Verband der Evangelischen
Studierendengemeinden
in Deutschland

Arbeitsgemeinschaft Klima und Nachhaltigkeit
Protokoll
18. ordentliche Sitzung am 06. März 2022 via Videokonferenz
Anwesende: Verena Krall (Dresden), Friedrich Neuhof (Göttingen), Kathrin Nicolay (Erlangen)
Protokollantin: Svenja Schürer (Chemnitz)
Beginn: 10:05 Uhr
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TOP 2.1 Berichte aus den ESGn bezüglich Klima und Nachhaltigkeit
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TOP 3 Gespräch mit Corinna
TOP 4 Ideensammlung Vollversammlung
TOP 5 Tipps und Anregungen für die Orts-ESGn
TOP 6 Sonstiges

TOP 1 Begrüßung, Impuls, Formalia
Das letzte Protokoll wird ohne Änderungswünsche angenommen. Der nächste Termin wird
per dudle festgelegt.

TOP 2 Rückblick
TOP 2.1 Berichte aus den ESGn bezüglich Klima und Nachhaltigkeit
Göttingen:
•

Arbeitskreis „bewusst konsumieren“ existiert nicht mehr

Dresden:
•

wegen vorlesungsfreier Zeit ist nicht viel los

Erlangen:
•

AG zur Nachhaltigkeit ist reaktiviert und hat viel vor (u.a. veganer Kochabend)

•

Team zur Rezertifizierung des Grünen Hahns hat sich getroffen, Kontakt zur ESG
und KSG in Passau ist aufgenommen
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Chemnitz:
•

wir treffen uns wieder in Präsenz, auch wenn es nur Ferienprogramm ist

•

ab Ende März haben wir keinen Studierendenpfarrer mit (es wird spannend)

•

wir bekommen evtl. einen Fairteiler (foodsharing), bald ist ein Planungungstreffen für
den ESG-Garten

TOP 2.2 aktueller Stand bei der AG
Bei der Umfrage gab es bis jetzt 40 Antworten aus mindestens 22 ESGn. Wichtig ist vor allem, dass Rückmeldungen aus möglichst vielen verschiedenen ESGn kommen, um einen
guten Überblick zu bekommen. Bitte schreibt Menschen an, die ihr aus anderen ESGn kennt.
Ende Ende März bitten wir nochmal um eine Erinnerung auf Instagram.
Das Gespräch mit Veit Laser (Referent für Bildung für nachhaltige Entwicklung) von der aej
war sehr gut. Die Ergebnisnotiz wird noch an alle verschickt.
Eventuell werden wir zu Treffen des Fachkreises für Nachhaltige Entwicklung eingeladen.
Kathrin, Svenja und evtl. auch Friedrich erklären sich bereit zu den Treffen zu gehen (nochmal in der Gruppe fragen sobald eine Einladung zugegangen ist).

TOP 3 Gespräch mit Corinna
Der Termin am 8. März fällt aus, da sie krank ist. Sobald sie wieder gesund ist, machen wir
einen neuen Termin aus.
Zu besprechende Themen sind die Beschaffungsrichtlinie (Besprechung in GA-Sitzung im
Juni), das Gespräch mit Veit Laser von der aej und eine mögliche Kooperation, das es schön
wäre eine eigene E-Mailadresse zu haben und Nachhaltigkeitstipps für den Newsletter. Auch
das VV-Thema wollen wir ansprechen (Widerspruch zwischen Nachhaltigkeit und aktuellem
Thema, was wird GA machen). Manchen Menschen aus der AG ist auch ein AwarenessTeam für die Vollversammlung wichtig. Dies sprechen wir ganz am Ende an und machen
klar, dass das kein die AG betreffendes Thema ist.

TOP 4 Ideensammlung Vollversammlung
Ideen VV:
•

Open Science (Daten und Ansätze veröffentlichen, damit Fehler nicht mehrmals machen)

•

Open Education (allgemeine Verfügbarkeit von Lehre, als Idee Grundvorlesungen online zu stellen und mehr Zeit für Übungen/Tutorien zu haben) → eher Antrag

•

Green Offices an Universitäten (Nachhaltigkeit institutionalisieren) → cooler Workshop

•

Leuphana Uni Lüneburg („Die Leuphana beschreitet den Weg der Nachhaltigkeit in
Forschung, Bildung, gesellschaftlicher Partizipation und im Campus-Betrieb: In der
Forschung mit der Wissenschaftsinitiative Nachhaltigkeit, in der Gesellschaft unter
anderem mit der Zukunftsstadt 2030 und auf dem Campus beispielsweise mit der
klimaneutralen Universität. Die Bildung vermittelt, wie Nachhaltige Entwicklung gestaltet werden kann. Denn Nachhaltigkeit ist für die Leuphana nicht nur ein Leitbild,
sondern ein in allen Bereichen gelebtes Handlungsprinzip.“) → cooler Workshop
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•

Praxisbezug im Studium → Selbsthilfegruppe ;)

•

Rohstoffverbrauch in der Forschung → Vortrag

•

Qualität vs. Quantität - Werden unnötig viele wissenschaftliche Arbeiten produziert,
weil es als nötig erachtet wird? → Selbsthilfegruppe ;)

Ideen für unsere AG:
•

wieder ein eigener AG-Workshop in der Studierendenkonferenz --> Umfrageergebnisse vorstellen, neue Mitglieder werben

•

Aktion um neue Mitglieder zu werben

•

Mini-Umfrage: Umfrage nochmal in kurz < 5 Fragen, digital, am Ende direkt auswerten!

•

gemeinsames Frühstück (für online danach, sonst passender Tag)

•

alles auch online umsetzbar und Studis waren evtl kaum am Campus!

Konkreter
•

Best Practice

•

Planspiel nochmal!!! (evtl. abends)

•

Wir erträumen uns unsere nachhaltige Universität

•

Wie kann ich meine Uni nachhaltiger gestalten (Plastikdeckel sammeln für Polioimpfungen, wie Trinkwasserbrunnen am Campus umsetzen, Fahrradstation, Fair-o-mat)
Pause von 13:30 Uhr bis 14:00 Uhr

TOP 5 Tipps und Anregungen für die Orts-ESGn
Man könnte eine Zertifizierung wie den Grünen Hahn anstreben, dies ist aber sehr aufwändig. Wir konzentrieren uns auf Aktionen. Der Fokus liegt auf den ESGn, nicht was können
Menschen bei sich ändern (das gibt es schon ausreichend). Textbausteine aus ESGn gibt es
schon aus der letzten Umfrage, diese sollen mit Nennung der ESG eingebaut werden!
Die Tipps sollen in den E-Mails der Bundes-ESG erscheinen. Es ist noch zu klären, für welche E-Mails das sinnvoll ist (btw: es bietet sich an, die Delegierten der VV auf den Newsletter
aufmerksam zu machen). Der Tipp soll auch auf die Webseite verweisen (hier gibt es noch
mehr Tipps, Dokument das erweitert wird). Praktisch wäre es, wenn es eine Austauschplattform geben würde. Dies funktioniert aber nur, wenn eine schon verwendete Plattform benutzt
werden würde (wie z.B. Messenger).
Die Tipps wurden über ein Onlinetool gesammelt. Nach dem Gespräch mit Corinna entscheiden wir, wie wir das strukturiert aufschreiben.

TOP 6 Sonstiges
Keine Punkte.
Ende: 15:32
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