
 
 
sustainAbility - Nachhaltigkeits Stipendium 
 

Idee: Ein Stipendium für 3 Studierende, um sich während ihrer Abschlussarbeit Themen Nachhaltiger 

Entwicklung interdisziplinär auseinander setzen zu können.  

Globale Herausforderungen unserer Zeit, sei es im sozialen, ökologischen oder ökonomischen Bereich, 

prägen unsere Gegenwart. Es wird deutlich, dass eine Nachhaltige Entwicklung (NE) die große Aufgabe 

unserer aktuellen Generation ist. Dies impliziert, dass viele Probleme nicht mehr isoliert betrachtet 

werden können. 

Um diesen Herausforderungen gerecht zu werden wollen wir, die Promovierenden-Initiative 

sustainAbility, drei Studierenden die Möglichkeit geben, sich während ihrer Bachelor- oder 

Masterarbeit intensiv mit dem Thema NE auseinander zu setzen. Ein besonderer Fokus soll dabei 

darauf liegen, ein Thema in seinen komplexen Zusammenhängen zu betrachten und mithilfe eines 

interdisziplinären Ansatzes zu begegnen. Die Abschlussarbeit kann in jedem Studienfach angefertigt 

werden, sofern sich ein/e Professor*in findet, welche/r die Abschlussarbeit offiziell betreut. Hierfür 

sind die Studierenden selbst zuständig.  Für das Stipendium sollen sich die Studierenden mit einem 

eigenen Projekt-Entwurf bewerben, aus denen die drei besten ausgewählt. Mögliche Themen könnten 

etwa sein: 

• „Was hält Studierende von nachhaltigem Konsum in der Mensa ab“ (im Fach Psychologie) 

• „Die Herstellung von Produkten wie etwa Bioplastik aus Biomasse“ (im Fach Biologie) 

• „Wie hoch wären die Mehrkosten, wenn ganz Tübingen Ökostrom beziehen würde?“ 

(VWL/BWL) 

• … 

Prinzipiell ist der Kreativität der Studierenden keine Grenzen gesetzt. Die Studierenden erhalten 

während des Sommersemesters von uns eine Gesamtsumme von 1000€, um sich frei von finanziellen 

Nöten auf ihre Abschlussarbeit konzentrieren zu können. Das Geld stammt ursprünglich von 

„Engagement Global“, einer vom BMZ finanzierten Einrichtung zur Förderung des bürgerschaftlichen 

Engagements und der entwicklungspolitischen Bildungsarbeit, und wird während des Semesters 

ausgezahlt. Unterstützend werden die Promovierenden unserer Initiative während des 

Sommersemesters ein begleitendes Seminar-Programm organisieren, welches den Studierenden 

zusätzlichen Input im Bereich NE liefert. Nach Abschluss des Programms werden die Studienergebnisse 

gegebenenfalls einer breiteren Öffentlichkeit vorgestellt.  

Noch weitere Infos zur Bewerbung, dem Auswahlverfahren oder der Bewerbungsfrist? 

Für weitere Infos:  

sustainability.phd@posteo.de  

http://www.sustainability-phd.com/  
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