


Schwerpunktthema „Nachhaltig leben“

Damit die heutigen wie die zukünftigen Generationen dieselben Chancen auf ein erfülltes Leben 
haben, müssen wir auf allen Ebenen nachhaltig handeln. Und das gilt nicht nur für den Staat oder 
Unternehmen – Nachhaltigkeit berührt alle Bereiche unseres Alltags!

Unser Schwerpunktthema „Nachhaltig leben“ beschäftigt sich mit der Frage, wie jeder Einzelne 
von uns einen Beitrag zu einem umwelt- und ressourcenschonenden Leben leisten kann. 

Spannende Webinare und ein virtuelles Praxisprojekt, bei dem Deutschland-Alumni durch 
innovative Lösungen zu einem nachhaltigeren Leben beitragen können, sind nur einige Beispiele 
dafür, was Sie zu diesem Thema auf dem Alumniportal finden werden. 

Wir möchten mit Ihnen darüber diskutieren, was nachhaltiges Leben für Sie bedeutet und ob und 
wie Sie Ihren Alltag nachhaltig gestalten. Schauen Sie vorbei und diskutieren Sie mit – denn 
Umwelt- und Ressourcenschutz gehen uns alle an!

Zur Community-Gruppe „Zukunftsthema Nachhaltigkeit / Sustainability“ 

Infografik: Grüne Weihnachten in Deutschland

 

Was ist nachhaltiger Weihnachtsschmuck? Wie vermeiden
Sie einen allzu großen ökologischen Fußabdruck beim 
Geschenkekauf? Wie können Sie durch die Auswahl der 
Weihnachtsbeleuchtung Strom sparen? 

Unsere Infografik zum Thema „Grüne Weihnachten“ zeigt Ihnen, 
auf welche Weise Sie nachhaltig feiern können und verrät 
interessante Zahlen rund um das Fest.

Infografik: Grüne Weihnachten in Deutschland 

Infografik: Stromverbrauch in Deutschland, Europa und weltweit

 

Wie viel Energie verbraucht ein Mensch im Jahr? In welchen Kontinenten und Ländern 
fließt besonders viel Strom und in welchen weniger? Und wie kann jeder von uns 
Energie sparen?

Unsere Infografik zum Thema Stromverbrauch verrät Ihnen interessante Details weltweit sowie 
bezogen auf Deutschland und macht den internationalen Vergleich im Bereich Stromkonsum.

Infografik: Stromverbrauch in Deutschland, Europa und weltweit 

http://www.alumniportal-deutschland.org/webinare-events/webinare/nachhaltig-leben.html
https://www.alumniportal-deutschland.org/nachhaltigkeit/umwelt/artikel/energieverbrauch-deutschland-europa-weltweit.html
https://www.alumniportal-deutschland.org/deutschland/traditionen-feste/artikel/gruene-weihnachten-infografik.html
https://www.alumniportal-deutschland.org/nc/services/login.html?fwd=%2Fcommunity%2Fpg%2Fgroups%2Fforum%2F5832385%2Ftopic%2F14332329
http://www.alumniportal-deutschland.org/lp/nachhaltig-leben/praxisprojekt.html
http://www.alumniportal-deutschland.org/en/lp/sustainable-living.html


Webinarserie „Nachhaltig leben“

Was bedeutet nachhaltiges Leben? In unserer 
Webinarserie „Nachhaltig leben“ werden die Bereiche 
Transport & Mobilität, Städte & Wohnen sowie 
nachhaltiger Konsum aufgegriffen. 

Die Webinare finden in englischer Sprache statt. Sollten Sie 
nicht an den Live-Sessions teilnehmen können, so können Sie
die Video-Aufzeichnungen der Webinare anschließend in der 
Community ansehen. Das vierte Webinar der Serie 
„Nachhaltig leben“ findet zum Thema „Nachhaltiger 

Konsum & Produktion“ statt. Wie sehen unsere aktuellen Konsummuster aus? Wie können 
wir unser Konsumverhalten umweltverträglicher gestalten? 

Webinarserie „Nachhaltig leben“ 

Nachhaltig Leben – Sind Sie dabei?

Selbstverständlich kann der Einzelne globale 
Probleme wie den Klimawandel, Armut und Hunger 
auf der Welt nicht aufhalten, aber gemeinsam können 
wir uns für ein nachhaltigeres, bewusstes Leben 
einsetzen. 

Wir möchten auf dem Alumniportal Deutschland zeigen, dass
sich Menschen auf der ganzen Welt der Verantwortung 
bewusst sind, die jeder Einzelne für den Schutz unseres 
Lebensraums hat. Rufen auch Sie Ihr Community-Profil auf 

und aktivieren Sie den grünen Daumen „Nachhaltig leben – Ich bin dabei!“. Mit Ihrem 
Klick erscheint der grüne Daumen in Ihrem Profil und wird für Ihr Land gezählt.

Jetzt den grünen Daumen im Community-Profil aktivieren! 

Angelina Davydova: „Die Themen Klima und Nachhaltigkeit werden auch 
in Russland immer wichtiger“

 

Die Wirtschaftswissenschaftlerin und Journalistin Angelina
Davydova leitet das Russisch-Deutsche Büro für 
Umweltinformation (RNEI) und unterrichtet Journalismus 
an der Universität St. Petersburg. Darüber hinaus ist sie 
seit 2008 Beobachterin bei den UNO-
Klimaschutzverhandlungen.

Wir haben mit ihr über nachhaltigen Konsum und Erneuerbare 
Energien in Russland, ihre Hoffnungen für ein internationales Klimaregime nach dem Klimagipfel 
von Paris und über ihre ganz persönlichen Bemühungen gesprochen, nachhaltig zu leben.

Zum Interview „Klima und Nachhaltigkeit in Russland“ 

http://www.alumniportal-deutschland.org/mitglieder/alumni-portraets/artikel/deutschland-alumni-angelina-davydova-nachhaltiger-konsum-russland.html
https://www.alumniportal-deutschland.org/nc/services/login.html?fwd=%2Fcommunity%2Fprofile
https://www.alumniportal-deutschland.org/webinare-events/webinare/nachhaltig-leben.html


Praxisprojekt 2015 im Alumniportal Deutschland: Mit den „Eco Amigos“ 
digital zur Nachhaltigkeit

Im Rahmen des fünfwöchigen Praxisprojektes 2015 
„Nachhaltig leben“ entwickelten 21 Teams Konzepte 
für Apps und andere digitale Lösungen, die dazu 
beitragen sollen, ein nachhaltiges, umwelt- und 
ressourcenschonendes Leben zu erleichtern oder 
darüber zu informieren.

Am Ende entschied das Team „Eco Kinder“ (mit Teammitgliedern 
aus El Salvador und den USA) mit seinem Konzept für das 
Lernspiel „Eco Amigos“, das gefährdete Kinder dabei unterstützen

soll, die Wichtigkeit einer nachhaltigen Lebensweise zu verstehen, das Rennen für sich und 
gewann den ersten Preis.

Praxisprojekt 2015: Die Gewinner stehen fest! (englisch) 

Mani Dhingra: „Nachhaltigkeit ist für mich Einstellung und Lebensart“

Mani Dhingra schloss 2014 ihr Studium am Indian 
Institute of Technology in Kharagpur mit einem Master
in Stadtplanung ab. Für ein Jahr arbeitet sie als 
wissenschaftliche Mitarbeiterin am IRADe in Neu Delhi 
im Bereich Klimawandel und nachhaltige Entwicklung 
in Indien und weltweit.

Mani Dhingras Interesse gilt traditionellen Städten in Indien und 
der Frage, wie nachhaltig die alten indischen Niederlassungen 
gestaltet sind.

Zum Interview „Nachhaltigkeit ist für mich Einstellung und Lebensart“ 

Michael Adler über nachhaltige Mobilität in Deutschland

Michael Adler ist seit 16 Jahren Geschäftsführer des 
Verlags „fairkehr“ und Chefredakteur der 
gleichnamigen Mitgliedszeitschrift des ökologischen 
Verkehrsclubs Deutschland (VCD), der sich als 
gemeinnütziger Umweltverband seit 1986 für eine 
ökologische Verkehrspolitik engagiert. 

Im Interview erklärt der Mobilitätsexperte Michael Adler, wie sich 
die Mobilität in Deutschland verändern sollte, um wirklich 
zukunftsfähig zu werden.

Zum Interview „Nachhaltige Mobilität in Deutschland“ 

http://www.alumniportal-deutschland.org/nachhaltigkeit/umwelt/artikel/nachhaltige-mobilitaet-michael-adler-vcd.html
http://www.alumniportal-deutschland.org/mitglieder/alumni-portraets/artikel/deutschland-alumni-mani-dhingra-nachhaltigkeit-indien.html
http://www.alumniportal-deutschland.org/en/lp/sustainable-living/hands-on-project-final-results.html


CO2-Bilanz und Abfall-Recycling

Zum Weltumwelttag 2015 fanden am Arbeitsplatz von 
Deutschland-Alumnus Puneet Nangia einige 
Aktivitäten statt, die ihn zum Nachdenken angeregt 
haben. 

Es ging um verschiedene Möglichkeiten, die persönliche CO2-
Bilanz zu verbessern und Abfall wiederzuverwerten. Mit 
seinem Blog in der Alumniportal-Community möchte Puneet 
Nangia sein Wissen teilen und die Leser dazu inspirieren, 
ebenfalls im Umweltschutz aktiv zu werden (auf Englisch).

Beitrag „CO2-Bilanz und Abfall-Recycling“ in der Community 

Von der Plastiktüte zum Jutebeutel

Auch Deutschland-Alumna Ying Jiang von der AHK 
Peking stellt sich die Frage, was jeder von uns dazu 
beitragen kann, um die Natur und damit auch unsere 
Erde zu schützen. 

Denn da wir nur einen Planeten haben, auf dem wir leben 
können, sollten wir diesen hegen und pflegen wie kaum 
etwas anderes. Doch was können wir im Alltag tun? Ying 
Jiang hat sich im Netz umgesehen und in der Alumniportal-
Community ein paar Tipps zusammengestellt.

Beitrag „Von der Plastiktüte zum Jutebeutel“ in der Community 

Sustainable Development Goals

 

Mit den „Sustainable Development Goals“ haben die 
Vereinten Nationen einen ambitionierten Katalog von 
globalen nachhaltigen Entwicklungszielen vorgelegt, mit 
denen die Welt ökonomisch und ökologisch zukunftsfähig 
gemacht werden soll. 

Wir haben mit Professor Dirk Messner vom Wissenschaftlichen 
Beirat der Bundesregierung Globale Umweltveränderungen 
(WBGU) über die „Sustainable Development Goals“ gesprochen.

Zum Interview über die „Sustainable Development Goals“ 

http://www.alumniportal-deutschland.org/nachhaltigkeit/politik/artikel/sustainable-development-goals-sdg-dirk-messner.html
https://www.alumniportal-deutschland.org/nc/services/login.html?fwd=%2Fcommunity%2Fpg%2Fgroups%2Fforum%2F1700249%2Ftopic%2F14306315
https://www.alumniportal-deutschland.org/nc/services/login.html?fwd=%2Fcommunity%2Fpg%2Fblog%2Fpuneetnangia%2Fread%2F13747052%2Freduce-carbon-footprint-and-make-the-best-out-of-waste


Testen Sie Ihren CO2-Ausstoß!

Wenn es um Umwelt- und Ressourcenschutz geht, sind
wir alle gefragt. Fahrrad oder Auto? Camping-Urlaub 
oder Langstreckenflug? Fleisch oder Fisch? Der CO2-
Rechner des Goethe-Instituts verrät Ihnen, wie hoch 
Ihr CO2-Ausstoß ist!

Sie erfahren, welche CO2-Bilanz Sie in den Bereichen 
Konsum, Wohnen, Ernährung und Transport haben und wie 
viele Bäume gepflanzt werden müssten, um Ihren CO2-
Ausstoß auszugleichen.

Testen Sie Ihren CO2-Ausstoß! 

Shan Jiang: „Für mich ist Nachhaltigkeit ein philosophisches Konzept“

Nachhaltigkeit ist die Grundlage für ein gesundes 
Leben in Einklang mit der Natur. So philosophisch sieht
dies Shan Jiang. Was das für ihn persönlich und für 
seine Heimat China bedeutet, erläutert er im 
Interview.

Jiang Shan studierte Information und Media Technologies 
(MBA) an der TU Hamburg und lebt als Unternehmensberater
in Zürich. 2013 erhielt er das Internationale 
Klimaschutzstipendium der Alexander von Humboldt-Stiftung 

und forschte über Nachhaltigkeitsstrategien von chinesischen und europäischen Konzernen. 
Beim virtuellen Praxisprojekt des Alumniportals zum Schwerpunktthema 
„Nachhaltig leben“ wirkt er als Jurymitglied mit.

Zum Interview „Für mich ist Nachhaltigkeit ein philosophisches Konzept“ 

Rosa Strube: „Nachhaltigkeit und Lebensstil in Einklang bringen“

 

Lebensqualität umweltverträglich steigern: Das will Rosa 
Strube mit ihrer Arbeit. Ein Gespräch über nachhaltige 
Konzepte, den Zusammenhang von Lebensstil und 
Ressourcenschonung und internationale Unterschiede in 
puncto Nachhaltigkeit.

Seit 2009 ist Rosa Strube Projektmanagerin des Collaborating 
Centre on Sustainable Consumption and Production (CSCP) in 

Wuppertal. Hier befasst sie sich mit nachhaltigen Stadt- und Logistikprojekten, unter anderem für 
das Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF). Beim virtuellen Praxisprojekt des 
Alumniportals zum Schwerpunktthema „Nachhaltig leben“ wirkt sie als Jurymitglied und 
Moderatorin zweier Webinare mit.

Zum Interview „Nachhaltigkeit und Lebensstil in Einklang bringen“ 

http://www.alumniportal-deutschland.org/nachhaltigkeit/umwelt/artikel/lebensstil-nachhaltig-leben.html
http://www.alumniportal-deutschland.org/lp/nachhaltig-leben/praxisprojekt.html
http://www.alumniportal-deutschland.org/lp/nachhaltig-leben/praxisprojekt.html
https://www.alumniportal-deutschland.org/mitglieder/alumni-portraets/artikel/deutschland-alumni-shan-jiang-china.html
http://www.alumniportal-deutschland.org/lp/nachhaltig-leben/praxisprojekt.html
http://www.alumniportal-deutschland.org/lp/nachhaltig-leben/praxisprojekt.html
https://www.alumniportal-deutschland.org/lp/nachhaltig-leben/co2-rechner.html


Nachhaltigkeit – einige Gedanken zu Begriff und Bedeutung

Der Begriff der Nachhaltigkeit erscheint verwirrend 
und abgedroschen. Doch es steckt eine Menge 
dahinter. Wir erklären, wo der Begriff herkommt und 
was er bedeutet.

Nachhaltigkeit – was sagt dieser Begriff aus? Darüber kann 
man viel nachdenken. Obwohl das Wort uns ständig umgibt, 
ist es schwammig und wenig konkret. Und wenn man einmal 
nachfragt, was denn andere darunter verstehen, kommen die
unterschiedlichsten Antworten heraus. Man kann angesichts 

der Vielzahl von Bedeutungen verstehen, warum viele den Begriff nur ungern benutzen.

Zum Artikel „Nachhaltigkeit: Gedanken zu Begriff und Bedeutung“ 

Carsharing – mobil, flexibel und umweltbewusst

Bereits seit einigen Jahren nutzen gerade in den 
Städten immer mehr Menschen Carsharing-Angebote, 
um die Umwelt zu entlasten – in Deutschland und 
international. Doch Carsharing bietet noch viele andere
Vorteile. 

Im internationalen Vergleich zählt Deutschland nach der 
Schweiz, Österreich und Kanada zu den Ländern, in denen 
Carsharing am stärksten genutzt wird. Dabei liegt die 
gemeinschaftliche Nutzung von Autos aber nicht nur in 

Westeuropa und Nordamerika im Trend; auch immer mehr Länder in Asien, Südamerika und 
Osteuropa setzen auf Carsharing.

Zum Artikel „Carsharing boomt nicht nur in Deutschland“ 

Nachhaltiges Bauen in Mexiko

Der Architekt Alejandro Herrera aus Mexiko hat am 
International Leadership Training (ILT) 
„Technologiekooperation zur Förderung der 
Energieeffizienz und des Einsatzes erneuerbarer 
Energien in mexikanischen Unternehmen“ der GIZ 
teilgenommen.

In Deutschland konnte Alejandro Herrera viele Möglichkeiten 
der ökologischen, effizienten und umweltfreundlichen 
Bauweise kennenlernen, beispielsweise den Passivhaus-

Standard. Komfort und Energieeffizienz sind die Hauptziele des Passivhauses. 2012 hat 
Alejandro Herrera die Firma „Taller Passivhaus México“ gegründet, mit der er sein Wissen über
effizientes Bauen anwenden und Projekte im Bereich nachhaltiges Bauen entwickeln möchte.

Zum Alumni-Porträt von Alejandro Herrera aus Mexiko 

http://www.alumniportal-deutschland.org/mitglieder/alumni-portraets/artikel/deutschland-alumni-alejandro-herrera-mexiko.html
http://www.alumniportal-deutschland.org/nachhaltigkeit/umwelt/artikel/carsharing-auto.html
http://www.alumniportal-deutschland.org/nachhaltigkeit/wirtschaft/artikel/nachhaltigkeit.html


Online-Shopping oder Einkaufen vor Ort: Was ist besser für die Umwelt?

Als umweltbewusste Verbraucher wägen wir immer 
häufiger die Menge an Treibhausgasen ab, die wir 
beim Kauf von Schuhen, Büchern oder 
Haushaltsgeräten produzieren. Doch was belastet die 
Umwelt tatsächlich mehr – Online-Shopping oder 
Einkaufen vor Ort?

Online-Shopping ist in den vergangenen Jahren zunehmend 
beliebter geworden. In Deutschland kauften 2013 fast zwei 
Drittel der Bürger im Internet ein. Online-Händler preisen 

das Shoppen im Netz zudem als umweltfreundlicher an als das Einkaufen im Laden. Doch wer
umweltbewusster einkaufen möchte, sollte sein eigenes Kaufverhalten kritisch unter die Lupe 
nehmen. Wie viel und was bestelle ich online? Unsere Tipps erleichtern Ihnen die 
Entscheidung!

Zum Artikel „Online-Shopping oder Einkaufen vor Ort?“

Alumniportal Deutschland

http://www.alumniportal-deutschland.org/en/germany.html
http://www.alumniportal-deutschland.org/nachhaltigkeit/umwelt/artikel/online-shopping-einkaufen.html
http://www.humboldt-foundation.de/web/start.html
http://www.daad.de/
http://www.goethe.de/
http://www.giz.de/
http://www.bmz.de/
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