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Seit 2013 bietet das Zentrum für Lehrer:innenbildung und Schul-
forschung (ZLS) der Universität Leipzig das Wahlmodul »Bildung 
für nachhaltige Entwicklung in der Schule« an. Es ist im Bereich 

der Ergänzungsstudien der Lehramtsstudiengänge angesiedelt, genauer 
gesagt in den sogenannten »Profilstudien« im Profil »Globales Lernen 
– Schule in gesellschaftlicher Verantwortung«. Das Profil nimmt die
vielfältigen Herausforderungen von Globalisierungsprozessen in allen
Bereichen menschlichen Lebens und gesellschaftlichen Zusammenle-
bens in den Blick. Das Modul »Bildung für Nachhaltige Entwicklung
in der Schule« ist speziell darauf ausgerichtet, Lehramtsstudierende
zu befähigen, ihre Schüler:innen dabei zu unterstützen, Kompetenzen
für ein Leben in einer Weltgesellschaft zu entwickeln. So sollen etwa
Schüler:innen globale Zusammenhänge sowie die Verflechtungen des
eigenen Handelns im globalen Kontext erkennen, verstehen und beur-
teilen können. Hierzu werden den Studierenden  ge  eignete didaktische

D ie GeoWerkstatt Leipzig e. V. ist ein gemeinnütziger Verein für 
praxisnahe Geographie, der eng mit der Universität Leipzig ver-
bunden ist. Der Verein bietet Exkursionen, Vorträge und Mit-

machprojekte zu geografischen Themen an. »Die Geowerkstatt hat sehr 
niedrigschwellige Angebote für Studierende aller Semester, die sich 
über die normale akademische Ausbildung engagieren und eigene Ideen 
umzusetzen möchten«, sagt Cathleen Kertscher, Vorstandsvorsitzende 
und Geographie-Doktorandin. »Zudem ermöglicht der Verein einen ein-
fachen Anschluss an das breite geografische Netzwerk, das in Leipzig 
vorhanden ist«. Die Mitglieder sind vorrangig Alumni und Studieren-
de des Instituts für Geographie, neue Geo-Studierende sind ausdrück-
lich erwünscht. »Prinzipiell sind unsere Angebote aber auch für alle 
geografisch Interessierten offen. Wir haben auch viele Veranstaltungen, 
die gezielt in der Erwachsenen- und Jugendbildung angesiedelt sind«, 
so Kertscher. Diese funktionierten auch auf Nachfrage, beispielsweise 
 seitens Kindergärten oder Schulen.

Birgit Pfeiffer

 www.geowerkstatt.com

»Experimentieren auf Rädern« – Das Lastenrad des Vereins bereichert
die Angebote und Aktivitäten und ermöglicht nachhaltige mobile
Umwel tangebote. (Foto: GeoWerkstatt e. V.)

GeoWerkstatt
Forschung, Bildung, Dialog

»GeoWerkstatt Leipzig e. V.« is a non-profit association for practi-
cal geography and has close ties to Leipzig University. The association 
offers geography-themed excursions, lectures and hands-on projects. 
»The Geowerkstatt organises highly accessible activities for students of
all semesters who want to get involved and implement their own ideas
beyond their normal academic training,« explains Cathleen Kertscher,
who is board chair and pursuing a doctorate in Geography.

Nachhaltige Entwicklung 
in die Schulen bringen

 Verfahren vermittelt. Regelmäßige Lehrformen im Modul sind eine 
Ringvorlesung und praxisorientierte Seminare. »Unser breit gefächertes 
Bildungsangebot am ZLS ist ein Baustein in den vielen Aktivitäten und 
Bemühungen der Universität Leipzig, Nachhaltigkeit in Lehre und Praxis 
zu verankern und zunehmend sichtbar zu machen«, sagt Veit Polowy, der 
Studienkoordinator Ergänzungs studien am ZLS. 

 www.zls.uni-leipzig.de

 The elective module in education for sustainable development in 
schools is s ecifically desi ned to ena le teachin  de ree students to su -
port their pupils in developing skills for living in a global society. Students 
learn appropriate didactic methods for this purpose. Regular teaching 
forms on the module are a lecture series and practice-oriented seminars.

http://www.geowerkstatt.com
http://www.zls.uni-leipzig.de
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Universität als Agentin des Wandels
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