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Presseeinladung 

Tuesday Talks zu Nachhaltigkeit am IASS 
 
Was sind die großen Herausforderungen für nachhaltige Veränderungsprozesse in der 
Gesellschaft? An welchen wichtigen Forschungsfragen zur Nachhaltigkeit arbeiten 
Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler weltweit?  Und was sind die Ergebnisse?  
 
Immer wieder dienstags stellen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler des IASS, Gäste 
und internationale Fellows des Instituts ihre Arbeit in einem „Tuesday Talk“ vor und 
diskutieren die Ergebnisse.  
 
Das IASS lädt Sie ein zu zwei Tuesday Talks im Februar 
Wann: Dienstags um 14 Uhr 
Wo: Institut für transformative Nachhaltigkeitsforschung (IASS), Helmholtzstraße 5, Kantine 
Sprache: Englisch 
Ablauf: 30 Minuten Vortrag, 30 Minuten Diskussion 
 
13.2.2018 

The Future of Electric Vehicles in the US, China, and Europe 

Engineers and regulators envision a future where gasoline and diesel engines are replaced 
by plug-in electric vehicles. Although transport electrification is often framed as a policy of 
environmental protection or energy security, policy analyst Dean Graham from the Indiana 
University School of Public and Environmental Affairs (SPEA) will make the case that 
electrification is also an industrial strategy employed by jurisdictions – California and China, 
for example – that seek to capture the economic prosperity that a robust, export-oriented 
automotive industry can supply. But missing from much of the big-picture social engineering 
is a basic practical concern: Do ordinary consumers want to purchase and use plug-in 
electric vehicles? 
 
20.2.2018 

Teaching Sustainability in Secondary High School: Challenges and Lessons 

When teenagers are challenged to discuss the role of individuals and systems in creating a 
sustainable world, it often leads to stimulating and unexpected discussions. Sweden has 
decided that teaching of sustainability needs to be introduced early in the school curriculum. 
Dónal Gaynor, a teacher at the Kunskapsgymnasiet school in Malmö, Sweden, will present 
practical examples and case studies, provide background on the history and legal 
requirements of teaching sustainability in Sweden, and discuss future challenges of teaching 
sustainability at secondary high school level.  
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Bitte melden Sie sich über das Antwortformular unten spätestens am Vortag an. Bei 
Rückfragen und zur Vereinbarung von Interviews wenden Sie sich bitte an 

Eva Söderman / Anja Krieger  
Presse & Kommunikation 
Institut für transformative Nachhaltigkeitsforschung/ 
Institute for Advanced Sustainability Studies e.V. (IASS) 
Berliner Straße 130, 14467 Potsdam 
Tel. +49 (0)331 288 22-340/479 
Fax +49 (0)331 288 22-310 
E-Mail eva.soederman@iass-potsdam.de / anja.krieger@iass-potsdam.de  
www.iass-potsdam.de  
 
 
Das IASS forscht mit dem Ziel, Transformationsprozesse hin zu einer nachhaltigen Gesellschaft 
aufzuzeigen, zu befördern und zu gestalten, in Deutschland wie global. Der Forschungsansatz des 
Instituts ist transdisziplinär, transformativ und ko-kreativ: Die Entwicklung des Problemverständnisses 
und der Lösungsoptionen erfolgen in Kooperationen zwischen den Wissenschaften, der Politik, 
Verwaltung, Wirtschaft und Gesellschaft. Ein starkes nationales und internationales Partnernetzwerk 
unterstützt die Arbeit des Instituts. Zentrale Forschungsthemen sind u.a. die Energiewende, 
aufkommende Technologien, Klimawandel, Luftqualität, systemische Risiken, Governance und 
Partizipation sowie Kulturen der Transformation. Gefördert wird das Institut von den 
Forschungsministerien des Bundes und des Landes Brandenburg. 
 
 
Antwort an das Institut für transformative Nachhaltigkeitsforschung (IASS) 
Fax: +49 (0)331 288 22-310 
E-Mail an media@iass-potsdam.de 
 
□ Ja, ich komme am  
□ 13.2.2018 um 14:00 zu „The Future of Electric Vehicles in the US, China, and Europe“ 
□ 20.2.2018 um 14:00 zu „Teaching Sustainability in Secondary High School“ 
 
Name:           

Redaktion / Medium:         

Adresse:          

           

Telefon / Fax:          

E-Mail:           

Datum, Unterschrift:         

 
Wenn Sie keine Presseinformationen des IASS mehr erhalten möchten, senden Sie bitte eine Email mit 
Betreff „Abbestellen“ an media@iass-potsdam.de. 
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