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Das Konzept der nachhaltigen Entwicklung wurde 1987 anlässlich des Treffens
der Weltkommission für Umwelt und Entwicklung zum ersten Mal thematisiert.
Seitdem wird es von zahlreichen Akteuren
unterstützt: inter- und supranationalen Organisationen, Zivilgesellschaft, öffentlichen
Einrichtungen und Unternehmen. Das Konzept ist auf die gegenwärtigen Bedürfnisse
ausgerichtet, ohne dabei das Überleben der
zukünftigen Generationen zu gefährden, und
betrifft die Bereiche Wirtschaft, öffentliches
und privates Management, Umweltschutz,
Gesundheit, Ausbildung, Landwirtschaft,
Tourismus, internationale Entwicklung usw.
Die politischen, wirtschaftlichen und sozialen
Akteure müssen dem Konzept der nachhaltigen Entwicklung Rechnung tragen: Risikomanagement für die Umwelt, Wirtschaftsrat,
Ethik-Kodex und Berufsethos, Wirtschaftsprüfung und Bewertung für den Bereich
Soziales oder Umwelt, ﬁnanzielle Verbindung, Regierungsführung, Rat zu Nachhaltigkeit usw. Die Anzahl an Fachkräften, die
sich mehr und mehr spezialisieren, nimmt
zu. Das Ausbildungsangebot wird von Jahr
zu Jahr größer und vielfältiger. In großen
Unternehmen, Stiftungen, Kanzleien, Banken,
NGOs, internationalen, nationalen und regionalen Organisationen entstehen neue
Arbeitsplätze.
Die Fachkräfte im Bereich nachhaltige Entwicklung kümmern sich in erster Linie um
die langfristige Vorausschau. Dafür bedarf
es bereits zu Beginn des Studiums Kenntnissen in den Bereichen Wirtschaft, Management, Recht, Ingenieurwissenschaften
oder auch Raumplanung.
Daher wird die Ausbildung im Bereich nachhaltige Entwicklung für Personen mit abgeschlossenem Studium in einer klassischen
Disziplin und vor allem als Master angeboten.
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Studienorganisation
Die Universitäten bieten zahlreiche Möglichkeiten der Spezialisierung für alle
Ausbildungsstufen, Bachelor, Master, Diplomingenieur, Doktor, an.
Einige Grandes Écoles (Ingenieurs- und Handelsschulen) bieten Spezialisierungen im Bereich nachhaltige Entwicklung an.

Referenztexte und LinksITES DE RÉFÉRENCE ET S
• Ministère de l’Ecologie, de l’Energie, du Développement durable et de
l’Aménagement du territoire
http://www.developpement-durable.gouv.fr/
• Site francophone du développement durable
http://www.agora21.org
• Liste der Lehrstühle der UNESCO - Environnement et développement
durable - UNITWIN Network
http://portal.unesco.org/education/fr
• Annuaire formation à distance environnement et développement durable
http://www.e-formation-environnement.com
• Collège des Hautes Études de l’Environnement et du Développement Durable
http://www.cheedd.net
• Technisches Wörterbuch Französisch-Englisch
http://www.dictionnaire-environnement.com/dico_env_en.php

Stichwörter zur Suche auf der französischsprachigen
Webseite:
administration, agronomie, aménagement, anthropologie, autochtones,
biodiversité, biotechnologies, commerce équitable, communication,
décision, démographie, développement local, droit, économie, écosystèmes,
éthique, ethnologie, ﬁnances, géographie, gestion, gouvernance, histoire,
histoire, îles, ingénierie environnementale, littoral, management, mer,
montagne, ONG (organisations non-gouvernementales), organisations,
pauvreté, santé, sécurité alimentaire, sols, territoires, tourisme, urbanisme.

Sie ﬁnden sämtliche Abschlüsse, Spezialisierungen und Bildungseinrichtungen auf der CampusFrance-Internetseite.
Der Online-Katalog von CampusFrance liefert jegliche Informationen über Ausbildungsprogramme vom Licence/Bachelor- bis zum Doktoratsniveau.
campusfrance.org>Ausbildungsprogramme und Forschung in Frankreich
L/B- bis M-Niveau: eine auf Niveau und Fachbereich ausgerichtete Suchmaschine ﬁndet für Sie
alle Fachbereiche und Einrichtungen, die die gewünschte Spezialisierung anbieten.
http://www.campusfrance.org/fr/d-catalogue/
Doktoratsniveau: das Doktorschulenverzeichnis ermöglicht eine speziﬁsche Suche.
http://www.campusfrance.org/ecoledoc/index.htm
CampusBourse, Verzeichnis der Stipendienprogramme:
http://www.campusfrance.org/fr/d-catalogue/campusbourse/cfbourse/index.html
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