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"Nachhaltigkeit macht schlau ..." (Videodauer: 6:38 min): Nachhaltigkeit ist ein
gesamtheitliches "Problem". Erst der persönliche und qualifizierte Austausch über
die eigenen Fachgrenzen hinaus ermöglicht neue Einsichten und Lösungen, die
eher das "Ganze" berücksichtigen. Dieses "Ganze" wird hier bewusst nicht näher
definiert. Indirekt wird im Film Selbstverantwortung angesprochen (Führung,
Selbstführung, künftige Führungskräfte...), sowohl auf individueller als auch auf
gemeinschaftlicher und institutioneller Ebene Ganzheitlichkeit zu verwirklichen.
Werkzeuge dafür gibt es zuhauf. Es gilt, diese kennenzulernen und anzuwenden
(siehe dazu z.B. den Baustein "Uni, Duo, Tre"). Der Inhalt wird mittels Video
Scribing umgesetzt. Enjoy!
In einer Kombination von Graphic Recording und Text entsteht im Film Schritt für Schritt
ein Bild, das Nachhaltigkeit nicht von der moralischen Seite sondern als strategisches Asset
vorstellt: ...Sustainability for Strategy. Es geht darum, das "Ganze" zu sehen. Dieses
"Ganze" erfordert natürlich den Blick über den eigenen Tellerrand hinaus, erfordert
mitunter, die eigene Komfortzone zu verlassen und eröffnet dadurch jedoch Möglichkeiten
bis dahin, dass Nachhaltigkeit "sogar" Spaß macht... Aufmerksamkeit, Hinhören und gute
Formen der Kommunikation ermöglichen den Weg dahin. Wann sollte man damit anfangen?
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Formen der Kommunikation ermöglichen den Weg dahin. Wann sollte man damit anfangen?
So früh wie möglich! Es geht ja auch darum, dass künftige Führungskräfte Haltungen
entwickeln und Werkzeuge ERLEBEN, die intelligente und nachhaltige Lösungen
ermöglichen.
Hier das ganze Bild, welches im Film entsteht:

Das Video ist unter folgenden Links verfügbar:
VIMEO: http://vimeo.com/59474621
YOUTUBE: http://www.youtube.com/watch?v=hM3tM0DjFtI
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Werkzeuge und Methoden

Video

Lernziele
Der persönliche und qualifizierte Austausch über die eigenen Fachgrenzen hinaus
ermöglicht neue Einsichten und Lösungen, die Voraussetzung für eine nachhaltige
Entwicklung sind.

Bezug zur Nachhaltigkeit
Ganzheitliches Denken, "holistic view", "Sustainability für Strategy"

Vorausgesetztes Wissen
Lehrmaterial

Uni, Duo, Tre

Kompetenzen
Interdisciplinary
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Holistic thinking
Long-term thinking
Related to acquiring knowledge

Vorbereitungsaufwand
Niedrig

Zugang
Free

Quellen und Verweise
VIMEO: http://vimeo.com/59474621
YOUTUBE: http://www.youtube.com/watch?v=hM3tM0DjFtI
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