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Nachhaltigkeit stellt heute ein weithin unumstrittenes Ziel auf globaler, regionaler,
lokaler wie auch unternehmerischer Ebene dar, wie die vielfältigen Absichts- und
Selbstverpflichtungserklärungen eindrücklich belegen. Unklar bleibt dabei allerdings
häufig, wie dieses Ziel erreicht werden soll, wie eine solche allgemeine Wertvorstellung
in Normen artikuliert, angeeignet und in konkreten Entscheidungs- und Handlungskontexten umgesetzt werden kann. Als wichtige Elemente zur Erreichung einer nachhaltigen Entwicklung werden häufig das gezielte Einüben von Verhaltensweisen und
die Vermittlung entsprechender Werthaltungen, die Implementation von Zielen und
Inhalten nachhaltiger Entwicklung in umfassende Bildungsprogramme, Lern- und
Organisationsprozesse, die Organisation von Netzwerken sowie politischer Wille genannt. Dabei kommt der Verknüpfung von Handlungen mit Erfahrungen für die Umsetzung von Nachhaltigkeit eine besondere Bedeutung zu.
Beiträge, die sich sowohl aus theoretisch-konzeptioneller, empirischer als auch international-vergleichender Perspektive mit der Bewusstmachung und Verwirklichung,
den Chancen und Risiken, den individuellen wie gemeinschaftlichen Handlungsprozessen von nachhaltiger Entwicklung in Wirtschaft, Zivilgesellschaft und staatlichen
Institutionen beschäftigen, sind willkommen.
Herausgeber dieser Ausgabe sind das Innovationsnetzwerk „Bildung für nachhaltige
Entwicklung“ in Erfurt, vertreten durch Prof. Dr. Sandra Tänzer und Prof. Dr. Alexander Thumfart, und Dr. Bettina Hollstein (zfwu).
Kontakt: Dr. Bettina Hollstein, E-Mail: bettina.hollstein@uni-erfurt.de

Autorenhinweise
Bitte beachten Sie vor der Einreichung von Manuskripten die Autorenhinweise auf
unserer Homepage www.zfwu.de. Dort finden Sie neben den notwendigen Formalien auch eine Druckformatvorlage, die Ihnen die Arbeit in technischer Hinsicht erleichtern wird. Für weitere Fragen steht Ihnen das Herausgeberteam gerne zur Verfügung.
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Call for Papers
zfwu 16/1 (2014): Key Elements for Sustainable Development: Mindsets, Learning
and Networks
Deadline for submissions: 30th April 2014

Sustainability is today a non-controversial goal on a global, regional, local or corporate
level, as clearly shown by multiple declarations of intent or commitment. But most of
the time it remains unclear how this goal could be achieved, how such a general moral
concept could be articulated in norms, be adopted and implemented in concrete situations where you have to take decisions and act. The purposeful practice of behavioral
patterns and mindsets, the mediation of moral concepts, the implementation of sustainability goals in broad educational frameworks, learning and organizational processes, the organization of networks, and political will are often named as important elements to achieve sustainable development. Thereby the combination of actions and
experiences becomes crucial for the implementation of sustainability.
We welcome articles which deal with the awareness, the realization, the chances and
risks, the individual and collective actions of sustainable development either in a theoretical-conceptual, empirical or comparative perspective.
This special issue is edited by the innovation network “Bildung für nachhaltige
Entwicklung” in Erfurt, represented by Prof. Dr. Sandra Tänzer and Prof. Dr. Alexander Thumfart, and Dr. Bettina Hollstein (zfwu).
Contact: Dr. Bettina Hollstein, e-mail: bettina.hollstein@uni-erfurt.de

Guidelines for contributors
Before submitting any papers, please consult the author guidelines on our home page
www.zfwu.de. In addition to the formal and technical instructions given there, you
will also find a style sheet to help you format your paper. Should you have any further
queries, please do not hesitate to contact the editorial team.
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