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 Lectures 4 Future (WS2022/23) 
Vortragsreihe zu Klimakrise und Nachhaltigkeit  

 

Allgemeine Informationen zum Kurs 
Die Klimakrise ist die mit Abstand größte Herausforderung, der sich unsere Gesellschaft 
in den nächsten Jahren stellen muss - auch wenn sie in Politik und Gesellschaft noch 
lange nicht als solche wahrgenommen wird. Es gibt umfangreiche wissenschaftliche Ana-
lysen und Daten, die belegen, dass der Mensch in den letzten Jahrzehnten maßgeblich 
zum Treibhauseffekt beigetragen hat. Mehrere planetarische Grenzen der Erde sind be-
reits überschritten.  

Diese und andere Themen wollen wir in diesem Semester zusammen in einem Work-
shop-Setting erörtern. Im Gegensatz zu den früheren Semestern, wollen wir dieses Mal 
mehr in Interaktion gehen.  

Der Kurs wird heuer in Deutsch durchgeführt. 

 

 

Beschreibung des Kurses 
Unser Ziel ist es, das Thema Nachhaltigkeit von allen Seiten zu betrachten.  

In vier Workshops mit Gruppenarbeiten erarbeiten wir  

1. Nachhaltigkeit/Problemstellungen verstehen 

2. Analyse - System Dynamics/Was ist die Vision? 

3. Wie messe ich den Fortschritt?  

4. Wie erzähle ich es über Stories und Geschichten?  

Die wesentlichen Bausteine auf denen wir aufbauen wollen, sind die Sustainable Develo-
pment Goals der UN (SDGs), das Konzept des Gemeinwohls, des Ökologischen Fußab-
druckes und des neuen Berichts an den Club of Rome „Earth4All: Ein Survivalguide für 
die Menschheit“ 
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Detailliertere Fragestellungen:  

◼ Hintergründe und Inhalte zum Thema Nachhaltigkeit. Wie hängt das mit dem Klima 
zusammen, was sind planetare Grenzen und was muss sich sozial ändern? Das führt 
zusammen auf die sogenannte Doughnut-Ökonomie. Welche Wirtschaftsmodelle gibt 
es jenseits des Wachstumsparadigmas? 

◼ Was brauchen wir für die Transformation? Nachdem der neue Bericht an den Club of 
Rome veröffentlicht wurde, finden wir 5 wesentliche Kehrtwenden die die Gesell-
schaft rasch angehen muss. Welches Mind-Set braucht es für einen Wandel? Ein we-
sentlicher Aspekt des Berichtes ist ein System-dynamisches Modell. Wir werfen einen 
kurzen Blick auf Systemdynamik und wie man damit arbeitet.  

◼ Die entscheidende Frage bei allem Wandel ist die des Fortschrittes und Erfolges: „Wie 
kann ich wissen wo ich bin/ob ich mein Ziel erreiche, wenn ich es nicht messe?“ Dafür 
gibt es einige Ideen und Vorgaben, die wir besprechen werden.  

◼ Um die Klima- bzw. Umweltwirkung zu messen, gibt es den CO2 bzw. ökologischen 
Fußabdruck, den wir uns genauer anschauen werden.  

◼ Alle diese Aspekte und das Verständnis tragen aber nur bedingt zur Lösung der Kli-
makrise bei, da es immer eine Frage der Kommunikation bleibt. Wie können wir Lö-
sungen und Ideen gut kommunizieren. Wir brauchen persönliche und emotionale Ge-
schichten um Menschen anzusprechen und zu erreichen. Hier arbeiten wir mit dem 
Netzwerk Youth4Planet zusammen: https://youth4planet.com/upload/  

Termine 
Montagvormittag 10:15 bis 13:30 am  

17.10., 7.11., 5.12., 16.1.  

Der Kurs findet nach Möglichkeit in Präsenz statt. Nachdem die Workshops aufeinander 
aufbauen werden, sollten alle Gruppen bei allen Termine vertreten sein.  

Bewertung 
Während der Workshops wird an einer abschließenden Projektarbeit gearbeitet (grup-
penweise). Diese sollte sich kritisch mit dem Thema Klimakrise und Nachhaltigkeit und 
den Inhalten des Kurses auseinandersetzen.  

Die Projektarbeit kann frei gestaltet werden 

- schriftlich mit ca. 1000 bis 1500 Wörtern (max. 5 Seiten) 

- als Video, Audio-Inhalt (z.B. Podcast), Multimedia-Präsentation, usw. (ca. fünf Mi-

nuten Video-/Audioinhalt, nach Absprache mit der LVA-Leitung) 

- "Gruppenprojekte" passend zum Vortragsthema, Umfragen, Initiativen, Pro-

gramme, Schulbeiträge, Unterrichtsideen, etc. (nach Absprache mit der LVA-Lei-

tung) 

Die Texte/Ergebnisse können auch auf der S4F bzw. CoR Website veröffentlicht werden 
(siehe unten).  

https://youth4planet.com/upload/
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Kursleitung/Kontakt 
Dr. Martin Hoffmann (martin.hoffmann@jku.at)  

Er ist Vorstandsmitglied der cooppa Mediengenossenschaft eG (https://cooppa.at/) – 
„Nachhaltigkeit kommunizieren“ – und Generalsekretär des Club of Rome - Austrian 
Chapter (https://www.clubofrome.at/). Als gelernter Physiker und Materialforscher bleibt 
er dem universitären Umfeld weiterhin treu und engagiert sich aktiv bei Scientists for Fu-
ture in Oberösterreich (https://at.scientists4future.org/oberoesterreich/) und ist Lecturer 
and der JKU. 

 

https://cooppa.at/
https://www.clubofrome.at/
https://at.scientists4future.org/oberoesterreich/

