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1. Treffen mit erfolgversprechender Beteiligung | Initiativen Duisburg-Essen formieren sich 

[Duisburg-Essen, 2009-09-13] In Duisburg trafen sich Vertreter unterschiedlicher Initiativen zur 
ersten Diskussionsrunde der Initiativen Duisburg-Essen (IDE). 

Am vergangenen Donnerstag kamen 17 Vertreter aus acht Initiativen in Duisburg zusammen, um 
über ihre gemeinsamen Ziele zu diskutieren. Sie legten damit den Grundstein für die Initiativen 
Duisburg-Essen (IDE).  Die IDE sind ein Zusammenschluss von derzeit elf Initiativen der Universität 
Duisburg-Essen (Uni DUE). Steffi Wölfle, die sich neben der Koordination der IDE in der Initiative für 
Nachhaltigkeit engagiert, erklärt den Anspruch der IDE wie folgt: „Unser Ziel ist es, die vielfältigen 
Kompetenzen der einzelnen Initiativen transparent aufzuzeigen und zum allgemeinen Austausch wie 
auch langfristig zur Gestaltung gemeinsamer Projekte anzuregen.“ „Und ich gehe davon aus, dass 
sich diese Idee mittelfristig unter allen Initiativen durchsetzen wird“, gibt sich Albert Hölzle, ebenso 
Co-Initiator der IDE, optimistisch. 

Die IDE-Vertreter lernten bei dem Treffen eine Vielzahl an interessanten Projekten und deren 
Mitarbeiter kennen. In gemütlicher Runde stellten sich die einzelnen Initiativen ausführlich vor, und 
es gab ausreichend Möglichkeiten, Fragen zu stellen und zu beantworten. Festgehalten wurde 
bereits in der ersten Sitzung, dass eine langfristige Zusammenarbeit angestrebt wird und in Zukunft 
sowohl die interne Struktur der IDE verbessert, als auch das Angebot durch die Aufnahme weiterer 
Initiativen insgesamt vergrößert wird. Ein wesentliches Ziel ist die Steigerung der Bekanntheitsgrade 
der einzelnen Gruppierungen, um diese durch weitere Unterstützung zu stärken.  

mykowi.net, vertreten durch Jessica Breidbach und Thomas Neubner, verbindet dabei alle Online-
Kommunikationswege zum Zwecke des gegenseitigen Austausches zwischen den Mitgliedern, des 
ständigen Ausbaues und der Weiterführung der Initiativen beispielsweise durch die gemeinsame 
Nutzung der Gruppenfunktion und des Wikis. 

Wer interessiert ist, an diesem Projekt mitzuwirken, oder weitere Initiativen kennt, die den IDE 
beitreten möchten, kann in die Gruppe eintreten und sich dort aktiv beteiligen – „eine jede Initiative 
lebt schließlich von engagierter Mitarbeit und der Begeisterung für die Sache“, so Jessica Breidbach. 

 

Weitere Informationen im Internet 

http://www.uni-due.de/ide/ 
http://www.mykowi.net/ 
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