An: Zentrum für Ethik und Verantwortung
Betreff: Einladung zur Konferenz "Veränderung anstoßen - Ethik und Nachhaltigkeit an deutschen
Hochschulen" - 23. September 2021
Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen,
wir möchten Sie gerne einladen für den
23. September 2021
von 09:30 bis 16:00 Uhr
(online per WebEx)
zur Konferenz
„Veränderung anstoßen
– Ethik und Nachhaltigkeit an deutschen Hochschulen“
(Anmeldung hier)
Hochschulen sind Orte, an denen Veränderungsprozesse angestoßen und vorangetrieben werden. Dies
geschieht sowohl durch Forschung als auch durch die Ausbildung junger Menschen. Hierbei werden
nicht nur Fähigkeiten vermittelt, die zu einem Beruf befähigen, sondern auch der Diskurs über die
Richtung von technischer und gesellschaftlicher Entwicklung weiter fortgeschrieben. Seit einiger Zeit
werden dabei zunehmend die gesellschaftlichen und ökologischen Dimensionen des menschlichen
Handelns in den Blick genommen: aus Sicht der unterschiedlichen Studienrichtungen, aber auch aus
einer gesamtgesellschaftlichen Perspektive. Nachhaltigkeit ist hierbei eine an den Hochschulen oft
genutzte sprachliche Klammer, um gesellschaftsbezogene und ethikrelevante Aspekte der
Veränderung zu reflektieren.
Doch wie dies geschieht, kann in den einzelnen Fällen stark differieren und immer neue Ansätze
bereichern diese Entwicklung. Es gibt unterschiedliche Wege, sich im Hochschulkontext mit Fragen der
Nachhaltigkeit auseinanderzusetzen und Veränderungsprozesse hin zu einer Nachhaltigen
Entwicklung anzustoßen. In diesem Kontext ist es wichtig, dass Hochschulen mit der Gesellschaft, aber
auch untereinander, im Austausch bleiben und so die Verbreitung und Weiterentwicklung der
verschiedenen Umsetzungspraxen an den Hochschulen gewährleisten.
Hierzu möchten das Internationale Zentrum für Nachhaltige Entwicklung (IZNE) und das Zentrum für
Ethik und Verantwortung (ZEV) der Hochschule Bonn-Rhein-Sieg, in Kooperation mit der AG
Nachhaltigkeitszertifikate an deutschen Hochschulen, gemeinsam mit Ihnen einen Beitrag leisten und
laden Sie daher ganz herzlich zu einer offenen Konferenz mit begleitenden Workshops ein.
Wir möchten uns mit Ihnen austauschen über aktuelle Entwicklungen zu Zielen, Maßnahmen und
Inhalten bzw. der praktischen Umsetzung einer Bildung für Nachhaltige Entwicklung. Wie können wir
an Hochschulen zu verantwortlichem Handeln befähigen, wie reflektieren wir das Verhältnis von
Nachhaltigkeit und Moral, welche Kompetenzen benötigen die Transformationen? Gibt es
fachdisziplinäre Wege der Vermittlung oder handelt es sich um ein fachübergreifendes Themenfeld?
Was gibt es Neues zur Umsetzung von Bildung für nachhaltiger Entwicklung auf Ebene der
Studiengänge, Zertifikate, Lehrveranstaltungen oder Studierendeninitiativen?
Wir sind gespannt auf Ihre Beiträge: Sei es im Rahmen Diskussionen (Anmeldung siehe unten), aber
auch sehr gerne in Form eines Impulsvortrages in den Workshops. Falls Sie einen Vortrag vorbereiten
möchten, reichen Sie uns bitte bis zum 10. August 2021 mit wenigen Zeilen Ihre Ideen für einen 10-12minütigen Beitrag für einen der Workshops ein. Darüber hinaus möchten wir Sie gerne einladen, Ihre
Konferenzbeiträge nach der Konferenz im Rahmen der IZNE Working Paper Series zu veröffentlichen.
(Vorschläge für Vorträge und/oder Veröffentlichung an ZEV@h-brs.de)
Die Veranstaltung legt im Rahmen eines kollegialen Austauschs einen Fokus auf wissenschaftliche
Einrichtungen, möchte aber auch explizit alle Bürgerinnen und Bürger außerhalb dieses Systems
ermutigen, sich an den Diskussionen zu beteiligen. Die anstehenden Herausforderungen können wir
nur gemeinsam bewältigen.
Wir würden uns freuen, Sie am 23. September online begrüßen zu dürfen.

Das geplante Programm entnehmen Sie bitte dem beigefügten Flyer. Weitere Informationen folgen
Mitte August.
Wenn Sie am 23. September 2021 mitdiskutieren möchten, freuen wir uns über Ihre Anmeldung unter:
https://www.h-brs.de/de/anmeldung-zu-veraenderung-anstossen
Ihren Teilnahme-Link für den 23. September erhalten Sie dann am 16. September 2021 per E-Mail.
Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme!
Mit besten Grüßen
Prof. Dr. Stefanie Meilinger
Prof. Dr. Klaus Lehmann

PS: Leiten Sie diese Einladung gerne an interessierte Kolleg:innen und Bekannte weiter.

