
 

 

QUO VADIS NACHHALTIGKEIT ? 
 

 

Die Deutsche Gesellschaft Club of Rome und das European Research Centre bieten den Club of Rome Schulen 

Seminare an, die eine neue Perspektive auf das Thema Nachhaltigkeit eröffnen: 

 

Die Staatengemeinschaft der UN hat sich 2015 auf Nachhaltigkeitsziele (SDGs) geeinigt. Diese einzigartige 

Initiative zielt darauf ab, die Menschheit davon zu überzeugen, dass das Überleben auf diesem Planeten nur 

gemeinsam möglich ist. Die gemeinsame Umgestaltung der Strukturen des Lebens und Wirtschaftens auf der 

Welt stellen für alle Staaten eine enorme Herausforderung dar. Um Hunger, Armut sowie irreparable 

Umweltschäden, kriegerische Konflikte und wachsende soziale Ungerechtigkeiten zu beheben wollen alle 

Staaten sich der Ziele gemeinsam annehmen.  

In unserem Seminar wollen wir uns dem Begriff der Nachhaltigkeit langsam nähern und uns Schritt für Schritt 

die Möglichkeiten und Handlungsoptionen für Schulen und einzelne Akteure an der Schule erschließen. 

Bezugsrahmen werden die globalen Nachhaltigkeitsziele, angereichert mit Meinungen und Perspektiven der DG 

CoR sein. So werden auch kritische Fragen zur Umsetzbarkeit der SDGs diskutiert. 

Ist dieses Vorhaben überhaupt umsetzbar? Was bedeuten die vereinbarten Nachhaltigkeitsziele nun für uns? 

Und was bedeuten sie für den Unterricht an den Club of Rome Schulen? Wie können wir dazu beitragen, sie zu 

verwirklichen? 

Die Teilnehmenden können im Anschluss die Möglichkeit bekommen, sich kreativ über mögliche Projekte, die 

Einbindung der SDGs in den Unterricht etc. auszutauschen. Gerne darf hier auch schon konkret geplant werden. 

Konzepte wie die 3 Dimensionen der Nachhaltigkeit müssen kritisch hinterfragt werden, Greenwashing ist ein 

Thema und es gibt Gegensätze, die wir auflösen müssen: "Bio" ist nicht zum Beispiel nicht immer nachhaltig. 

Darüber hinaus bieten wir auch optional Module an zu den "Grenzen des Wachstums" und den aktuellen 

Berichten sowie zur Arbeit des Club of Rome und seiner National Associations. Bei Interesse an der Vertiefung 

eines bestimmten Themas sprechen Sie uns einfach an. 

Die Seminare sind interaktiv gestaltet. Nur wenn man davon ausgeht, dass  Referenten und Teilnehmer 

gemeinsam Wissen beitragen, gehen wir mit einen Gewinn aus dem Treffen heraus. Gemeinsam möchten wir 

neue Einsichten finden und überlegen welche Schritte wir auf dem Weg zur Nachhaltigkeit als nächstes gehen 

könnten.  



DETAILS ZU DEN SEMINAREN 
Dauer und Räumlichkeiten 

2-3 Stunden dauert das Seminar, ein "runder Tisch" wird benötigt, die Teilnehmer und Referenten sitzen im 

Kreis oder in einer "U" Form. Theaterbestuhlung geht leider nicht. 

Ggfs. kann von den Lehrkräften im Anschluss kreativ an konkreten Formaten/Projektvorhaben im Rahmen des 

Jahresprojekts gearbeitet werden. 

Ein Beamer, sowie Flipchartpapier und Marker sollten vorhanden sein. 

 

Ablauf der Veranstaltung 

Der Ablauf folgt einer Grobgliederung: 

1. Die Nachhaltigkeitsziele  

Eine kurze Einführung zu den Zielen im Einzelnen 

2. Die Erfindung der Nachhaltigkeit 

Begriffsgenese: Vorläufer, die Diplomatie hinter den Formulierungen 

3. Nachhaltigkeit – mehr als ein Label? 

Diskussion über interessengeleitete Definitionen, Missbrauch des Begriffs und Greenwashing. 

4. Zurück zu den Nachhaltigkeitszielen: Wie sind sie kompatibel, werden wir sie erreichen oder werden wir sie 

ändern? 

5. Von der Haltung zum Handeln: Wie wir uns mit unserer Schule für die Umsetzung der SDGs einsetzen 

können  

 

Ausrichtung 

Der Ablauf wird je nach Interessenlage der Teilnehmer*innen modifiziert. Statt Referate abzuhalten geben wir 

Impulse, die eine Diskussion anregen.  

Die Veranstaltungen richten sich in erster Linie an Lehrkräfte und ausgewählte Schüler*innen. Damit die 

Seminare interaktiv durchgeführt werden können, muss allerdings die Zahl der Teilnehmer begrenzt werden. 

Auswahl der Teilnehmer erfolgt ggf. durch die Schulen.  

Kontakt: 

CLUB OF ROME Schulen - Deutsche Gesellschaft Club of Rome 

Zuständigkeit: Eiken Prinz, Mail: prinz@clubofrome.de 

Club of Rome - European Research Centre 

Zuständigkeit: Thomas Schauer, Mail: thomas.schauer@clubofrome.net 


