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Abbildung von gesellschaftlicher Verantwortung in der Lehre 
Der Workshop ist Teil eines aktuellen Projekts zur Förderung kompetenzorientierter Lehr- und 

Studiengangsentwicklung (KomFö 2018). 

 

Gesellschaftliche Verantwortung ist eine Pflicht, die jede/r Einzelne erfüllen muss, um ein Gleichgewicht zwischen 

der Wirtschaft und den Ökosystemen zu wahren. Ein Kompromiss zwischen der wirtschaftlichen Entwicklung im 

materiellen Sinne und dem Wohl der Gesellschaft und der Umwelt kann bestehen, wenngleich dies in den 

letzten Jahren immer wieder in Frage gestellt wurde. Gesellschaftliche Verantwortung bedeutet, das 

Gleichgewicht zwischen beidem aufrechtzuerhalten. Es bezieht sich nicht nur auf Unternehmensorganisationen, 

sondern auch auf alle Akteure, deren Handlung sich auf die Umwelt auswirkt. 

Den politischen Rahmen bildet das UNESCO-Weltaktionsprogramm: Bildung für nachhaltige Entwicklung (2015 – 

2019), welches der Umsetzung des Ziels 4.7 der UN-Ziele für nachhaltige Entwicklung dient. Dieses Ziel besagt: 

„Bis 2030 sicherstellen, dass alle Lernenden die notwendigen Kenntnisse und Qualifikationen zur Förderung 

nachhaltiger Entwicklung erwerben, unter anderem durch Bildung für nachhaltige Entwicklung und nachhaltige 

Lebensweisen, Menschenrechte, Geschlechtergleichstellung, eine Kultur des Friedens und der Gewaltlosigkeit, 

Weltbürgerschaft und die Wertschätzung kultureller Vielfalt und des Beitrags der Kultur zu nachhaltiger 

Entwicklung“. 

Im Rahmen der BNE ergeben sich auch Handlungserfordernisse auf der akademischen Ebene. Gesellschaftliche 

Verantwortung ist ein ethischer Rahmen und legt nahe, dass eine Organisation oder eine Einzelperson 

verpflichtet ist, zum Wohl der Gesellschaft als Ganzes zu handeln um die Nachhaltigkeit der gesellschaftlichen 

Entwicklung zu gewährleisten. Nachhaltigkeit ist ein Handlungsprinzip zur Ressourcen-Nutzung, bei dem die 

Bewahrung der wesentlichen Eigenschaften, der Stabilität und der natürlichen Regenerationsfähigkeit des 

jeweiligen Systems im Vordergrund steht. Das Modell der nachhaltigen Entwicklung geht von der Vorstellung 

aus, dass nachhaltige Entwicklung durch das gleichzeitige und gleichberechtigte Umsetzen von 

umweltbezogenen, wirtschaftlichen und sozialen Zielen erreicht werden kann, welche einander bedingen. 

 

Lehr-Lernziele 

 Die Veranstaltung soll Lehrende für gesellschaftliche Verantwortung sensibilisieren, deren Dimensionen 

aufzeigen und praktische Hilfestellung geben, wie diese inhaltlich in die Lehre integriert werden kann. 

Ausgehend von den Nachhaltigkeitszielen der Vereinten Nationen von 2015 bildet das Konzept „Bildung 

für nachhaltige Entwicklung“ (BNE) der UNESCO den inhaltlichen Schwerpunkt der Veranstaltung. 

 Die Teilnehmenden sollen mit dem Ansatz der gesellschaftlichen Verantwortung vertraut gemacht 

werden und diesen in Bezug auf die Lehre an der Hochschule Magdeburg-Stendal reflektieren. 
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Inhalte 

 Vorstellung der UN-Nachhaltigkeitsziele und der Agenda 2030 

 Vorstellung des UNESCO-Weltaktionsprogramms „Bildung für nachhaltige Entwicklung (BNE)“ 

 UN-SULITEST, ein innovatives BNE-Bildungsinstrument 

Methoden 

 Interaktive, distributive und kollaborative Methoden 
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