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knowledge and action - informieren, aktivieren, ini tiieren –  
 
Die Initiative für Nachhaltigkeit (IfN) richtet am Donnerstag, den 23. April 2009 von 18.30 – 
20.30 Uhr , in der Cafeteria des evangelischen Studentenwohnheims die Brücke (Campus 
Essen) gemeinsam mit Studierenden des Projektmanagementseminars (UNIAKTIV) die Ver-
anstaltung “knowledge and action“ aus. 
 
Nach der Initialzündung durch die Mobilisierungsveranstaltung “Fit für die Zukunft“ am 
22.01.2009 folgt in 2009 durch die Initiative für Nachhaltigkeit eine Imagekampagne namens 
SustainABILITY , die Studierende, Lehrende und Forschende für das Thema Nachhaltigkeit 
in Wissenschaft sowie auch im Alltagsleben jenseits der Universität sensibilisieren und akti-
vieren soll. 
 
Die Veranstaltung “knowledge and action“ ist Teil der Imagekampagne und soll ermöglichen, 
dass DozentInnen und StudentInnen der Universität Duisburg-Essen Informationen über das 
facettenreiche Bild der Nachhaltigkeit erhalten. Sie sollen sich aktiviert fühlen, das Leitbild 
der Nachhaltigkeit mitzugestalten und letztlich gemeinsam Seminarformate & Seminarinhalte 
unter dem Motto einer nachhaltigen Entwicklung generieren, die sie interessieren und aus-
probieren möchten. 
 
Die Referenten an diesem Abend sind: Dipl. Umweltwiss. Klaus Krumme (Geschäftsführer 
des Zentrums für Logistik und Verkehr - ZLV), Herr Antonio Brettschneider, M.A. (Institut für 
Arbeit und Qualifikation), Dipl. Kfm. Stefan Tewes (OrgLab). Die Referenten werden den 
TeilnehmerInnen Input und praktische Beispiele zum Thema Nachhaltigkeit geben, um damit 
den Grundstein für eine produktive Dialogrunde zu legen. 
 
Im Dialog werden gemeinsam Ideen gesammelt, die neue Richtungen sowie Projekte im 
Bereich der Nachhaltigkeit für ein interdisziplinäres Seminar anstoßen können. Gerade durch 
die Möglichkeit eigene Lerninteressen aufzuzeigen, ist eine erhöhte Chance gegeben, dass 
Dozenten und Studierende motivierter an Lehrveranstaltungen herangehen und Ihre Ideen 
verwirklichen wollen. 
 
Abschließend werden die Ergebnisse zusammengetragen und gesammelt dem Institut für 
optionale Studien (IOS), vertreten durch Herrn Nils Echterhoff, übergeben.  
 
Ziel ist schließlich die Schaffung innovativer Seminare und Kurse, die im Rahmen des Insti-
tuts für Optionale Studien (IOS) an der Universität Duisburg-Essen angeboten werden sollen. 

 
Ort:  Essen 
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In Anschluss findet ein Come together statt, welches zu einem MITEINANDER anregen soll,  
um Ideen auszutauschen, einander kennen zu lernen und aktiv nach vorne zu schauen. 
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