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Nachhaltigkeit ist kein Plastikwort. Gleichwohl durchdringt der Begriff seit Dekaden alle soziopoliti-
schen Diskurse, lokal wie global. Er figuriert als Appell, im Sinne der Ziele für nachhaltige Entwicklung 
der Vereinten Nationen (Sustainable Development Goals, SDGs), aktiv an der Bewältigung gegen-
wärtiger und zukünftiger Herausforderungen der Um- und Nachwelt mitzuwirken. „Nachhaltig-
keit“ knüpft teilweise an alte Wertvorstellungen und Begrifflichkeiten an. Gleichzeitig geht sie einher 
mit neuen Erkenntnissen und der Suche nach neuen Konzepten und Technologien für die Zukunft.  

Für China lässt sich schon in frühester Zeit beobachten, dass eine hohe Wertschätzung für die 
Natur existierte und die Sorge für die Nachwelt u.a. im Sinne der kindlichen Pietät der älteren Gene-
ration gegenüber eine zentrale Rolle spielte. In der Gegenwart sucht China im Zuge der weltweiten 
Bemühungen um die Eindämmung des Klimawandels – wie andere Länder auch – nach neuen We-
gen eines möglichst nachhaltigen Einflusses in der Welt.  

Auf der diesjährigen Tagung in Kiel soll es einerseits um die konkreten Handlungen und Bestre-
bungen gehen, die sich hinsichtlich nachhaltiger Entwicklung im alten und modernen China beobach-
ten lassen. Andererseits möchten wir chinesische Konzepte der Verantwortung für Umwelt und Nach-
welt diskutieren und uns der Frage nähern, wo wir nachhaltige Denkweisen auch schon in früherer 
Zeit in China antreffen. Dabei können sowohl ökologische, ethische, kulturhistorische, philosophische, 
technologische, soziale, als auch politische Aspekte in den Blick genommen werden. Wir freuen uns 
auf rege Diskussionen zu den folgenden Leitfragen: 

 
• Inwieweit finden sich bereits in Chinas Vergangenheit Sicht- und Handlungsweisen, die im 

Lichte bewusster oder unbewusster Nachhaltigkeit gedeutet werden können? Welche Begriffe 
und Konzepte sind damit verbunden und wie haben sich diese im Laufe der Zeit entwickelt? 

• Inwiefern hat Nachhaltigkeit im modernen Sinne in Chinas Gegenwart Einzug gefunden, und 
welche Diskurse hat sie geprägt? 

• Inwieweit sind von China Nachhaltigkeitskonzepte für die Zukunft zu erwarten, die auch inter-
national wegweisend sein können? 

Wir freuen uns über Vorschläge für Beiträge und bitten um Zusendung von Abstracts (ca. 300 Worte) 
und Kurzvita an die Organisator*innen (DVCS2022@chinazentrum.uni-kiel.de) der Konferenz bis 
zum 
 

 15. Juni 2022  
 

https://www.dvcs2022.uni-kiel.de/de 


