
knowledge and action 
- informieren, aktivieren, initiieren - 

 
 

 

Liebe Studis, 

im Rahmen des Projektmanagementseminars von UNIAKTIV haben wir zusammen mit 
der Hochschulgruppe Initiative für Nachhaltigkeit (IfN) die Dialogveranstaltung 
“knowledge and action“ vorbereitet. Wir würden euch dazu gerne alle recht herzlich 
einladen. Sie findet an diesem Donnerstag, 23.04.09 um 18.30-20.00 Uhr, im 
Brückencafé (großer Raum) am Campus Essen, statt. 

Für Studierende aller Fachbereiche wird der Themenkomplex Nachhaltigkeit im 
Berufs- wie auch im Privatleben in Zukunft eine immer größere Wichtigkeit 
einnehmen. Fragen, die innerhalb der Diskussion um das Thema Nachhaltigkeit 
gestellt werden, sind  z.B.: „Wie können wir eine zukunftsfähige, lebenswerte 
Gesellschaft gestalten, die dauerhaft eine Grundlage für Wohlstand und soziale 
Sicherheit aller Menschen ermöglicht?“ „Wie kann unsere Natur für nachfolgende 
Generationen erhalten werden?“ „Wie können die Wirtschaft und die Arbeitswelt 
gestaltet werden, damit sie diesen Zielen gerecht werden?“ 

Zu Beginn der Veranstaltung werden Experten verschiedene Perspektiven auf das 
Thema Nachhaltigkeit aus ihrem persönlichen Arbeitsfeld heraus vorstellen. Wir 
haben die folgenden Dozenten der Uni eingeladen:  

• Dipl. Umweltwiss. Klaus Krumme (Zentrum für Logistik und Verkehr) 
• Antonio Brettschneider, M.A. (Institut Arbeit und Qualifikation) 
• Dipl. Kfm. Stefan Tewes (OrgLab) 
 
Darauf aufbauend soll es in einem anschließenden gemeinsamen Dialog darum 
gehen, sich über die vorgestellten Themen Gedanken zu machen und 
Interessensgebiete, auch im Zusammenhang zum eigenen Studienschwerpunkt, 
auszumachen. Hier sind dann eure Ideen und Vorschläge gefragt, wie das Thema  
Nachhaltigkeit in einer Lehrveranstaltung für euch aussehen kann.  

Das Institut für Optionale Studien (IOS: für E-Bereich zuständig) wird eure Vorschläge 
entgegennehmen  und diese in Lehrveranstaltungen zum Thema Nachhaltigkeit 
einbauen. Veranstaltungen des IOS werden im Bereich Schlüsselkompetenzen (E3) 
für Studenten ALLER Fachbereiche angeboten (Credit Points!). Eure Vorschläge 
können also schon ganz bald, also im WS 09/10, umgesetzt werden! Ihr habt damit 
die Möglichkeit, AKTIV an der Konzeption von Lehrveranstaltungen mitzuwirken! 
Vorwissen nicht erforderlich!  

Damit wir besser planen können, würden wir euch bitten, euch kurz per E-Mail unter 
uniaktiv-projektgruppe@gmx.de  anzumelden. 

Viele Grüße  

Katrin, Lea, Denise & das Team der Initiative für Nachhaltigkeit              
www.initiative-fuer-nachhaltigkeit.de 


