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Grußwort

Liebe Leserinnen und Leser,

die zum zweiten Mal immens steigenden Corona-Fallzahlen über-
schatten den Klimaschutz. Beide Krisen sind existenziell bedroh-
lich und erfordern ein entschlossenes und konsequentes Agieren. 
Das Gesundheitsrisiko, Trauerfälle, bittere wirtschaftliche und 
soziale Einschnitte sowie schwierige Lernbedingungen belasten 
uns alle.

Jedoch hat der erste Lockdown auch positive Entwicklungen 
hervorgebracht: Aus der Not heraus war plötzlich ein Arbeiten 
im Homeoffice möglich. Das weggefallene Pendeln und geschäft-
liche Reisen haben unserem Klima gutgetan und den Weg für eine 
modernisierte Arbeitswelt von morgen geebnet. Solidarität hat 
entscheidend an Bedeutung gewonnen, wie die zahlreichen Initi-
ativen, die sich um den Einkauf für ältere Nachbarn kümmern, 
zeigen. Derartige Beispiele haben eine Gemeinsamkeit: Aus der 
Not heraus werden neue, kreative Wege eingeschlagen. Und 
genau diese Fähigkeit ist notwendig, um Nachhaltigkeit wirklich 
in unserem Alltag zu verankern.

Als gemeinnützige Klimaschutzagentur Landkreis Hildesheim 
wissen wir, wie schwer es ist, Menschen vom Wissen hin zum 
Handeln zu motivieren. Dennoch haben wir viele Menschen aus 
unserer Region erlebt, die eben doch bereit für neue Wege sind 
und beispielsweise einen Teil ihres Stromes auf dem eigenen 
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Dach erzeugen oder die Energieeffizienz ihres Hauses gesteigert 
haben. Wir haben auch erlebt, dass es oftmals junge Menschen 
sind, die neue Wege entwickeln und erforschen. Das vorliegende 
studentische Forschungsjournal der Universität Hildesheim zeigt 
eindrucksvoll, dass sich Studierende aus den unterschiedlichsten 
Studiengängen mehr Nachhaltigkeit wünschen und besondere 
Anstrengungen unternommen haben, um einen eigenen wissen-
schaftlichen Beitrag zu einer nachhaltigen Entwicklung zu leisten. 
Um diese Gedanken zu fördern und die studentischen Anstren-
gungen zu unterstützen, haben wir uns entschieden, im Rahmen 
des Nachhaltigkeitspreises eine herausragende Abschlussarbeit 
von Studierenden der Universität Hildesheim zu prämieren.

Daraus können wir Hoffnung schöpfen: Wenn es uns gelingt, in 
der Not erwachsene Kompetenzen mitzunehmen, werden wir 
aus der Corona-Krise gestärkt hervorgehen und in der Lage sein, 
neue Wege zu beschreiten. Im Klimaschutz gibt es glücklicher-
weise bereits wirksame und erprobte „Impfstoffe“, wie erneuer-
bare Energien und Energieeffizienz. Unser Beitrag ist, den Weg in 
eine klimafreundliche und nachhaltige Gesellschaft durch pass-
genaue Informationen so einfach wie möglich zu machen. Wir 
sind sehr neugierig, welche neuen Ideen auch zukünftig durch 
Studierende der Universität Hildesheim entwickelt und erforscht 
werden.

Hildesheim, im November 2020

Martin Komander
Geschäftsführer 
Klimaschutzagentur Landkreis Hildesheim
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Einleitung
Liebe Leserinnen und Leser, 
wir als Nachhaltigkeitsbüro möchten mit dem vorliegenden 
zweiten Studentischen Forschungsjournal Nachhaltigkeit an 
praktischen Beispielen zeigen, wie Studierende aus der Pers-
pektive ihrer Studiengänge Wege für eine zukunftsfähige Entwick-
lung unserer Gesellschaft erarbeiten:

Die Philosophie – Künste – Medien-Absolventin Annina Hessel 
wollte herausfinden, wie sich Menschen zu einem nachhalti-
geren Handeln bewegen lassen und hat dabei gelernt, dass es vor 
allem darum geht, nachhaltiges Verhalten leichter zu machen. 
Leonie Bathow untersuchte im Rahmen ihrer Abschlussarbeit 
im Studiengang Kulturvermittlung, wie Nachhaltigkeit in Museen 
vermittelt werden kann und war überrascht, dass es bisher wenig 
kulturpolitische Unterstützung für Museen zum Thema Nachhal-
tigkeit gibt. Die Wirtschaftsinformatikerin Maren Stadtländer hat 
festgestellt, dass die praxisorientierte Vermittlung von Nachhal-
tigkeitswissen wenig beforscht wird und entschied sich deshalb, 
in ihrer Masterarbeit ein Workshopkonzept für eine nachhaltige 
Geschäftsmodellentwicklung zu erproben. In ihrer Bachelor-
arbeit im Studiengang Kulturwissenschaften und ästhetische 
Praxis untersuchte Mira Wöllenstein die praktische Vermitt-
lungsarbeit einer Musikakademie auf Sansibar und wendete eine 
differenzierte Definition von kultureller Nachhaltigkeit an. Die 
Kultur- und Theaterwissenschaftlerin Sira Möller analysierte 
Inszenierungen des anthropogenen Klimawandels und spricht sich 
dafür aus, dass Künstler_innen stärker als Multiplikator_innen 
 für eine nachhaltige Entwicklung in Erscheinung treten. In ihrer 
Abschlussarbeit im Studiengang Umweltsicherung untersuchte 
Tana Sinner Angebot und Nachfrage veganer Verpflegung an 
der Universität Hildesheim und war überrascht über die große 
Akzeptanz von Veggie Days. Zainab M. Shallangwa, Museums-
wissenschaftlerin, Kunsthistorikerin und Stipendiatin in der 
interdisziplinären Graduate School „Performing Sustainability“, 
untersuchte die Auswirkungen von Migration und Vertreibung 
auf das kulturelle Erbe der Vertriebenen im Nordosten Nigerias.

Das erste Studentische Forschungsjournal haben wir 2019 
herausgegeben, um die enorme Bandbreite des Themas Nach-
haltigkeit und die unterschiedlichen Zugänge zu dem Thema zu 
zeigen. So verschieden die Abschlussarbeiten sind, die Absol-
ventinnen in unserem zweiten studentischen Forschungsjournal 
Nachhaltigkeit vorstellen, ist doch allen gemein, dass sie sich aus 
der Perspektive ihres Fachgebietes intensiv über viele Monate 
mit Nachhaltigkeit beschäftigt haben und mit ihrer Forschung 
einen Beitrag zur Erreichung der Sustainable Development Goals 
leisten. 

Ganz besonders freuen wir uns, dass in dieser Ausgabe mit Zainab 
M. Shallangwa von der University of Maiduguri (Nigeria) erstmals 
eine Absolventin der interdisziplinären Graduate School „Perfor-
ming Sustainability“ am Hildesheimer Center for World Music 
Einblicke in ihre Forschung gibt. 

Lassen Sie sich von den vorgestellten Abschlussarbeiten moti-
vieren, sich selbst mit dem Thema Nachhaltigkeit zu beschäf-
tigen. Wir wünschen Ihnen viel Freude beim Lesen!

Hildesheim, im November 2020

Leonie Lunkenheimer
Studentische Mitarbeiterin 
Fotografie

Verena Stürzebecher
Studentische Mitarbeiterin
Gestaltung

Julia Witter
Koordinatorin und 
wissenschaftliche Mitarbeiterin
Green Office
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Herausforderungen des Klimawandels, der Ressourcenerschöp-
fung und Umweltbelastungen, aber auch soziale Fragestel-
lungen wie die ungleiche Verteilung von materiellem Vermögen 
und Ressourcen, sind heute zentrale Themen für unsere Gesell-
schaft. Neben der Verantwortung der Regierung, Gesetzgeber 
und Einzelperson, kann sich auch die Wirtschaft nicht separat 
von diesen ökologischen und sozialen Entwicklungen betrachten. 
Hier gilt es, innovative Geschäftsmodelle zu entwickeln, die neben 
der ökonomischen Dimension auch ökologische und soziale 
Aspekte adressieren und zu nachhaltigerem Verhalten, Konsum 
und Wirtschaften beitragen. Akteure in den Wirtschaftssystemen 
– Produzierende (z. B. Unternehmen), Konsumierende (z. B. 
Kundengruppen), aber auch Beratende (z. B. Umweltorganisatio- 
nen) – benötigen zu diesem Zweck faktisches und methodisches 
Wissen, das mitilfe von geeigneten Lehrkonzepten vermittelt 
werden kann. Zum aktuellen Zeitpunkt sind Konzepte für die Neu- 
und Weiterentwicklung von nachhaltigeren Geschäftsmodellen 
jedoch hauptsächlich auf bestehende Unternehmen ausgerichtet 
und weisen Lücken in der Eignung im Lehrkontext auf.

Um dieser Herausforderung zu begegnen, habe ich in meiner 
Masterarbeit ein Workshopkonzept entwickelt, das im Kern aus 
drei Teilen besteht. (1) Ein morphologischer Kasten dient dazu, die 
vorliegende Workshopsituation einzuordnen. Betrachtet werden 
dazu folgende Dimensionen: Ziel, Gruppenzusammensetzung, 

Nachhaltigkeit in Geschäftsmodellen: 
Entwicklung und Evaluation eines 
Design Thinking-basierten Workshopkonzepts 

Maren Stadtländer 
Wirtschaftsinformatik, M.Sc.

Vorwissen, Gruppengröße, Workshopdauer und Teilnahme- 
modalitäten. Durch Auswahl der Ausprägungen für die Dimensio- 
nen können Workshopleitende genau beschreiben, in welchem 
Kontext und für welche Zielgruppe der Workshop stattfinden 
soll, und sich Bedürfnisse und Anforderungen für die Situation 
bewusst machen. (2) Das Vorgehen innerhalb der Workshops 
basiert auf Design Thinking, einem Ansatz, bei dem Gruppen 
gemeinsam an der Lösung eines „verzwickten Problems“ 
arbeiten, der bereits in anderen Ansätzen für die Geschäftsmodell- 
innovation in Richtung Nachhaltigkeit eingesetzt wurde. Hier wird 
das Vorgehen durch einen Katalog mit geeigneten (Kreativitäts-) 
Methoden und Werkzeugen erstellt und somit eine Grundlage für 
die Gestaltung und Durchführung von Workshops geschaffen. (3) 
Eine Liste von Handlungsempfehlungen gibt Anregung zu Aufbau 
und Durchführung der Workshops.
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Auf Basis des Workshopkonzepts wurden vier konkrete Work-
shopsituationen, entsprechende Methodenzuordnung und Ablauf-
pläne entwickelt. Einer dieser Workshops, der Einstiegsworkshop, 
wurde mit interessierten Studierenden durchgeführt und evalu-
iert durch (1) Untersuchung der Erfüllung der Handlungs-
empfehlungen, (2) quantitative Erhebung der Veränderung der 
Selbstwirksamkeitserwartung der Teilnehmenden durch einen 
Fragebogen, (3) Beobachtung und Diskussion mit den Teilneh-
menden als qualitative Basis zum Erklären der Effekte im Frage-
bogen. Effekte wie ein Anstieg bzgl. der Einschätzung eigener 
Fertigkeiten zum Lösen von Problemstellungen nachhaltiger 
Entwicklung oder der Einordnungskompetenz zeitlich-räumlicher 
Folgen von Problemen der Nachhaltigkeit ließen sich dadurch 
qualitativ belegen. Eine stärkere Fokussierung auf die sozialen 
und ökologischen Aspekte der Nachhaltigkeit durch Workshop- 
aufbau, -methoden bzw. -leitung ist jedoch empfehlenswert. Die 
Teilnehmenden hoben Aspekte wie den Einsatz einer realisti-
schen Problemstellung, mit der sie sich identifizieren konnten, 
positiv hervor, bemängelten jedoch teilweise die Methodenaus-
wahl, sodass an dieser Stelle Nachjustierungen notwendig sind.

Mit dem entwickelten Workshopkonzept hoffe ich, Dozierenden im 
(Weiter-)Bildungskontext ein Werkzeug an die Hand zu geben, um 
Workshops zielgruppen- und situationsgerecht für die Vermitt-
lung von Fertigkeiten zur Entwicklung und Reflektion nachhalti-
gerer Geschäftsmodelle zu gestalten. Aus Sicht der Forschung ist 
darüber hinaus einerseits notwendig, weitere Evaluationsschritte 
in realen Settings durchzuführen, und andererseits eine tiefer-
gehende Untersuchung des Einflusses der Workshops auf die 
Selbstwirksamkeitserwartung der Teilnehmenden interessant.
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Was hat Sie motiviert, sich mit diesem Thema zu beschäftigen?
Ich habe mich bereits in meiner Bachelorarbeit am Rande mit 
dem Thema Nachhaltigkeit beschäftigt. Damals ging es um 
die dynamische Modellierung von Geschäftsmodellen mit dem 
Anwendungsfall, Variablen bspw. der ökologischen Dimension mit 
zu berücksichtigen. Später wurde ich durch meine Tätigkeit als 
Hilfskraft in der Arbeitsgruppe Informationssysteme und Unterneh-
mensmodellierung in den Kurs Geschäftsmodelle und Nachhaltigkeit 
eingebunden, um dort u. A. die Ergebnisse meiner Bachelorarbeit 
zu präsentieren, und habe gemeinsam mit Thorsten Schoormann 
 ein Paper über die softwaregestützte Berücksichtigung von Nach-
haltigkeitsaspekten in der Geschäftsprozessmodellierung erar-
beitet. Nachhaltigkeit war also insbesondere während meines 
Masterstudiums immer ein Thema. Persönlich habe ich festge-
stellt, dass sich meine Einstellung in Bezug auf Nachhaltigkeit 
auch im Alltag dadurch verändert hat, dass ich mich im Studium 
damit beschäftigt habe. Für mich stand daher frühzeitig fest, dass 
ich auch in meiner Masterarbeit etwas zu dem Thema schreiben 
möchte. Dass mir der Kurs Geschäftsmodelle und Nachhaltigkeit 
positiv im Gedächtnis geblieben ist, hat am Ende den Ausschlag 
für die konkrete Themenstellung gegeben.

Welchen Aspekt Ihres Themas fanden Sie besonders 
spannend? Und warum?
Methodisch fand ich es spannend, mein Workshopkonzept direkt 
zu erproben. Bisherige Arbeiten, die ich durchgeführt habe, haben 
häufig auf Literaturarbeit und ggf. anschließender Demonstra-
tion der Umsetzbarkeit basiert. Bei meinem Workshop war das 
Setting zwar auch künstlich, aber ich konnte direkt am Objekt 
testen, was gut funktioniert und was nicht.

Interview mit
Maren Stadtländer 

Ebenfalls fand ich es spannend, wie wenig Forschung derzeit 
zum Thema der nachhaltigkeitsorientierten Geschäftsmodell-
entwicklung in Bildungseinrichtungen existiert. Die Kombination 
der Forschungsfelder zu Geschäftsmodellen bzw. Geschäftsmo-
dellentwicklung und Nachhaltigkeit ist noch ein jüngeres Gebiet. 
Und obwohl verschiedene Hochschulen – bspw. die Universität 
Hildesheim oder die Leuphana Universität Lüneburg – Kurse, 
Module oder sogar Vertiefungsstudiengänge in diese Richtung 
anbieten, konnte ich wenige Forschungsarbeiten finden, die sich 
damit auseinandersetzen, wie man diese Themen im Lehrkontext 
praxisorientiert vermitteln kann. Das bedeutet, dass hier sicher 
noch Spielraum für weitere Forschung besteht.

Wie ist Ihr Verständnis von Nachhaltigkeit?
Generell bedeutet Nachhaltigkeit für mich – angelehnt an den 
Brundtland-Report – die Erfüllung heutiger Bedürfnisse, ohne 
die Bedürfnisse nachfolgender Generationen zu gefährden. 
Nachhaltigkeit muss man dabei multiperspektivisch und länger-
fristig betrachten. Insbesondere in Unternehmen wurde in der 

„Persönlich habe ich festgestellt, dass sich meine 
Einstellung in Bezug auf Nachhaltigkeit auch 

im Alltag dadurch verändert hat, dass ich mich im Studium 
damit beschäftigt habe.“ 
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Vergangenheit besonders die ökonomische Dimension betrachtet. 
Heutzutage werden, getrieben durch gesellschaftspolitische 
Entwicklungen, aber auch akute Auswirkungen von Klimawandel 
oder Umweltverschmutzung, die soziale und ökologische Sicht 
immer wichtiger. Wir leben auf einem Planeten mit begrenzten 
Ressourcen und einer wachsenden Bevölkerung. Um Wohlstand, 
Gesundheit und Ressourcenzugang für alle zu ermöglichen, 
müssen Unternehmen ihre Geschäftsmodelle über den gesamten 
Lebenszyklus der Produkte und Dienstleistungen betrachten und 
sollten ebenfalls berücksichtigen, welche Auswirkungen sich 
für verschiedene Bevölkerungsgruppen – Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter, Arbeiterinnen und Arbeiter im Ressourcenabbau, 
Konsumentinnen und Konsumenten, usw. – ergeben. Umgekehrt 
können auch Konsumentinnen und Konsumenten ihren Beitrag 
leisten, indem sie reflektierte Kaufentscheidungen treffen. Das 
ist gar nicht so einfach, weil die meisten Fragestellungen im 
Bereich der Nachhaltigkeit sehr komplex sind. Bildungskonzepte 
für Nachhaltigkeit halte ich daher für wichtig.

Was würden Sie anders machen, wenn Sie das gleiche Thema 
nochmal bearbeiten würden?
Ich würde definitiv eine weitere Ausprägung der Workshops mit 
einer völlig anderen Zielgruppe, z. B. Schülerinnen und Schü-
lern, Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern aus interessierten Unter-
nehmen o. Ä. durchführen. Dadurch ließe sich einerseits im Detail 
weiter überprüfen, welche Methoden und Werkzeuge, die derzeit 
im Katalog enthalten sind, sich als gut geeignet, zielführend, 
verständlich erweisen. Andererseits könnten weitere Effekte 
erhoben werden. Verhalten sich unterschiedliche Zielgruppen 
ähnlich in den Workshops? Gibt es ähnliche Schwierigkeiten, 
aber auch positive Effekte? Dadurch ließen sich langfristig die 
Beobachtungen generalisieren, was für die Forschung interes-
sant sein könnte.



22

„Naturgewalten im Bühnenformat“: 
Zeitgenössische Inszenierungen des 
anthropogenen Klimawandels

Der erste Teil der Arbeit untersucht gegenwärtige Inszenierungs-
strategien des Klimawandels und geht der Frage nach, inwie-
fern sie Wahrnehmungsbarrieren erzeugen können, die insofern 
auf die menschliche Wahrnehmung einwirken, als dass sie eine 
dem Klimaschutz entgegengesetzte Wirkung evozieren können. 
Zu Beginn der Arbeit werden grundlegende Begrifflichkeiten 
wie Klima, Wetter und anthropogener Klimawandel sowie die 
Dichotomie der Begriffe Kultur und Natur kulturwissenschaft-
lich kontextualisiert und definiert. Um die eingangs aufgestellte 
These zu untersuchen, folgt die Analyse von Beispielen gegen-
wärtig dominierender Inszenierungen des Klimawandels: Als 
erstes Beispiel wird die Inszenierung des Hockeyschlägerdia-
gramms als ein Vertreter naturwissenschaftlicher Visualisie-
rungen und als zweites Beispiel der sterbende Eisbär als Motiv 
massenmedialer Darstellungen analysiert. Da diese Arbeit aus 
einem kultur- und theaterwissenschaftlichen Kontext heraus 
entstanden ist, wird zudem die Praxis der künstlerischen Bearbei-
tung des klimatischen Wandels vorgestellt, wobei ein Fokus auf 
den bildenden und den darstellenden Künsten liegt. Anschließend 
werden aus allen genannten Inszenierungsbeispielen Wahrneh-
mungsbarrieren aufgelistet, beschrieben und zuletzt in Faktoren 
umgewandelt, die eine dem Klimaschutz förderliche Inszenie-
rung ermöglichen können. 

Sira Möller
Inszenierung der Künste und 
der Medien, M.A.

Der zweite Teil der Arbeit stellt die synästhetische Atmosphäre 
als eine mögliche Inszenierungsstrategie des Klimawandels 
dar, die den Wahrnehmungsfokus der Rezipierenden insofern 
lenken kann, als dass eine alarmierende, verhaltensändernde, 
mobilisierende und informierende Wirkung im Sinne des Klima-
schutzes erzeugt wird. Dafür werden zunächst grundlegende 
Begrifflichkeiten wie Synästhesie und Atmosphäre kulturwissen-
schaftlich kontextualisiert und definiert. Um der zweiten These 
nachzugehen, werden zwei Inszenierungsbeispiele vorgestellt, 
die synästhetische Atmosphären für die Kommunikation des 
Klimawandels nutzen. Als erstes wird ein interaktives Ausstel-
lungsformat im Klimahaus Bremerhaven 8°Ost beschrieben. Als 
zweites Beispiel wird die Theaterinszenierung Milo, ich hab mich 
in die Sahara gebeamt vorgestellt, deren Produktion begleitend 
zu dieser Masterarbeit stattfand. Die Beispiele werden anhand 
ihres wahrnehmungsspezifischen Dokumentationsmaterials 
analysiert und es wird untersucht, inwiefern beide Beispiele die 
im ersten Teil der Arbeit aufgestellten Ermöglichungsfaktoren 
inszenatorisch umsetzen. Da bei diesen Inszenierungsanalysen 
nicht die zuvor beschriebenen Wahrnehmungsbarrieren beo- 
bachtet werden, wird abschließend zusammengefasst, dass die 
synästhetische Atmosphäre als Inszenierungsstrategie eine dem 
Klimaschutz nützliche Inszenierungsart ist und somit eine sinn-
volle Erweiterung des Repertoires der gegenwärtigen Inszenie-
rungsstrategien des Klimawandels darstellt.
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Was hat Sie motiviert, sich mit diesem Thema zu beschäftigen?
Als ich anfing, mich mit dem komplexen Thema des anthropo- 
genen Klimawandels und insbesondere mit der Klimawandel-
kommunikation zu beschäftigen, wollte ich einfach nur mehr 
über den Klimawandel erfahren: über seine gesellschaftliche 
Relevanz, über seine ökologischen Auswirkungen, über politische 
Maßnahmen, um ihn zu bekämpfen. Es war diese Zeit, in der das 
Thema Klimawandel wieder neue Aufmerksamkeit erhielt. Greta 
Thunberg wurde berühmt, Fridays for Future wurde gegründet 
und Trump beschrie den Klimawandel als Lüge. Es brodelte in 
der Gesellschaft und auch ich war sehr am Klimawandel interes-
siert. So richtig an Fahrt gewann es aber für mich erst, als ich auf 
eine Lücke in diesem Themenkomplex aufmerksam wurde. Ich 
suchte lange nach theatralen Umsetzungen und Bearbeitungen 
des Themas, aber neben ein paar wenigen Beispielen wurde und 
wurde ich nicht fündig. Im Jahr 2005 fragte sich der amerika-
nische Umweltaktivist Bill McKibben bzgl. des Klimawandels: 
„Where are the books? The poems? The plays? The goddamn 
operas?“ und 14 Jahre später konnte ich diese Frage immer 
noch nicht beantworten. Doch zu gleichen Teilen, wie mich diese 
Tatsache irritierte, motivierte sie mich, auch diesem Thema den 
Fokus und die Aufmerksamkeit meiner Masterarbeit zu widmen. 

Welchen Aspekt Ihres Themas fanden Sie besonders 
spannend? Und warum?
Besonders spannend fand ich die Erkenntnis, dass viele Nach-
haltigkeitsakteur*innen (mich bis dahin eingeschlossen) eine 
Ästhetik und somit eine Kommunikationsart nutzen, um über den 
Klimawandel zu sprechen, die im Sinne der Inhalte tatsächlich 

Interview mit
Sira Möller
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kontraproduktiv wirken kann. Ein Beispiel: Wie oft ich bei großen, 
international arbeitenden Organisationen schon den sterbenden 
Eisbären als Visualisierung für den Klimawandel gesehen habe, 
kann ich gar nicht mehr zählen. Dieses Motiv scheint omniprä-
sent zu sein, beinahe alltäglich. Dabei birgt es rein inszenatorisch 
einige Gefahren in sich. Beispielsweise funktioniert es haupt-
sächlich emotionsfokussiert. Es soll Schuld und Mitleid bei der 
betrachtenden Person erzeugen, womit der sterbende Eisbär als 
visuelles Pendant zum erhobenen Zeigefinger bezeichnet werden 
kann. Visualisierungen wie diese können bei der betrachtenden 
Person emotionsorientierte Bewältigungsstrategien auslösen 
und dazu führen, dass dieses Motiv ignoriert, geleugnet oder 
umgangen wird. Der sterbende Eisbär scheint somit als Motiv, das 
Menschen von der Dringlichkeit des Klimawandels überzeugen 
soll, wirklich ungünstig.

Wenn Sie die Ergebnisse Ihrer Abschlussarbeit einer 
einflussreichen Person oder Institution vorstellen könnten, 
wer wäre das und warum?
Ich würde sie dem Parlamentarischen Beirat für nachhaltige 
Entwicklung des Deutschen Bundestages vorstellen. Einfach um 
Menschen in einer politischen Machtposition zu verdeutlichen, 
dass Nachhaltigkeit nicht nur auf inhaltlicher Ebene, sondern auch 
auf ästhetischer Ebene gedacht werden muss. Dass es diesbezüg-
lich noch einen Nachholbedarf gibt, schließe ich z.B. daraus, dass 
die Wörter Theater oder Kunst in der Nachhaltigkeitsstrategie des 
Deutschen Bundestages kaum genannt werden: Kunst auf 260 
Seiten vier Mal und Theater ein einziges Mal. Letzten Endes zeigt 
das ja, dass die Menschen der Kulturbranche überhaupt nicht 
als Akteur*innen und Multiplikator*innen einer Nachhaltigen 
Entwicklung mitgedacht werden. Als freischaffende Theaterma-
cherin empfinde ich das als eine Vergeudung eines riesengroßen 
Potenzials, denn man muss sich nur mal vorstellen, wie bunt, 
einprägsam, erstrebenswert und kreativ die Nachhaltigkeitsbe-

wegung aussehen könnte, wenn zahlreiche Künstler*innen aller 
Sparten dieses Thema bearbeiten würden. Aber dafür müssten 
sie mitgedacht werden und es müssten passende und nachhal-
tige Förderstrukturen für ihre Arbeit geschaffen werden.

Welchen Tipp möchten Sie Studierenden geben, die sich in ihrer 
Abschlussarbeit mit Nachhaltigkeit beschäftigen möchten?
Auf den ersten Blick schienen mir die Kulturwissenschaften 
und der Nachhaltigkeitsdiskurs extrem inkompatibel. Doch je 
mehr ich mich mit dem Thema Nachhaltigkeit beschäftige, desto 
facettenreicher wird es für mich. Ich sehe bei vielen Themen, in 
zahlreichen Fachbereichen und bei diversen gesellschaftlichen 
Diskursen Anknüpfungspunkte für Nachhaltigkeit. Deswegen 
bin ich der festen Überzeugung, dass alle Fachrichtungen nütz-
liche Erkenntnisse für den Nachhaltigkeitsdiskurs hervorbringen 
können. Es gibt also fachliche Zugänge, egal aus welcher Diszi-
plin man kommt und es lohnt sich, nach ihnen zu suchen. Und 
dafür ist eine Abschlussarbeit doch ein sehr guter erster Schritt.
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Basic Needs: Antworten auf das 
Motivationsproblem in der Umweltethik

Was hindert Menschen daran, nachhaltiger zu leben? Welche 
Hindernisse hemmen die individuelle Motivation, eigene Lebens-
weisen zu ändern, und wie kann man mit diesen Hindernissen 
umgehen?
Das sind die zentralen Fragen der Bachelorarbeit Basic Needs: 
Antworten auf das Motivationsproblem in der Umweltethik. 
 
Die Arbeit besteht aus drei Teilen, denen jeweils eine These voran-
gestellt wird, die anschließend näher untersucht wird:
These I: Damit allen, auch zukünftigen Menschen, ein gutes Leben 
möglich ist, muss die Natur geschützt und erhalten werden.
These II: Gesellschaftliche Strukturen und Lebensstile sind 
sehr komplex und auch die Sicht der Individuen auf Umweltpro-
blematiken variiert stark; demnach müssen die verschiedenen  
Motivationsprobleme auf vielen verschiedenen Wegen ange-
gangen werden.
These III: Um der Komplexität der Umweltproblematiken und 
Motivationsbarrieren auf den verschiedenen Ebenen zu begegnen, 
bedarf es möglichst vieler verschiedener Menschen, die jeweils in 
ihrem eigenen Wirkungskreis nachhaltige Lebensstile vorleben 
bzw. Strukturen und Institutionen im Sinne des Schutzes und 
Erhalts der Natur verändern.

In Teil I werden die für den Verlauf der Arbeit wichtigen Grund-
begriffe erläutert: Umweltethik, Physiozentrismus und Anthro-
pozentrismus, die Basic Needs nach Angelika Krebs und das gute 
Leben nach Martha Nussbaum. 

Annina Hessel
Philosophie-Künste-Medien, B.A.
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Begründet mithilfe der Ergebnisse aus dem von den Vereinten 
Nationen in Auftrag gegebenen Millenium Ecosystem Assesment 
wird argumentiert, dass auf politischer und individueller Ebene 
Handlungsweisen geändert werden müssen, um die Natur (in 
Hinblick auf das zukünftige gute menschliche Leben) zu erhalten.

Da auch politisches Handeln und wissenschaftliches Forschen 
nicht frei von menschlichen Sichtweisen passieren können, 
betreffen Hindernisse des individuellen, nachhaltigen Handelns 
teilweise auch diese beiden Ebenen. Folgende Hindernisse 
werden im zweiten Teil herausgearbeitet:

1. Die Anerkennung einer moralischen Pflicht stellt oft keine 
 ausreichende Motivation zur Befolgung der Pflicht dar.
2. Menschen können die umweltschädlichen Auswirkungen 
 ihrer Handlungen nicht (direkt) sinnlich wahrnehmen.
3. Durch die zeitliche und räumliche Distanz der Handelnden 
 zu den Betroffenen kann keine emotionale Bindung 
 stattfinden - auch das Machtverhältnis bleibt einseitig. 
 Das macht es leichter, die umweltschädlichen 
 Auswirkungen zu verdrängen. 
4. Menschen richten sich nach sozialen Normen, auch wenn 
 diese umweltschädigende Auswirkungen haben.
5. Gewohnheiten und Verhaltensweisen lassen sich nur 
 schwer ändern.
6. Wer sich nicht verantwortlich fühlt, fürchtet auch nicht die 
 Konsequenzen seines Handelns.
7. Wo das nachhaltige Handeln ein schlechtes Image hat, 
 lässt es sich nur schwer etablieren.
8. Jeder Mensch bewertet die Relevanz von Umweltproblemen 
 unterschiedlich.
9. Jede*r ist sich selbst am nächsten.

In Teil III wird untersucht, inwiefern sich die Hindernisse umgehen 
oder nutzbar machen lassen und es werden fünf Strategien entwi-
ckelt, die es dem Individuum erleichtern können, nachhaltiger 
zu leben:

• Die Versinnlichung von nicht sinnlich-wahrnehmbaren  
Auswirkungen umweltschädlichen Handelns

• Nachhaltiges Handeln einfacher gestalten bzw. zur Norm 
machen

• Umbruchsphasen nutzen, um Menschen zu nachhaltigen 
Gewohnheiten zu animieren

• Bewusst am guten Image nachhaltigen Handelns arbeiten
• Win-Win-Situationen erzeugen

Abschließend werden Überlegungen angestellt, wie politische 
Maßnahmen individuelles Engagement fördern könnten und wie 
sich Politik und private, gesellschaftliche oder wissenschaftliche 
Initiativen und Innovationen gegenseitig befruchten können, um 
nachhaltigere Lebensweisen zu fördern und damit die Natur auch 
für zukünftige Menschen so zu erhalten, dass ihnen ein gutes 
Leben möglich ist. 

„Wenn du Menschen dazu bringen willst, nachhaltiger zu
handeln, musst du es ihnen leicht machen.“ 
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Wie sind Sie zu Ihrer Fragestellung gekommen?
Die Fragestellung ging mir sowieso schon lange im Kopf herum. 
Ich habe schon so einiges ausprobiert, um mein Handeln nach-
haltiger zu gestalten: plastikfrei einkaufen, vegan, regional und 
saisonal essen, wenig heizen, nicht fliegen oder Auto fahren… das 
Übliche eben. Dabei ein Level zu finden, auf dem ich mich halb-
wegs wohlfühle, hat lange gedauert und war absolut nicht einfach, 
denn man lebt ja nicht für sich allein. Für manche Menschen, die 
sich noch nie mit dem Thema auseinandergesetzt haben, ist es 
einfach extrem schwer nachzuvollziehen – mein Opa hat mich 
bestimmt schon zwanzig Mal gefragt: „Isst du denn wenigstens 
Fisch?“. Wenn man dann seine Beweggründe erläutert, fühlen 
sich Viele persönlich angegriffen, weil sie das Gefühl haben, ich 
würde ihnen vorwerfen, dass sie nicht so handeln, wie ich es tue. 
Wenn die eigenen Prinzipien für Freunde oder Verwandte zum 
Problem werden („Muss ich ihr*ihm jetzt einen extra Kuchen 
backen?“/„Mist, das Buch, das ich ihr*ihm so gern schenken 
würde, ist in Zellophan verpackt…“), dann kann das dazu führen, 
dass die*der Andere meine Lebensweise als nervig empfindet und 
ich bewirke das Gegenteil von dem, was ich bewirken möchte – 
ich schrecke Andere ab, anstatt ein Vorbild zu sein.

Die Frage danach, was Menschen dazu bewegt, nachhaltiger zu 
handeln war also schon da, lange bevor ich meine Bachelorar-
beit angemeldet habe. Was lag da näher, als einfach mal wissen-
schaftlich an die Sache heranzugehen?

Interview mit
Annina Hessel

Was haben Sie bei der Erarbeitung Ihrer Abschlussarbeit 
gelernt, das Sie überrascht hat? 
Als ich mit der Recherche für meine Arbeit angefangen habe, 
wollte ich vor allem herausfinden, wie ich andere Menschen am 
besten davon überzeugen kann, nachhaltiger zu handeln. Ich 
dachte hauptsächlich an überzeugende Argumentationsstrate-
gien oder ähnliches. Mein persönliches Fazit der Arbeit war dann 
aber: Wenn du Menschen dazu bringen willst, nachhaltiger zu handeln, 
musst du es ihnen leicht machen.
 
Die meisten Menschen in meinem Umfeld wissen sehr gut 
Bescheid, was gut für die Umwelt ist und was nicht, ich muss 
niemanden mehr groß von meinen Prinzipien überzeugen. 
Entscheidender ist es, anderen bei der Umgewöhnung zu helfen. 
Der Unverpackt-Laden um die Ecke mit dem Rabatt für Studie-
rende macht es mir zum Beispiel sehr leicht, nachhaltiger einzu-
kaufen. Aber ich kann es anderen auch leichter machen, indem 
ich ihnen von meinen Erfahrungen erzähle oder sie einlade, Dinge 
gemeinsam auszuprobieren. Viele Sachen muss man ja einfach 
nur mal gemacht haben, um zu merken: „Das ist ja eigentlich 
ziemlich easy!“ Seitdem ich beispielsweise einmal mit meiner 
Mama bei ihrem Stammbäcker war und gefragt habe, ob wir die 
Brötchen direkt in den Beutel bekommen können, geht sie nur 
noch mit dem Beutel hin. Und nach und nach kann man dann 
gemeinsam immer größere Ziele angehen, denn zusammen fühlt 
es sich viel weniger so an, als würde man verzichten müssen, 
sondern man macht gemeinsam wertvolle Erfahrungen und 
vertieft sein Bewusstsein für nachhaltiges Handeln.
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Wie ist Ihr Verständnis von Nachhaltigkeit? 
Eines der Grundlagenwerke der Umweltethik stammt von Hans 
Jonas, der ja auch in letzter Zeit wieder sehr viel mehr gelesen 
wird. In Das Prinzip Verantwortung formuliert er den ökologischen 
Imperativ: „Handle so, dass die Wirkungen deiner Handlung verträg-
lich sind mit der Permanenz echten menschlichen Lebens auf Erden.“  
In dieser Aufforderung steckt eine sehr präzise Definition von 
Nachhaltigkeit, denn der Begriff bezieht sich ohnehin immer 
auf menschliches Handeln und Wirken – Nachhaltigkeit ist ein 
Handlungsprinzip.
Ich persönlich würde es so formulieren: Lebe so, dass auch alle 
(auch zukünftige) Menschen ein gutes Leben haben können – und 
dafür ist eine intakte Natur, die Nahrungsmittel, saubere Luft, 
Wasser und alle anderen lebenswichtigen Ressourcen liefert, 
unabdingbar.

Welchen Tipp möchten Sie Studierenden geben, die sich in ihrer 
Abschlussarbeit mit Nachhaltigkeit beschäftigen möchten?
Ich würde generell allen, die eine Abschlussarbeit schreiben, 
empfehlen, sich zwischendurch immer wieder Pausen zu gönnen, 
um über die Struktur und die inhaltlichen Verknüpfungen nach-
zudenken. Je klarer man sich über den Aufbau ist, desto sicherer 
wird das Schreiben und desto einfacher macht man es seinen 
Leser*innen. 

Ich denke, man sollte sich auch ruhig trauen, etwas Eigenes in 
die Arbeit einzubringen: eigene Schwerpunkte setzen, Verknüp-
fungen herstellen und den Text so formulieren, wie man es selbst 
gerne lesen bzw. wie man es selbst am besten verstehen würde. 
Dann wird die ganze Sache sehr viel runder.

Wer über Nachhaltigkeit schreiben will, hat wahrscheinlich auch 
schon einen persönlichen Bezug zum Thema. Das kann man 
nutzen und sich überlegen: Was interessiert mich besonders? 
Was will ich noch genauer wissen? Von welchen Ergebnissen 
könnte ich oder könnten andere vielleicht profitieren?
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Vegane Ernährung an der Universität  
Hildesheim: Eine Untersuchung zu Angebot 
und Nachfrage

Universitäre Einrichtungen integrieren Themen der nachhaltigen 
Entwicklung und kommen der Etablierung nachhaltiger Konzepte 
entgegen. Auch eine nachhaltige Ernährung spielt für universi-
täre Verpflegungsstellen eine Rolle, sodass vegane und vegeta-
rische Angebote in den Fokus rücken können. Ziel der Forschung 
im Rahmen der Bachelorarbeit ist es, das vegane Angebot an 
der Universität Hildesheim auf Angebots- und Nachfrageseite 
zu untersuchen. Dabei dienen leitfadengestützte Experteninter-
views dem Herausstellen von Herausforderungen und Potenzia- 
len eines veganen Angebots für die Angebotsseite. Fragebögen 
erfassen eine Stichprobe auf Nachfrageseite, wobei die Wünsche 
und Erfahrungen der Studierenden dargestellt werden.

Die Ergebnisse zeigen, dass das Thema Veganismus sowohl für 
Anbieter als auch für die Studierenden im Fokus steht und gerade 
in den letzten Jahren an Bedeutung gewonnen hat. Mit rund 63% 
bezeichnet sich die Mehrheit der Befragten als nicht omnivor und 
darauf bedacht, den Konsum tierischer Produkte einzuschränken. 
Während die Kennzeichnung veganer Gerichte heutzutage auf 
beiden Seiten keine Herausforderung darstellt, ergibt sich beim 
Kostenfaktor eine größere Problematik. Vegane Produkte sind 
auf dem Markt relativ preisintensiv, während die Zielgruppe der 
Studierenden als preissensibel bezeichnet werden kann und im 
Schnitt nicht bereit ist, höhere Preise für vegane Angebote zu 
zahlen.

Tana Sinner
Umweltsicherung, B.Sc.

Unzufriedenheiten der Studierenden ergeben sich des Weiteren 
vor allem im Bereich der Vielfalt des veganen Angebots, sowie 
auf geschmacklicher Seite, wobei Auswahl und Geschmack im 
Angebot der Mensa kritisiert werden. Veggie Days und Aktions-
tage mit studentischen Einrichtungen bieten bisweilen unge-
nutzte Potenziale, das Bewusstsein für vegane Angebote zu 
erhöhen und Emissionen einzusparen. Während fleischfreie 
Tage auf Angebotsseite eher kritisch betrachtet werden, zeigt 
die Untersuchung der Nachfrageseite hingegen ein großes Inte- 
resse an Veggie Days, sodass sich ein Versuch in Zukunft anbietet.

Es ergeben sich auf dieser Grundlage Handlungsempfehlungen 
und Lösungsstrategien für das vegane Angebot an der Univer-
sität Hildesheim. Die Angebotsseite kann von der Offenheit der 
Studierenden gegenüber Themen der nachhaltigen Ernährung 
profitieren und befindet sich in einem optimalen Umfeld, Neues 
auszuprobieren. Gastronomie und Großverpflegung haben dabei 
unterschiedliche Ausgangsbedingungen und können vegane 
Angebote dementsprechend unterschiedlich umsetzen. Wie sich 
die tatsächliche zukünftige Umsetzung gestaltet, kann Ansatz-
punkt für weitere Forschungen darstellen.

Nachhaltigkeit hat für mich viel zu tun 
mit Gerechtigkeit.
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Was hat Sie motiviert, sich mit diesem Thema zu beschäftigen?
Ich denke, in Zeiten der aktuellen Klimakrise sind wir alle moti-
viert, uns mit Themen der Nachhaltigkeit auseinanderzusetzen 
und unseren ökologischen Fußabdruck zu optimieren. Unsere 
Ernährung ist für mich ein wichtiger Ansatzpunkt. Jeder von uns 
isst täglich und viele sind sich gar nicht bewusst, dass bei der 
Auswahl von Lebensmitteln auch klimarelevante Entscheidungen 
getroffen werden. Da kommt man dann schnell zur veganen und 
vegetarischen Ernährung und das ist eben ein Thema, das mich 
schon seit Jahren bewegt und mich auch motiviert hat, das Studium 
im Bereich Umweltsicherung überhaupt zu beginnen. Deshalb 
bin ich auch sehr froh, dass ich im Rahmen meiner Abschlussar-
beit die Chance hatte, das Thema zu untersuchen. Und wenn die 
Ergebnisse im Nachhinein etwas im veganen Angebot der Mensa 
oder im Konsumverhalten einzelner Studierender ändern, dann 
wäre das natürlich umso besser.

Welchen Aspekt Ihres Themas fanden Sie besonders 
spannend? Und warum?
Besonders spannend und auch überraschend fand ich die Ergeb-
nisse rund ums Thema Veggie Days. Gesellschaftlich und politisch 
werden fleischfreie Tage eher mit Ablehnung betrachtet und als 
Zwang zum Verzicht verstanden. Auch die Vertreter der Mensa 
und des Café am Campus haben in Interviews angegeben, dass 
sie nicht denken, dass Veggie Days an unserem Campus funktio-
nieren würden. Als ich die Studierenden dann befragt habe, kam 
allerdings heraus, dass sich ganze 66% voll und ganz für Veggie 
Days aussprechen und nur 8% der Befragten eine gänzlich ableh-
nende Haltung einnehmen. Natürlich müsste da nochmal eine 
repräsentativere Untersuchung durchgeführt werden, aber ich 

Interview mit
Tana Sinner
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denke trotzdem, dass hier eine Richtung erkennbar ist. Vielleicht 
sollte man das Ganze einfach mal ausprobieren und schauen, wie 
die tatsächlichen Reaktionen sind. Ein einziger Veggie Day am 
Campus der Universität Hildesheim bietet bereits ein immenses 
Einsparpotenzial an CO2-Emissionen. Mensen in Berlin und Lüne-
burg zeigen außerdem, dass fleischfreie Konzepte funktionieren 
können und gehen mit gutem Beispiel voran. Warum also sollte 
Hildesheim zögern und nicht zumindest den Versuch wagen?

Wie ist Ihr Verständnis von Nachhaltigkeit?
Nachhaltigkeit hat für mich viel zu tun mit Gerechtigkeit. Gerech-
tigkeit gegenüber nachfolgenden Generationen, die einen ebenso 
lebenswerten Planeten verdienen, wie den, den wir gerade dabei 
sind, zu zerstören. Gerechtigkeit gegenüber der Natur, deren 
Erhalt wir zur Maxime unseres Handels erklären sollten, anstatt 
sie uns weiter zu eigen zu machen. Aber eben auch die Einsicht, 
dass sich Wirtschaft, Umwelt und soziale Aspekte gegenseitig 
beeinflussen, sodass Strategien entwickelt werden müssen, eine 
zukünftig ganzheitlich nachhaltige Entwicklung zu ermöglichen. 
Die vegane Lebensweise knüpft meiner Meinung nach bei allen 
diesen Aspekten an und stellt einen solchen Kompromiss dar, 
mit dem jeder von uns zumindest ein Stückchen Nachhaltigkeit 
in den Alltag integrieren kann.

Welchen Tipp möchten Sie Studierenden geben, die sich in ihrer 
Abschlussarbeit mit Nachhaltigkeit beschäftigen möchten?
Wenn es ein Thema gibt, das euch unter den Nägeln brennt, dann 
nutzt die Chance, es in eurer Abschlussarbeit zu behandeln. 
Nachhaltigkeit ist Bestandteil so vieler Lebensbereiche, dass es 
sicherlich auch in eurem Fachbereich die Möglichkeit gibt, das 
Thema in die Forschung zu integrieren. Mein Tipp lautet daher: 
Einfach machen! Und wenn ihr noch Schwierigkeiten mit der 
Themenfindung habt, ist sicherlich auch das Green Office ein guter 
Ansprechpartner und steht euch mit Rat und Tat zur Seite. Nach-
haltigkeit muss nicht immer eine Utopie sein, sondern beginnt 
im Kleinen – und eventuell kannst Du ja mit deiner Abschluss-
arbeit etwas bewegen, und sei es nur ein Denkanstoß bei einer 
einzigen Person.
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Musical Sustainability? Über die 
Nachhaltigkeit von taarab auf Sansibar

Nachhaltigkeit taucht in den letzten Jahren vermehrt nicht nur 
als Konzept in Ökonomie und Ökologie auf, sondern auch zuneh-
mend in geisteswissenschaftlicher Forschung, wie etwa der 
Musikethnologie. Bei der Beschäftigung mit kulturellem, immate-
riellem Erbe, wie beispielsweise einer Musiktradition, drängt sich 
Forscher*innen und Stakeholder*innen das Problem auf, eine 
Tradition bewahren zu wollen, aber nicht zu konservieren, denn 
eine Konservierung, beispielsweise in einer Museumsvitrine, 
verhindert, dass sich die Musik weiterentwickeln kann, aktuell 
bleibt, Bestandteil des „modernen“ Lebens ihrer Ausübenden. 
Globalisierung, sozialer und struktureller Wandel, gezielte Unter-
drückung von Minderheiten und auch der Klimawandel aber 
lassen Musiktraditionen aktiv verschwinden, wenn dem nicht 
bewusst entgegengewirkt wird. Und mit ihnen verschwindet Iden-
tität, Wissen, Kunst, kurz: Kultur. Es braucht also eine nachhaltige 
Form des Bewahrens. Die englischen Vokabeln to sustain (wörtlich 
hergeleitet von unten halten) statt to maintain (in der Hand halten) 
verdeutlichen den Unterschied wörtlich. Die Herangehensweise 
hierfür kann mit Artenschutz in der Ökologie verglichen werden. 
Es geht um einen ganzheitlichen Ansatz. Behandelt man eine 
Pflanze mit Pestiziden, optimiert man zwar die Ernte im selben 
Jahr, macht aber das Ökosystem, in dem die Pflanze sich repro-
duzieren kann, kaputt. Fördert man auf vergleichbare Weise eine 
Musikkultur, beispielsweise traditionelle Wiegenlieder, indem 
man ein Festival für sie veranstaltet, werden sie zwar auf einer 

Mira Wöllenstein
Kulturwissenschaften und 
ästhetische Praxis, B.A.

großen Bühne gespielt, aber aus ihrem sozialen Kontext (Bezie-
hung zwischen Eltern und Kind) gerissen, ohne den sie keine 
Bedeutung mehr haben und die traditionelle Vermittlung erstirbt. 

Die Abschlussarbeit beschäftigt sich mit der von Huib Schip-
pers und Catherine Grant in dem Buch Sustainable Futures for 
Music Cultures vorgeschlagenen Methode zur Erfassung der Nach-
haltigkeit von Musikkulturen und überprüft ihre Praktikabilität 
am Beispiel der Vermittlungsarbeit der Dhow Countries Music 
Academy auf Sansibar. Das Angebot der Musikschule umfasst 
sowohl westlich-klassischen Musikunterricht als auch eine Aus- 
bildung im Bereich Jazz/Rock/Pop und den traditionellen Musik- 
richtungen taarab und ngoma, auf denen in der Arbeit der Fokus 
liegt. Hauptteil der Arbeit ist die Erfassung der Nachhaltigkeit 
von taarab aus dem Verständnis der Musiktradition selbst heraus. 
Dafür wird eine umfangreiche Einführung in das Genre gegeben, 
die historische und soziale Kontexte erläutert. Weiter werden 
eine Analyse der Selbstdarstellung der DCMA im Internet sowie 
qualitative Interviews mit Lehrern*innen und Schüler*innen der 
Akademie durchgeführt. 

Der Ansatz der Arbeit, die akademische Methode eines nord-
amerikanischen Musikethnologen mit der praktischen Vermitt-
lungsarbeit einer Musikakademie auf Sansibar zu vergleichen, 
resultiert in der Einsicht, dass unterschiedliche Vorstellungen 
davon vorliegen, was kulturelle Nachhaltigkeit ist und wie man 
diese durch Vermittlung erreicht. Für die Akteur*innen der DCMA 
ist taarab keine alte Tradition, die originalgetreu beibehalten 
werden muss. Vielmehr wird es als Teil der Tradition angesehen, 
spielerisch mit dem kulturellen Erbe umzugehen, es zu verän-
dern, der jeweiligen Zeit und den jeweiligen Musiker*innen anzu-
passen, so dass sich taarab in einem ständigen Wandel befindet. 
Diese Flexibilität fehlt der aufgrund dessen kritisierten Methode. 
Besonders die Forschungsreise der Autorin nach Sansibar und 
die dort stattgefundene enge Zusammenarbeit mit der DCMA 
bestätigten diese Erkenntnisse. 



44

Was hat Sie motiviert, sich mit diesem Thema zu beschäftigen?
Ich habe nicht Umweltsicherung studiert oder Humanökologie 
oder Regenerative Energietechnik. Ich habe keinen einfach 
praktikablen Gegenentwurf zur Wachstumsökonomie und ich 
muss auch gestehen, dass ich nicht durchschaue, wie unser 
Wirtschaftssystem konkret funktioniert. Ich habe Kulturwissen-
schaften studiert und mich mit ästhetischer Praxis beschäftigt. 
Ich war Teil einiger schöner und weniger schöner Performances 
und Konzerte, ich habe über Blackfacing und Gendern disku-
tiert, ich habe intensiv auditive Pausenkulturforschung betrieben 
und mein Interesse für Musikethnologie entdeckt, für taiwane-
sisches Schattentheater, für das soziale Leben der türkischen 
saz oder das soziale Netzwerk der tabla-Instrumentenbauer in 
Indien. Ich habe die Arbeit der Musikschule Dhow Countries Music 
Academy kennengelernt und eine Menge taarab gehört. Wie kam 
ich also dazu, mich mit Nachhaltigkeit zu beschäftigen? Tabla, 
taarab, saz, Gender Studies und postkoloniales kritisches Denken 
brauchen Menschen und Menschen brauchen einen Planeten 
und der braucht eine nachhaltige Zukunft. Der Zusammenhang 
zwischen Nachhaltigkeit und Musikethnologie ist also eigentlich 
naheliegend, oder? Im Center for World Music Hildesheim bin 
ich seit 2018 als studentische Hilfskraft in der DAAD Graduate 
School „Performing Sustainability“ tätig. Das interdisziplinäre 
Projekt fördert Studierende im Master sowie PhD-Programmen 
von den Universitäten Cape Coast in Ghana und Maiduguri in 
Nigeria, die sich im Rahmen ihrer Abschlussarbeiten mit kultu-
reller Nachhaltigkeit in Westafrika beschäftigen. Die Diversität 
der Forschungsprojekte, von Analysen performativer Künste 
über kulturpolitische Arbeiten bis zu Friedens- und Konfliktfor-
schung hat mich darauf aufmerksam werden lassen, wie vielfältig 
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Nachhaltigkeit ausgelegt und -gelebt wird. Huib Schippers und  
Catherine Grant haben 2016 das Buch Sustainable Futures for Music 
Cultures mit neun spannenden Case Studies über die Nachhal-
tigkeit unterschiedlichster Musiktraditionen herausgegeben. Die 
kritischen Stimmen, die ich zu Schippers und Grants Framework 
gehört hatte, ließen mich neugierig werden und fragen: Welche 
Vorstellung von Nachhaltigkeit herrscht hier vor? Womit soll 
Nachhaltigkeit erreicht werden? Für wen ist in diesem Kontext 
der Begriff als solcher wichtig? Und welche Alternativen gibt 
es dazu? Die Motivation für die Beschäftigung mit dem Nach-
haltigkeitsverständnis der DCMA für das Vermitteln von taarab 
war also, die „akademisch abgedruckte“ Definition kultureller 
Nachhaltigkeit auf den Prüfstand zu stellen und Erkenntnisse 
aus der Musikkultur selbst heraus über ihre Zukunftsperspek-
tiven zu gewinnen. 
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Was haben Sie bei der Erarbeitung Ihrer Abschlussarbeit 
gelernt, das Sie überrascht hat?
Wie wenig ich weiß und wie eingebildet ich trotzdem bin. Ich 
dachte, da ich jetzt drauf und dran bin ein Studium abzuschließen, 
bin ich sicherlich schlau genug, oder umfangreich genug infor-
miert oder was auch immer, um die Komplexität einer Musik-
kultur, ihrer Geschichte, Aufführungspraxis, sozialer Kontexte, 
Arten der (edukativen) Vermittlung und gesellschaftlichen Bedeu-
tung zu verstehen, im Rahmen einer 30-40-seitigen Bachelor-
arbeit zusammenzufassen und Aussagen über ihre „sustainable 
future“ treffen zu können. Konnte ich nicht. Und ich konnte es 
im Laufe meiner Recherche mit mehr Wissen über taarab und 
die DCMA nicht mehr, sondern eher immer weniger. Aber weil 
ich am Ende der Bearbeitungszeit irgendetwas abgeben musste, 
habe ich eine Arbeit geschrieben, die das zumindest versucht. 
Und ich bin ziemlich sicher nicht die Einzige, der das so geht und 
dabei spreche ich nicht nur von Bachelorarbeiten. Das heißt, ich 
habe vor allem gelernt, Quellen zu hinterfragen. Bücher, Feld-
forschungen, Interviews, Filme, Lexikonartikel. Westliche (weiße) 
Forschung. Das ist mir besonders auf Sansibar klar geworden, 
wo ich einen Großteil von dem, was ich über taarab, die DCMA 
und das Leben auf Sansibar zu wissen glaubte, wieder verworfen 
habe. Hat das etwas mit Nachhaltigkeit zu tun? Ja, das glaube ich 
schon. Sich eingestehen, dass das, was man bisher als Konsens 
empfunden hat, als Wahrheit über ein gutes Leben zum Beispiel 
(wie in etwa: viel besitzen), gar nicht unbedingt stimmt. Sich auf 
alternative Wahrheiten einlassen und damit eigene Ansichten 
und Handlungsweisen verändern, diese Fähigkeiten brauchen 
wir nämlich, auch um Nachhaltigkeit zu leben.

 Wie ist Ihr Verständnis von Nachhaltigkeit?
Ein gängiges Modell zur Darstellung von Nachhaltigkeit ist ja das 
Drei-Säulen-Modell. Demnach entsteht Nachhaltigkeit durch eine 
ausgewogene Zusammensetzung von Ökonomie, Ökologie und 
Sozialem. Meiner Meinung nach fehlt dabei nicht nur mindes-
tens eine Säule, nämlich Kultur, ich finde auch die Darstellung, 
die die verschiedenen Felder neben- und übereinander reiht, 
ehrlich gesagt ziemlich unpassend. Nachhaltigkeit hat für mich 
etwas mit Zirkularität zu tun und daher finde ich eine zirkuläre 
Darstellung, um das Prinzip zu vermitteln, einleuchtender. Beim 
Definieren von kultureller Nachhaltigkeit oder für das Einordnen 
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kulturell nachhaltiger Projekte bietet sich folgende Differenzie-
rung an: Culture in Sustainability (Kultur als eine der „Säulen“ für 
Nachhaltigkeit), Culture for Sustainability (Kultur, zum Beispiel 
künstlerische Ausdrucksformen, die von oder für Nachhaltigkeit 
sprechen) und Culture as Sustainability (Kultur als nachhaltige 
Lebensweise). Im Rahmen meiner Bachelorarbeit und beson-
ders während meines dreimonatigen Forschungsaufenthalts auf 
Sansibar ist mir klar geworden, dass diese Formen kultureller 
Nachhaltigkeit kein Entweder-oder sein müssen, sondern gleich-
zeitig, im gleichen Projekt, am gleichen Gegenstand angewandt 
werden können. Gerne drehe ich die Modelle auch um: Nachhal-
tigkeit für Kultur: Wie bereits gesagt, ohne stabiles Klima, eine 
verlässliche Nahrungsversorgung, Frieden und Gemeinschaft 
können Menschen nicht künstlerisch tätig sein. Nachhaltigkeit 
in Kultur: Kultur ist auch ein Markt, Kunst ist die Lebensgrund-
lage vieler Menschen und Nachhaltigkeit in Kultur fördert Wohl-
stand und Wohlergehen (nicht nur finanziell). Nachhaltigkeit als 
Kultur: Nachhaltigkeit als sich durchziehendes Element in Frei-
zeit, Konsum, Umgangsformen, intra- und interkulturell. Dann 
bedeutet nachhaltig leben nicht verzichten und nicht mal inves-
tieren, sondern „einfach“ „nur“ umdenken. Also was ist mein 
Verständnis von Nachhaltigkeit? Ein Umfassendes. Nachhaltig-
keit funktioniert nicht, wenn man sie partiell dort praktiziert, wo 
es gerade passt, sondern wenn sie ganzheitlich verstanden und 
umgesetzt wird. 

Was würden Sie anders machen, wenn Sie das gleiche Thema 
nochmal bearbeiten würden?
Ich würde andere Quellen nutzen und die Schwerpunktsetzung 
der Arbeit verändern. Dafür hatte ich zu der Zeit, in der ich die 
Arbeit verfasst habe, noch nicht das Material, aber auch noch 
nicht das tiefere Verständnis. Das heißt konkret, ich würde eine 
genauere Inhaltsanalyse meiner Interviews einbringen, die Buch-
quellen, die ich für die Beschreibung von taarab nutze, kritisch 
reflektieren und ich könnte meine Beobachtungen und persön-
lichen Konversationen auf Sansibar sowie fundiertere eigene 
Einschätzungen in meine Beschreibungen und Argumentationen 
einflechten. Dabei würde ich den Fokus stärker auf taarab heute 
setzen und die historische Einordnung verkürzen. Ich würde einer 
(noch) kritischeren Betrachtung des Konzepts „Sustainability“  
Platz einräumen, z. B. noch die UN Sustainable Development Goals 

hinzunehmen, überprüfen, zu welchen Aspekten der Arbeit auf 
Sansibar sie passen und wo sie hingegen zu kritisieren sind. Ich 
würde den Entwurf „Musical Vitality“ statt „Musical Sustainability“,  
auf den ich am Ende meiner Arbeit komme, weiter ausführen 
und nicht nur als Ausblick auf der letzten Seite erwähnen. Um 
ehrlich zu sein, könnte ich noch sehr viel mehr nennen, was ich 
an meiner Arbeit ändern würde. Aber ich habe mir von einem 
meiner Professoren sagen lassen, dass das völlig normal ist. 
Mensch sei mit etwas zeitlichem Abstand selten zufrieden mit 
dem, was mensch mal geschrieben hat. Und eigentlich ist das 
nicht mal schlecht, denn es zeigt uns ja dann, dass wir inzwischen 
weitergekommen sind und ein bisschen schlauer geworden, oder 
vielleicht auch nur ein bisschen anders. 
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Museen als Impulsgeber für nachhaltige 
Entwicklung? Untersuchung zu Möglichkeiten 
der Vermittlung von Nachhaltigkeit in der 
praktischen Museumsarbeit am Beispiel der 
Ausstellung „Wetterbericht. Über 
Wetterkultur und Klimawissenschaft“ der 
Bundeskunsthalle Bonn

Für eine nachhaltige Zukunftsgestaltung ist das Engagement 
verschiedenster Akteur_innen notwendig. Die vorliegende 
Masterarbeit befasst sich daher mit der Frage, inwiefern auch 
Museen und Ausstellungshallen des Kunstbereichs als ganz-
heitliche Lernorte zur Vermittlung von Nachhaltigkeit beitragen 
und so Impulse für nachhaltige Entwicklung geben können. 
Daran schließen sich die Fragen an, welche Rolle die Verbin-
dung von BNE und Kultureller Bildung in diesem Kontext spielt 
und welche Vermittlungsansätze hierzu auf museumspä- 
dagogischer und kuratorischer Ebene bestehen. Diese Fragen 
werden anhand der Ausstellung „Wetterbericht. Über Wetterkultur 
und Klimawissenschaft“ (7.10.2017 – 4.03.2018, Bundeskunst-
halle Bonn) untersucht, die u.a. den Klimawandel thematisiert.  
Um die Forschungsfragen zu beantworten, verknüpft die Ausar-
beitung aus kulturwissenschaftlicher Perspektive Bereiche der 
Nachhaltigkeits-, Kultur-, Umwelt- und Bildungswissenschaft 
sowie der Museologie. Über eine qualitative Untersuchung werden  
Expert_innen-Interviews mit Mitwirkenden der Ausstellung 

Leonie Bathow
Kulturvermittlung, M.A. Wetterbericht sowie eines externen Experten aus dem aus dem 

Feld des Kulturmanagement durchgeführt. Über das untersuchte 
Ausstellungsbeispiel hinausreichend werden einige Poten-
ziale, aber auch Schwierigkeiten deutlich, die bestehen, wenn 
Museen Themen nachhaltiger Entwicklung wie den Klimawandel 
vermitteln möchten. Über die qualitative Untersuchung wurden 
darüber hinaus vier Handlungsfelder identifiziert. Übergeordnet 
kann Nachhaltigkeit insbesondere über die kulturpolitische und 
auch institutionelle Ebene „top-down“ im Museumsfeld bzw. im 
jeweiligen Museum verankert werden. Darüber hinaus bestehen 
auf kuratorischer und museumspädagogischer Ebene diverse 
Möglichkeiten, um „bottom-up“ ein Bewusstsein für Nachhal-
tigkeit und im Sinne des BNE-Ansatzes entsprechende Kompe-
tenzen zu fördern. Ausstellungsprojekte wie Wetterbericht sind 
dabei ein zentrales Handlungsfeld. Als Schnittstelle zwischen 
Kunst, Wissenschaft und Öffentlichkeit können Museen den 
Nachhaltigkeitsdiskurs mit neuen Perspektiven bereichern und 
hier durchaus als Impulsgeber agieren. Mit Blick auf das unter-
suchte Feld lässt sich allerdings erkennen, dass diese Potenziale 
bisher noch nicht umfassend ausgeschöpft werden. 



52

Wie sind Sie zu Ihrer Fragestellung gekommen?
Zur Fragestellung habe ich vor allem über persönliches Interesse 
an Themen nachhaltiger Entwicklung gefunden. Mehrere Aspekte 
haben dabei eine Rolle gespielt und die Themenfindung war ein 
langer, aber spannender Prozess. Ich habe das Zertifikat „Nach-
haltigkeit und Bildung“ an der Uni Hildesheim abgeschlossen. Die 
Veranstaltungen dazu waren super spannend, die Kurse aber eher 
naturwissenschaftlich ausgerichtet. Ich habe mich dann auf die 
Suche nach Schnittstellen zu meinem interdisziplinär ausgerich-
teten Masterstudiengang Kulturvermittlung gemacht. Allerdings 
gab es nicht viel Literatur zu dem Bereich. Kurse mit Nachhaltig-
keitsbezug habe ich während meines Studiums am Fachbereich 2 
nicht belegt, da es im Prinzip keine Angebote gab. Was sich jetzt 
aber ändert… Inspirierend waren für mich mit Blick auf meine 
Studienschwerpunkte auch einige Ausstellungsbesuche. Ein 
Praxisbezug war mir wichtig und so habe mich entschieden, die 
Ausstellung Wetterbericht der Bundeskunsthalle Bonn mit Bezug 
zum Klimawandel zu untersuchen. Da Bildung als Basis nachhal-
tiger Entwicklung gilt, worauf ich in der Arbeit auch eingehe, habe 
ich u.a. die Bildungs- und Vermittlungsansätze in der Ausstellung 
mit Blick auf BNE und Kulturelle Bildung analysiert. 
 
Welchen Aspekt Ihres Themas fanden Sie besonders spannend? 
Und warum?
Spannend und herausfordernd fand ich vor allem die Vielschich-
tigkeit der Thematik. Daher habe ich sehr interdisziplinär arbeiten 
können. Besonders interessant waren für mich die Interviews mit 
Expert_innen aus der kuratorischen und museumspädogischen 
Praxis und auch Gespräche mit Wissenschaftler_innen anderer 
Fachbereiche. Die Frage nach kulturell-ästhetischen Dimensionen  

Interview mit
Leonie Bathow

nachhaltiger Entwicklung und deren Einbezug in die Vermitt-
lungspraxis an Museen fand ich dabei sehr spannend. Also die 
Frage, ob Nachhaltigkeit auch für die museale Bildungs- und 
Vermittlungsarbeit relevant sein sollte und welche spezifischen 
Möglichkeiten bestehen, um Themen nachhaltiger Entwicklung 
wie den Klimawandel im Museum zu verhandeln.
 
 
Was haben Sie bei der Erarbeitung Ihrer Abschlussarbeit 
gelernt, das Sie überrascht hat?
Mich haben die Offenheit und das Interesse der befragten  
Expert_innen positiv überrascht und bestärkt. Allerdings fand 
ich es dabei überraschend, dass Nachhaltigkeit in dem von mir 
untersuchten Feld noch nicht wirklich verankert zu sein scheint 
und dass es zum Beispiel noch keine kulturpolitischen Unterstüt-
zungen gibt für Museen, um nachhaltiger zu agieren. Ein weiterer 
überraschender Aspekt war für mich somit auch, dass Kunst und 
Kultur trotz ihrer transformativen Potenziale im Nachhaltigkeits-
kontext noch kaum berücksichtigt werden. 

Wenn Sie die Ergebnisse Ihrer Abschlussarbeit einer 
einflussreichen Person oder Institution vorstellen könnten, wer
wäre das und warum? 
Meine Arbeit betrachtet natürlich nur einen kleinen Ausschnitt, 
die Ergebnisse haben aber denke ich schon einen großen Praxis-
bezug. Wenn ich das Ergebnis einer einflussreichen Institution 
aus dem Forschungsfeld vorstellen könnte, dann wäre das viel-
leicht der Bundesverband Museumspädagogik, da sich solche 
nationalen Verbände als Multiplikatoren für Themen nachhaltiger 
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Entwicklung einsetzen können. Auch der Deutsche Museums-
bund wäre eine Institution, die sich für eine zukunftsfähige Muse-
umslandschaft einsetzt, meines Wissens nach aber im Bereich 
Nachhaltigkeit noch kaum Schwerpunkte setzt. Hier besteht aus 
meiner Perspektive noch Aufholbedarf.
 
Welchen Tipp möchten Sie Studierenden geben, die sich in ihrer 
Abschlussarbeit mit Nachhaltigkeit beschäftigen möchten?
Mich hat die Interdisziplinarität meines Themas herausgefor-
dert. Zudem ist das Thema aus dem Nachhaltigkeitsbereich 
zunächst auch auf Unverständnis gestoßen. Ich würde Studie-
renden, die sich in ihrer Abschlussarbeit mit Themen aus dem 
Bereich Nachhaltigkeit auseinandersetzen möchten, raten, sich 
nicht verunsichern zu lassen. Letztendlich liegt in der Vielfalt 
vieler Nachhaltigkeitsthemen eine Chance, für mich haben sich 
daraus viele neue Perspektiven ergeben. 
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Effects of displacement on Kanuri cultural 
practices of internally displaced persons of 
Borno State, Northeast Nigeria 

This research work Effects of Displacement on Kanuri Cultural 
Practices of Internally Displaced Persons of Borno State, Northeast 
Nigeria, is an examination of the experiences of displaced persons 
of the Kanuri ethnic stock who have been forced out of their original 
places of habitation as a result of the violent attacks carried 
out by Boko Haram insurgents. The study examined (before and 
after the displacement), identified, described and documented 
changes that occurred in the cultural practices of the Kanuri 
people who have fled their villages and are settled in temporary 
settlement camps within Maiduguri. The study employed the 
ethnographic research design. Observation, in-depth interviews, 
literature and archival documentary reviews are the methods 
employed for data collection. Participants were sampled using 
both purposive and snowball sampling techniques. Adult males 
and females within the age range of 25-70 years, totaling 40, were 
interviewed. Data was analyzed using the principles of thematic 
content analysis. Findings of the study revealed that the IDPs were 
living in a state of normalcy (somewhat), and cultural practices 
were well observed before the displacement. In the process of 
adapting to a new environment after the displacement, a number 
of their cultural practices have been modified while others have 
been abandoned giving birth to a “camp culture”, largely because 
the setup of the settlement camps does not give much attention 

Zainab Musa Shallangwa
PhD in Cultural Sustainability
Graduate School „Performing 
Sustainability“

to the cultural livelihood of the IDPs as was obtainable in their 
original places of abode. This has significantly influenced and at 
a certain level, modified parts of their cultural lifestyles such as 
naming, circumcision, marriage and funeral rites. Significant 
behavioural changes were also observed in family connection/
control and coexistence which has resulted in the loss of cultural 
values and has landed the IDPs in a state of uncertainty, not 
sure of what the future holds. While the IDPs have made efforts 
to sustain certain aspects of their culture against all odds, the 
study concludes that the camp culture is a threat to the sustain-
ability of Kanuri culture and therefore, recommends a review of 
the guidelines for camp coordination and management by incor-
porating the cultural orientation of the displaced persons. This 
is a necessary step in safeguarding the cultural practices of the 
displaced persons.
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What motivated you to deal with this topic?
My interest in culture change in spaces of transition as an area of 
research started in 2014 when I returned to Maiduguri from Accra, 
Ghana after the successful completion of my M.A. studies which 
roughly coincided with the beginning of Boko Haram induced 
internal displacement in Northeast Nigeria, following the sacking 
of residents of Local Government Areas by the Insurgents. The 
first thing that I noticed on return to Maiduguri was a large number 
of people (men, women, children) of all ages scattered around the 
streets of Maiduguri, the Borno State capital which was unusual. 
Upon enquiry, it was revealed that they were people who were 
driven from their homes in the LGAs by the Boko Haram insur-
gents. Further enquires and research revealed that people in 
such situations are called IDPs. With a background in Creative 
Arts and Heritage studies, it was obvious that there will be signi-
ficant changes in the cultural practices of these people as they 
have migrated (which is a key factor aiding cultural change). 
Even more because the migration is rural-urban in nature. This 
thought stirred up the interest in me to dedicate resources to 
scientifically identify and document these changes for posterity. 
Therefore, the first motivation to carry out this study is the fact 
that culture is dynamic not static; and there is need to monitor 
how it evolves considering how vital it is to humanity. 

The second motivation for this study stemmed from the fact that 
culture matters to sustainable development (Dessein, Soini, 
Fairclough & Horlings, 2005). Therefore, for development to be 
sustainable, culture should be a requisite criterion. Effort is being 
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made by the government to clear the insurgents and return the 
displaced population back to their homes. This obviously comes 
with developmental projects to improve the lives of the people. 
However, it is important to note that any programme targeted at 
improving the lives of a community requires the involvement of 
the people from planning to implementation in order to be impact- 
ful (Chatelard and Hassan, 2017). This approach is known as 
the bottom-top approach - an approach based on the people’s 
needs and aspirations, grounded on their cultural orientation or 
background (Shallangwa & Saliba, 2019). Hence, I am confident 
that embarking on this research will shed light on the cultural 
practices of the selected displaced population which will posi- 
tively impact developmental projects targeted towards impro-
ving their lives.

Finally, I observed that several people from all walks of life were 
supporting the IDPs in several ways at the beginning of the 
displacement. For instance, medical personnel provided volun-
tary healthcare services, philanthropists, social clubs and asso-
ciations supported them with relief materials (both food and 
non-food items) as well as cash. This motivated me to under-
take this study although the IDPs may not benefit from the re- 
search directly, they will benefit indirectly if as mentioned above, 
the results inform developmental projects planning and imple-
mentation as anticipated. 

What did you learn when working on your thesis that 
surprised you? 
I found out in the process of conducting ethnographic fieldwork 
for my study that there was a dramatic switch in gender roles 
amongst the displaced population I studied. Before the displace- 
ment, gender roles were clearly defined in traditional Kanuri 
settings such that men were responsible for the livelihood secu-
rity of their families- they were the breadwinners while women 
were solely responsible for domestic chores, looked after the 
children and ensured that the children were given the culturally 
acceptable moral upbringing. Following the displacement of their 
communities and having to live in temporary settlement camps 
provided by the government and supported by Non-governmental 
organizations, the already existing gender roles changed the other 
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way round. Women are the new breadwinners while the men stay 
at home to look after the children. This was never so before the 
displacement. 

Although this created a form of tension between men and women 
in the camps, I find this interesting because it has brought to lime-
light the hidden potential of Kanuri women and if followed care-
fully, may even be a breakthrough for the long sought for gender 
equality in traditional Kanuri societies. 

If you could present the results of your thesis to an influential
person or institution, who would it be and why?
If given the opportunity, I would like to present my findings to 
the Director General of UNESCO. This is because my study has 
shown that Kanuri cultural practices such as Kanuri traditional 
music among several others are threatened by the displacement 
such that their availability in the context of the future generation 
appears bleak. As an advocate of cultural sustainability, I strongly 
believe that sharing my findings with the Director General of 
UNESCO would create avenues for the safeguarding of the threat- 
ened aspects of Kanuri culture.

What recommendation would you like to give to students who 
want to deal with sustainability in their thesis? 
With time, I have come to agree with Sacha Kagan that sustain-
ability is not fixed, it is constantly a work in progress that keeps 
getting better. Students going into the field should keep an open 
mind that there could be something good to be learnt every step 
on the way. In my study for instance, the switch in gender roles 
could be an opening for gender justice if carefully followed like 
I earlier mentioned, which is essential in sustainable communi-
ties. Students should always keep an open and critical mind to 
see how every opportunity can be a stepping stone to improved or 
better lives that cuts across generations which is what sustain-
ability in strong terms advocates for. 
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