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Die Welt schaut auf Asien. Der größte und bevölkerungsreichste Kontinent 
ist von überwältigender Vielfalt geprägt, ob kulturell, ethnisch oder religiös. 
Entsprechend vielschichtig sind die Herausforderungen, vor denen die 47 Län-
der stehen: Während die Wirtschaft vielerorts boomt, weitet sich die Schere 
zwischen Arm und Reich, Millionen Menschen sind auf der Flucht, die De-
mokratie gerät in Teilen des Kontinents immer stärker unter Druck. Auch der 
Verlust an natürlichen Ressourcen, der Klimawandel und der immense Drang 
der Menschen in die Städte bedürfen nachhaltiger Lösungen. Gut, dass es 
dafür schon erste Anzeichen gibt.

Die Welt steht vor enormen ökologischen und sozialen Herausforderungen. Um sie zu bewältigen, 
braucht es den Mut, ausgetretene Denkpfade zu verlassen, unliebsame Wahrheiten auszusprechen 
und unorthodoxe Lösungen zu skizzieren. Genau das tut die politische ökologie mit einer Mischung 
aus Leidenschaft, Sachverstand und Hartnäckigkeit. Die vielfältigen Zugänge eröffnen immer wieder 
neue Räume für das Nachdenken über eine Gesellschaft, die Zukunft hat.

Die Reihe für Querdenker und Vordenkerinnenpolitische ökologie 

17,95 € (D), 18,50 € (A) 
www.oekom.de
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Grüntöne
Die Medien und die Große Transformation
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Netzwerk Weitblick 
Voneinander lernen, 
miteinander wirken 
Journalist(inn)en treiben oft eine Sau nach 
der anderen durchs Dorf: angebliche Skan-
dale, Diätenerhöhung für Politiker(innen), 
Wartezeiten beim Arzt. Echte Herausforde-
rungen wie Artenschwund, Klimawandel, 
Wasserknappheit, Armut oder Korrupti-
on jedoch geraten rasch aus dem Blick. 
Daher ist hochwertiger Journalismus zu 
Hintergründen und möglichen Auswegen 
aus diesen Problemen dringender denn je, 
schließlich schaffen ökologische Bedrohun-
gen sowie unwürdige Arbeits- und Lebens-
bedingungen Fakten, die die Grundlagen 
menschlichen Daseins gefährden. 
Journalist(inn)en sollten Ursachen und 
Folgen nicht-nachhaltigen Wirtschaftens 
aufzeigen sowie Potenziale nachhaltigen 
Handelns erklären. Am Anfang steht die 
Information. Es gilt, Augen, Ohren und 
Verstand der Leser-, Zuhörer- und Zuschau-
er(innen) zu erreichen. Das aber ist nur 
möglich, wenn Medienschaffende gut in-
formiert sind und gut informieren. Es gibt 
hierzu profilierte Kolleg(inn)en. Aber noch 
widmen sich die meisten dieser Aufgabe 
nicht. Längst sind nicht all ihre Chefs und 
Chefinnen überzeugt, dass das Vermitteln 

von Nachhaltigkeit nötig ist. Sie betrach-
ten es als Thema unter vielen. Damit das 
nicht so bleibt, haben Journalist(innen) 
2015 das gemeinnützige Netzwerk Weit-
blick gegründet. Anders als themenorien-
tierte Gruppen wendet sich das Netzwerk 
an alle Journalist(inn)en im deutschspra-
chigen Raum – ressort- und branchen-
übergreifend. Denn: Nachhaltigkeit ist ein 
Querschnittsthema.

Von der Lieferkette bis zur 
verantwortlichen Geldanlage
Nun sollen aber nicht alle Journalist(in- 
 n)en ausschließlich über Nachhaltigkeit be-
richten! Das Netzwerk will dazu beitragen, 
dass alle Medienschaffenden Nachhaltig-
keit stets mitdenken und beachten. Es will 
insbesondere dem Nachwuchs ein Gespür 
dafür vermitteln und so dazu beitragen, die 
Urteilskraft zu stärken, um Ereignisse und 
Entwicklungen besser einordnen zu kön-
nen. Und um sich gehaltvoll, kritisch und 
anregend mit den Herausforderungen un-
serer Zeit zu befassen. Deshalb organisiert 
Weitblick Veranstaltungen, Hintergrund-
gespräche und andere Angebote. Immer 
mehr Mitglieder vernetzen sich zum Erfah-
rungsaustausch, manche kooperieren bei 
Aufträgen. Außerdem entwickeln Netzwer-
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ker(innen) Module für die Aus- und Weiter-
bildung. Zusammen mit Bildungseinrich-
tungen haben sie seit Herbst 2016 mehr 
als hundert angehende Journalist(inn)en 
geschult. Die Teilnehmenden lernten etwa 
Handwerkliches für spannendes Storytel-
ling zu Klimawandel, Kreislaufwirtschaft 
oder Technik. Oder Lieferketten und verant-
wortliche Geldanlagen nachzuvollziehen 
und PR-Strategien zu durchschauen. Weite-
re Seminare folgen. Zudem werden Hand-
bücher und Seminarskripte veröffentlicht. 
Sie sollen Bildungseinrichtungen unter-
stützen, Journalist(inn)en informieren und 
Einnahmen für weitere Qualifizierungsakti-
vitäten generieren. 
Nachhaltigkeit ist durch die globalen Ent-
wicklungsziele, die Sustainable Develop-
ment Goals (SDGs) inzwischen weltweit 
als Wertvorstellung verankert. Das Netz-
werk Weitblick fordert Journalist(inn)en 
auf, hierzu auf Basis wissenschaftlicher 
Fakten Haltung zu zeigen. Sie sollen durch 
kritische Berichterstattung die Diskussion 
und Meinungsbildung um Lösungen für 
zukunftsfähige Lebens- und Wirtschafts-
weisen befördern. 
Stets geht es darum, interdisziplinär zu 
denken. Wer Zusammenhänge und Wech-
selwirkungen kennt, stellt andere Fragen, 
erhält andere Antworten sowie Einsichten 
– und schreibt folglich andere Storys. Da -
rum sollten journalistische Bildungseinrich-
tungen in die Ausbildung wenigstens ein 
Seminar zu Nachhaltigkeit integrieren.
Am 14. Juni 2018 präsentiert das Netzwerk 
auf dem zweiten „Forum Weitblick“ in Ber-

lin die Ergebnisse des von der Deutschen 
Bundesstiftung Umwelt, Sponsoren und 
Spenderinnen geförderten Projekts.

(Susanne Bergius)

Kontakt: Netzwerk Weitblick – Verband Journalis-

mus & Nachhaltigkeit e.V.

E-Mail susanne.bergius@netzwerk-weitblick.org

netzwerk-weitblick.org

Grüner Journalismus 
Eine Plattform für grüne Journalisten
Grüner Journalismus ist ein unabhängiges 
und gemeinnütziges Medien- und Recher-
cheportal und versteht sich als journalis-
tisches Forum für Umwelt- und Nachhal-
tigkeitsthemen. Zuständig für die Inter-
netplattform ist, zusammen mit einigen 
freien Journalist(inn)en, ein Team des Ins-
tituts für Kommunikation und Medien der 
Hochschule Darmstadt. Die Arbeitsgruppe 
publi ziert eigene Artikel und stellt rele-
vante Print- und Online-Beiträge zu Dos-
siers zusammen. Darüber hinaus bietet das 
Portal Studierenden der Journalismus-Stu-
diengänge an der Hochschule Darmstadt 
die Möglichkeit sich beispielsweise über 
das Veröffentlichen von Blogeinträgen ein-
zubringen.
Abgesehen von der Berichterstattung und 
Bereitstellung von Informationen zum Be-
reich Nachhaltigkeit vermittelt die Web-
seite praxisnahe Hilfestellungen für Jour-
nalist(inn)en, um für Themen der Großen 
Transformation in der Öffentlichkeit mehr 
Aufmerksamkeit generieren zu können. So 




