
 
Die Sustainability Challenge ist keine „klassische“ Lehrveranstaltung: wir wollen Themen wie 
Nachhaltigkeit, urbaner Wandel und Sustainable Development Goals nicht nur in der Theorie lehren, 
sondern mit euch gemeinsam auch praktisch umsetzen. Studierende, Lehrende und ProjektpartnerInnen 
aus der Praxis arbeiten in diesem innovativen Lehr- und Lernformat eng zusammen. Diese inter- und 
transdisziplinäre Herangehensweise stellt alle Beteiligten vor eine spannende und herausfordernde 
Aufgabe – damit die „Challenge“ erfolgreich bewältigt werden kann, erachten wir die Anmeldung zur 
Sustainability Challenge als verbindlich für beide Semester (WS 2019/20 und SS 2020). 

 

 Wir erwarten uns von dir Begeisterung und Engagement für die Sache – die Teilnahme an 

unserer Lehrveranstaltung soll für alle Beteiligten ein positives und bestärkendes Erlebnis sein. 

Dafür muss aber auch engagiert am Projekt gearbeitet werden, denn nur dann kommt auch ein 

Ergebnis heraus, mit dem alle zufrieden sind.  

 Die Teilnahme an der Sustainability Challenge wird Zeit in Anspruch nehmen. Bitte bedenke vor 
deiner Bewerbung, ob du neben deinen sonstigen (universitären) Verpflichtungen ausreichend 
Zeit für die laufende aktive Mitarbeit investieren kannst. Neben der verpflichtenden Teilnahme 
an Lehreinheiten wirst du u.a. auch regelmäßige Treffen mit deinem Team und den 
ProjektpartnerInnen bzw. Start-up Coaches haben.  

 Die Lehrveranstaltung setzt eigenverantwortliches, verantwortungsbewusstes Arbeiten voraus. 

Du wirst in Teamarbeit gemeinsam mit anderen Studierenden und gegebenenfalls in 

Zusammenarbeit mit ProjektpartnerInnen ein Problem adressieren und Lösungsvorschläge 

erarbeiten. Teamfähigkeit, Verlässlichkeit und klare Kommunikation sind wesentliche 

Anforderungen im Umgang miteinander - sowohl deine TeamkollegInnen als auch unsere 

ProjektpartnerInnen sollen sich darauf verlassen können. 

 Die Sustainability Challenge mag einen höheren Aufwand als andere LVs mit einer ähnlichen 
ECTS Vergütung bedeuten, gleichzeitig bekommst du hier aber auch die Möglichkeit bereits 
während deines Studiums in die Praxis einzutauchen, vielfältige Herangehensweisen und 
Perspektiven kennenzulernen, Teil eines großen Netzwerkes zu werden und mit potentiellen 
ArbeitgeberInnen in direkten Kontakt zu treten. Die Teilnahme an der Sustainability Challenge 
bietet dir vielfältige Möglichkeiten, dich weiterzuentwickeln und deine Studienzeit mit 
wertvollen Praxiserfahrungen zu bereichern. Neben dem einen oder anderen Job ergaben sich 
auch schon viele Masterarbeiten durch die Sustainability Challenge. Wir freuen uns immer, 
engagierte TeilnehmerInnen vernetzen zu können. 

 Wir legen sehr viel Wert auf gute Betreuung. Die Lehrenden bieten – mit Unterstützung von 
TutorInnen – im Rahmen von Coaching‐Einheiten ihre Expertise an. Das gesamte Team steht dir 
während beider Semester auch bei etwaigen Problemen und Anliegen zur Verfügung. 

 
Wir freuen uns auf deine Bewerbung und auf die nächste Sustainability Challenge in einem Team 
motivierter Studierender -  hoffentlich gemeinsam mit dir! 
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