility has arisen for
humanity to sustain both natural and social ecologies. In contributing to this
task, education needs not only to foster scientific and technological forms of
knowledge but also to nourish human capabilities such as critical insight, 
moral maturity, and social engagement. While the modern education paradigm 
often fails to adequately respond to this second need, fascinating and viable 
alternatives exist beyond this paradigm which communities around  
the world seek to preserve, revitalize and transform.

this cluster event offers a unique possibility to share experiences with leading
proponents of these alternatives as well as to commonly develop new visions
of education. 

Im Kontext der Globalisierung trägt die menschheit eine gemeinschaftliche 
verantwortung für die Bewahrung ihrer natürlichen und sozialen Grundlagen.
soll Bildung zu dieser aufgabe beitragen, so darf sie sich nicht nur auf die 
vermittlung eines festen Wissenskanons beschränken. vielmehr muss sie den 
menschen umfassend zu kritischer reflexion, moralischer urteilskraft und 
sozialem wie ökologischem engagement befähigen. Insofern das herrschende 
Bildungsideal dieser zweiten aufgabe oft nicht gerecht wird, gilt es in allen 
Kulturräumen nicht nur alternativen zu identifizieren, sondern sie auch gezielt 
zu schützen, zu beleben und beständig zu erneuern.

die veranstaltung bietet die besondere möglichkeit, sich mit organisationen 
und menschen auszutauschen, deren arbeit sich dieser herausforderung wid-
met, und mit ihnen gemeinsam neue visionen für die Bildung zu erarbeiten.

event WIthIn the conference / veranstaltunG Im rahmen der Konferenz



scheduLe / prograMM

09.45 a.m.  Welcoming address / Begrüßung Prof. Dr. Marcelo da Veiga
 (rector alanus university / rektor der alanus hochschule)

10.00 a.m. Keynote speeches / ansprachen Nicanor Perlas, 
 Raúl  Montenegro (laureates / Preisträger)

11.00 a.m. art Performance / Künstlerischer Beitrag

11.15 a.m. Working Groups / arbeitsgruppen

12.45 P.m.  lunch / mittagspause

02.15 P.m. Working Groups (continued) / arbeitsgruppen (fortsetzung) 

04.00 P.m. coffee Break / Kaffeepause

04.30 P.m. concluding Panel discussion / abschlussplenum

05.30 P.m. farewell address & networking / schlusswort & vernetzung

06.00 P.m. end of event / veranstaltungsende

the event is held in english (except for Working Group 6).

die veranstaltung findet überwiegend in englischer sprache statt  
(ausnahme: arbeitsgruppe 6).

registration / anMeLdung

registration required. Please register online by 20th august:
anmeldung erforderlich. Bitte melden sie sich online bis zum 20. august an: 
www.alanus.edu/kurswechseln-16sept

this event is free of charge. 
die teilnahme an der veranstaltung ist kostenlos.



worKing groups / arbeitsgruppen

creatIve aWareness: exPlorInG the ePIstemoloGIcal foundatIons  
of sustaInaBIlIty / KreatIve erKenntnIs: ePIstemoloGIsche GrundlaGen 
der nachhaltIGKeIt (Prof. Dr. Jost Schieren)

Participating laureates / teilnehmende Preisträger: Raúl Montenegro, 
Ravveendran Pallath Kumaran

educatIon Beyond commodIfIcatIon: rethInKInG the co-dePendence 
BetWeen educatIon and marKet economIcs / BIldunG jenseIts von 
Kommerz: alternatIven zur Ware BIldunG (Prof. Dr. Jochen Krautz)

Participating laureates / teilnehmende Preisträger: Nicanor Perlas, Sulak 
Sivaraksa

educatInG for cultural sustaInaBIlIty, creatIvIty, and dIversIty / 
BIldunG für Kulturelle nachhaltIGKeIt, KreatIvItät und vIelfalt 
(Prof. Dr. Harald Schwaetzer, Prof. Dr. Silja Graupe)

Participating laureates / teilnehmende Preisträger: Asghar Ali Engineer, 
Swami Agnivesh, Sulak Sivaraksa 

learnInG and unlearnInG In orGanIzatIons / lernen und entlernen 
In orGanIsatIonen (Prof. Dr. Steffen Koolmann)

Participating laureates / teilnehmende Preisträger: Ponna Wignaraja 
(PIDA & SAPNA), Martin Pacheco (SERVOL)

sustaInaBle economIc educatIon / nachhaltIGe öKonomIsche BIldunG 
(Prof. Dr. Lars Petersen)

Participating laureates / teilnehmende Preisträger: Martin Pacheco (SERVOL), 
Patrick van Rensburg

sustaInaBIlIty and aesthetIcs: desIGn strateGIes In the aGe of  
reneWaBles / ästhetIK der nachhaltIGKeIt – entWurfsstrateGIen 
für das solare zeItalter – in German / in deutscher sprache 
(Prof. Swen Geiss) 

Participating laureate / teilnehmender Preisträger: Hermann Scheer
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participating right LiveLihood award Laureates

Swami Agnivesh & Asghar Ali Engineer (India); honored for promoting over 
many years in south asia the values of religious and communal co-existence, 
tolerance and mutual understanding.

Raúl Montenegro (Argentina); honored for his outstanding work with local 
communities and indigenous people to protect the environment and natural 
resources. 

Martin Pacheco / SERVOL (Trinidad); honored for fostering spiritual values, 
co-operation and family responsibility in building society.

Ravveendran Pallath Kumaran / KSSP (India); honored for his major 
contribution to a model of development rooted in social justice and popular 
participation.

Nicanor Perlas (The Philippines); honored for his outstanding efforts in 
educating civil society about the effects of corporate globalization, and how 
alternatives to it can be implemented.

Patrick van Rensburg (Botswana); honored for developing replicable educa-
tional models for the third world majority.

Hermann Scheer (Germany); honored for his indefatigable work for the 
promotion of solar energy worldwide.

Sulak Sivaraksa (Thailand); honored for his vision, activism and spiritual 
commitment in the quest for a development process that is rooted in democ-
racy, justice and cultural integrity.

Ponna Wignaraja / PIDA & SAPNA (Sri  Lanka); honored for developing 
exemplary processes of self-reliant, participatory development among the poor 
in asia.



Swami Agnivesh & Asghar Ali Engineer (Indien); ausgezeichnet für ihr 
langjähriges engagement im Kampf für friedliche Koexistenz, verständigung 
und toleranz zwischen den religionen asiens.

Raúl Montenegro (Argentinien); ausgezeichnet für seine hervorragende arbeit 
mit örtlichen Gemeinschaften und indigenen völkern zum schutz der umwelt 
und der natürlichen ressourcen. 

Martin Pacheco / SERVOL (Service for All, Trinidad); ausgezeichnet für die 
stärkung von spirituellen Werten, Koopereration und familiärer verantwortung 
beim aufbau sozialer Gemeinschaften.

Ravveendran Pallath Kumaran / KSSP (Indien); ausgezeichnet für seinen 
bedeutenden Beitrag zu einem entwicklungsmodell, das auf sozialer Gerechtig-
keit und mitbestimmung der Bevölkerung gründet.

Nicanor Perlas (Philippinen); ausgezeichnet für seinen herausragenden 
Beitrag zur aufklärung der zivilgesellschaft über die auswirkungen der Globali-
sierung und wie alternativen dazu verwirklicht werden können.

Patrick van Rensburg (Botswana); ausgezeichnet für die entwicklung vorbild-
licher Bildungsmodelle für die mehrheit der menschen in entwicklungsländern.

Hermann Scheer (Deutschland); ausgezeichnet für sein engagement zur welt-
weiten förderung der solarenergie.

Sulak Sivaraksa (Thailand); ausgezeichnet für seine vision, seine aktivitäten 
und sein spirituelles engagement zur förderung eines entwicklungsmodells, 
das auf demokratie, Gerechtigkeit und kultureller Integrität beruht.

Ponna Wignaraja / PIDA & SAPNA (Sri  Lanka); ausgezeichnet für seine 
vorbildlichen ansätze eines selbstbestimmten und partizipatorischen entwick-
lungswegs der armen in asien.

teiLnehMende träger des „aLternativen nobeLpreises“



venue / veranstaLtungsort

aLanus hochschuLe für Kunst und geseLLschaft 
aLanus universitY of arts and sociaL sciences 

camPus II – vIllestrasse 3 – 53347 alfter/Bonn, Germany 
WWW.alanus.edu

contact / KontaKt

Dr. Julia Wedel  
(w. r. t. organization / für organisatorische fragen)
tel. +49 (0) 22 22 93 21-1942, kurswechseln@alanus.edu

Prof. Dr. Silja Graupe  
(w. r. t. content / für inhaltliche fragen)
silja.graupe@alanus.edu

Gedruckt auf 100% altpapier 

BIldnachWeIs: Charlotte Voelskow, Installation aus Rollrasen, 2010
Künstlergruppe beispielhaft, Installation aus Nylonschnur, 2010, www.beispielhaft.com
GestaltunG: Kerstin Gerhards, www.zackpuffpeng.de
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