
 

Ankündigung der wissenschaftlichen Tagung der Freien Akademie 2020  
 

 

Die Freie Akademie lädt herzlich zu ihrer wissenschaftlichen Tagung zum Thema  

 

Nachhaltigkeit – Wie kann sie gelingen?  
 

vom 21. bis 24. Mai 2020 in der Frankenakademie Schloss Schney ein. 

  

Alexander von Humboldt (1769 – 1859) erforschte die Erde und berichtete über ihre 

Zusammenhänge. Er sammelte durch seine Reisen und Beobachtungen zahlreiche 

wissenschaftliche Erkenntnisse und entwickelte die Zusammenhänge der Ökosysteme und den 

menschlichen Einfluss darauf. Damit war er Pionier der Klimaforschung. Darauf bauen die 

weiteren Forschungen der letzten 250 Jahre auf und entwickelten weitergehende Modelle. 

Lange Zeit waren diese Prognosen und Auswirkungen nur in fernen Ländern bedrohlich. 

Extremwetterereignisse wie Starkregen, Klimaänderungen, Stürme und Dürre nehmen 

allerdings auch in Deutschland zu. Die Erde zeigt somit ihre Grenzen auf. Beängstigend ist, 

dass die aus den Modellen entwickelten Vorhersagen früher Realität werden und trotzdem 

noch angezweifelt werden.  

 

In der menschlichen Geschichte entstand schon früh die Erkenntnis, dass der Mensch ein Teil 

der Natur ist, in der er wirkend und ihren Gesetzen unterworfen lebt. Natur und Umwelt sind 

die Lebensgrundlagen des Menschen, ja der gesamten belebten Natur auf der Erde. In den 

letzten Jahrzehnten haben wir Raubbau an den natürlichen Ressourcen betrieben, haben die 

ökologische Sicherheit sträflich vernachlässigt, Umweltprobleme globalen Ausmaßes 

zugelassen und Klima, Atmosphäre, Wasser, Boden, Flora und Fauna wesentlich geschädigt. 

Welche Ursachen sehen wir hierfür und welche Entwicklungen zu Veränderungen müssen wir 

umgehend einleiten? Wie kann die ökologische Wende nachhaltig gelingen?    

 

Die Bewegung der „Fridays for Future“ mahnt an, aus den wissenschaftlichen Erkenntnissen 

die entsprechenden Aktionen abzuleiten. Eine neue Ethik und Kultur des Lebens unter 

Achtung der natürlichen Grenzen ist erforderlich. Wir sind hierdurch aufgefordert, globale 

Strategien zu entwickeln, die eine erdverträgliche Lebensweise im Anthropozän ermöglichen.  

 

Auf der Jahrestagung der Freien Akademie 2020 wollen wir anthropogen, ökonomisch, 

pädagogisch, verantwortungsethisch, verbraucherpraktisch und technologisch begründbare 

Ursachen der Menschheitskrise sowie Möglichkeiten dieser Bereiche für Nachhaltigkeit 

diskutieren. Wir laden Sie herzlich ein, unsere Daseins- und Wertefragen zu dieser Thematik 

intensiv und interdisziplinär zu erörtern. 

 

 

Prof.‘in Dr. Ute Urban                                    Dr. Volker Mueller 

Wissenschaftliche Tagungsleiterin                 Präsident der Freien Akademie 


