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Schule der Nachhaltigkeit 
Nachhaltigkeit lernen – Nachhaltigkeit lehren – Nachhaltig sein  

 
Was steckt dahinter? 

Trotz und angesichts des technologischen und wirtschaftlichen Fortschritts in den letzten Jahrzehnten steht die Mensch-

heit vor enormen Herausforderungen: Soziale Gerechtigkeit, wirtschaftliche Entwicklung und Erhaltung des natürlichen 

und kulturellen Erbes sollen – trotz zunehmender Rohstoffknappheit und Umweltkrisen sowie schwer einschätzbarer 

Globalisierungsfolgen – gesichert werden. 

Darüber hinaus ist es notwendig, dass die Menschen sich wieder auf sich selbst, ihre eigene Natur und die in ihnen lie-

genden Stärken besinnen, da gerade die heutige technische und naturferne Lebensweise viele Menschen davon abhält, 

sich ehrlich mit der Frage nach der eigenen nachhaltigen Lebensführung zu beschäftigen. 

 

 
Nachhaltig sein 

In der Schule der Nachhaltigkeit wird beiden Aspekten, der gesellschaftlichen Verantwortung für Umwelt, Mitwelt und 

Nachwelt, sowie der Selbstsorge, der Sorge um die eigene Lebensführung nachgegangen. Denn nur über die 

Verknüpfung der gesellschaftlichen und individuellen Sphäre kann eine Kultur der Nachhaltigkeit im Außen und Innen 

Fuß fassen. In ihrer integrativen Ausrichtung knüpft die Schule der Nachhaltigkeit an antike Bildungsideale und  

-konzepte an, widmet sich gleichermaßen Kopf, Herz und Hand und leistet damit einen Beitrag für eine humane Zukunft. 

Stell Dir vor, es findet eine nachhaltige Entwicklung statt – und alle machen mit 

Nachhaltigkeit lehren und lernen 

Die Schule der Nachhaltigkeit bietet am KIT verschiedene Lehrangebote für Studierende, Mitarbeiter und Externe an,  

wie z.B.: 

 Nachhaltigkeit an der Hochschule – Vision und Realität (Projektseminar) 

 Erfrischend nachhaltig – Erlebnis Wasser (Sommeruniversität,  

in Kooperation mit der Ev. Akademie Baden) 

 Äußeres und Inneres gehören zusammen – Kreativität als  

Voraussetzung für eine nachhaltige Entwicklung des  

Einzelnen und der Gesellschaft (Seminar) 

 Post Carbon Future (Vortragsreihe „Nachhaltigkeit – hautnah“) 

Mittelfristig ist geplant, einen Studiengang „Personale Nachhaltigkeit“  

einzurichten und das Lehrangebot deutlich zu erweitern. 
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