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Dienstag, 26. Februar 2013, 9.00 – 11.00 Uhr 

 

Projektgruppen-Session 1, C 11.308  .......................................................................................................................................... 9 
Nachhaltige Textilien - Wissen versus Handeln 
We feed the world 
Textil-Rücknahmesysteme in Deutschland - Utopisch oder realisierbar? 
Slow Food 

Projektgruppen-Session 2, C 11.319  ........................................................................................................................................ 10 
Der Arabische Frühling im Licht der friedlichen Revolution von 1989. 
Sea Shepherd. Ökoterroristen oder Weltenretter? Eine qualitative Medienanalyse 
Kunst und Kultur im Umbruch. Gesellschaftliche Veränderung und kreative Impulse 
Vom einzelnen Mikrokredit zum Weltmarkt - basiert der Mikrokredit noch auf seiner Grundidee ? 

Projektgruppen-Session 3, C 1.8  ........................................................................................................................................ 11 
LEUFARM - Ein studentischer Gemeinschaftsgarten an der Leuphana 
Nachhaltige Waldpädagogik? 
Inwiefern stellt Terra Preta eine nachhaltige Perspektive für die städtische Landwirtschaft  dar? 
Die Entwicklung der Fauna der Lüneburger Heide 

Projektgruppen-Session 4, C 14.103  ........................................................................................................................................ 12 
Anstoß zur HafenCity - Die Spieler und ihre Interessen 
Das Gängeviertel und die kreative Stadt 
Eine idealtypische nachhaltige Stadt und die HafenCity Hamburg - unter Berücksichtigung des Vier-Säulen-Modells der Nachhaltigkeit 
Partizipation innerhalb eines Leitprojektes am Beispiel der IBA-Projekte in Wilhelmsburg 

Projektgruppen-Session 5, C 12.111  ........................................................................................................................................ 13 
Der Arbeitsalltag von Studierenden 
Burn-Out - Freiwillige Selbstausbeutung 
Wie muss sich die Arbeit von Lehrenden im Bildungsbereich, durch die Einbeziehung nachhaltiger Entwicklung in den Unterricht, verändern? 
Arbeiten auf Zeit – wo bleibt die Zufriedenheit? 

Projektgruppen-Session 6, C 5.326  ........................................................................................................................................ 14 
Sozial-nachhaltige Unternehmenskultur lernen und leben 
Informationsflut - Fluch oder Segen? 
(Benachteiligte) Jugendliche auf dem Weg in den Beruf 
Ist Open Source nur was für Nerds? 

Projektgruppen-Session 7, C13.120  ........................................................................................................................................ 15 
Korridore und ihre Bedeutung für die Biodiversität 
Die Macht des Klimas 
Ökosystemare Dienstleistungen - Sicherung unserer Lebensqualität 
Der Klimawandel aus der Sicht der Klimaforschung 

Projektgruppen-Session 8, C 12.101a  ........................................................................................................................................ 16 
Nachhaltige Energiegewinnung? - Drei-Schluchten- und Assuan Staudamm 
Die Rippenqualle in der Ostsee: Bedrohung oder falsch begründeter Exzess? 
Du bist was Du trinkst 
Die Wollhandkrabbe erobert Deutschland 

Projektgruppen-Session 9, C 11.320  ........................................................................................................................................ 17 
Eine Mühle für Rivas (Nicaragua) 
Team Raja e.V. in Libyen 
FairTrade Tourismus in Kolumbien 
ACOMI Brasilien 

Projektgruppen-Session 10, C 12.9  ........................................................................................................................................ 18 
Soja - zu welchem Preis? 
Identity lost and found in Transylvania 
Gerechter Zugang zu Bildung - Welche Diskurse der Umwelt- und Nachhaltigkeitsbildung sind im Lehrplan enthalten? 
Biodiversity and landuse in Transylvania 

Projektgruppen-Session 11, C 14.102a  ........................................................................................................................................ 19 
Balkongarten 
Die Ernst-Braune-Siedlung 
Neugestaltung eines Stadtteils am Beispiel der IBA in Wilhelmsburg 
Die Lüneburger Innenstadt 
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Projektgruppen-Session 12, C 16.203  ........................................................................................................................................ 20 
Gezeiten- und Strömungskraftwerke 
Bis wir alle baden gehen! 
Onshore Windenergie 
Findet Nemo 2.0 
Amazonische Wundererde? 

Projektgruppen-Session 13, C 5.311  ........................................................................................................................................ 21 
Der Weg zur Freiheit? Digitale Medien im gesellschaftlichen Wandel 
Stress?! Arbeit geht auch anders! 
Generation 2.0 - Zukunftsmodell einer nachhaltigen Gesellschaft 
Zukunft der Arbeit 

Projektgruppen-Session 14, C 12.13  ........................................................................................................................................ 22 
Kinder lernen teilen - wie kann eine Spielzeugbibliothek das unterstützen? 
Spielzeug-Bibliotheken im Fokus - eine Fallanalyse 
Mehr Nachhaltigkeit durch's Teilen? 
Spielzeugbibliothek - Eine Idee nachhaltig kommunizieren 

Projektgruppen-Session 15, C 11.307  ........................................................................................................................................ 23 
Existenzgeld - Wie ist die Stimmung in der Bevölkerung? 
Bergeweise Elektroschrott - Wo fängt Verantwortung an? 
Führt das BGE nach Götz Werner zu mehr sozialer Teilhabe? 
Umweltschädliche Subventionen 

 
 
Dienstag, 26. Februar 2013, 14.00 – 16.00 Uhr 

 

Projektgruppen-Session 16, C 11.307  ........................................................................................................................................ 24 
Convenience Food oder frisch zubereitet? - Tomatensuppe ist nicht gleich Tomatensuppe 
Grün bleibt kleben! 
Einsparungspotentiale in der Kunststoffindustrie 
Coffeelution - Taste Without Waste 

Projektgruppen-Session 17,  C 13.120  ........................................................................................................................................ 25 
Biodiversität im Wald – Bedeutung und Nutzen der Baumartenvielfalt in Bezug auf ökosystemare Funktionen und Prozesse 
Der Mensch in komplexen Entscheidungssituationen oder: Die Qual der Wahl 
Lüneburgs Wälder im „KlimaWandel“ - Einfluss des Klimawandels auf die Artenzusammensetzung des heimischen Waldes 
Klimawandel kann tödlich sein - Der Klimawandel in der Erdgeschichte 

Projektgruppen-Session 18, C 1.8   ........................................................................................................................................ 26 
Aquaponik, ein System, das sich für den Stadtbewohner rentiert? 
Rechtsextremismus und Naturschutz 
Urbanes Imkern 
Holzpelletheizungen? Ein Weg zum nachhaltigen Heizen? 

Projektgruppen-Session 19, C 12.9  ........................................................................................................................................ 27 
Urban Gardening 
From Dictatorship towards democracy - A stony path 
Das Dilemma Somalias - Piraterie aus Not zum Piratenbusiness 
Current tourism in Romania and its potential 

Projektgruppen-Session 20, C 12.101a  ........................................................................................................................................ 28 
Wie wird die Problematik der Bodensenkung, welche auch für Lüneburg relevant ist, ästhetisch dargestellt? 
Frauen oder Männer? Wer weiß mehr über Bürgerbeteiligung? 
Frommestraße - partizipatorisches Potenzial der Stadtentwicklung? 
Bürger_innenbeteiligung und Nachhaltigkeit: Die Sicht der Expert_innen 
"Parkgestaltung durch Partizipation der Bürger" 

Projektgruppen-Session 21, C 5.325  ........................................................................................................................................ 29 
Ohne Bildung keine Zukunft 
Landwirtschaft 2.0 
Globale Nahrungsmittelverteilung 
Deutschland auf dem Weg zum Sozialdarwinismus 

  



Konferenzwoche 2013 / Projektgruppen-Sessions  4 philosophisch 
praktisch 
politisch

Projektgruppen-Session 22, C 5.326  ........................................................................................................................................ 30 
AGB Add-Ons Cookies Sicherheit und Verantwortung im Internet 
„Wiedereingliederung von länger erkrankten Menschen in das Arbeitsleben“ 
Facebook-Wahn! - Wie Facebook unsere sozialen Kontakte verändert 
Wie Arbeit krank machen kann 

Projektgruppen-Session 23, C 12.010  ........................................................................................................................................ 31 
Nachhaltige Nutzung von Industriebrachen 
Kaltenmoor 
Nachhaltige Schulhofgestaltung 
Wohnen im Lüneburger Stadtteil Kreideberg 

Projektgruppen-Session 24, C 11.319  ........................................................................................................................................ 32 
Der Umgang mit der Geschenkpapierverpackung zu Weihnachten 
Energieeffizienz bei Erneuerbaren Energien 
Konsum und Weihnachten 
Energieeffiziente Fahrzeugtechnik der Zukunft 

Projektgruppen-Session 25, C 11.320  ........................................................................................................................................ 33 
Makoni-Tea 
Low-Tech Wasseraufbereitung in Guinea-Bissau 
Südafrika, Förderung Nachhaltigkeitstourismus 

Projektgruppen-Session 26, C 11.308  ........................................................................................................................................ 34 
Das Altkleiderproblem 
Bio vs. Konventionell 
Wie gehen Handel und Industrie mit Textilresten um? Gibt es nachhaltigen Verbesserungsbedarf? 
Das Happy Meal 

Projektgruppen-Session 27, C 12.111  ........................................................................................................................................ 35 
Fairwork - Ein Konzept der fairen Arbeit und des fairen Handels 
Die Rolle der Anerkennung im Resonanzsystem von H. Rosa am Fallbeispiel Burn-Out 
Die Herausforderungen des Ausbildungsmarktes von Heute für den Arbeitsmarkt einer nachhaltigen Gesellschaft 
Sinnsuche in der Arbeit. Grund für unbezahlte, freiwillige Überstunden? 

Projektgruppen-Session 28, C 14.102a  ........................................................................................................................................ 36 
Reisezeiten im Stadtverkehr von Hamburg - Experimentaufbau und Hauptergebnis 
Worin liegt die Motivation für eine Bürgerbeteiligung am Projekt Mitte-Altona? 
Reisezeiten im stadtverkehr von Hamburg - Differenzierung der Ergebnisse nach Verkehrszeiten und City-/Nicht-City-Verkehr 
Ziele der Bürgerbeteiligung in Altona Mitte 

Projektgruppen-Session 29, C 14.103  ........................................................................................................................................ 37 
Die HafenCity Hamburg, nachhaltige Stadtentwicklung im internationalen Vergleich. 
Quartiersmanagement am Beispiel Hamburg St. Pauli 
Wohnen in der HafenCity - ein AlpTraum? 
Bildungsbeteiligung statt Bürgerbeteiligung? 

Projektgruppen-Session 30, C 16.203  ........................................................................................................................................ 38 
Wellenkraftwerke 
Süßwasserknappheit 
Offshore Windenergie 
Erneuerbare Energien 
Vorstellung Gesamtprojekt 

Projektgruppen-Session 31, C 12.101b  ........................................................................................................................................ 39 
Heile Welt und Dritte Welt - Filmische Darstellung des Verhältnisses zwischen Europa und Afrika 
Hamburg meine Perle und warum die Hamburger nicht ins Hafenmuseum gehen 
Afrikanisches Kino in Europa - Warum wir so selten Filme aus Afrika schauen 
Kinder im Museum 

 
 
Dienstag, 26. Feburar 2013, 16:30  - 18:30 Uhr 
 
Projektgruppen-Session 31a , HS 1. . . . . . . . . . . . . . . . ……………………………………………………………..............40 
  Einkommen 2.0 - Ein bedingungsloses Grundeinkommen als Wegweiser in eine nachhaltigere Gesellschaft!?  
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Mittwoch, 27. Februar 2013, 9.00 – 11.00 Uhr 
 

Projektgruppen-Session 32, C 12.13  ........................................................................................................................................ 41 
Darstellung der Kultur in afrikanischen Filmen 
Museum ohne Grenzen 
Produktion afrikanischer Filme anhand eines gewählten Beispiels 
Auf der Suche nach nachhaltigem Lernen in Museen 
Nachhaltige Kunst & Künstlerische Nachhaltigkeit 

Projektgruppen-Session 33, C 16.203  ........................................................................................................................................ 42 
Vereisen über Weihnachten 
Neu Vs. Alt 
Siegel - Zwischen Wahrnehmung und Wirklichkeit 
Energieeffizienz in der Automobilbranche 
Energieeffizienz im industriellen Sektor 

Projektgruppen-Session 34, C 14.103  ........................................................................................................................................ 43 
Codes of Conduct 
Ohne Technik keine virtuellen Teams 
Nachhaltigkeit in der High-Tech-Industrie 
Wie geht organisatorischer Wandel in Unternehmen? 

Projektgruppen-Session 35, C 11.308  ........................................................................................................................................ 44 
Demokratisierung der Wasserrechte in Lateinamerika 
Schon wieder Krabben im Netz 
Ein Strudel aus Plastik 
Tod durch Globalisierung? Eine Diskussion zum Ballastwasser 

Projektgruppen-Session 36, C 5.325  ........................................................................................................................................ 45 
Schwarmintelligenz - Segen oder Fluch!? 
Web 2.0 und Wirtschaft 2.0 
Frauenquote - Ja oder Nein?! 
Wirtschaftswachstum 2.0 

Projektgruppen-Session 37, C 12.9  ........................................................................................................................................ 46 
Demographischer Wandel - Eine gesamtgesellschaftliche Herausforderung? 
Bildungschancen-Warum machen mehr Deutsche als Ausländer das Abitur? 
Demographischer Wandel: Einflussindikatoren in Deutschland & Frankreich 
Soziale Ungleichheit als Resultat differenter Bildungschancen im Rahmen der sozialen Herkunft von Kindern im Grundschulalter  in  Deutschland. 

Projektgruppen-Session 38, C 11.307  ........................................................................................................................................ 47 
Bauhaus - aber nicht der Baumarkt 
Weniger ist mehr: Energieeffizienz durch optimierte Wohnflächennutzung 
Effizienz am Bau 
Kaufen für die Müllhalde? Gewährleistungspflicht als Veränderungsfaktor 

Projektgruppen-Session 39, C 11.320  ........................................................................................................................................ 48 
Mehr soziale Nachhaltigkeit - eine Frage des Menschenbildes? 
"More than Honey" - Warum geht das Bienensterben weiter? 
Die Pilotprojekte des bedingungslosen Grundeinkommens 
Eine Industrie fischt sich weg - ist die Fischereiindustrie noch zukünftsfähig 

Projektgruppen-Session 40, C 12.10………………………………………………………………………………………..49 
Ein kleiner Becher - eine große Bedeutung! Müllvermeidung an der Leuphana 
KONY 2012 - Manipulation der Masse? 
Mobil und dabei nachhaltig - Das Stadtrad kommt? 
Nachhaltiges Palmöl und der RSPO, ein guter Anfang oder eine Illusion? 

Projektgruppen-Session 41, C 14.102a  ........................................................................................................................................ 50 
Kunst als Medium nachhaltiger Veränderiung: Joseph Beuys' „7000 Eichen“ in Kassel 
Artological 2013 
Green Visions 
Moosgraffiti- künstlerische Umweltbildung im Kindergarten 

Projektgruppen-Session 42, C 5.326  ........................................................................................................................................ 51 
Kritische Betrachtung der Positionen der Jugendorganisationen "Grüne Jugend" und "Linksjugend" hinsichtlich der Forschungs- und 
Wissenschaftspolitik. 
Werbung - wie sie den Nachhaltigkeitsgedanken benutzt 
Gentechnik+Forschung=2pi x 3+5 x Was steckt dahinter? 
Einfluss der Werbungen von Unternehmen auf das Image am Beispiel von BP 
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Mittwoch, 27. Februar 2013, 11.00 – 13.00 Uhr 
 
Projektgruppen-Session 42a, C 12.101b. . . . . . . . . . . . . . ……………………………………………………………. . …. 52 
  Positionen der Lüneburger Stadtratsfraktionen zum Bürgerhaushalt 
  Nachhaltige Energieversorgung durch ein effizienteres Energiekraftwerk am Beispiel des ehemaligen Flakbunkers in Wilhelmsburg / Hamburg 
  Bürgerbeteiligung und Nachhaltigkeit in Lüneburg - eine Umfrage unter Bürger_innen 
  Interkulturalität in Lüneburger Kindertagesstätten 

 
 
Mittwoch, 27. Februar 2013, 14.00 – 16.00 Uhr 
 

Projektgruppen-Session 43,  C 5.311  ........................................................................................................................................ 53 
"Was bildet ihr uns ein?" - Idealvorstellung zur Zukunft des schulischen Bildungssystems 
Wie sieht eine Wirtschaft ohne geplante Obsoleszenz aus? Ein Zukunftsausblick. 
Employe 2.0 - Wie sieht der Arbeitnehmer der Zukunft aus? 
Neue Arbeit, neue Kultur 

Projektgruppen-Session 44, C 16.203  ........................................................................................................................................ 54 
Kunst als Mittel gesellschaftlicher Kritik und Handlung 
VOTE FOR MACHINES 
Subversive Kunst – der neue Sprengstoff? 
SlowMotion 

Projektgruppen-Session 45, C 12.9  ........................................................................................................................................ 55 
Demographie und Strukturwandel: am Beispiel von zwei Bundesländern 
Hauptschulabschluss... und dann? Welche Ausbildungschancen haben HauptschülerInnen? 
Was kostet ein Kind? - Die Geburtenrate im internationalen Kontext 
Sprachvielfalt und die Frage nach der Weltsprache 

Projektgruppen-Session 46, C 11.307  ........................................................................................................................................ 56 
Nachhaltig sauber ... ? 
Der verpackungsfreiere Einkaufsmarkt der Zukunft 
Gut verkabelt?! 
Immer Prickelnd unterwegs - sexy water to stay or to go?! 

Projektgruppen-Session 47, C 11.319  ........................................................................................................................................ 57 
Finanzkrise 1929, 2008… learning by doing? 
Entschleunigt Glaube dein Leben? 
Die Finanzkrise - ein psychologisches Problem? 
Facebook-Fasten und Co 

Projektgruppen-Session 48, C 14.102a  ........................................................................................................................................ 58 
Reisezeiten im Stadtverkehr von Hamburg - Nichtmotorisierter Verkehr in Differenzierung Gepäck/Nicht-Gepäck und Grad der 
Verkehrsregelakzeptanz 
Akteure der Bürgerbeteiligung am Beispiel Mitte Altona 
Reisezeiten im Stadtverkehr von Hamburg - ÖPNV-Varianten und Schlussfolgerungen aus dem Gesamtexperiment 
Bauprojekt Mitte Altona - Wie wird Bürgerbeteiligung erfolgreich realisiert? 

Projektgruppen-Session 49, C 5.325  ........................................................................................................................................ 59 
Japan hustet, Deutschland wird krank? 
Nachhaltigkeit erreicht Lüneburgs Schulen 
Grenzen überwinden, Mauern einreißen: Die DDR-Ausreisebewegung und die "Abstimmung mit den Füßen" 
TüddeLü - Lüneburg nimmt's mit! 

Projektgruppen-Session 50, C 5.326  ........................................................................................................................................ 60 
Entschleunigt euch! 
Suffizienz im Wohnen - Ende des Wohlstands oder Chance für nachhaltiges Wohlbefinden 
Zukunftsfähige Mobilität: Ist Tempo 30 in deutschen Städten sinnvoll und realisierbar? 
Landraub - Wir sind nachhaltig und ihr dürft hungern 
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Mittwoch, 27. Februar 2013, 16.30 – 18.30 Uhr 

 

Projektgruppen-Session 51, C 5.326  ........................................................................................................................................ 61 
Forschungsstrategen für eine nachhaltige landwirtschaftliche Entwicklung in Bolivien 
Aus welchen Gründen installieren Bürgerinnen und Bürger Solaranlagen? 
Text und Bild - (k)eine nachhaltige Beziehung 
Wie beurteilen StudentInnen verschiedener Fachrichtungen die EEG-Umlage? 

Projektgruppen-Session 52,  C 14.103  ........................................................................................................................................ 62 
Nachhaltigkeit in der Tourismusindustrie 
Soziale Aspekte von virtuellen Teams 
Seltene Erden 
Work from home - Kann ich das auch? 

 
 
Mittwoch, 27. Februar 2013, 18.30-20.00 Uhr 
 

Projektgruppen-Session 53, C 14.6  ........................................................................................................................................ 63 
Veränderung: Ein szenisches Experiment! 

 
 
Mittwoch, 27. Februar 2013, 23.00 Uhr – open end 

 

Projektgruppen-Session 54, Salon Hansen  ........................................................................................................................................ 63 
Viva con Agua - Nightflow 

 
 
Donnerstag, 28. Februar 2013, 9.00 – 11.00 Uhr 

 

Projektgruppen-Session 55, C 11.308  ........................................................................................................................................ 64 
Ernährungsbildung 
Schulbuchanalyse 
Lizenz auf Leben 
Mit welcher Motivation kaufen wir biologische Lebensmittel? 
Diversidad biologica y linguistica 

Projektgruppen-Session 56, C 11.319  ........................................................................................................................................ 65 
Die VWL Vorlesung - der Ort, an dem Krisen entstehen? 
Sozialer Jetlag 
Hat eine starke Verflechtung zwischen Wirtschaft und Politik die Finanzkrise begünstigt? 
Die transzendentale Zukunft 

Projektgruppen-Session 57, C 11.307  ........................................................................................................................................ 66 
China setzt auf Kohle - Gibt es ein Recht auf Umweltverschmutzung? 
Warenethik 
Ethik und Nachhaltigkeit am aktuellen Beispiel Elbvertiefung 
Wertschöpfungskette und Fair-Trade in der Berufsschule, warum gehört das zusammen? 
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Projektgruppen-Session 58, C 12.101a  ........................................................................................................................................ 67 
Biokraftstoffe: Überschreiten wir die ethischen Grenzen? 
Gentechnik an Schulen: Das Projekt HannoverGEN 
Energie aus Biogas - zu teuer oder unsere Rettung? 
Was ist Aquaponic, für wen ist es geeignet & inwieweit kann es einen Beitrag zur Welternährung leisten? 

 
 
Donnerstag, 28. Februar 2013, 11.00 – 16.00 Uhr 
 
Projektgruppen-Session 58a, Mensawiese. . . . . . . . . . . . . . . . ……………………………………………………....................68 
  Run for Rights - Sponsorenlauf gegen weibliche Genitalverstümmelung 

 
 
Donnerstag, 28. Februar 2013, 14.00 – 16.00 Uhr 

 

Projektgruppen-Session 59, C 11.308  ........................................................................................................................................ 69 
Bild dir deine Meinung? 
Frauen in Spitzenpositionen in nachhaltigen Unternehmen 
Trash is fresh 
Nachhaltiger Lebensstil? Vergleichende Befragung unterschiedlicher Fakultäten 

Projektgruppen-Session 60, C 11.319  ........................................................................................................................................ 70 
CO2 bringt uns auf die Palme 
My place on earth: Ein Stück Boden für uns, für alle, für die Welt! 
Energie aus Biomasse - eine ökologische Betrachtungsweise 
Welche Potentiale bietet regionale, ökologische Landwirtschaft - als eine Reaktion auf die begrenzte Ressource Boden? 

Projektgruppen-Session 61, C 11.307  ........................................................................................................................................ 71 
Lebensmittel verbrennen: Der Tank-Teller-Konflikt 
Grundkenntnisse Fair Trade 
Ziviler Ungehorsam - oder kriminelle Energie? 
Vermittlung von Verkaufs- und Kundengesprächen an Berufsschulen 
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Akteure Beschreibung der Präsentation Format Projektseminar

Einkommen 2.0 – Ein 
bedingungsloses 
Grundeinkommen für jeden! 
Vision oder Illusion? 

Lisa Franke, Frederike Meyer, 
Laura Annabelle Solvie, 
Franziska Trenkler 

Die Idee des Grundeinkommens ist, dass die politische 
Gemeinschaft jedem ihrer Mitglieder bedingungslos ein 
Einkommen gewährt. Hauptanliegen sind unter anderen die 
Existenzsicherung und die Möglichkeit der freien Entfaltung 
des Individuums. Da das Grundeinkommen jedoch ohne 
jegliche Gegenleistung gewährt wird, führt es in unserer 
Gesellschaft zu hitzigen Debatten:  
„Wer geht dann noch arbeiten?“, „Wie kann das denn finanziert 
werden?“ UND: „Wer macht denn dann noch die dreckigen 
Jobs?“ Am 26.02.2013 laden wir Euch herzlich dazu ein, Gast 
einer solchen Debatte zu werden.  
Nach einer kurzen Vorstellung der zugrundliegenden Idee 
kommt ein spannender Gast zu Wort: Herr Hermann Binkert 
(CDU) war zuletzt Staatssekretär in Thüringen und leitet nun 
das neu gegründete Institut für neue soziale Antworten (INSA) 
in Erfurt. Er ist eng verbunden mit der Entwicklung des 
Konzepts des Solidarischen Bürgergelds, einer von Thomas 
Straubhaar (Direktor HWWI) initiierten und u.a. von Dieter 
Althaus (ehemaliger thüringischer Ministerpräsident) 
vertretenen Variante des bedingungslosen Grundeinkommens. 
Im Anschluss an den Vortrag finden eine Plenums- und eine 
Podiumsdiskussion statt. Bei der Podiumsdiskussion werden 
Vertreter der studentischen Initiative "die Basis" für ähnliche, 
aber teils doch konträre Ansätze eintreten und eine Studierende 
aus dem Seminar Gesellschaft 2.0 sowie evtl. ein weiterer Gast 
eine deutliche Gegenposition einnehmen. Eine kontroverse und 
interessante Diskussion, auch innerhalb des gesamten 
Plenums, dürfte vorprogrammiert sein! 
 
 
Wir freuen uns!     
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Brüggmann, Alexander 
Lüchow, Lonnie Bode 

s.o.     s.o. Wertschöpfung 2.0 (Claudia 
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Projektgruppe 

Akteure Beschreibung der Präsentation Format Projektseminar

Positionen der Lüneburger 
Stadtratsfraktionen zum 
Bürgerhaushalt 

Konstantin Krüger, Kees 
Schütte, Lucas Hermanns, 
Nathalie Döpken 

Bürgerhaushalt? Lasst uns streiten! Wir präsentieren euch die 
Positionen der Lüneburger Stadtratsfraktionen zum Thema 
Bürger_innenbeteiligung und Nachhaltigkeit. Streitet mit!

Streitgespräch Bürger_innenbeteiligung 
und Nachhaltigkeit 
(Sebastian Heilmann)

Nachhaltige Energieversorgung 
durch ein effizienteres 
Energiekraftwerk am Beispiel des 
ehemaligen Flakbunkers in 
Wilhelmsburg / Hamburg 

Yaser Amiri, Ekroop Singh, 
Khwaja Hamed Sediqui, 
Milad Soltani 

In unserer Projektarbeit gehen wir über persönliche Umfragen 
auf die Meinung der Bewohner Wilhelmsburg ein. Darüber 
hinaus haben wir die verantwortlichen Bauunternehmen (IBA) 
getroffen und näheres erforscht. 

Powerpoint-
Vortrag 

Create Your City! - Urbane 
Nachhaltigkeit durch 
Verantwortung (Martin 
Klamt, Jasmin Honold, 
Alexandra Toland)

Bürgerbeteiligung und 
Nachhaltigkeit in Lüneburg - eine 
Umfrage unter Bürger_innen 

Theresa Clamann, Max 
Sellmer, Benjamin Arndt, 
Vanessa Vehrke, Julian 
Schmidt-Meinecke, Julian 
Michael 

Kein Mensch weiß, was "Bürger_innenbeteiligung" ist. Stimmt 
das wirklich? Im unserem Verantwortungsseminar zum Thema 
Bürger_innenbeteiligung und Nachhaltigkeit haben wir uns 
eingehend mit der Thematik befasst und eine Umfrage zum 
Thema "Bürger_innenbeteiligung und Nachhaltigkeit in 
Lüneburg" gestartet. Unsere Ergebnisse präsentieren wir in der 
Konferenzwoche und enthüllen die Wahrheit über die 
Lüneburger Bevölkerung.

Rollenspiel, 
Powerpoint-
Vortrag 

Bürger_innenbeteiligung 
und Nachhaltigkeit 
(Sebastian Heilmann) 
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---- 
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s, 
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Ergebnisse. Dab
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Es gibt nur noch
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der Welt in der n
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Akteure Beschreibung der Präsentation Format Projektseminar

Run for Rights - Sponsorenlauf 
gegen weibliche Genitalver-
stümmelung  

Thu Hoai Tran, Constantin 
Sinn, Sarah Heuberger, 
Charlotta Sippel, Kosha 
Alebarzadah 

Es gibt nichts Gutes, außer man tut es. Also raus aus dem 
Hörsaal, ab auf die Wiese! Nimm dir auf dem Weg zur Mensa 
fünf Minuten Zeit, um mit einem symbolischen Lauf ein 
Zeichen zu setzen. Pro gelaufene (oder gegangene) Runde wird 
die Initiative gegen weibliche Genitalverstümmelung finanziell 
unterstützt. 

Vortrag, 
Infostand, Film, 
Sponsorenlauf 

Soziale Aspekte der 
Nachhaltigkeit am Beispiel 
von Mikroprojekten der 
Entwicklungszusammen-
arbeit (Jorge Guerra 
González und Marie 
Heilmann)

 
  



Kon

Do
 
Pro
 

Präse
Proje

Bild d

Fraue
nach

Trash

Nach
Vergl
unter

 

nferenzwoche 20

nnerstag, 28.

ojektgruppen-Se

entationstitel der 
ektgruppe 

dir deine Meinung? 

en in Spitzenposition
haltigen Unternehm

h is fresh 

haltiger Lebensstil?
eichende Befragung

rschiedlicher Fakult

013 / Projektgru

. Februar 201

 ession 59, C 1

Akteure

Anne Fa
Nina Eli
Mäteling

nen in 
men 

Jana Nis
Lina Ma
Alexand
Wollenb

Tobias B
Paul, An
Petersen

? 
g 
äten 

Arne Ba
Mehmet
Schröde

ppen-Sessions 

13, 14.00 – 16

1.308 

e 

abry, Fenneke Splete
asson Sejesen, Wilm
g 

ssen, Annika Lööck,
arie Conrad, 
ra Wanke, Jana 

berg 

Baczynski, Dennis 
nna Kunze, Naemi 
n, Nasi Hassanzada

lzer, Anna Kinzel, 
t Kurnaz, Inga 
er, Pauline Sommer 

 

6.00 Uhr 

Beschreibung d

e, 
m 

Wir benutzen si
informiert. Vier 
genommen. Foo
Sie sich auf ges
quantitativen D
untersucht. Wen
wenn du wissen
die Präsentation
dieser Welt beri

Familie und Kar
Gesellschaft de
Diese Frage war
Fakten, Denkan

a 

Aufgegessen? S
Lebensmittelver
Problem, durch 
verbraucht werd
Ausmaß dieses 
notwendige Geg
Ansatz ist hier v
hier werden gen
Dir, wie viel das

Vergleichende B
Studierenden ve
Umweltwissens
Betriebswirtsch

der Präsentation

e jeden Tag, wir gla
große Online-Zeitun

od Justice, kennen S
sunde Ernährung? W

Diskursanalyse die D
nn du selbst nichts 
n willst, warum du n
n und erfahre, wie ü
ichtet wird.

rriere sind nicht ver
es 21. Jahrhunderts!
r unser Thema und 

nstöße und Ideen!

Solltest du lieber, de
rschwendung ist ein
welches die Ressou

den. Daher ist es vo
ungerechten Gesch

genmaßnahmen get
vor Ort in der Mensa
nießbare Lebensmitt
s wirklich ist!

Befragung zum nach
erschiedener Fakult
schaftler_innen und
haftler_innen.

aubten, wir wären gu
ngen, von uns unter

Sie das? Oder besch
Wir haben mit Hilfe 
Diskurse rund um Er
über Food Justice w

nichts weißt, dann k
über die Ungerechtig

reinbar?! In der mod
! Wie kann das mög
wir präsentieren eu

enn die 
n globales und aktu
urcen der Erde unnö
on größter Wichtigke
hehens festzuhalten
troffen werden könn
a des Campus. Denn
tel weggeworfen. W

hhaltigen Lebenssti
äten am Beispiel vo

d 

Format

ut 
r die Lupe 
ränken 
der 
rnährung 
weißt, 
komm in 
gkeiten 

Powerpo
Vortrag
Rollens

dernen 
lich sein? 
ch jetzt 

Rollens
Powerpo
Vortrag 

elles 
tig 

eit, das 
, damit 
en. Unser 
n auch 
ir zeigen 

Powerpo
Vortrag 

l von 
on 

Streitge
Rollens
Vortrag 

philo
pra
po

t Projek

oint-
, kurzes 
piel 

Food J
eigene
denken
Bellina

piel und 
oint-
 

Nachh
Geschl
(Karin 
Katz) 

oint-
 

Food J
eigene
denken
Bellina

espräch / 
piel, 
 

Nachh
Geschl
(Karin 
Katz) 

sophisch 
aktisch 
litisch

ktseminar

ustice - Über den 
en Tellerand hinaus 
n und handeln (Leon
a) 

altigkeit und 
lechtergerechtigkeit
Fischer und Christi

ustice - Über den 
en Tellerand hinaus 
n und handeln (Leon
a) 

altigkeit und 
lechtergerechtigkeit
Fischer und Christi

69 

nie 

t? 
ne 

nie 

t? 
ne 



Kon

Do
 
Pro
 

Präse
Proje

CO2 b

My pl
Bode
Welt!

Energ
ökolo

Welch
regio
Landw
Reakt
Resso

 

nferenzwoche 20

nnerstag, 28.

ojektgruppen-Se

entationstitel der 
ektgruppe 

bringt uns auf die P

ace on earth: Ein St
n für uns, für alle, f
 

gie aus Biomasse - 
gische Betrachtung

he Potentiale bietet 
nale, ökologische 
wirtschaft - als eine
tion auf die begrenz
ource Boden? 

013 / Projektgru

. Februar 201

 ession 60, C 1

Akteure

Palme Lauritz 
Bankau
Achim L

tück 
für die 

Hannah
Jan Sch
Endres, 

eine 
gsweise 

Mareike
Albrecht
Fanya K
Wiedenm

e 
zte 

Maike W
Fiedler, 
Kieckbu

ppen-Sessions 

13, 14.00 – 16

1.319 

e 

Keinert, Marius 
, Simon Frehse, 

Lühring 

 Daug, Sandra Bläß
lumberger, Lennart 
Marie Josefine Hint

e Simon, Christian 
t, Andre Stieben, 

Kloss, Nils 
mann,  

Wegner, Alice Kroll-
Maria Kadiri, Max 
sch 

 

6.00 Uhr 

Beschreibung d

CO2 bringt uns 
Welche Folgen h
ist vielfältig ein
zur Energieerzeu
Auswirkungen u
beispielsweise z
Was entzieht sic
es heraus!

ß, 

z 

My place on ear
 
"Was interessie
"Regenwürmer 
 
Boden bedeutet
bewusst. Die Pa
Welt! 
 
Warum Essen in
Bevölkerung sel
 
In einem diskur
überraschend s
place on earth: 

Unsere Landwir
Energiewirtscha
Energiegewinnu
Interessensgrup
Gewinnung von 
nachhaltig ist, 
aufzeigen. Dabe
Folgen für die L

Im Rahmen uns
regionale, ökolo
die begrenzte R
KommilitonInne
Vor allem diese 
Antworten auf d
werden euch ze
langfristig Lebe

der Präsentation

auf die Palme!
hat der exzessive An
nsetzbar, unter ande
ugung. Wir werden 
unter die Lupe nehm
zu einer massiven A
ch noch alles unser

rth

ert mich Boden- ist d
sind eklig!" 

t Leben, dem ist sic
assivität der Mensch

n Entwicklungsländ
lbst ihre Nahrung a

rsiven Vortrag möch
simple und lösungso

Ein Stück Boden fü

rtschaft entwickelt s
aft. Der Grund dafür
ung durch Biomasse
ppen fördern die Nu
 Bioenergie. Inwiefe
wollen wir Ihnen in 
ei stehen die teils k
Landwirtschaft im V

serer Forschungsfra
ogische Landwirtsch
Ressource Boden?“, 
en für diesen Lösung
e Art der Landwirtsch
die Herausforderung
igen, warum nur ein
en bedeuten kann.

nbau von Ölpalmen?
erem auch als Kraft
die öklogischen 

men. So führt der An
Abholzung von Rege
rer Aufmerksamkeit?

doch eh nur Dreck!"

h leider kaum jema
hen zerstört aktiv un

er schicken, wenn s
nbauen könnte? 

ten wir Ihnen eine 
orientierte Idee vorst
r uns, für alle, für d

sich zunehmend zu 
r ist die wachsende 
e. Zahlreiche 
tzung von Biomasse

ern diese Nutzung ta
unserer Präsentatio
atastrophalen ökolo

Vordergrund. 

ge „Welche Potentia
haft- als eine Reakt
versuchen wir unse
gsansatz zu sensibi
haft ermöglicht viel
gen des 21. Jahrhun
n lebender Boden fü

Format

? Palmöl 
stoff oder 

bau 
nwald. 
? ... findet 

Powerpo
Vortrag 

 

nd 
nsere 

sich die 

tellen. My 
die Welt!

diskurs
Vortrag 
einleite
ausleite
Rollens

einer 

e zur 
atsächlich 
on 
ogischen 

Powerpo
Vortrag 

ale bietet 
ion auf 
re 
lisieren. 
fältige 
derts. Wir 
r uns 

Vortrag 

philo
pra
po

t Projek

oint-
g 

Nutzun
Energi
kritisc
Hagem

iver 
g mit 
endem und 
endem 
piel 

Weiter 
Option
Welter
Ressou
Klimaw

oint-
g 

Nutzun
Energi
kritisc
(Nina H

g Weiter 
Option
Welter
Ressou
Klimaw

sophisch 
aktisch 
litisch

ktseminar

ng von Biomasse zu
egewinnung- Eine 
he Betrachtung (Nin

mann) 

wie bisher ist keine
: Nachhaltigkeit un
nährung - im Konte
urcennutzung und 
wandel (Anita Idel)

ng von Biomasse zu
egewinnung - eine 
he Betrachtung 
Hagemann) 

wie bisher ist keine
: Nachhaltigkeit un
nährung - im Konte
urcennutzung und 
wandel (Anita Idel)

70 

r 

na 

e 
d 
xt 

r 

e 
d 
xt 



Kon

Do
 
Pro
 

Präse
Proje

Leben
Tank-

Grund

Zivile
krimi

Verm
Kund
Beruf

 

nferenzwoche 20

nnerstag, 28.

ojektgruppen-Se

entationstitel der 
ektgruppe 

nsmittel verbrennen
-Teller-Konflikt 

dkenntnisse Fair Tra

er Ungehorsam - ode
nelle Energie? 

ittlung von Verkauf
engesprächen an 
fsschulen 

013 / Projektgru

. Februar 201

 ession 61, C 1

Akteure

n: Der Béla Ba
Ellerbro
Pohland
Anna Ge

ade Jana Ise
Kevin He
Heppne

er Arne Mr
Marco K
Frederik

s- und Lasse H
Behrens
Ceren H

ppen-Sessions 

13, 14.00 – 16

1.307 

e 

ckhauß, Christin 
ck, Jan-Niklas 

d, Holger Raehse, 
erdt 

erhot, Anika Kuehn, 
eidmann, Thea 
r, Lars Lilienthal 

otzek, Yasmin Turk,
Kurzidim, Per Sievers
k Strauß 

authal, Thomas 
s, Daniel Bieling, 
anoglu, Lina Flath 

6.00 Uhr 

Beschreibung d

Energie aus Bio
kontrovers disk
Antwort auf die 
fossilen Brenns
Ausweg aus der
nur um Ergebni
Ist Bioenergie ü

- Definition & „
- Produkte, Län
- Warum? Gründ
- Standards & K
- Werbung & Wa

 
s, 

Wie weit darf m
Eine anregende
auf den Grund g

In unserer Präse
Thema Verkaufs
Konzept ausgea
notwendigen Ko
Produkten verm
wird hierbei das

der Präsentation

omasse wird gegenw
utiert. Sind Bioener
 dringenden Fragen

stoffen Erdöl und Erd
r drohenden Energie
isse guter Lobbyarb
überhaupt ethisch v

who is who“?! 
der & Produktion 
de und Hintergründ
Kontrollinstanzen 
arenpräsentation 

man gehen, um die W
e philosophische Ru
gehen möchte. 

entation stellen wir 
s- und Kundengesp
arbeitet, mit dem an
ompetenzen für den 

mittelt werden. Zusät
s E-Learning zum E

wärtig auf breiter Fr
gietechnologien die
 nach dem Ausstieg
dgas? Zeigen sie ein
ekrise oder handelt e
eit? 
ertretbar?

e  

Welt zu verbessern?
nde, welche diesen 

unsere Ausarbeitun
räche dar. Wir habe
n Berufsschulen Sch
Verkauf von Fair-Tr
tzlich zum Präsenzu
insatz kommen.

Format

ont 
erhoffte 

g aus den 
nen 
es sich 

Powerpo
Vortrag 

Powerpo
Vortrag 

Fragen 
Rollens
Vortrag 

ng zum 
n ein 

hülern die 
rade 
unterricht 

Powerpo
Vortrag 

philo
pra
po

t Projek

oint-
g 

Ethik u
der Wi
Heiden
Heiden

oint-
g 

Lernen
(Andre
Long D

piel, 
g 

Ethik u
der Wi
Heiden
Heiden

oint-
g 

Lernen
(Andre
Long D

sophisch 
aktisch 
litisch

ktseminar

und Nachhaltigkeit 
ssenschaft (Sybille 

nreich und Uwe 
nreich) 

n für die Zukunft
eas Fischer und Binh
Duong) 

und Nachhaltigkeit 
ssenschaft (Sybille 

nreich und Uwe 
nreich)

n für die Zukunft
eas Fischer,und Binh
Duong) 

71 

in 

h 

in 

h 


