
 
 

Challenge 5 – Stufe 1 
 

Grüne Karambolage 

 
Stufe 1: PLUS Green Campus Treffen  

 
PLUS Green Campus ist eine Nachhaltigkeits- initiative, damit die Universität 
Salzburg grüner wird. Einmalig in Österreich ist, dass die Initiative von Studierenden 
an den Rektor Schmidinger gestellt wurde. Das zeigt, dass wir Studierenden sehr viel 
bewegen können.  

2011 wurde PLUS Green Campus gegründet, ein Jahr später wurde das 
Mobilitätsmanagement integriert und Green Meetings eingeführt. 2012 trat die 
Universität Salzburg außerdem zu den nachhaltigen Universitäten Österreichs bei.  



 

Viele Standorte der Universität Salzburg sind EMAS (von der 

Europäischen  Union entwickelt, um Umweltleistungen zu 

zertifizieren) zertifiziert - z.B. der  Unipark Nonntal. Im Jahr 2015 

wird die PLUS Partnerin von Salzburg 2050.   Salzburg 2050 hat 

das Ziel, “klima- und energiebewusste Unternehmen in  Salzburg 

auf ihrem Weg zu einem energieeffizienteren und 

klimaschonenden  Betrieb zu beraten, begleiten und zu fördern” 

(Land Salzburg 2019: o.S:). An  der Universität Salzburg ist Dr. Isabella Uhl-Hädicke 

für die Bewusstseinsbildung der Studierenden zentral verantwortlich. Sie unterrichtet 
Umweltpsychologie, rief die Green WG Challenge ins Leben, sowie die Green 
Campus Summer School. Teil der Bewusstseinsbildungs-Maßnahmen ist auch die 
Bücherecke in der Bibliothek. Dort werden Bücher ausgestellt, die nachhaltige 
Themen betreffen. Nächste Woche gibt es im Zuge der Sustainability Week 
zahlreiche Lehrveranstaltungen und Workshops (z.B. DIY: Kosmetik selber machen) 
für die Studierenden. Seit diesem Jahr gibt es zudem die Studienergänzung 
Klimawandel und Nachhaltigkeit.  

In diesem Jahr ist die PLUS Teil des Uninetzes, die Universitäten Österreichs haben 
sich verschiedenen SDGs (Sustainable Development Goals) zugeschrieben. Alle 
übernehmen SDG 4: Bildung. Die Universität Salzburg ist zusätzlich verantwortlich 
für SDG 10: Ungleichheit und SDG 1: Armut. Isabella Uhl-Hädicke hat sich zusätzlich 
SDG 13: Umweltschutz auf die Fahne geschrieben.  

Der neue Rektor Hendrik Lehnert hat ein Vizerektorat für Forschung + Nachhalitgkeit 
errichtet. Er steht sehr hinter dem Thema Umweltschutz und unterstützt die Belange 
des PLUS Green Campus. Die Universität Salzburg hat bezüglich 
Energieeffizienzmaßnahmen zahlreiche Glühbirnen in LEDs ausgetauscht. Allein 
dadurch konnten über 100.000€ eingespart werden. Auch im Thema Abfallreduktion 
ist die PLUS aktiv. In Zukunft werden nur noch Kaffee-Automaten geordert, die 
wiederbefüllbare Becher zulassen und sich mit Leitungswasser befüllen lassen. 
Außerdem gibt es zahlreiche Initiativen wie zum Beispiel “Stoßlüften” oder 
“Stiegensteigen bringt’s”. Es wird weniger geheizt und der Rektor fährt ein Hybrid-
Auto. Die Druckerzeugnisse sind mit einem Umweltzeichen zertifiziert.  

Wie überall ist auch an der Uni Salzburg noch Luft nach oben. Die Mensa greift 
beispielsweise auf konventionelles Gemüse zurück. Wäre Bio eine Möglichkeit? 
Wenn der Preis für die Gerichte gleich bleiben soll, dann müsste die Uni den Aufpreis 
übernehmen. Wenn genügend Studierende dies fordern, kann sich jedoch etwas 
ändern!  

Bio-Äpfel 

Entwicklung des PLUS Green Campus Kernteams 
 2009 Mobilitätsmanagement  

 2009-10 Uni Nachhaltig  damit sich die Uni nachhaltig ausrichtet 

 2010 ein 80-Punkte Programm 

 Initiative auf der Basis der Studierenden gestartet 



 2011 PGC wurde gegründet 

 Umwelt Zertifikat, EMAS Schulung über ein Jahr 

 2012 Beitritt zur Allianz nachhaltiger Universitäten in Österreich, Umsetzung des SDG 1 und 

SDG10 in Salzburg, sowie 4 in ganz Österreich 

 Gemeinsam Austauschen und Sachen weitergeben 

 2013 Besetzung des Postens des Umweltmanagers 

 2016 Unipark EMAS zertifiziert -> EMAS als systematischer Prozess und nicht mehr als 

Einzelakte 

 2015 PLUS wird Partnerin von Salzburg 2050 

 2016 Bewusstseinsbildung 

 2019 UniNetz- ein Optionenpapier 

 SDG1 Armut, 10 Ungleichheit, 4 Bildung, 13 Klimaschutz 

 2019 PLUS  Vizerektorat für Forschung und Nachhaltigkeit; großes Symbol, Unterstützung 

durch Rektor 

 Mehr machen als was die Regeln sagen, Vorreiterrolle 

 Unis haben Einfluss auf die Gesellschaft 

 Plus Green Campus: 

 Green Meeting-Guide auf der Homepage -> Siegel möglich 

 Veranstaltungen, Zertifikat 

EMAS 
 EU-Verordnung, umfassendstes Umweltmanagement- und –auditsystem zur Verbesserung 

der Umweltleistung von Unternehmen und Organisationen 

 Fordert eine öffentliche Umwelterklärung 

 Die Uni muss sich jährlich verbessern 

 Energieeffizienzmaßnahmen 

o Jährlich 100.000 € durch LED  längere Haltbarkeit, umweltfreundlich 

o Initiativen 

o Wärme- und Stromeinsparung 

o Einsparung fossiler Treibstoffe 

 Abfallreduktion  um 20.000€, die Lampen müssen nicht mehr entsorgt werden 

o Abfalltrennung  

o Abfallreduktion -> wiederbefüllbare Gebinde-Automaten, Trenninseln -> zudem 

Geldeinsparung 

 Initiativen 

o Stiegensteigen bringt’s 

o Stoßlüften 

o Umweltzeichen für Druckerzeugnisse 

o Diplomarbeit in umweltfreundlichem Cover drucken 

Bewusstseinsbildung 
 Sustainability week am 29.Nov 

 Open your cours for...  

 

Forschung: 
 Forschungsnetzwerk CSRN rund 50 ForscherInnen 

 Together 2050  vernetzen 

 CCCA (Climate Change Center Austria) 



 Seit Sep. Scientists4Future Stelle = eine Bewegung durch Fridays4Future, sind notwendig/ 

das muss man umsetzen/ unterstützen  ca. 30.000 Forscher beteiligen sich 

 

Ideen:  
 Mensa Externe Dienstleistung  

 Jeder Student hat ein Co2 Budget -> System von England übernehmen 

 Klimawandel als ein Pflichtmodul 

 Studienergänzung PGC 

 Fleisch in der Mensa -> Reduktion möglich? 

 Kaffeeautomat ohne Plastikbecher? 

 Donut economy 

Sparlampen 
 

Stufe 1 – Meet & Greet: PLUS Green Campus Kernteam – Erkenntnisse: 

 
Was wir sehr interessant fanden ist, dass bereits sehr früh (2009) das Thema Nachhaltigkeit in 
der Uni wichtig wurde und das PLUS Green Campus schon 2011 gegründet wurde. Diese 
Initiative wurde nicht von Lehrenden oder Rektoren ins Leben gerufen, sondern von 2 
Studierenden. Mittlerweile ist die Uni (oder einige Unigebäude) bereits Mitglied 
verschiedener Organisationen oder Verbände wie der ANU oder der EMAS.  

 

Die Uni Salzburg war sogar Gründungsmitglied der Allianz 
Nachhaltiger Universitäten (ANU) (2012). Mittlerweile gibt es 
bereits 16 österreichische Universitäten, die der Allianz 
angehören. Das voranginge Ziel der Allianz sind die 
Durchführung von universitätsübergreifenden Aktivitäten und 
der Erfahrungsaustausch sowie die Nutzung von Synergien 
zwischen den Universitäten in den fünf Themenbereichen Lehre, 
Forschung, Universitätsmanagement, Wissensaustausch, sowie 
Nachhaltigkeitsstrategie. Übergeordnete Ziele sind die stärkere 

Verankerung von Nachhaltigkeits‐Themen an den Universitäten, um dabei verstärkt zu einer 
zukunftsfähigen/nachhaltigen Gesellschaft beizutragen. Jedoch ist die ANU nur ein informeller 
Zusammenschluss und es gibt keine Überwachung der Umsetzung von Nachhaltigkeit an der 
Universität. Seit 2016 sind einige Uni-Gebäude wie beispielsweise der 
Unipark EMAS zertifiziert. Hier hat die Uni Pflichten zu erfüllen und 
deren Umsetzung wird überprüft. Zudem fordert die EMAS eine 
jährliche Veröffentlichung einer Umweltserklärung. Diese muss 
verbindliche Umweltziele und ein Umweltprogramm enthalten. 
Wichtig ist, dass man sich jährlich verbessern muss, um nach und nach 
nachhaltiger zu werden. 
Die Uni Salzburg hat bereits einige Maßnahmen zur Verbesserung der 
Nachhaltigkeit umgesetzt. Beispielsweise können bereits 100.000 Euro 
durch LEDs eingespart werden und somit eine bessere Energieeffizienz 
erreicht werden. Des Weiteren konnte der Restabfall durch ein 
Abfallmanagement reduziert werden. Durch die LEDs werden keine „alten“ (schädlichen) 
Glühbirnen mehr weggeworfen und die LED halten länger, wodurch weniger Abfall entsteht. 



Zudem kann der Abfall auch mittlerweile weitestgehend in der Uni getrennt werden. Dies 
spart bis jetzt ca. 20.000 Euro jährlich ein. Eine Wärmeeinsparung wird durch eine 
Temperaturabsenkung in der Nacht und am Wochenende bereits gemacht. Es wurden auch 
Photovoltaik-Anlagen auf den Dächern einiger Gebäude (z.B. Laborgebäude Itzling, NaWi) 
montiert. Auf Denkmalgeschützten/Altstadt Gebäuden der Universität geht das leider nicht. 
Ein Ziel ist auch die Lehre und Bewusstseinsbildung zum Thema Nachhaltigkeit zu stärken. 
Projekte wie die Green-WG-Challenge, das PGC-Student-Team, PGC-Corner (eine Ecke in der 
Hauptbibliothek und der im Unipark mit Büchern über Nachhaltigkeit, z.B. auch Kochbücher) 
wurden bereits ins Leben gerufen und umgesetzt. Seit kurzem gibt es sogar eine 
Studienergänzung Klimawandel & Nachhaltigkeit. Die PGC Summer School ist bereits zum 5. 
Mal, und nächstes Mal wird es wieder eine Kooperationsveranstaltung mit Holland sein. 
Nächste Woche findet die Sustainability Week statt, in der viele Vorlesungen rund um das 
Thema Umwelt und Nachhaltigkeit stattfinden und auch einige Workshops über Kosmetik 
oder veganes Kochen mit selbstgemachtem veganem Käse. Zum Thema Forschung arbeiten 
rund 50 Forscher der PLUS interdisziplinär zusammen, dabei ist das Ziel von Together 2050 
eine Vernetzung von unterschiedlichen Bereichen zu erzielen. Seit September 2019 gibt es 
Scientists4Future an der Uni Salzburg, die die Forderungen der Fridays-For-Future-Bewegung 
aus wissenschaftlicher Sicht als notwendig bezeichnen und dies wissenschaftlich stützen.  
 

 

Grüne Veltliner 

 
Am 19. November durften wir einen Teil des PLUS Green Campus Kernteams kennenlernen 
und mehr über die Gründung, die Aufgabenbereiche und die Ziele der Gruppe erfahren. Bei 
dem Plus Green Campus Team handelt es sich um die Nachhaltigkeitsinitiative der Paris 
Lodron Universität (PLUS) Salzburg, welche sich zum Ziel gesetzt hat, die Universität 
möglichst grün und nachhaltig zu gestalten. Die PLUS soll ihrem gesellschaftlichen Anspruch 
gerecht werden und als Vorreiter für den grünen Gedanken stehen. Seit der Gründung 2011 
ist PLUS Green Campus in die „Allianz nachhaltiger Universitäten in Österreich“ beigetreten 
und offizieller Partner der Partner der Klima- und Energiestrategie „Salzburg 2050“ 
geworden. Außerdem sind einige Standorte der Universität Salzburg mit der EMAS-
Zertifizierung versehen, werden also der EU-Verordnung gerecht, die die Veröffentlichung 
einer Umwelterklärung fordert, welche die technischen und betriebsökologisch orientierten 
Umweltziele und das Umweltprogramm sowie jährliche Verbesserungen dokumentiert und 
sicherstellt. Zu den konkreten Maßnahmen des Teams gehören Energieeffizienzmaßnahmen, 
wodurch bereits große Mengen an Energie und auch Geld gespart werden konnten, welche 
aber laufend weiter verbessert werden. Außerdem sind die korrekte Abfalltrennung, -
reduktion und -entsorgung, sowie die Reduktion fossiler Treibstoffe durch E-Lastenbikes 
oder den E-Postbus wichtige Aufgabenbereiche der PGC. Zusätzlich ist Bewusstseinsbildung 
und -förderung ein zentrales Thema, da möglichst viele Menschen für Nachhaltigkeit und 
den Klimawandel sensibilisiert werden müssen. Dazu wurden grüne Bücherecken aufgebaut, 
die Green WG Challenge und die PCG Summer School konzipiert, das PGC Student Team 
gegründet und es werden laufend Veranstaltungen wie die „Plus Green Lecture“ und die 
„Sustainability Week“ ausgerichtet, bei der Studenten und Interessierte Informationen 
erlangen, aber auch an verschiedenen Workshops teilnehmen können wie vegan Kochen, 
DIY Kosmetik oder ClimateTalk. Mittlerweile wird an der Universität Salzburg neben 
Vorlesungen zur Umweltpsychologie auch die Studienergänzung „Klimawandel und 
Nachhaltigkeit“ angeboten, in der sich Studierende umfassend mit dem Thema beschäftigen. 



Zudem wird Nachhaltigkeit auch in der Forschung relevant zum Beispiel im 
Forschungsnetzwerk „Climate change and sustainability research network PLUS“ (CSRN+), in 
der 47 Forscher, welche zu Klimawandel, Umweltschutz und Nachhaltigkeit forschen, 
vernetzt und verbunden sind, um den Dialog in der Öffentlichkeit weiter voranzutreiben. 
Zudem werden Veranstaltungen wie „Together 2050“ organisiert, dessen Programm 
Kurzvorträge, moderierte Podiumsdiskussionen und Vernetzung zu verschiedenen 
umweltrelevanten Themen beinhaltet oder andere klimarelevante Konferenzen 
ausgetragen. Trotz des vielfältigen Engagements in den Bereichen Mobilität, 
Stromverbrauch, Abfall, der Bewusstseinsbildung, der Lehre und Forschung, arbeitet das 
PLUS Green Campus Team weiterhin fleißig daran, noch mehr Verbesserungen in allen 
Bereichen herbeiwirken zu können und bestehende Hindernisse zu überwinden, um die 
Universität möglichst grün und nachhaltig zu gestalten.  
 

Chicas Verdes 
 

Stufe 1: PLUS Green Campus stellt sich vor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Erkenntnis Nr. 1: Professoren aus vielen verschiedenen Fachbereichen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Erkenntnis Nr. 2: Salzburg besitzt eine moderne Abfallanlage 

 

Quadratlatschen 

 
Stufe 1: PLUS Green Campus Team Treffen 

 

Beim Treffen des PLUS Green Campus Team hatten wir die Möglichkeit drei der fünf 
Koordinatoren kennenzulernen: Isabella Uhl-Hädicke, Thomas M. Weiger und Harald 
Mühlfellner, die jeweils für unterschiedliche Bereiche zuständig sind. Sie konnten uns ein 
gutes Bild davon geben, wer hinter „Plus Green Campus“ steht, wofür Sie sich einsetzen und 
was konkret ihr Aufgabenfeld umfasst. Zu Beginn hat uns Thomas Weiger etwas über die 
Geschichte des PLUS Green Campus erzählt. Auslöser waren 2010 Studierende der Uni 
Salzburg, die den damaligen Rektor Schmidinger darum gebeten haben, die Universität 
Salzburg nachhaltiger auszurichten. Für uns persönlich super interessant, dass PLUS Green 
Campus heute so einen wichtigen Bestandteil der Universität ausmacht und nur auf die 
Initiative von ein paar Studerieden hin vor knapp 10 Jahren ins Leben gerufen wurde. Das 
macht Hoffnung, dass wir als Studierende mit unseren Ideen und Anregungen tatsächlich 
etwas bewirken können! Auch Thomas Weiger hat betont, dass die Studierenden eine 
Universität ausmachen und wir sie mitgestalten können. Salzburg sei außerdem die einzige 
Universität, bei der eine nachhaltige Ausrichtung der Universität auf Initivative der 
Studierenden gestartet worden ist. 
Heute ist die Universität Salzburg Mitglied des UniNetz, bei dem es um das geht was von 
österreichischen Universitäten aus getan werden kann. Kern dieses Netzwerks bilden drei 
der 17 Sustainable Development Goals (SDG) der Vereinten Nationen: SDG1 Armut, SDG10 
Ungleichheit und SDG4 Bildung. Wichtig hierbei ist, dass alle Universitäten, die diesem 
Netzwerk beitreten die Gesetze nicht nur einhalten müssen sondern auch darüber 
hinausgehen. Für uns erscheint das sinnvoll, so wie Universitäten in der Forschung danach 
streben an „der Spitze“ zu sein, so haben Universitäten mit ihrem gesellschaftlichen Einfluss 
auch die Verpflichutng Vorreiter der Grünen Bewegung zu sein und als gutes Beispiel voran 
zu gehen. In der Gesellschaft existiert das Bild, dass Universitäten mit ihrer 
wissenschaftlichen Forschung  Ideen und Lösungen für morgen entwickeln, und wie kann 
man als zukunftorientiertes Unternehmen nicht auch danach streben neue Konzepte und 
Lösungen zu entwickeln, um Nachhaltigkeit in den Alltag eines Jeden zu verwurzeln.  
Harald Mühlfellner, zuständig für das Umweltmanagement, berichtet das unsere Universität 
Salzburg neben der Mitgliedschaft im UniNetz auch EMAS zertifiziert ist. EMAS ist eine EU 
Verordnung, der man freiwillig beitreten kann. Im Fokus stehen dabei primär 
Betriebsökologische Fakten für ein Gebäude bzw. eine Firma. Dazu gehören ein jährlich zu 
veröffentlicher Umweltbericht, der die Verbesserungen der Universität im Vergleich zum 
Vorjahr enthalten muss.  Die Uni Salzburg setzt schon die Initiative Scannen, 
Energieeffizientemaßnahmen und Abfallreduktion/trennung um.  



Als Zuständige für den Bereich Bewusstseinsbildung, Lehre & Forschung hat Isabella Uhl-
Hädicke uns über die Kooperation Salzburg 2050 aufgeklärt, die ein energieautonomes 
Salzburg bis 2050 zum Ziel hat und deshalb Partnerschaften wie beispielsweise mit der Uni 
Salzburg eingeht. Auch wurde die PGC Summer School vorgestellt, was eine gute Möglichkeit 
bietet uns weiterzubilden und Wissen innerhalb eines coolen Projekts auszubauen!  
Der persönliche Kontakt hat uns ermöglicht, direkt Fragen zu stellen und Anregungen zu 
diskutieren, was wir als sehr inspirierend und integrierend erlebt haben. Auch wissen wir 
jetzt an wen wir uns mit einem konkreten Anliegen richten. Wir wollen im Rahmen der 
Universität umweltfreundlich transportieren? Ansprechpartner ist Franz Kok, der neben dem 
Radservicetag etc. auch für das Lastenfahrrad zuständig ist. Wir wollen ein größeres Event 
grün ausrichten? Bernhard Zagel, der Green Meeting Beauftrager, ist unser Mann! Isabella 
Uhl-Hädicke ist Ansprechpartner für alles was mit dem Plus Green Campus Student Team zu 
tun hat, auch wenn das Student Team weitesgehend selbstständig arbeitet und Projekte 
umsetzt. 
 

BreznohneKümmel 
 

Jeder kleine Schritt zählt 
 
Wir sind mit der Erwartung in den Vortrag gegangen, dass wir einiges darüber hören 
werden, was die Green WG Challenge ist oder wie das Green Kino zustande kam. Dass 
unheimlich viele Aspekte beachtet werden müssen, um eine Universität grüner zu gestalten, 
hat uns echt überrascht. Jedoch wurde uns klar, dass deutlich mehr Personen, Gruppen oder 
Institutionen nötig sind, um das Konzept umzusetzen (vgl. Abbildung 1, Abb. 2) 
Der besonders sympathische Chemieprofessor 
steckte uns sofort mit seiner mitreißenden 

Abbildung 1: Das Inhaltsverzeichnis sagt schon viel über die vielen 
Bereiche aus Abbildung 2 



Rede an. Er betonte immer wieder, dass es den Green Campus nur gebe, weil damals zwei 
Studenten die Initiative ergriffen haben. 
Schon nach der Hälfte spürten wir den Drang Antworten auf unsere Vorschläge zu 
bekommen. Doch auch die anderen WG´s stellten Fragen, wie: Warum machen wir in der 
Mensa nicht einfach einen Veggi-Tag pro Woche? Auf scheinbar einfachen Fragen folgte eine 
komplexe Erklärung. Allerdings fanden wir es sehr motivierend, dass Isabella Uhl und die 
anderen Vortragenden unsere Vorschläge ernst genommen haben und uns ermutigt haben, 
unser Anliegen bis zum Rektorat zu bringen.  
Natürlich haben wir schon vor dem Vortrag einige Aspekte und Projekte, wie zum Beispiel 
die Mülltrennungen in der Universität wahrgenommen (vgl. Abb.  3). Während des Vortrags 
konnten wir uns jedoch immer wieder an einzelne Details erinnern, die wir vorher vielleicht 
gar nicht so bewusst gesehen haben. Egal wo man in der Uni hinsieht: Plus Green Campus 

war da! 😊  

Klar wurde uns jedoch: Was der Plus Green Campus leistet, sind viele kleine Dinge, die in 
Summe einen erheblichen Einfluss machen. Das hat auch uns motiviert! Jeder kleine Schritt 
zählt! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 

Green Kimagination  

 
Meet & Great mit dem PLUS Green Campus Team 

 
Wir, GreenKimagination, konnten leider nur eine Vertretung zu dem Termin schicken, 
aber aus den Aufzeichnungen und den weiteren Recherchen konnten wir doch einiges 

erstaunliches über den PLUS Green Campus (PGC) herausfinden.  



 

Zuerst einmal ist es erstaunlich, wie weit es der PGC in der doch recht kurzen Zeit 
schon gebracht hat. Dass 2010 die Initiative und die Bitte (von Studierenden!) ausging, 
eine nachhaltigere Universität zu schaffen, und 2019 schon so viel passiert ist, ist toll. 

Ein klares Ziel wurde sich vor Augen gesetzt und dazu ein 80-Punkte-Programm 
erarbeitet, ein Umweltzertifikat wurde erhalten (siehe Bild 1), zur Allianz nachhaltiger 
Universitäten wurde eingetreten, ein Umweltmanager wurde beauftragt, das Unipark-

Gebäude konnte nachhaltig zertifiziert werden, eine politische Partnerschaft mit 
Salzburg 2050 wurde eingegangen – und natürlich wundervolle Kampagnen gestartet 
wie die Bücherecke (siehe Bild 2), die Nachschlagewerke zum Genießen, Stöbern, 

Sparen, Leben, Inspirieren, Nachdenken, Aktivwerden und Entspannen kostenlos in 
Unipark und Hauptbibliothek bereithält, und natürlich die WG-Challenge 2018 und 
2019!    

 
 

     
Bild 1: Umweltzertifikat der   Bild 2: Flyer der PLUS Green Campus  

Universität Salzburg.   Bücherecke. 
 
Dabei wird im Organigramm auch so schön hervorgehoben, dass Nachhaltigkeit nicht 

nur ein Thema der „Mächtigen“, hier des Rektorats, des Managementteams, der 
Koordinator_innen, des Green Teams, ist, sondern dass Nachhaltigkeit nur 
funktionieren kann, wenn sich jeder und jede als Teil der Bewegung sieht und jede_r 

Angehörige der Universität Salzburg als Stütze gilt, ohne deren Zutun die ganze Mühe 
kaum etwas bringt (siehe Bild 3). Die Studierenden werden durch kontinuierlich 
organisierte Vorträge, wie zum Beispiel im Rahmen der Sustainability Week, durch ein 

vorgefertigtes Abfallsystem oder durch angesprochene Initiativen wie das Versenden 
von Handouts, statt sie zu drucken, durch Stoßlüften oder Stiegensteigen reichlich 
informiert und motiviert. Sogar eine Studienergänzung kann neuerdings in diesem 

Bereich erreicht werden! Die Teilnahme und Umsetzung liegt dann allerdings bei 
jeder/jedem selbst.  

 
 
Das Ganze läuft vor allem auch dank der EMAS (= Eco Management & Audit Scheme, 

siehe Bild 4) so gut. Kleine Veränderungen, wie der Austausch der verwendeten 
Glühbirnen, konnte schon Einsparungen bis zu 100.000 € erzielen!!! Und auch die eben 
schon erwähnte Mülltrennung erzeugt Einsparungen im Wert von etwa 20.000 € im 

Jahr! Geld, was wiederum nachhaltig investiert werden kann. Doch obwohl schon so 



viel erreicht wurde, wird weiter an der Verbesserung der Nachhaltigkeit der Universität 

geschraubt; das Thema Abfall wird noch weiter angegangen und eine weitere 
Reduktion und bessere Trennung wird angestrebt und auch das Energiemanagement 
ist in den Bereichen Strom- und Wärmeeinsparungen sowie bei den fossilen 

Treibstoffen noch ausbaufähig.  

 

      
Bild 3: Organigramm des        Bild 4: EMAS; was es ist und was es kann.  

PLUS Green Campus. 

 

 

Mull-Mädels 

Stufe 1: Meet & Greet: PLUS Green Campus Kernteam  

 

Der Plus Green Campus ist die einzige von Studenten gestartete 
Nachhaltigkeitsinitiative in Österreich. PGC ist durch EMAS (Eco Management and 
Audit Scheme) Umwelt Zertifiziert. Die Novellierung des leistungsorienterten 
Gemeinschaftssystems des freiwilligen Umweltmanagement und 
Umweltbetriebsprüfung ist 2010 in Kraft getreten. Im Zuge der Zertifizierung der Uni 
Salzburg mit dem internationalen Umweltmanagementsystem ISO 24001 ist sie dazu 
verpflichtet, Daten zur Ressourcen- und Ernergieverbräuche, Emission, Abfälle usw. 
preis zu geben. Bei der Zielverfolgung bezüglich Umweltleistung und Organisation 
wird besonderer Wert wird auf eine nachhaltige und kontinuierliche Verbesserung 
gelegt. 
 

Außerdem folgte im Jahr 2012 der Beitritt zur Allianz nachhaltiger Unis in Österreich. 
Die 16 Mitglied-Universitäten (von Wien, Salzburg, Kärnten, Steiermark, Tirol, 
Niederösterreich und Oberösterreich) setzen sich gemeinsam für Themen der 
Nachhaltigkeit ein und geben die Best Practice weiter. Universitäts Übergreifende 
Aktivitäten soll das Erfahrungsbasierte Lernen im Bereichen der Lehre, Forschung, 
Universitätsmanagement, Wissensaustausch und Strategien zu 
Nachhaltigkeitsthemen fördern.  
 

PGC ist zudem Partner der Klima und Energiestrategie der Salzburg 2050, einem 
Programm zu Klimaschutz, Energiewende und Klimawandelanpassung. Hierbei 
werden gemeinsam Ziele zum Klimaschutz und Energiewende unter dem Titel: 



“Masterplan Klima + Energie 2030” verfolgt. Zwischenschritte mit mehreren 
Umsetzungsprogrammen sollen schlussendlich zu einem langfristigen 
klimaneutralen, energie-autonomen und nachhaltigen Konzept bis ins Jahr 2050 
umgesetzt werden. Teilziele bestehen aus Reduktionsmaßnahmen des Ausstoß von 
Treibhausgasen und aus mehr Anteilen erneuerbarer Energien.  
 

Seit 2015 orientiert sich der PGC an den SDG’s (substantive development goals), 
dessen Maßnahmen der österreichische Bundesregierung vorgelegt wurden. Mit den 
Nummer 1, 10, 4 und 13 werden folgende Richtlinien impliziert: Keine Armut, 
Weniger Ungleichheiten, Hochwertige Bildung, Maßnahmen zum Klimaschutz. 
 

Das Kernteam des PGC besteht aktuell aus dem Umweltmanagement, mit dem 
Hauptvertreter Harald Mühlfellner, dem Mobilitätsmanagement, die nachhaltige 
Aktionen, wie Radserviceday, Bustickets-Aktionen, Radinfrastruktur, E-Tankstellen 
zum Teil gratis anbieten und damit nachhaltiges Bewusstsein fördern. Ein weiterer 
Teilbereich ist Bewusstseinsbildung, Forschung und Lehre, welcher von Isabella Uhl-
Hädicke, Umweltpsychologin an der PLUS, geleitet wird. Unter diesen Bereich fällt 
auch die Green WG Challenge. Auch das PGC Student Team wird von ihr geleitet, 
welche immer wieder Infostände und das “Grüne Kino” anbieten. Im Bereich der 
Lehre gibt es bereits die Studienergänzung “Klimawandel und Nachhaltigkeit” sowie 
die Ringvorlesung “Klima-und Energiepolitik”. Zum wiederholten Mal wird außerdem 
die PGC Summer School organisiert, wobei es sogar eine Kooperation mit 
Studierenden aus den Niederlanden gibt. In der Forschung gibt es das 
Forschungsnetzwerk CSRN+, wobei derzeit ca. 50 ForscherInnen der PLUS aus 
verschiedenen Disziplinen beteiligt sind. Dabei wurde bereits die Veranstaltung 
Together 2050 organisiert, bei welcher die Forschung in die Gesellschaft getragen 
werden sollte. Des Weiteren sind die Forscher Mitglieder der Scientists4Future 
Bewegung.  
 
Wichtig ist der PGC Initiative, dass sie “nicht nur brav Müll trennen, sondern mehr 
leisten und als Vorreiter agieren. Wir haben ja eine bestimmte gesellschaftliche 
Stellung und können dadurch Einfluss nehmen”. Das bedeutet, dass sie mehr leisten 
wollen, als eigentlich vorgeschrieben ist.  



 
Die Referenten stellen sich vor und berichten über die Geschichte und die 
Errungenschaften der PLUS Green Campus Initiative 

 
Alina und Andrea mit dem Infomaterial beim “Meet and Greet” 

PGC schickt monatlich einen Newsletter über den Uni-Email-Verteiler aus, um über 
den aktuellen Stand zu informieren. Reinlesen lohnt sich!  
Außerdem organisieren sie zahlreiche Aktionen für Studierende wie beispielsweise 
die Green WG Challenge (im Bereich Bewusstseinsbildung), den PGC Corner in der 
Hauptbibliothek und im Unipark, wo man sich Bücher zum den Themen 
Nachhaltigkeit und Umwelt ausleihen kann (Anregungen sind gerne erwünscht), die 



Sustainability Week mit interessanten Vorträgen und praktischen Workshops zu 
gemeinsamem, umweltfreundlichem Kochen und zur Herstellung von natürlichen 
Kosmetika. Selbst das Print Center der Universität wurde mit dem Zertifikat zur 
Nachhaltigkeit ausgezeichnet. Vergangene Woche wurde vom PGC 
Mobilitätsmanagement auch die sogenannte BikeKitchen angeboten. Wir haben da 
auch mal vorbeigeschaut:  

 

PGC-Aktion: BikeKitchen bei Carlavelorep, Elisabethstraße 17 (läuft über die 
Caritas Salzburg) 
Carlavelorep ist ein Beschäftigungsprojekt für Menschen zwischen 15-30 Jahren mit 
dem Ziel diese jungen Menschen wieder in den Arbeitsmarkt zu integrieren. 
Besonders durch Tagesstruktuierung, soziale Teilhabe und Aktivierung werden die 
arbeitslosen Klient*innen über mDaneben ist der gemeinnützigen Fahrradwerkstatt 
ein Leitgedanke “Upcyle your Bicycle”, wodurch ein zentraler Beitrag im Bereich 
Nachhaltigkeit geleistet wird. Übrigens können bei Carlavelorep auch 
Fahrradspenden abgegeben werden! 
https://www.caritas-salzburg.at/hilfe-angebote/re-integration-und-nachhaltigkeit/carla-
velorep/ 
 

Was haben wir aus der Bikekitchen durch das Reparieren unserer eigenen Fahrräder 
gelernt? 

 ob eine Bremse abgefahren ist erkennt man daran ob die Rillen dieser noch 
gut erkennbar sind. 

 die Bremsen können neu eingestellt werden durch zwei Schrauben an den 
Bremsen vorn am Rad (siehe Bild mit Elena) 

 

 
Berni und Toni von Carlavelorep erklären wie das Fahrrad in die Halterung gebracht 
wird, sodass man optimal daran arbeiten kann.  

https://www.caritas-salzburg.at/hilfe-angebote/re-integration-und-nachhaltigkeit/carla-velorep/
https://www.caritas-salzburg.at/hilfe-angebote/re-integration-und-nachhaltigkeit/carla-velorep/


 
Elena stellt ihre Bremsen neu ein 

 
Andrea montiert neue Bremsbacken, da ihre alten fast schon am Eisen laufen und 
schleunigst ausgetauscht werden müssen 
 

Fazit der BikeKitchen:  
 
Es hat uns sehr Spaß gemacht selber am Radl zu schrauben. (Fast) selber 
geschafft! Aber zugegeben, wir brauchten schon immer wieder die Hilfe von Berni 
und Toni, da wir selber doch etwas wenig Ahnung von der Rad-Technik haben. Die 
nächste BikeKitchen kommt ja bald, vielleicht können wir uns da noch etwas 
weiterbilden!  



 

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass das Plus Green Campus Team 
dahingehend arbeitet, so viele Bereiche des Uni Alltags mit einzubeziehen, um vor 
allem gemeinsam nachhaltige Ziele umzusetzen und somit Widerstände zu 
vermeiden. Wir alle machen die Universität aus, daher ist es von großer Bedeutung, 
dass alle mitwirken, um Nachhaltigkeit zu entwickeln und weitgehend zu fördern.  

 
 
 

Challenge 5 – Stufe 3 
 

Chicas Verdes 
 

Stufe 3:  

Drei Sachen, die Studenten machen können, um die Universität 

umweltfreundlicher zu gestalten: 

1. Öffentliche Verkehrsmittel, Fahrrad oder Fahrgemeinschaften nutzen 

2. Eigenen Becher mit zur Universität bringen für Kaffee, Tee & Co. 

3. Weniger ausdrucken, doppelseitig drucken, Laptop nutzen, um Papier, Tinte und 

Energie zu sparen 

4. Gruppen gründen, die über Nachhaltigkeit informieren und Initiativen zur 

Nachhaltigkeit anregen 

 

Drei Sachen, die die Universität umsetzen kann, um umweltfreundlicher zu 
werden: 

1. Dienstreisen einzuschränken bzw. mehr auf öffentliche Verkehrsmittel umzulagern 

(z.B. CO2-Konto für jeden Bediensteten) 

2. Breiteres Lehrangebote und mehr Studiengänge, die ihren Schwerpunkt auf 

Nachhaltigkeit und Umweltbewusstsein legen 

3. Bei der Auswahl der Lieferanten, Medien auf Nachhaltigkeit und Umweltengagement 

achten (z.B. bei Papier, Ecosia) 

 

Mull-Mädels 
 

Stufe 3: Ideen zur Nachhaltigkeit im Studi-Alltag und an der 
Uni  

3 Ideen für einen nachhaltigen Studierendenalltag: 

 1. Für den studentischen Abend kein Dosenbier kaufen, sondern Bier in 
Glasflaschen. Allerdings auch nur Glasflaschen mit Pfandsystem. 

 2. Beim nächtlichen Feiern auf das Pizzastück mit Wurst und den Döner 
mit Fleisch verzichten, weil allgemein der Fleischkonsum gekürzt 
werden sollte und außerdem dieses Fleisch höchstwahrscheinlich aus 
Massentierhaltung kommt.  
 



 3. bei allen Lebensmittel schauen, ob man den “Abfall” nicht doch noch 
verwerten kann: zB mit Orangenschale Öl ansetzen, Kaffeesatz als 
Blumendünger und Peeling benutzen 

 
Was uns sonst noch eingefallen ist:  
 

 nachhaltige Sachen für Weihnachtsgeschenke kaufen (is hoid koa 
Studialltag)  

 Über Nacht die Heizung abdrehen, wenn man sowieso in die warme Decke 
gepackt ist 

 Milch ausschließlich von den Abfüllstationen direkt in der Stadt kaufen, wenn 
sie nicht sowieso aus den Containern gerettet wird 

 Wasser während dem Geschirrwaschens nicht laufen lassen 
 auf LED Lampen umsteigen 
 Teewasser nicht ständig neu aufkochen 

3 Ideen für die Uni: 

 Abschlussarbeiten digital abgeben statt drucken. Falls gedruckt sein 
muss, dann wenigstens beidseitig bedrucken, nun noch ein Exemplar 
nötig zu drucken und auf Recyclingpapier; Generell nur noch 
Recyclingpapier bei den Druckern und Kopierer. 

 Essen: In der Mensa nun eine Tag in der Woche Fleisch im Mittagsmenü; 
Cafeteria weniger belegte Brote mit Wurst (in kleinen Schritten 
umsetzen); → Vegetarische Variante sollte Überhand nehmen, nicht 
Fleisch! Hier wäre eine gezielte Zusammenarbeit mit der Gastro-Firma 
wichtig.  

 Uni-Exkursionen zu Örtlichkeiten anbieten, welche mit Bus oder Bahn 
erreichbar sind.  
Außerdem ein Maximum von einer Flugreise pro Student als Uni-
Exkursion: Ist eine Flugreise “verbraucht”, darf nur noch eine Reise 
gemacht werden, die mit Bus oder Bahn erfolgt. (Eventuell: Jeder 
Student/in und Bedienstete bekommt pro Jahr eine bestimmte Menge an 
CO2, dass er/sie verbrauchen darf, und sollte darauf achten die 
vorgegebene Grenze nicht zu überschreiten.) 

Was uns sonst noch so eingefallen ist.  

 Öffentliche Küchen mit Aufwärmmöglichkeiten in den Unis anbieten, damit 
Studenten/innen die Möglichkeit haben ihr selbst mitgebrachtes Essen 
aufzuwärmen (--> Müllersparnis!) 

 Süßigkeitenautomaten nicht mit Mars, Snickers, ..., sondern Fairtrade 
Schokolade befüllen. In diesem Rahmen nötig Subventionen von Regierung 
beantragen, damit es für Studierende noch leistbar bleibt. 

 In den Orientierungstage Nachhaltigkeitsworkshops für Erstis anbieten 
 Plastikbecher der Kaffeeautomaten ersetzen durch recyclebare Papierbecher 

oder waschbare Kaffeetassen, welche wieder abgegeben werden. Am Besten 
eigene Becher mitbrigen (damit könnte der Kaffe eventuell um ein paar Cent 
biliger angeboten werden), da die Papierbecher meist auch mit Plastik 
beschichtet sind. 

 Nachhaltiges Bewusstsein durch Erfahrbares Lernen schulen. Weniger in 
Form von Vorträgen sondern viel mehr Angebote schaffen, wodurch 



Studenten herausfinden können, wie viel CO2 sie als Individuum verbrauchen. 
(Bsp.: Häufigkeit Radfahren und Busfahren im Vergleich, persönlicher 
Stromverbrauch,...)  

 Eventuell Projekte für Studenten/innen an der Naturwissenschaftlichen Uni: 
Selbst Anbau und Verwertung von Lebensmittel. (Eventuell für 
Lehramtsstudenten/innen: Gemeinsame Projekte mit Schulen, wie 
Beispielsweise gemeinsam Bäume pflanzen gehen, gemeinsam Einkaufen 
gehen und ein Bewusstsein für nachhaltige Produkte schaffen 

 Es sollte der Entsorgung von Müllproduktion in den Waschräumen und 
Toiletten nachgegangen werden! (Es ist beispielse immer noch unklar wie die 
Klorollen von den Putzkräften entsorgt werden.) Papierhandtücher hingegen 
werden im Biomüll entsorgt. Ist dies nachhaltiger als im Papiermüll?  

 
 

 

Grüne Karambolage 
 

3 Ideen, wie man als Studierende den Studentenalltag nachhaltiger gestalten kann 

1. Nachhaltigkeit positiv vorleben: 
In der Vorlesung mit wiederbefüllbarer Flasche sitzen, in der Mensa 
vegane/vegetarische Gerichte bestellen, begeistert von der Green WG Challenge 
erzählen ;), Fair Trade Schokolade essen und in der Uni Freund*innen ein Stück 
anbieten, von tollen Second Hand Läden schwärmen, Freund*innen mit zu 
nachhaltigen Events nehmen. 
 

2. Nachhaltig Engagieren: 
Eine tolle Möglichkeit ist es, sich Im Plus Green Campus Team engagieren 
und spannende Events zu planen, um Studierende von Umweltthemen zu 
begeistern. 
Wenn man sich in der STV engagiert, sollte man auch dort überlegen, wie 
man Partys / Spieleabende/ etc. nachhaltig gestalten kann → Green Meetings. 
Beispielsweise bei Spieleabende Bio- und Fairtrade Süßigkeiten auslegen, 
keine Plastikbecher für Getränke ausgeben, sondern Tassen mit Pfand. 
Druckprodukte nur auf recyceltem Papier, nicht zu viel heizen, 
Kleidertauschpartys organisieren, Müllsammel-Aktionen ins Leben rufen. Man 
könnte auch einen Wettbewerb unter den Stvs veranstalten- welche Stv ist am 
nachhaltigsten? Jedes Semester wird die nachhaltigste Stv gekürt, die coole 
Preise gewinnt.  
 

 
3. Nachhaltige Initiativen gründen 

Z.B. eine Inititative, die sich um die Begrünung der Universität kümmert. Interessierte 
Studierende könnten sich hier engagieren und beispielsweise das Dach des Unipark 
Nonntal im Frühling und Sommer mit Bienen-freundlichen Blumen begrünen. 
Insektenhotels könnten selbstgebaut werden und auf dem Dach und am Campus 
aufgestellt werden.  



 

 

3 Ideen, was die Uni noch machen kann, um den Studierendenalltag zu erleichtern 

1. Nachhaltigkeit in den Fokus jedes Studiums 
Die Uni kann dafür sorgen, dass in jedem Studium der Fokus auf umweltbewusstem 
Verhalten liegt. In Recht und Wirtschaft sollte nicht nur über Gewinnsteigerung 
unterrichtet werden, sondern auch über die Folgen des Kapitalismus aufgeklärt 
werden. In Marketing Vorlesungen sollen die Fallbeispiele nicht nur große 
Unternehmen, die auf Kosten der Umwelt und Menschen Gewinne erzielen, als 
Positiv-Beispiel behandelt werden, sondern auch konkret überlegt werden, wie man 
Bürger*innen von nachhaltigeren Produkten begeistern kann. In der 
Kommunikationswissenschaft sollen in Seminaren nachhaltige Thematiken gefördert 
werden - z.B. für Film-Beiträge / Radio-Beiträge. 
In naturwissenschaftlichen Studiengängen soll beigebracht werden, nicht 
verschwenderisch mit Labor-Utensilien umzugehen. In Studiengängen, die 
Tierversuche durchführen, soll ernsthaft überlegt werden, inwieweit diese noch 
sinnvoll sind.  
 

2. Finanzielle Unterstützung, um nachhaltig zu handeln 
Finanzielle Unterstützung für Stvs, Zuschüsse für die Mensa, damit Bio-Essen möglich 
ist. Förderungen von Öffi-Tickets. Finanzielle und organisatorische Unterstützung von 
nachhaltigen Initiativen, wie der Begrünung.  
 

3. Nachhaltigere Vorlesungen und Unialltag 
Online Angebot von Vorlesungen: Um den Studierenden, die eine lange Anreise 
haben, es zu vereinfachen, kann die Universität auch Online übertragen werden. 
In den Toiletten. Evtl. sollen Studienanfänger der Uni Salzburg einen Eid abschließen 
– etwas unterschreiben, dass sie stets bemüht sind, umweltfreundlich ihren Unialltag 
zu gestalten und sich innerhalb der Uni für nachhaltige Initiativen engagieren.  
Anreiz über ECTS Punkte? Professoren als Role Models, die einen nachhaltigen 
Lebensstil vorleben. 

Sparlampen 
 

3 Ideen für einen nachhaltigeren Studienalltag 
 



Idee 1: 

Wir haben uns gefragt, was machen wir 
am meisten in der Uni? Und da sind wir 
sofort auf unsere Laptops gekommen. 
Mittlerweile ist der überall dabei. Wir 
sind nicht nur privat ständig im Internet, 
sondern müssen auch für die Uni sehr 
viel recherchieren oder uns in der 
Vorlesung mittels bestimmten 
Internetseiten (ihr wisst was ich 
meine…ich sage nur 9GAG) ablenken. 
Die meist verwendete Suchmaschine ist Google, aber es gibt noch viele mehr, die wir 
verwenden könnten, aber welche sind das und warum soll ich die verwenden? Habt ihr schon 
mal von Ecosia gehört? Wenn ihr auf Nachhaltigkeit wert legt seid ihr hier vollkommen richtig. 
80% der Einnahmen spendet das Unternehmen an Naturschutzorganisationen, zum Beispiel 
für die Aufforstung des brasilianischen Regenwalds. Ist das schon alles, werdet ihr euch 
fragen? Nein! Zudem laufen die Server von Ecosia mit Ökostrom. Seid ihr noch skeptisch? 
Probiert es doch einfach mal aus  
 

Idee 2: 

Was ist, wenn ich jetzt zu faul bin die ganze Zeit 
meinen Laptop mitzuschleppen? Na klar, ich 
schreibe einfach auch einem Block mit. Aber ist 
das so schlau? Am Anfang meines Studiums kam 
ich gar nicht auf die Idee jedes Mal meinen Laptop 
in die Vorlesung mitzunehmen. Ich habe einfach 
alles per Hand mitgeschrieben. Und ihr könnt euch 
nicht vorstellen, wie viel das war. Die Dozenten 
labern nämlich endlos. Und damit nicht genug. 
Damit ich auch schön die Vorlesungsfolien markieren kann und mir darauf Notizen machen 
kann, habe ich alle Folien jeder Vorlesung ausgedruckt. Am Schluss des ersten Semesters hatte 
ich so einen riesen Stapel, den ich nie wieder brauche, dass ich mir gedacht habe, das kann 
nicht so weiter gehen, weil nachhaltig Leben ist was anderes. Um ein einziges A4-Blatt zu 
produzieren, braucht man nämlich 10 Liter Wasser. Am Anfang war es für mich eine große 
Umgewöhnung und ich konnte mir nicht vorstellen einfach alles am Laptop zu machen (v.a. 
habe ich mir immer eingeredet, ich kann nur mit ausgedruckten Folien lernen), aber mit der 
Zeit habe ich mich daran gewöhnt und jetzt kann ich es mir gar nicht mehr anders vorstellen. 
Paar kleine Tipps, falls es euch genauso geht:  

1. Falls ihr es noch nicht wusstet: man kann seine Notizen auch direkt auf der Power Point 
machen und auch die Textstellen markieren, die einem wichtig erscheinen. Also ist es nicht 
unbedingt von Nöten, das ganze auszudrucken. 

2. Scannen statt Kopieren: In jeder Bib steht ein Scanner, statt die ganzen Buchkapitel zu 
kopieren, könnt ihr diese auch einfach einscannen und digital lesen. Selbst das ist euch zu blöd 
immer in die Bib zu laufen. Es gibt eine super App namens CamScanner, da kannst du 
Buchseiten einfach per Smartphone oder Tablet einscannen und speichern. Anschließend 
lassen sich auch handschriftliche Notizen einfügen. Und: Durch Tags kannst du das 
Dokument ganz einfach nach den für dich wichtigen Passagen durchsuchen. 

3. Digital mitschreiben statt den Block verwenden: Versuche es doch mal mit Programmen 
wie Squid oder LectureNotes. Hier lässt sich auf stiftfähigen Geräten super mitschreiben. 



Zudem kannst du Bilder von der Power-Point oder Videos aufnehmen und anschließen 
einfügen. 

 

Idee 3: 

Was man im Studienalltag auf keinen Fall vergessen darf ist essen und 
trinken! Wir fangen mal mit einfachen Tricks rund ums Trinken an. Pro 
Stunde werden in Deutschland rund 320.000 Coffee to go 
Einwegbecher weggeschmissen. Glaubt nicht, dass das in Österreich 
groß anders ist, klar die Zahl ist etwas kleiner, aber hier leben ja auch 
weniger Menschen. Im Jahr macht das fast 3 Milliarden Stück. Dazu 
kommen noch Plastikstäbchen und die Sahne-Plastik-Döschen. 
Besorge dir doch einen Thermobecher und mache dir deinen Kaffee 
daheim. Dabei wirst du nicht nur nachhaltiger, sondern kannst auch 
einiges an Geld einsparen. Wenn du dir jetzt denkst, das schaffe ich 
zeitlich in der Früh nicht oder ich brauche am Tag mehr als einen 

Becher Kaffee, dann lass dir einfach deinen Thermobecher in der Mensa befüllen. Und noch 
ein weiterer Vorteil: der Kaffee wird nicht so schnell kalt und was gibt es schlimmeres als 
kalten Kaffee im Winter?! Das gleiche gilt natürlich für Tee. Wer weder Tee noch Kaffee mag, 
trinkt meistens Wasser. Wasser zu kaufen ist zwar billig, aber habt ihr 
schon mal an die ganzen Plastikflaschen gedacht, die ihr wegwerft. Kauft 
lieber einmal eine wiederbefüllbare Wasserflasche aus Glas oder Edelstahl 
und nehmt einfach das Wasser aus dem Wasserhahn. Wenn ihr nur 
Kohlensäurehaltiges Wasser mögt, besorgt euch einen SodaStream. Die 
sind mittlerweile gar nicht mehr so teuer (ab 69 Euro). Also wenn ihr euch 
für 29 Cent eine Wasserflasche kauft, dann müsst ihr „nur“ 237 Flaschen 
kaufen, um euch einen SodaStream leisten zu können. Das klingt erst mal 
viel aber wenn ihr berücksichtigt, dass man mindestens 1,5 Liter am Tag 
trinken solltet, dann braucht ihr noch nicht mal ein dreiviertel Jahr. Und 

alles was darüber hinaus geht macht ihr sogar 
Gewinn. Nun zum Essen: Braucht ihr auch hier und da mal einen 
Snack? Also wir schon. Und was bietet sich natürlich an? Ein 
Schokoriegel, ein Eis oder einen Jogurt aus der Mensa. Das Problem 
ist nur: es ist alles wieder in Plastik eingepackt. Probiert es doch 
mal mit selbstmitgebrachtem Mittagessen. Seid ihr zu faul in der 
früh zu kochen, dann kocht einfach am Abend mehr, damit ihr den 
Rest am nächsten Tag in die Uni mitnehmen könnt. Da spart ihr 

nicht nur Plastik, sondern es ist meist auch gesünder und ihr wisst, dass es gut schmeckt. Wenn 
ihr jetzt sagt, ihr könnt überhaupt nicht kochen, dann esst lieber eine richtige Mahlzeit in der 
Mensa und vermeidet so auch Plastik.  
  
 
 
 
 

3 Ideen für die ganze Uni 
 



Idee 1: 

Das Thema selbstmitgebrachtes Essen und Trinken wurde ja schon bei den Ideen für die 
einzelnen Studierenden genannt, aber die Uni kann auch was tun. Beispielsweise könnte sie 
einen Raum als Art Küche einrichten. Hier steht ein Wasserkocher und eine Kaffeemaschine 
zur Verfügung und man kann sich einfach selber Tee mit seinem selbst mitgebrachten 
Teebeutel machen oder eigene „nachfüllbare“ Pads für die Kaffeemaschine mitbringen. 
Außerdem steht eine Mikrowelle zur Verfügung, in der ganz schnell das Mittagessen 
aufgewärmt werden kann. In wie weit auch ein Herd zum Kochen zur Verfügung stehen sollte 
und ob das Versicherungstechnisch überhaupt funktionierten würde, wäre noch zu 
diskutieren.  
 

Idee 2: 
Ein großer Schwachpunkt sind auch die Dienstreisen von Mitarbeitern der Uni. Es wird oft 
geflogen und dadurch unglaublich viel CO2 ausgestoßen. Eine Möglichkeit wäre bei Zielen 
innerhalb der EU generell nur noch den Zug oder den Flixbus nehmen zu dürfen oder einige E-
Autos anzuschaffen und diese dann zur Verfügung zu stellen. Wenn dies aufgrund zeitlicher 
oder anderer Gründe nicht möglich ist, sollte eine Prämie gezahlt werden für alle, die nicht 
Fliegen, sondern anderweitig zu ihrem Ziel kommen. Bei Übersee ist meist ein Flug nötig 
jedoch sollte genauer geprüft werden, ob ein Meeting wirklich notwendig ist oder ob man sich 
auch einfach per Skype dazu schalten kann. Somit sollten die Richtlinien, was Dienstreisen 
angeht viel strenger sein. 
 

Idee 3:  
Wie wir ebenfalls schon oben für die Studierenden angesprochen haben, ist die 
Verschwendung von Papier. So ist es mir beim Recht und Wirtschaft Studium schon öfters 
passiert, dass man sich die Skripten im Facultas Shop kaufen musste, und das natürlich in 
Papierform. Oder man muss sich gewisse Bücher kaufen, um das geforderte Zusatzwissen 
auch zu können und oft gibt es diese Bücher noch nicht als E-Books. Jetzt ist klar die Frage, 
was können die Professoren daran ändern?! Ganz einfach, viel der empfohlenen Lektüre ist 
von den Universitätsprofessoren oder ihnen bekannten Kollegen angefertigt worden. Sie 
haben also die Möglichkeit zu ihrem Verlag zu gehen und zu versuchen, dass von ihren 
Schriftwerken, nicht nur Bücher in Papierform, sondern auch als E-Books angeboten werden. 
Wäre auch allgemein für Studenten einfacher, sich diese über den Fernzugriff 
herunterzuladen, falls sie in der Bibliothek vorhanden sind. So spart sich die Universität auch 
gewisse extrige Anfahrtswege zu Ausleihe und wieder Rückgabe der Bücher einiger Studenten, 
die nicht gleich neben dran wohnen. 

 
BreznohneKümmel 
 
Siehe Videos  
 

Grüne Veltliner 
 
Was kann man als Student/Studentin selbst tun, um seinen Studierendenalltag nachhaltiger 

zu gestalten? 

 



1. Mobilität: Lieber mit dem Fahrrad zur Uni statt mit dem Auto 

 Mit dem Fahrrad zur Uni zu fahren und auf das Auto oder den Bus zu verzichten bringt 

viele Vorteile für jeden Studenten/jede Studentin mit sich. Statt lästigem Stau, teuren 

Bustickets oder der langwierigen Parkplatzsuche, die Kosten und Aufwand erfordert, bietet 

Salzburg gut ausgebaute Radwege, kurze Strecken und einen traumhaft schönen Ausblick 

auf Fluss und Berge während man gleich sportlich in den Tag startet. Wenn man die Kälte im 

Winter gar nicht aushält, ist der Bus natürlich die nachhaltigere Alternative zum Auto, aber 

wenn möglich immer das Fahrrad zu verwenden, ist eine einfache Art seinen 

Studierendenalltag nachhaltiger zu gestalten. 

 

2. Müllvermeidung: Thermo- statt Wegwerfbecher 

 Der Unialltag ist für viele ohne Kaffee schwer zu ertragen. Doch Getränke an Automaten 

oder in der Mensa kommen immer in einem Plastik- oder Papierbecher, der schon nach ein 

paar Minuten wieder im Müll landet. Dabei kann man seinen Kaffee am Morgen ganz 

einfach etwas nachhaltiger machen und seinen eigenen Thermobecher mitbringen. Die 

lieben Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen in der Cafeteria haben damit gar kein Problem und 

füllen die Getränke auch in mitgebrachte Gefäße. So einfach kann man als 

Student/Studentin ein bisschen weniger Müll in der Uni produzieren.  

 

3. Digitalisierung: Mehr digital und weniger Papier 

 Im Studium läuft mittlerweile alles online ab. Vorlesungsunterlagen, Lehrbücher oder 

Notizen, alles wird am Computer gemacht. Und doch wollen viele Studenten/Studentinnen 

nicht auf das Gefühl von echtem Papier verzichten und drucken sich stapelweise 

Lernunterlagen auf Papier aus, um sie dann am Ende des Semesters wieder wegzuwerfen. 

Dabei ist die Umstellung gar nicht so schwer. Es gibt Word für Notizen und 

Zusammenfassungen, praktische Programme für digitale Karteikarten und die 

Vorlesungsunterlagen werden eh alle online hochgeladen. Man spart sich Platz, da man auf 

dem Laptop unzählige Unterlagen geordnet und schnell auffindbar abspeichern kann sowie 

Geld, Papier, Zeit und Kosten. Das einzige, was man umstellen muss, ist die Gewohnheit und 

das geht leichter als man denkt, wenn man weiß, dass man dadurch seinen Alltag noch ein 

wenig nachhaltiger gestaltet.  

 



 

Was sind unsere Ideen für eine nachhaltigere Universität? 

 

1. Nachhaltigere Dienstreisen 

 Wie wir auf der Infoveranstaltung des PLUS Green Campus Teams erfahren haben, 

machen Dienstreisen den größten Anteil der CO2-Emissionen der Universität Salzburg aus, 

deshalb haben wir uns Gedanken gemacht, wie man diese nachhaltiger gestalten könnte.  

 Exkursionen und Dienstreisen reduzieren: Es ist natürlich unrealistisch, dass die 

Universität auf alle Reisen gänzlich verzichtet, jedoch könnte man diese durchaus 

reduzieren. Wenn man im Vorhinein hinterfragt, welchen Mehrwert ein Ausflug mit sich 

bringt und welche Inhalte vielleicht auch durch Videos oder andere Medien vermittelt 

werden können, kann man Exkursionen eher als Bonus und nicht als Standard definieren. 

Man sollte ein größeres Bewusstsein dafür schaffen, dass jede Exkursion auch eine Belastung 

für die Umwelt mit sich bringt zum Beispiel durch eine begrenzte Anzahl an Reisen im Jahr 

oder ein festgelegtes CO2-Budget für jeden Lehrenden/jede Lehrende wie es in England 

bereits gemacht wird.  

 Mobilität: Wir wissen natürlich nicht genau, welche Verkehrsmittel momentan für Reisen 

und Ausflüge der Uni Salzburg verwendet werden, aber um diese nachhaltiger zu machen, ist 

die Mobilität ein wichtiger Punkt. Es wäre dabei sinnvoll, auf Flugzeug und Auto zu 

verzichten und dafür - wenn möglich (Zeitaufwand, Kosten und Verfügbarkeit müssen 

logischerweise auch beachtet werden) - Züge, Fernbusse oder Car-Sharing heranzuziehen. 

Auch am Zielort kann man geliehene Fahrräder und öffentliche Verkehrsmittel nutzen, um 

sich möglichst nachhaltig fortzubewegen.  

 Grüne Hotels: Für den Aufenthalt am Zielort könnten in Zukunft nachhaltigere 

Übernachtungsmöglichkeiten in Betracht gezogen werden. Dafür könnten grüne Hotels 

sinnvoll sein, die in Punkten wie Recycling, Müll- und Schadstoffreduktion, 

Ressourcenschonung (Wärme, Strom, Wasser), angebotenen Lebensmitteln sowie sozialer 

und wirtschaftlicher Nachhaltigkeit zertifiziert sind.  

 CO2-Kompensation: Wenn CO2-Emissionen nicht vermieden werden können, wäre es 

eine gute Idee die entstandenen Schäden zu kompensieren. Firmen und Ausgleichsportale 

wie „atmosfair“, „myclimate“, „the compensators“ oder „ClimatePartner“ bieten gute 

Möglichkeiten, den entstandenen CO2-Ausstoß zu berechnen und durch Spenden in 



klimafreundliche Projekte zu kompensieren. Das ist wiederum mit Kosten verbunden, ist 

aber unserer Recherche nach steuerlich absetzbar.  

 

2. Nachhaltigere Lebensmittel 

 Leider sind Mensen, Cafeterien und Snack-Automaten immer ein Bereich, bei dem es 

besonders schwierig ist, nachhaltige Veränderungen zu etablieren, da Verträge mit externen 

Betrieben bestehen und ökonomische Überlegungen miteinbezogen werden müssen. 

Trotzdem wäre es besonders bedeutend, diesen nachhaltiger zu gestalten, da Lebensmittel 

und Verpackungsmaterial gravierende Umweltbelastungen mit sich bringen. 

 Fleischkonsum: Die Mensen der Universität Salzburg haben eine große Menge an 

Fleischgerichten zur Auswahl und uns ist schon oft aufgefallen, dass am Ende des Tages eher 

die vegetarischen Optionen leer sind, während noch viele Wurstbrötchen übrig bleiben. Die 

Produktion von Fleisch hat aufgrund des Wasserbedarfs, der Wasserverschmutzung, der 

Treibhausgasemissionen und dem Flächenverbrauch schwerwiegende Auswirkungen auf 

unsere Umwelt. Selbst wenn ein völliger Verzicht auf Fleisch oder fleischfreie Tage vielleicht 

unrealistisch sind, könnte die Auswahl reduziert und mehr bio-Produkte angeboten werden. 

Viele Studenten/Studentinnen wären sicherlich bereit, auch höhere Preise für solche 

Produkte zu zahlen.  

 Bewusstsein schaffen: Es wäre auch eine Idee, durch Plakate in den Mensen darauf 

aufmerksam zu machen, was Fleischkonsum für negative Umweltfolgen mit sich bringt und 

die Studenten/Studentinnen zu motivieren, heute mal eine vegetarische Option zu wählen. 

 Weggeworfene Lebensmittel vermeiden: Was passiert denn eigentlich mit den 

Lebensmitteln, die nicht mehr verkauft werden können? Wir wissen nicht genau, wie das in 

der Mensa der Uni Salzburg geregelt ist, aber wir würden uns wünschen, wenn am Ende des 

Tages nicht mehr verkäufliches Essen günstiger oder kostenlos angeboten werden kann 

bevor es im Müll landet. 

 

3. Werbung für PLUS Green Campus und einen nachhaltigeren Lebensstil 

 In der Infoveranstaltung des PLUS Green Campus Teams wurde von einigen Anwesenden 

angesprochen, dass an Standorten der Uni Salzburg außerhalb der naturwissenschaftlichen 

Fakultät bei den Studenten/Studentinnen wenig Wissen über die Nachhaltigkeitsinitiative 

und die bewusstseinsbildenden Maßnahmen besteht. Anscheinend wird der Newsletter, den 



alle per E-Mail erhalten, nicht von vielen gelesen und somit werden viele 

Studenten/Studentinnen gar nicht erreicht.  

 Plakate: Man könnte in anderen Fakultäten Plakate des PLUS Green Campus aufhängen, 

die Studenten/Studentinnen über verschiedene Veranstaltungen zum Thema Nachhaltigkeit 

informieren oder sie dazu motivieren, ihren eigenen Becher mitzubringen, das Fahrrad zu 

verwenden und umweltbewusster zu leben.  

 Lehrveranstaltungen: Eine andere Idee wäre, Lehrende zu aktivieren und in 

verschiedenen Lehrveranstaltungen über Nachhaltigkeit zu informieren, Werbung für eine 

spezifische Veranstaltung zu machen oder über das PLUS Green Campus Team und ihre 

Aufgaben zu erzählen. Wie realistisch das in der Umsetzung wäre, ist schwierig zu beurteilen, 

da wir nicht alle Hindernisse und zu beachtende Faktoren kennen, jedoch wäre es ein gutes 

Ziel, Studenten und Studentinnen anderer Fakultäten zu aktivieren und die 

Bewusstseinsbildung weiter auszuweiten. Wenn es per E-Mail nicht klappt, sind die 

Studierenden vielleicht in der Uni besser zu erreichen.  

 

Bio-Äpfel 
 
Mensa 

 
Wie wir bereits bei der Vorstellung des PLUS Green Campus Kernteams mitgeteilt 
bekommen haben, sei es relativ schwierig Veränderungen innerhalb der Mensa zu 
bewerkstelligen, da es sich bei den Betreibern um ein externes Unternehmen handle. Da es 
unserer Meinung nach jedoch einen großen Beitrag zu einer nachhaltig wirkenden Uni 
beinhalten würde, wenn man dort z.B. auf in Plastik verpackte Brötchen verzichten und die 
Plastikbecher abschaffen würde, befinden sich anbei einige weitere Ideen, die man zukünftig 
in Erwägung ziehen könnte. (Wie Brecht schon gesagt hat: “Wer kämpft, kann verlieren. Wer 
nicht kämpft, hat schon verloren.” - Scheinbar hat die Umstellung in Graz ja auch 
funktioniert) 
 

o mind. 1x pro Woche kein Fleisch, damit der Fleischkonsum reduziert wird -> Bsp. 

Friday for Veggie, hauptsache lecker, denn das überzeugt letztendlich 

o “bio sei sehr teuer” wurde angeführt -> Fleisch ja, saisonales Gemüse aus der Region 

eher weniger 

o veganes Essen 2x pro Woche -> Warum nicht direkt veganes anstelle von 

vegetarischem Essen?  

 -> Chili sin Carne, ein Curry oder Nudeln mit Tomatensoße sind an sich ohne 
tierische Produkte und die “vegetarischen Esser“ werden wegen des veganen 
Gerichts vermutlich auch kein Problem haben 



-> momentan bleiben die veganen Personen nämlich der Mensa eher fern -> 
fehlende Kundschaft 

o Bewusstseinsbildung in der Mensa 

o Z.B. Eine vorwiegend vegetarische Ernährung mit ein bisschen Fleisch ab und zu, ist 

der goldene Weg zur globalen Umwelt-Effizienz und der optimalen Nutzung von 

Ackerflächen. 

o Positiv-Beispiel Berlin: seit April 2019 eine vegane Mensa, wo selbst für Nicht-

Studenten die Preise mit 4€ pro Hauptgang sehr moderat sind ( https://www.berlin-

vegan.de/essen-und-trinken/rezensionen/mensa-veggie-2-0-die-tiefgrune-mensa/ ) 
o https://www.nebenbei-studieren.de/vegan-essen-in-den-uni-mensen/  

 

Kaffeeautomaten mit Mehrzweckbecher 
 Zu Beginn des Studiums bekommt jeder Student einen 

Mehrzweckbecher (evtl. mit Namen) oder PLUS Green 

Campus-Logo 

 Es werden auch Einwegbecher gespart 

 Es gibt trotzdem noch Becher beim Automaten, falls man 

seinen eigenen vergessen hat 

 Neben dem Automaten eine Station mit 

Bewusstseinsbildung  

 Doch ich denke durch eine Gruppendynamik nimmt ihn 

bald jeder Student freiwillig mit 

 Oder es gibt die Möglichkeit sie waschen zu können 

Beispielsätze für Bewusstseinsbildung auf dem Automaten: 
1. für die Herstellung der in Deutschland pro Jahr verbrauchten Coffee to go-Becher werden 

etwa 43.000 Bäume gefällt. 

2. Der jährliche Wasserverbrauch für die Herstellung von Coffee to go-Bechern entspricht dem 

Jahresverbrauch von 32.000 

Deutschen. Mit der für die 

Herstellung der jährlich in 

Deutschland verbrauchten 

Coffee to go-Becher 

eingesetzten Energie 

könnten 100.000 

Musterhaushalte 1 Jahr lang 

mit Strom versorgt werden. 

3. Die Lebensdauer eines 

Einwegbechers ist mit 15 

Minuten noch kürzer als die 

einer Plastiktüte mit 25 

Minuten. 

  

https://www.berlin-vegan.de/essen-und-trinken/rezensionen/mensa-veggie-2-0-die-tiefgrune-mensa/
https://www.berlin-vegan.de/essen-und-trinken/rezensionen/mensa-veggie-2-0-die-tiefgrune-mensa/
https://www.nebenbei-studieren.de/vegan-essen-in-den-uni-mensen/


 

Ein paar weitere Anreize, da wir uns nicht nur auf drei fokussieren konnten/ wollten:  
 Dienstreisen / Exkursionen:  

 Zugegeben, auch wir finden weit entfernte Länder und Regionen sehr spannend – aber wenn 

der größte CO2-Fußabdruck der Uni durch eben jene Unterfangen produziert werde, könnte 

man dann nicht Alternativen überlegen? Eine Exkursion in die Alpen anstelle eines Fluges in 

die USA? Oder eine Anreise mit der Bahn präferieren, wenn das Ziel innerhalb Europas liegt? 

Dann weiß man die überbrückten Distanzen auch gleich mehr zu schätzen. 

 Eine Einführungswoche zum Thema Nachhaltigkeit / eine verpflichtende Vorlesung (STEOP?) 

zum Thema:  

 Eben weil mich das Thema nicht loslässt, schaue ich mir die Ringvorlesung Klimawandel und 

Nachhaltigkeit an – wir alle, die wir dort sitzen, sind aber vermutlich schon in einer Art 

Filterblase, also bereits sensibilisiert und interessiert in diesem Bereich. Wenn man ein 

größeres Umfeld einbeziehen und aufklären möchte, dass womöglich noch keinen  Input in 

dieser Richtung hatte, wäre die Überlegung, ob man Bewusstseinsbildung im Rahmen einer 

Einführungswoche oder einer verpflichtenden Vorlesung betreibt. Verpflichtend hört sich im 

Moment ja wieder negativ an, aber auch in Schulen wird bereits Nachhaltigkeit als Schulfach 

eingeführt und auch STEOP-Fächer sind ein Muss. Warum also kein aktuell wichtiges als 

Zusatz? Möchte man es etwas sympathischer gestalten, kann man auch eine nachhaltige 

Einführungswoche ähnlich der sustainability week einführen. 

 Toilettenpapierspender ersetzen 

 Zugegeben, die Daten sind sich teilweise widersprechend, aber die massenhafte Verwendung 

von Papier kann nicht die Lösung sein. Vielleicht ein Handtrockner oder die 

wiederverwendbaren Abtrockner, bei denen man dranzieht und der benutzte Teil wieder 

hinten im Gerät verschwindet? 

 Eine Küche zum Kochen / Abwaschen -> fördert die Eigeninitiative 

 Gerade bei Open-book Test werden alle Unterlagen ausgedruckt mitgenommen - lässt sich 

das Ändern? -> Appell für Open-Laptop-Test ohne WLAN-Verbindung (und damit Sicherung 

des Nicht-Schummelns) 

 

Ideen für einen nachhaltigen Studienalltag 

 
Drei Ideen, die man als Studenten machen kann und die wir schon in unseren Alltag 
integriert haben.  

1. Selber kochen und Essen in Dosen und Gläsern mitnehmen 

Was bei uns toll ist: Wir lieben kochen, sind eigentlich beide der Meinung, dass abgepacktes 
Fertigessen bei uns nicht ins Haus kommt und daher motiviert, auch mal größere Mengen 
für die Mitnahme in die Uni zuzubereiten. Während unsere wiederverwendbaren 
Metallflaschen von der PLUS uns jetzt schon am Morgen während der ersten Vorlesung die 
Hände mit frisch gekochtem Tee wärmen, freut sich der Magen schon auf ein am Vorabend 
zubereitetes leckeres Porridge mit allerlei Obst und Kernen. Und nein, das ist alles andere als 
aufwendig, wie mir immer viele unterstellen. Was spannend ist: Zu Schulzeiten wurde ich 
manches Mal schräg angeschaut, was ich mal wieder in meinem Marmeladenglas mitbringe, 
wohingegen es jetzt schon anerkennende und manchmal neidische Blicke es von 
Mitstudenten gibt, die weniger ausgestattet sind. Noch immer bin ich auch am überlegen, ob 
ich mir eine Metalldose anschaffen möchte, da sie einfach wesentlich leichter und 
manchmal besser von der Form her ist, als ein Glas, aber mittlerweile habe ich mich an das 



extra Gewicht gewöhnt. Was nur auffällt: Kauft man Tomatensoße im Glas anstatt im 
Tetrapack, sammeln sich immer mehr Flaschen an- momentan sind sie aber noch super für 
den Einkauf im Unverpacktladen. 

2. Bei Mitstudenten/ höheren Semestern nachfragen, ob schon Ausdrucke zu einem Thema/ 

einer VO ausgedruckt worden sind -> Schonung von Ressourcen 

Ein weiterer Aspekt: Für Klausuren Materialien aus den höheren Semestern ausleihen bzw. 
fragen, ob jemand seine alten Mitschriften noch braucht, wodurch man es nicht selber 
ausdrucken muss und Papier sparen kann. Bei Johanna war das so: Sie hatte einer Freundin 
im 3. Semester erzählt, wie viel sie noch für Anatomie und Sportdidaktik vorbereiten muss 
und dann wurde ihr spontan angeboten, dass sie doch den Ordner mit ausgedruckten 
Blättern übernehmen kann- damit hat sie nun die Ressourcen von knapp 100 Seiten Papier 
gespart. Also: vorher herumfragen, ansonsten auf recycelbares Papier achten und lieber am 
Laptop Vorlesungen mitschreiben, als alles ausgedruckt vor sich liegen zu haben. 

3. Unverpackt und bio kaufen  

Wie bereits schon vorher erwähnt: Wir beziehen unser Essen zum einen vom Biohof von 
Johannas Eltern, über foodsharing, bei denen ich als Betriebsverantwortliche tätig bin, von 
den Wochenmärkten und vom Unverpacktladen Genuss pro Gramm, die mit einem kleinen 
Bauern und Sonnentor kooperieren. Daher geht es dann mit den geleerten Gläsern und 
Flaschen immer los und es wird aufgefüllt. Für Spontaneinkäufe haben wir immer einen 
Beutel dabei, damit keine extra Tüten gekauft werden müssen (wobei wir dann einfach 
später einkaufen) und ich persönlich habe sogar immer eine Dose, eine Gabel und einen 
Löffel mit- zum Einen für das Mittagessen in der Uni und zum anderen, falls man dann doch 
zwischendurch mal Bedarf an etwas zu essen hat und kein Plastikbesteck möchte.  
 
Was das Internet noch sagt: 

recyceltes Papier verwenden 

Achte bei Collegeblöcken, Umschlägen und anderen Papierwaren auf das Umweltsiegel 
"Blauer Engel". So stellst du sicher, dass du Recyclingpapier nutzt. Papier aus recycelten 
Fasern ist inzwischen übrigens längst nicht mehr grau und optisch kaum vom 
konventionellen zu unterscheiden. 

Lieber digital, als auf Papier arbeiten 

Erledige alles was geht digital und verzichte darauf, unnötig Papier zu verbrauchen. 
Benutze für deine Recherchen die Suchmaschine "Ecosia". Das Unternehmen nutzt seine 
Einnahmen für Baumpflanzprojekte im globalen Süden und hilft so der Umwelt. 

In langhaltige Schreibwaren investieren 

Anstelle von Werbekullis, die sowieso nicht lange schreiben: Investiere einmal in gute 
Schreibwaren, wie einen hochwertigen Kugelschreiber, bei dem du nur gelegentlich die 
Mienen tauschen musst. Das sorgt nicht nur für weniger Müll, sondern auch für ein 
schöneres Schriftbild. 
Utensilien wie Anspitzer und Lineal bekommst du in jedem Schreibwarenladen aus Holz 
oder Metall anstatt aus Plastik. Trotzdem gilt: Benutze so lange es geht, die Dinge du schon 
hast. Wenn etwas kaputtgegangen ist, wähle bei einem Neukauf die nachhaltigere Variante 
aus. 

Gebrauchte Elektronik anstatt neue kaufen und kaputte Geräte reparieren 

https://www.refurbed.at/ 

https://www.blauer-engel.de/
https://www.blauer-engel.de/
https://www.ecosia.org/
https://www.unicum.de/de/studentenleben/freizeit/happywriting-fuenf-tipps-fuer-eine-schoenere-handschrift
https://www.unicum.de/de/studentenleben/freizeit/happywriting-fuenf-tipps-fuer-eine-schoenere-handschrift
https://www.refurbed.at/


Kaufe die Dinge, die du für dein Studium benötigst, doch einfach gebraucht statt neu. Egal 
ob Taschenrechner, Tablet, Ordner, Fachliteratur oder deinen Laptop – du schonst 
Ressourcen, wenn du einem gebrauchten Teil ein zweites Leben schenkst. Und wenn du die 
Sachen selbst irgendwann nicht mehr benötigst, kannst du sie dem nächsten Studi 
vermachen. Bücher und elektronische Geräte kannst du zum Beispiel günstig bei Rebuy 
kaufen und verkaufen. 
https://www.rebuy.de/kaufen/suchen?q=reader&searchUuid=34fc16a6-f1d9-40f8-bc31-
0b654b05bb93 
7. Reparieren statt wegwerfen: Elektrogeräte kannst du manchmal einfach und günstig 
selbst reparieren (z.B. mit Hilfe von Youtube-Videos). Dabei kannst du gleich noch deine 
handwerklichen Fähigkeiten aufpolieren. Eine weitere Möglichkeit ist es, dir Hilfe in einem 
Repaircafé in deiner Nähe zu suchen. 
 

Auf Snacks die in Plastik eingepackt sind verzichten 

Verzichte auf in Plastik verpackte Snacks aus der Cafeteria. Setz dich stattdessen lieber 
gemütlich mit deinen Kommilitonen in die Mensa und esst dort zusammen. 

Den Kaffee aus einer Tasse anstatt aus Pappbechern trinken 

Dasselbe gilt für den klassischen Kaffee-to-go: Bestell dir deinen Kaffee oder Tee und trinke 
ihn direkt vor Ort aus einer Tasse. Oder besorg dir einen praktischen Thermokaffeebecher, 
den du immer wieder befüllen lassen kannst. Der hält deinen Kaffee zusätzlich noch länger 
warm. Praktische Modelle wie den Emsa Isolierbecher  oder den stylischen KeepCup  erhältst 
du online. Und falls es mal nicht anders geht, verzichte zumindest auf den Plastikdeckel bei 
deinem Kaffee-to-go. 
https://www.emsa.com/produkte/mobil-geniessen/thermobecher/ 
https://eu.keepcup.com/?countryNameChange=eu&countryChangeType=auto 

Wiederverwertbare Boxen für Essen verwenden 

Bring dir Snacks und Getränke in wiederverwendbaren Behältern von zu Hause mit. Das 
spart nicht nur Müll, sondern auf Dauer auch eine Menge Geld. Falls du noch ein bisschen 
Input brauchst, schau doch mal in unserer Rubrik Studentenfutter nach. Wie wäre es zum 
Beispiel mit Apfelporridge oder dem Camembert Bagel? 
Nutze waschbare Stofftaschentücher anstelle von Servietten. Es lohnt sich, immer ein paar 
dabei zu haben. Du kannst sie zum Beispiel außerdem dazu verwenden, dir die Hände 
abzutrocknen. 
Waschbare Abschminktücher 

Wiederbefüllbare Flaschen anstatt Plastikflaschen verwenden 

Für Wasser kannst du dir eine Edelstahlflasche kaufen, die du in der Uni immer wieder 
befüllen kannst. Leitungswasser trinken, oder zu Hause mit SodaStream versetzten. 

 
 
 

https://www.rebuy.de/
https://www.rebuy.de/kaufen/suchen?q=reader&searchUuid=34fc16a6-f1d9-40f8-bc31-0b654b05bb93
https://www.rebuy.de/kaufen/suchen?q=reader&searchUuid=34fc16a6-f1d9-40f8-bc31-0b654b05bb93
https://www.reparatur-initiativen.de/initiativen
https://www.amazon.de/gp/product/B008TLGIA8/ref=as_li_tl?ie=UTF8&camp=1638&creative=6742&creativeASIN=B008TLGIA8&linkCode=as2&tag=ud04-21&linkId=b633cfb547049995812bc90493bc616a
https://www.amazon.de/gp/product/B00KKRGXGS/ref=as_li_tl?ie=UTF8&camp=1638&creative=6742&creativeASIN=B00KKRGXGS&linkCode=as2&tag=ud04-21&linkId=94a9d1896870cf56385efa8a94c85751
https://www.emsa.com/produkte/mobil-geniessen/thermobecher/
https://eu.keepcup.com/?countryNameChange=eu&countryChangeType=auto
https://www.unicum.de/de/studentenleben/studentenfutter
https://www.unicum.de/de/studentenleben/studentenfutter/unicum-studi-kueche-apfelporridge
https://www.unicum.de/de/studentenleben/studentenfutter/unicum-studi-kueche-apfelporridge
https://www.amazon.de/gp/product/B003ZF8D1K/ref=as_li_tl?ie=UTF8&camp=1638&creative=6742&creativeASIN=B003ZF8D1K&linkCode=as2&tag=ud04-21&linkId=1ab7e5c61701261dbb961b7ce62dc7d1

