
 

 
Bitte für deine Bewerbung und Teilnahme beachten 
 
Die Sustainability Challenge ist keine „klassische“ Lehrveranstaltung: wir wollen uns der nachhaltigen 
Entwicklung und den Sustainable Development Goals (SDGs) nicht nur in der Theorie widmen, sondern 
mit euch gemeinsam auch praktisch umsetzen. Studierende, Lehrende, Mentor:innen und 
Projektpartner:innen aus der Praxis arbeiten in einem innovativen Lehr- und Lernformat eng zusammen. 
Diese transdisziplinäre Herangehensweise stellt alle Beteiligten vor eine spannende und 
herausfordernde Aufgabe – damit sie erfolgreich bewältigt werden kann, erachten wir die Anmeldung 
zur Sustainability Challenge als verbindlich für beide Semester (WiSe 2022/23 und SoSe 2023). 

 
Das erwarten wir von dir 

 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. 
Wenn engagiert am Projekt gearbeitet wird, dann kommt auch ein Ergebnis heraus, mit dem alle 
zufrieden sind.  

 Die Teilnahme an der Sustainability Challenge wird unterschiedliche Zeitfenster in Anspruch 
nehmen. Abgesehen von der verpflichtenden Teilnahme an den Lehreinheiten wirst du auch 
regelmäßige Treffen mit deinem Team und den Praxispartner:innen bzw. Start-up Coaches 
haben. Hier findest du eine Übersicht der Termine.  

 Die Lehrveranstaltung setzt eigenverantwortliches, verantwortungsbewusstes Arbeiten voraus. 
Du wirst in Teamarbeit gemeinsam mit anderen Studierenden und gegebenenfalls in 
Zusammenarbeit mit Praxispartner:innen ein Problem adressieren und Lösungsvorschläge 
erarbeiten. Teamfähigkeit, Verlässlichkeit und klare Kommunikation sind wesentliche 
Anforderungen im Umgang miteinander – sowohl deine Teamkolleg:innen als auch die 
Praxispartner:innen sollen sich darauf verlassen können. 

Das kannst du von uns erwarten 

 Bei uns bist du Teil eines großen Netzwerkes und kannst mit potentiellen Arbeitgeber:innen und 
unterschiedlichen Ansprechpersonen aus dem universitären Umfeld und/oder der 
Gründungsszene in Kontakt treten. Auch Themen für Abschlussarbeiten sowie 
Betreuungsplätze kamen im Rahmen der Lehrveranstaltung zustande. 

 Die Teilnahme an der Sustainability Challenge bietet dir vielfältige Chancen, dich 
weiterzuentwickeln und deine Studienzeit mit wertvollen Praxiserfahrungen zu bereichern. Bei 
uns bekommst du die Möglichkeit, evt. einer Gründungsidee nachzugehen, vielfältige 
Herangehensweisen und Perspektiven kennenzulernen sowie deine Fähigkeiten auszutesten.  

 Wir legen sehr viel Wert auf Begleitung, sodass du während der Projektarbeit stets von 
Mentor:innen, Start-up Coaches sowie dem Leitungsteam der Sustainability Challenge 
unterstützt wirst.  

 
Spezielle Anforderungen für Flexi-Teams 

 Als Mitglied in einem Flexi-Team arbeitest du überwiegend online mit Studierenden aus anderen 
Bundesländern, Mentor:innen und Praxispartner:innen zusammen. 

 Du arbeitest gerne ortsungebunden und möchtest dabei flexibel bleiben. Du kannst dich auch 
ohne regelmäßige persönliche Treffen motivieren, engagiert am Projekt zu arbeiten und Einsatz 
zu zeigen. 

 Du weißt den bundesweiten Austausch zu schätzen, liebst es, dich zu vernetzen und (v.a. für 
Studierende der Universität Mozarteum Salzburg) zu reisen. 

Viele wichtige Fragen haben wir in den FAQs bereits für euch beantwortet. Schau unbedingt rein, sodass 
du gut ausgerüstet bist. Wir freuen uns auf deine Bewerbung! 

https://sc.rce-vienna.at/lehrveranstaltung/termine/
https://sc.rce-vienna.at/lehrveranstaltung/faq/

