Wer die Welt nachhaltig zukunftsfähig gestalten möchte, braucht Wissen und
Erfahrung. In der Sustainability Challenge erhalten Studierende aller
Studienrichtungen beides: theoretisches Wissen
von renommierten Lehrenden und die Chance, dieses Wissen
direkt in die Praxis umzusetzen.
Alle Infos unter www.sustainabilitychallenge.at

… verlief unser diesjähriger Touch Down der Sustainability Challenge und er war gleich in
zweifacher Hinsicht besonders: so haben wir nicht nur unser 10-jähriges Jubiläum gefeiert,
sondern zum allerersten Mal in der Geschichte der Sustainability Challenge fand ein Touch
Down online statt. Auch wenn wir uns unser 10-jähriges Jubiläum anfänglich anders
vorgestellt hatten, war es dennoch ein großer Erfolg und die Arbeit und Bemühungen der
vergangenen zwei Semester fanden einen würdevollen Abschluss.
Michael Bauer-Leeb führte die über 100 Teilnehmenden wieder professionell und
unterhaltsam durch den Abend und trotz ungewohntem Onlinesetting fehlten seine
legendären Energizer auch diesmal nicht.
Insgesamt 10 Projektteams präsentierten in Form von Kurzvideos die Ergebnisse ihrer
Zusammenarbeit mit PartnerInnen aus der Praxis, wie Grüne Erde, Siemens, Bank Austria oder
PlanetYES, während die Teams des Start-up Tracks ihre weiterentwickelten Ideen live online
pitchten. Einzig und allein für das leckere Buffet am Ende der Veranstaltung konnten wir
diesmal keine Alternative finden. Nichtsdestotrotz war es ein gelungener Abend und wir
möchten uns noch einmal sehr herzlich bei allen Beteiligten bedanken. Ihr habt Mut und
Durchhaltevermögen bewiesen, dieses Semester wird uns allen besonders in Erinnerung
bleiben.
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In den letzten 10 Jahren haben wir nicht nur gemeinsam viel bewegt, sondern auch viel Neues
ausprobiert, uns ständig verbessert, sind weiter gewachsen und haben viele tolle Initiativen
und Projekte realisiert - wir sind bereit für die nächsten 10 Jahre und freuen uns ab Oktober
wieder neue Studierende mit auf die Reise zu nehmen, wenn es wieder heißt
#bepartofthechange. Auch dieses Mal gibt es eine größere Veränderung, denn wir dürfen die
Angewandte als neue teilnehmende Universität begrüßen, sodass nunmehr fünf
Universitäten zur bunten Vielfalt und einzigartigen Interdisziplinarität der Sustainability
Challenge beitragen. Bis 07.07.20 können sich Studierende noch für die kommenden zwei
Semester bewerben. Alle Infos hierzu sind auf unserer Homepage zu finden:
www.sustainabilitychallenge.at

Weiterführende Infos zu allen Projekten und Start-ups der 10. Sustainability Challenge finden
Sie auf unserer Homepage: www.sustainabilitychallenge.at
Gerne stellen wir für Sie bei Interesse auch den Kontakt zu einem oder mehreren
Projektteams her oder koordinieren ein Gespräch.
Die Fotos zum Event finden Sie auf unserem Flickr Account/ Credits Daniel Schmelz:
https://www.flickr.com/photos/sustainabilitychallenge/albums/
Laufende Updates gibt es auf Facebook
https://www.facebook.com/SustainabilityChallengeRCE/ oder Instagram
https://www.instagram.com/sustainabilitychallenge/
Bei Rückfragen oder Interesse an einer Pressekooperation kontaktieren Sie bitte:
hannah.frost@wu.ac.at

Die Sustainability Challenge wird aus Mitteln der
Österreichischen Entwicklungszusammenarbeit gefördert.
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