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Sehr geehrte Leserin, sehr geehrter Leser, 
 

Nachhaltigkeit verkommt immer mehr zur Worthülse: Dauernd und überall zitiert und als PR-
Slogan missbraucht, bewirkt das N-Wort vielerorts nur noch Augenrollen.  
Das ist schade für diejenigen, die es ernst meinen - und zugleich gefährlich für uns alle. 
 

Unsere Überzeugung ist: Es gibt keine Alternative zu nachhaltigem Handeln mehr! 
 

Deshalb bündeln und veröffentlichen wir, das Team von PERSPEKTIVwechsel – Institut für 
Bildung und Beratung, seit Dezember 2010 unsere Gedanken, Erfahrungen und Erkenntnis-
se zum Thema Nachhaltigkeit in der Bildung in einem Projekt: 
 

 Wir sammeln Informationen, die unsere – und möglicherweise Ihre! - Bildungsarbeit   

im Kindergarten, der Schule, Hochschule oder der Fort– und Weiterbildung strukturell  
nachhaltiger machen können. 

 Wir befragen Menschen zu ihrem Verständnis von Nachhaltigkeit,  
um das Nachdenken und Diskutieren über dieses komplexe Thema zu unterstützen. 

 Wir entwickeln ein E-Book mit unseren wichtigsten Erkenntnissen und Ergebnissen.  

 Wir informieren zeitnah über aktuelle Nachrichten zum Thema Nachhaltigkeit in der Bil-

dung auf unserem Blog:  
      http://pwprojects.wordpress.com/projekte/nachhaltigkeit/  
 

All das tun wir im Verbund mit NetzwerkpartnerInnen und anderen Engagierten. Wir freuen 

uns über Ihre Beiträge, Hinweise, Kommentare, Materialien und all das, was Sie mit 

uns und anderen teilen wollen. Denn wir alle leisten einen wichtigen Beitrag zu unser aller 

Lebensqualität, wenn wir die drei Schwarmregeln von Daniel Goleman (Ökologische Intelli-

genz, 2009) beherzigen: 

 

1) Erkenne die Folgen Deines Tuns.  
2) Bemühe Dich um Verbesserungen.  
3) Teile Deine Erkenntnisse mit anderen. 
 

Ich bin voller Optimismus, dass wir gemeinsam eine bessere Zukunft für uns alle schaffen 
können und freue mich auf den Austausch mit Ihnen! 

 

Karen Blümcke 

„Niemand von uns steht auf seinen eigenen Füßen –  

wir alle stehen auf den Schultern der Gemeinschaft, die uns trägt!“  
Prof. Götz Werner, Gründer dm-drogerie markt GmbH & Co. KG am 10.02.2011 in Alfter 

3. Ökologisch 

googlen?  

Ja das geht!  

http://ecosia.org/ 

1. 
Wechseln Sie noch 
heute Ihren Strom-

anbieter.  

Ein Stromanbieter der 
erneuerbare Energien 
nutzt, muss nicht 
zwangsläufig teurer 
sein! Machen Sie den 
Vergleich unter  

http://
www.oekostrom-
vergleich.com/online
-oekostrom-
vergleich-

uebersicht.php  

2. Ressourcenscho-
nende Druckerzeug-
nisse  
 

vom Design bis zum  
Enderzeugnis bieten  

www.lokay24.de  
 
www.print-pool.com 

D r e i  D i n g e ,  d i e  S i e  
s o f o r t  u n d  e i n f a c h  
u m s e t z e n  k ö n n e n  . . .  

N E W S L E T T E R  

N a c h h a l t i g k e i t  i n  d e r  B i l d u n g  

Heute schon die Welt  
verändert? 
Ines Pohl (Hg.) 

Westend Verlag, 
Frankfurt/Main 2011 

 

In diesem Buch beschreiben und empfeh-
len AutorInnen Projekte, die die gesell-
schaftliche, soziale und ökologische Ent-
wicklung vorantreiben. 

Nachhaltigkeit in 50 Sekunden  
kommunizieren? 
 
Dieser Herausforderung hat sich das 
Projekt „Nachhaltiger Filmblick“ ge-
stellt. Entstanden sind pointierte und 
humorvolle kleine Filme über verschie-
dene Themen wie Mobilität, Gerechtig-
keit und Kinospots zum Thema Nachhal-
tigkeit: http://www.nachhaltiger-
filmblick.de/start.php 

Nachgedacht? 

Was glauben Sie, wie lange braucht eine 
Plastiktüte bis sie verrottet? 

A) 5-10 Jahre 
B) 50-100 Jahre 
C) 500-1000 Jahre 
D)  
Die Antwort finden Sie in unserem E-
Book auf S. 5 unter: 

http://www.calameo.com/read/00060521281bf2181bf
98?authid=d3J6vIPZXiNC  

Nachhaltigkeit in 50 Sekunden  
kommunizieren? 
 
Dieser Herausforderung hat sich das 
Projekt „Nachhaltiger Filmblick“ 
gestellt. Entstanden sind pointierte 
und humorvolle kleine Filme über 
verschiedene Themen wie Mobilität, 
Gerechtigkeit und Kinospots zum 
Thema Nachhaltigkeit: http://
www.nachhaltiger-filmblick.de/
start.php 

Nachgedacht? 

Was glauben Sie, wie lange braucht 
eine Plastiktüte bis sie verrottet? 

A) 5-10 Jahre 
B) 50-100 Jahre 
C) 500-1000 Jahre 
 
Die Antwort finden Sie in unserem  
E-Book auf S. 5 unter: 

http://pwprojects.wordpress.com/projekte/nachhaltigkeit/  
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