
Week of Links
Die Woche für Nachhaltige 

Entwicklung

Was ist die „Week of Links“?

Die „Week of Links“ ist eine Ferienakademie

zum Thema ökologischer, ökonomischer und 

sozialer Nachhaltigkeit. Organisiert wird die 

Akademie von verschiedenen 

Studierendeninitiativen und Studierenden der 

Uni Tübingen, die sich für dieses Pilotprojekt

zusammengeschlossen haben. Angeboten wird 

die „Week of Links“ für 200 Erst- und 

Zweitsemester im WS14/15.

Warum eine „Week of Links“?

Klimawandel, soziale Ungleichheit, Wirtschafts-

und Finanzkrise, globale Armut und Ausbeutung 

der natürlichen Ressourcen – die Liste der 

aktuellen, globalen Herausforderungen ließe 

sich endlos weiterführen. Vor dem Hintergrund 

dieser Entwicklungen besteht die Herausforde-

rung unserer Zeit darin, Lebensweisen zu ent-

wickeln, die sowohl das Wohlergehen aller jetzt 

lebenden Menschen, als auch das zukünftiger 

Generationen ermöglichen und die natürliche 

Umwelt schützen.

Wie kann eine ökologisch, ökonomisch und 

sozial nachhaltige Gesellschaft aussehen? 

Welchen Beitrag kann ich in meinem Alltag, 

durch mein Studium und in meiner Freizeit 

leisten, um diesem Ziel einen kleinen Schritt 

näher zu kommen? Diesen Fragen möchten wir 

uns, im Hinblick auf die aktuellen Probleme 

unserer Zeit, auf der „Week of Links“ stellen.

Ferienakademie 

zu ökologischer, ökonomischer und sozialer 

Nachhaltigkeit

29.09. bis 02.10.2014

Teilnehmen an der „Week of Links“!

Voraussetzung zur Teilnahme ist, dass die 

Teilnehmer & Teilnehmerinnen im Winter-

semester 2014/15 im ersten oder zweiten 

Semester an der Universität Tübingen 

eingeschrieben sind.

Der Teilnahmebeitrag beträgt 10€. 

Wie melde ich mich an?

Bis 14.09.2014 unter:  

weekoflinks.nationbuilder.com/teilnehmen

Mehr Infos gibt’s hier:

 weekoflinks.nationbuilder.com

 www.facebook.com/WeekofLinks

 weekoflinks@gmail.com

Eberhard Karls Universität Tübingen

Geschwister-Scholl-Platz

72074 Tübingen

Gefördert von:



. Was ist Nachhaltige Entwicklung?

Unser Verständnis von Nachhaltiger Entwick-

lung basiert auf dem Brundtland-Bericht, der 

diese als eine Entwicklung beschreibt, die es 

unserer jetzigen Generation ermöglicht ihre Be-

dürfnisse zu befriedigen, ohne dabei die 

Möglichkeiten künftiger Generationen zu 

gefährden, sich auf gleiche Weise zu verwirk-

lichen. Damit beinhaltet diese Entwicklung 

sowohl den Schutz der natürlichen Umwelt 

(ökologische Nachhaltigkeit) als auch das 

Streben nach Gerechtigkeit innerhalb, aber auch 

zwischen den Generationen (soziale Nach-

haltigkeit). Keine der drei Säulen der Nach-

haltigkeit – Ökologie, Ökonomie und soziale 

Gerechtigkeit – sind ersetzbar.

Programm

Tag 1: Wo wir sind & wo wir hinwollen

Eröffnungsrede durch Andreas Huber mit einer 

fundierten Analyse unserer globalen Situation 

und der Notwendigkeit einer Nachhaltigen 

Entwicklung.

Andreas Huber ist Vorstand der DESERTEC 

Foundation, Geschäftsführer der Deutschen 

Gesellschaft CLUB OF ROME und der Global 

Marshall Plan Foundation.

Darauf folgen Kleingruppendiskussion dazu, 

was Nachhaltige Entwicklung eigentlich ist, 

und wir erarbeiten ausgehend von den 

Herausforderungen unserer (Welt-)Gemein-

schaft, was das Ziel von dieser Entwicklung in 

unseren Augen sein sollte.

Tag 2 & 3: Workshops & Exkursionen

In unterschiedlichen Workshops werden wir 

uns mit konkreten Herausforderungen und 

Lösungs-ansätzen für eine Nachhaltige 

Entwicklung aus-einandersetzen. Geleitet werden 

die Workshops vor allem von Vereinen & 

studentischen Gruppen, die sich bereits konkret 

mit Aspekten ökologi-scher, ökonomischer und 

sozialer Nachhaltigkeit befassen. Auf kleineren 

Exkursionen zu Unternehmen & 

Organisationen möchten wir sehen, wie 

Nachhaltigkeit praktisch umgesetzt werden kann.

Tag 4: Reflektion & Perspektive

Am letzten Tag sollen in Kleingruppen die neuen 

Erkenntnisse, vor allem aber auch die persönliche 

Rolle und Position zu Nachhaltigkeit reflektiert 

und diskutiert werden. Insbesondere, was in All-

tag, Freizeit und Studium jede und jeder einzelne 

tun kann, um diese nachhaltigere, bessere Welt 

zu verwirklichen.

Auf einem Markt der Möglichkeiten hast du die 

Möglichkeit (studentische) Gruppen, Initiativen 

und Vereine kennenzulernen, die sich bereits für 

eine nachhaltigere Gesellschaft engagieren.

Mit einem inspirierenden Vortrag bei der 

Abschlussveranstaltung endet die Week of Links. 

Der/die Redner/in wird zeitnah bekannt gegeben. 

Abendprogramm (öffentlich)

An den Abenden findet ein buntes Programm mit 

einem Poetry Slam, einem Konzert, Filmen 

und Vorträgen statt. 


