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plädierte dafür, dass Naturerfahrung als
Ort der Kontemplation, auch in der Stadt,
wirkmächtig werden müsse. Josef Schmid
(DGH, Universität Bamberg) spannte den
Bogen zum demografischen Übergang in
den Ländern Afrikas, der neue Herausfor -
derungen an die Gesellschaften stelle. Wolf -
gang Haber (DGH, Technische Universität
München) schließlich erinnerte, dass un-
ser Stadtleben alles andere als ein natürli -
cher Status sei. Darin liegt für ihn das Di-
lemma der Humanökologie angesichts der
Herausforderung nachhaltiger urbaner
Entwicklung. Vergleiche man die Organi-
sation aller Lebewesen auf der Welt mit der
Organisation menschlicher Gesellschaften,
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m Jahr 2009 schloss die internationale
Konferenz Human Ecology for anUrbani-

sing World mit dem Ergebnis, die Proble-
matik nachhaltiger Stadtentwicklung auf
internationaler Ebene bald wieder aufzu-
greifen. Seither hat das Thema im wissen-
schaftlichen und öffentlichen Diskurs stark
an Popu la rität gewonnen. Urban Farming
and Gar dening, die Rückkehr von Natur
und Wildnis in urbane Räume, neue Mo-
bilitätsformen (siehe Abbildung, S. 290)
und Energieerzeugung in emissionsfrei -
en hoch effizienten Neubauten sollen den
öko lo gi schen Fußabdruck der Megastädte
quasi auf null reduzieren.

Nicht zuletzt dieser Hype technologi-
scher Visionen gab Anlass für das erste in -
ternationale Sommerhäuser Symposium
der DGH zusammen mit dem Common-
wealth Human Ecology Council (CHEC)
und in Kooperation mit der Society for Hu-
man Ecology (SHE). Vier Tage lang bot es
etwa 100 Humanökolog(inn)en aus allen
Kontinenten ein Forum, Fragen nachhalti-
ger Stadtentwicklung zu diskutieren. Die
thematischen Präsentationsforen und die
zugeordneten Diskussionsforen erwiesen
sich als neues und erfolgreiches Format. 

Jenseits einer verkürzten Technikkritik
lässt sich als Fazit ziehen: Die nachhaltige
Entwicklung unserer Städte wird nur zu
erreichen sein, wenn die gesellschaftliche

Teilhabe ihrer Bewohner(innen) in der ur-
banen Umwelt gewährleistet ist. Naturna -
he Räume müssen in diese urbane Um-
welt ebenso integriert werden wie städti-
sche Nutzgärten samt Bienenzucht. Neue
flexible Mobilitätskonzepte müssen ge-
paart mit dezentraler Energieversorgung
Effizienz und Suffizienzerfordernisse der
nachhaltigen Entwicklung befördern.

Die Plenarvorträge

Die Eröffnungsvorträge von Ian Douglas
(CHEC, University of Manchester) und
Ernst-Ulrich von Weizsäcker (Club of Rome,
Universität Freiburg) stellten klar: Neben
neuen Technologien braucht es eine Trans-
formation der gesellschaftlichen Organi-
sationen und ihrer verfassten Ordnungen
sowie die steuerliche Entlastung der Arbeit
zulasten der Nutzung und des Verbrauchs
von Ressourcen. Eine verantwortliche öf-
fentliche Hand muss nach Donnell Davis
(CHEC, Australia) vor allem Bildung stär-
ken, um das Rennen zwischen Erziehung
und drohender Klimakatastrophe noch zu
gewinnen. Bei aller Fokussierung auf die
Transformation der Städte mahnte Christi -
ne von Weizsäcker (DGH, Ecoropa, Women
in Europe for a Common Future), die Her -
ausforderung für den ländlichen Raum
und seine Bewohner(innen) nicht zu ver-
gessen. Dieter Steiner (DGH, ETH Zürich)
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Megapolis and Urban Magic widmete
sich der Überwindung der Umweltproble -
me in den Städten und den Chancen, sich
den Klimaveränderungen anzupassen be-
ziehungsweise deren Folgen zu mindern.
Sustainable Transformation of Urban Space
blickte voraus auf das Wissenschaftsjahr
2015 Zukunftsstadt und die Frage, wie mit
Reallaboren, Fallstudien und Projekten mit
humanökologischen Ansätzen Transfor -
ma tionen bestärkt werden können. Damit
war die Brücke geschlagen zur Zukunfts-
aufgabe, Konzepte einer Sustainable Mobi -
li ty in Urban Environments nicht nur zu ent-
wickeln, sondern in einem Reallabor wie
dem EUREF-Campus auch umzusetzen.

Konzepte, wie Hochschulbildung die-
se Zusammenhänge aufgreifen könnte,
kamen in Human Ecology Higher Education
in the Urban Environment zum Ausdruck,
etwa mit einer humanökologischen Som-
meruniversität (voraussichtlich 2015).

Die studentische Konferenz

Ein Beispiel humanökologischer Bildung
bot die internationale studentische Konfe -
renz SustainableUniversi ty &UrbanCampus.

Per Skype stellte Felix Spira, Mitgründer
des Green Office der Universität Maastricht,
das Konzept vor, das bereits an mehreren
europäischen Unis umgesetzt wurde. Die -
se halb ehrenamtlich, halb hauptamtlich
von Studierenden betriebenen Büros set-
zen Nachhaltigkeitsprojekte an Hochschu-
len um und werden von diesen finanziert.
Andere Initiativen fühlen sich weniger un -
terstützt, etwa der Arbeitskreis Ökologie der
Universität Würzburg, ausgezeichnet von
der Weltdekade Bildung für nachhaltige Ent-
wicklung der Vereinten Nationen. Er sieht

vor allem in den Städten, als Schlüsselfra-
ge ökologisch nachhaltiger Entwick lung,
sei der Befund, dass diese Organisationen
miteinander inkompatibel seien.

Die Foren

Urban Agriculture and Community Gardens
konzentrierte sich auf die Notwendigkeit,
urbane, peri-urbane und ländliche Räume
deutlicher zu verbinden. Insbesondere ur-
bane Agrarkultur und das Wieder be le ben
von Gartentraditionen bieten Chancen, die
Biodiversität zu fördern, Städter(innen)
für die Ernährungsproduktion zu sensibili -
 sieren und die Entwicklung solch integrie -
render Strategien mit lokalen Fallstudien
und Projekten zu begleiten. Die große Be-
deutung naturnaher Gebiete in den Städ-
ten zur Erhöhung der Ökosystemleistun-
gen thematisierteUrbanNature, ohne dabei
die Ambiguität des Begriffs Natur als so-
ziale Konstruktion zu vergessen.

Urban Health zeigte die enormen Her-
ausforderungen auf, zugleich aber, dass
auf kommunaler Ebene Prävention mög-
lich ist. Dabei sei das Engagement von Ex -
per t(in n)en an der Schnittstelle von Wis-
senschaft und Politik essenziell. Ein DGH-
Symposium zu Umwelt und Ge sundheit
2015 soll dies beweisen.

Urban Infrastructure andWater Manage -
ment illustrierte, dass eine ökologisch und
sozial faire Regelung des Umgangs mit
diesen modernen Allmenden unter Beach-
tung der Bodenbesitzverhältnisse eine He -
rausforderung ist, die für die Gesundheit
sowie die Ernährungs- und Mahlzeiten-
kultur wichtig ist. Letztere, so Urban Food
and Meal Security, befindet sich bereits in
einem starken Wandlungsprozess. 

sich eingeschränkt, da es in Bayern keine
„verfasste Studierendenschaft“ gibt und
daher eigene Finanzmittel fehlen. Der Ar-
beitskreis stellte seinen Leitfaden für nach -
halti ges Leben und Studieren vor. 

Die meisten studentischen Initiativen
stehen vor den gleichen Herausforderun-
gen: Die hohe Fluktuation der Studieren-
den erschwert eine kontinuierliche Arbeit.
Der workload der Bachelor- und Masterstu -
diengänge lässt oft wenig Zeit für extracur-
riculare Aktivitäten. Dies berichtete auch
die Karlsruher Hochschulgruppe reech – re-
newable ener gy challenge, die jährlich einen
Konstruktionswettbewerb für Studierende
des Ingenieurwesens zur Er zeu gung von
Strom aus erneuerbaren Energien veran-
staltet. Obwohl die Teilnehmer(innen) ihr
Wissen dabei praktisch anwenden, selbst
forschen und bereits Kontakte zur Wirt-
schaft knüpfen können, sei es nicht leicht,
Teams zu motivieren. Für den Wettbewerb
UrbanEnergy im Wintersemester 2014/15
hofft reech auf rege Teilnahme und darauf,
Lehrende als Unterstützer(innen) zu ge-
winnen, die auch Creditpoints für die Pro-
jekte vergeben könnten.

Das Netzwerk (studentischer)Nachhaltig -
keitsinitiativen (netzwerk n), das Initiativen
an deutschen Universitäten vernetzt und
Unterstützung (Wandercoaching) in Form
von Schulungen anbietet, zeigte Interesse
an einer Zusammenarbeit mit der DGH. 

Die Studierenden werden sich künftig
stärker in die Hauptkonferenz integrieren,
um mehr „netzwerken“ zu können. Die
DGH freut sich über dieses Engagement
und sieht die studentische Konferenz als
Auftakt, den akademischen Nachwuchs
kontinuierlich einzubeziehen.

ABBILDUNG: Technologische Vision künftiger Mobilität.
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