Kurz-Umfrage zum Thema „Nachhaltigkeit am KIT“
Liebe KIT-Mitarbeiter/innen, liebe Studierende!
Wir möchten Sie um Teilnahme an einer kurzen Umfrage zum Thema „Nachhaltigkeit am KIT“ bitten.
Unter allen vollständig ausgefüllten Rückmeldungen bis 14.09.2014 verlosen wir
3 x je einen KIT-Rucksack, gefüllt mit einigen Überraschungen aus der KIT-Kollektion ☺
Bitte füllen Sie das anhängende Umfrage-Formular vollständig aus und senden es mit Ihrer
Unterschrift versehen als Scan via Email oder in Papierform als Fax oder Hauspost an:
ZUKUNFTSCAMPUS, Fr. Rittershofer, Email: silke.rittershofer@kit.edu, Geb. 10.11, R132, Fax: 60842999
Was ist Nachhaltigkeit?
Kurzgefasste Definition: vor ca. dreihundert Jahren wurde bereits in der Forstwirtschaft der Begriff
„Nachhaltigkeit“ zum ersten Mal geprägt, hier bedeutet es, dass „nicht mehr Holz gefällt werden
darf, als jeweils nachwachsen kann.“
Später wurde der Begriff „Nachhaltigkeit“ z.B. im „Drei-Säulen-Modell der Nachhaltigkeit“ definiert.
Sowohl ökologische, ökonomische als auch soziale Aspekte des gesellschaftlichen und
wirtschaftlichen Handelns wurden darin vereint und bilden die einzelnen Säulen, die nicht
voneinander trennbar sind, mit dem Ziel, Umweltgesichtspunkte gleichberechtigt mit sozialen und
wirtschaftlichen Gesichtspunkten zu berücksichtigen.
Das Ziel für nachhaltiges Handeln ist globale und generationsbezogene Gerechtigkeit. Das bedeutet,
auf lange Sicht darf die Lebensweise der heutigen Generation nicht das Leben zukünftiger
Generationen beeinträchtigen und einzelne Gesellschaften dürfen nicht zu Lasten der Menschen in
anderen Regionen der Erde konsumieren.
Fazit: Nachhaltigkeit ist eine Querschnittsaufgabe, weil sie alle Bereiche unseres Lebens berührt.
Und für ihre Umsetzung ist die Initiative eines jeden einzelnen notwendig.
Was also möchten wir gerne konkret von Ihnen wissen?
Wir suchen nach Projekten und Aktivitäten aus allen Bereichen des KIT wie z.B.: Lehre, Forschung,
Verwaltung und Betrieb, Personal, Eigeninitiativen etc., die unter dem Aspekt der Ökologie,
Ökonomie und unter sozialen Aspekten das Thema „Nachhaltigkeit“ einbeziehen oder in der
Planung sind. Dabei interessieren wir uns für jede, auch noch so kleine Initiative, bis hin zu
großangelegten Projekten und Forschungs-/Lehrbereichen.

Kurz-Umfrage zum Thema „Nachhaltigkeit am KIT“
Folgende Aktivität im Bereich Nachhaltigkeit an unserem Institut/unserer OE/am KIT
☐ besteht bereits seit: ___________________
☐ wünsche ich mir für die Zukunft
Kurzbezeichnung Thema (bitte hier Text eingeben)
Falls vorhanden bitte Link zum Projekt angeben
Textfeld / Beschreibung (bitte hier Text eingeben)
Bitte vollständig ausfüllen:
Email:
Vorname/Nachname:
Position, Institut/OE:
Telefon:
Datum Unterschrift: ____________________________

☐ Ich möchte Neuigkeiten zum Thema „Nachhaltigkeit“ per Newsletter erhalten

Bitte füllen Sie das Umfrage-Formular vollständig aus und senden es mit Ihrer Unterschrift versehen
als Scan via Email oder in Papierform als Fax oder Hauspost an:
ZUKUNFTSCAMPUS, Fr. Rittershofer, Geb. 10.11, R132, Fax: 608-42999

