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Lebenswelt	  und	  Lernen	  

Die	   Lebenswelt	   ist	   „der	   ständige	  Geltungsboden,	  eine	  
stets	  bereite	  Quelle	  von	  Selbstverständlichkeiten,	  die	  
wir,	  ob	  als	  prak2sche	  Menschen	  oder	  als	  WissenschaR-‐
ler	  ohne	  weiteres	  in	  Anspruch	  nehmen“	  	  
(Husserl	  1992,	  S.124).	  	  
	  
à Lernen	  findet	  staZ,	  wenn	  Selbstverständliches	  in	  	  	  	  	  	  
	  	  	  	  Frage	  gestellt	  wird	  (vgl.	  Marton	  &	  Booth	  1997).	  
	  
These:	  Trennung	  von	  Lernen	  und	  Lebenswelt	  ist	  unsinnig!	  
	  
	  
	  



Räume	  einer	  Universität	  	  

(Nach	  einer	  Studierendenbefragung,	  vgl.	  Stoltenberg	  2000)	  
	  

Ratatouille	  –	  eine	  Food-‐Coop	  

Konrad	  -‐	  Fahrradselbstreparatur	  



Mensa	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  Universität	  Tübingen	  

§  	  	  	  In	  einer	  Mensa	  am	  Donnerstag:	  	  
	  	  	  	  	  	  Nur	  vegetarisches	  Essen!	  

	  Pläne:	  

à 	  	  Veggie-‐Day	  in	  allen	  Mensen	  

à 	  	  Mehr	  regionale	  Produkte	  
	  	  
	  
	  
	  
	  
	  
Mehr	  Infos:	  hZp://www.my-‐stuwe.de/cms/291/1/1/art/VeggiDay.html	  

Universität	  Lüneburg	  
	  

§  Im	  Semester:	  Bio	  –	  Mensa	  

§  Tee	  und	  Kaffee:	  Nur	  TransFair	  

§  Fleisch:	  Überwiegend	  artgerecht	  

	  

	  

	  
Mehr	   Infos:	   	   hZp://www.leuphana.de/nachhal2gkeitsportal/
konsumsicht/essen/mensa.html	  



Studium	  Oecologicum	  –	  Lehrveranstaltungen	  
zu	  Nachhal&gkeit	  an	  der	  Uni	  Tübingen	  

§  Ansiedlung	  im	  „Studium	  Professionale“	  
§  Kurse	  z.T.	  regulär	  in	  B.A./M.A.	  integrierbar	  oder	  Schlüsselqualifika2onen	  
§  Baut	  konzep2onell	  und	  didak2sch	  auf	  dem	  Ansatz	  Bildung	  für	  eine	  nachhal2ge	  
Entwicklung	  auf	  

§  wird	  von	  der	  Studierendenini2a2ve	  „Greening	  the	  University“	  in	  Zusammenarbeit	  
mit	  dem	  Career	  Service	  der	  Universität	  Tübingen	  organisiert	  

§  Ein	  wachsendes	  und	  stark	  nachgefragtes	  Kursprogramm:	  
	  •	  SoSe	  2009:	  4	  
	  •	  SoSe	  2012:	  15 

 Kursbeispiele 
§  Konkurrierende	  Wahrheiten:	  Transdiszipinäre	  Herausforderungen	  nachhal2ger	  
Entwicklung	  

§  Gender[at]Nature:	  Einführung	  in	  die	  Gender-‐	  und	  Nachhal2gkeitstheorie	  
§  Nachhal2ge	  Stadentwicklung	  am	  Beispiel	  der	  Universitätsstadt	  Tübingen	  
§  Turning	  the	  air	  blue	  –	  a	  green	  language	  course	  
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Gelingensbedingungen	  für	  eine	  nachhal&ge	  In-‐Frage-‐
Stellung	  von	  Selbstverständlichkeiten	  	  in	  Hochschulen	  

1.  Bekenntnis	  der	  Universitätsleitung	  zu	  Nachhal2gkeit	  als	  
universitärer	  Entwicklungsprozess	  

2.  Strukturen	  und	  Inhalte	  gestaltbar	  machen	  und	  Gestaltung	  
einfordern!	  

3.  Schaffung	  eines	  polyzentrischen	  Steuerungssystem,	  z.B.	  
§ Rat	  für	  nachhal2ge	  Entwicklung	  	  
§ AG	  Nachhal2gkeit	  in	  der	  Verwaltung	  
§ Par2zipa2ve	  Campusentwicklung	  	  
§ Ansprechpartner	  für	  Nachhal2gkeit	  

4.	  	  	  	  Schaffung	  von	  Unterstützungssystemen,	  z.B.	  	  
§ Offene	  Gestaltung	  Studiengänge	  
§ Projektmanagementberatung	  
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