
Der AK Ökologie der Studierendenvertretung 
der Universität Würzburg präsentiert:

Leitfaden für nachhaltiges 
Leben und Studieren

Zu Hause, an der Uni, unterwegs



2

Inhaltsverzeichnis

1 - Warum wir diesen Leitfaden gemacht haben ?   3

 1.1  Ein Leitfaden – wozu das denn?    3

 1.2 Was ist eigentlich Nachhaltigkeit?   5

 1.3 Der ökologische Fußabdruck     6

 1.4 Nachhaltigkeit an der Uni – ist da was?   7

2 - Nachhaltiger Konsum       9

 2.1  Strategischer Konsum      9

 2.2  Man ist, was man isst?!           13

 2.3  Fischführer              21

 2.4  Gemüse, Obst, Gemüse, Obst!                     23

Mittig To-Do-Liste für nachhaltiges Studieren          26

3 - Wasser              29

4 - Energie und Klima             31

5 - Abfall und Recycling             35

6 - Papier               37

7 - Mobilität - ÖPNV & Fahrrad            40

8 - Nachhaltiges Banking ?!            43

9 - Wo kann man sich informieren?           44

10 - Wo kann man mitmachen?            47

I



 

3

Liebe LeserInnen,

an dieser Stelle könnten wir Bilder von einsamen Eisbär-Babies auf 

Eisschollen zeigen, schmelzende Gletscher, untergehende Atolle und 

brennende Amazonas-Wälder. Tun wir aber nicht. Dass sich unser Klima 

verändert und dies in Kombination mit der rasant steigenden Erdbevöl-

kerung dramatische Folgen hat und haben wird, gehört mittlerweile 

(und glücklicherweise) zum Allgemeinwissen.   

Viel schlechter steht es da um  Antworten auf die Frage „Was kann ich 

selbst tun?“. Nachhaltiges und ökologische Leben, das klingt doch schon 

teuer. Und Geld, das ist wohl das letzte was die breite Mehrheit der 

Studierenden im Überfluss hat.

Wir, das ist der „Arbeitskreis Ökologie“ der Studierenden-vertretung 

der Universität Würzburg, wollen euch mit diesem Leitfaden nach einer 

kurzen Einführung in das Thema „Nachhaltigkeit“ ganz praktisch zei-

gen, wie man auch mit dem Budget eines Studierenden nachhaltig stu-

dieren kann. Unsere Tipps reichen vom großen Thema Ernährung über 

die Energie hin zu klimagerechtem Banking.  

Wir wünschen Euch viel Spass beim Lesen und besonders viele neue 

Anregungen und Ideen!

Euer AK Ökologie 

P.S.: In der Mitte des Leitfaden findet ihr eine To-Do-Liste mit den wich-

tigsten Tipps zum Heraustrennen und an den Kühlschrank pinnen!

Vorwort II



4

Ein Leitfaden – wozu das denn?

Weil wir glauben, dass jeder dazu fähig ist etwas auf der Welt zu  ÿ

verändern, wenn er nur will. 

Weil nicht jeder gleich die Welt retten wird, aber Kleinigkeiten  ÿ

schon einen großen Unterschied machen. 

Weil es möglich ist, durch sein Handeln etwas zu verändern. ÿ

Weil wir die Zukunft sind und Verantwortung dafür tragen. ÿ

Weil oft Informationen  fehlen und wir unbewusst viel falsch ma- ÿ

chen.

Weil wir euch motivieren wollen etwas zu tun, nicht aufzugeben  ÿ

und mitzuhelfen! 

Apropos: Fertig mit der Lektüre, viel gelernt und viel gemacht? Dann 

bitte schnell weitergeben und weitersagen!

1.1
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Die Idee ist recht simpel: Das Handeln eines/r Jeden auf dem Plane-

ten sollte so gestaltet sein, dass nachfolgende Generationen keinen 

Nachteil davon tragen. Das bedeutet insbesondere den Erhalt unserer 

natürlicher Lebensgrundlagen, wie Wasser, saubere Luft, ein intakter 

Boden und eine große Artenvielfalt. Alles in al-

lem also den Schutz der einzigartigen Natur, 

deren Zerstörung nicht vollständig absehbare 

und vermutlich sich selbst verstärkende Kon-

sequenzen hat.  

Dabei liegt ein auf eine nachhaltige Entwick-

lung ausgerichtetes Handeln in der Verant-

wortung eines jeden Einzelnen und ist nicht 

auf bestimmte Gruppen beschränkt. Gemein-

sam schulden wir unserer Zukunft und der unserer Nachfolger, dass wir 

uns jetzt aktiv für einen nachhaltigeren Umgang mit unseren Lebens-

grundlagen einsetzen. Wir sind eben nicht nur Publikum des globalen 

Wandels,  sondern können und sollen ihn aktiv mitgestalten.

Was ist eigentlich Nachhaltigkeit?

WISSEN - Definition „nachhaltige Entwicklung“

„Nachhaltige Entwicklung ist eine Entwicklung, die den 

Bedürfnissen der heutigen Generationen entspricht, ohne 

die Möglichkeiten zukünftiger Generationen zu gefährden, 

ihre eigenen Bedürfnisse zu befriedigen.“ 

 „Brundland-Kommission“, 1987

1.2
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Der ökologische Fußabdruck

  – oder: Wie nachhaltig bin ich denn schon?

Unser ökologischer Fußabdruck zeigt, wie weit wir vom Ziel der Nach-

haltigkeit entfernt sind. Er misst, wie viele Erden wir benötigen wür-

den, wenn alle unseren Lebensstil hätten. Bei uns Deutschen wären es 

im Schnitt 2 Planeten. Würden die globalen Lebensverhältnisse denen 

in Bangladesh entsprechen, so kämen wir mit 0,3 Erden aus.  

Durchschnittlich verbrauchen alle Menschen auf der Welt heute das, 

was 1,3 Erden bereitstellen könnten. Es ist also nur eine Frage der Zeit, 

bis wir die Erde „verbraucht“ haben und das Leben auf diesem Planeten 

unmöglich wird.   

Wir beuten Ressourcen aus, die wir nur einmal haben und übernutzen 

nachwachsende Ressourcen so stark, dass sie sich nicht schnell genug 

regenerieren können.  

WEB - Ökologischer Fußabdruck 

Hier kann man seinen ökologischen Fußabdruck berechnen:

http://www.footprintnetwork.org/de/index.php/GFN/

page/personal_footprint/

1.3
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– Ist da was?
Die Antwort ist leider: Nicht viel. Die Uni besitzt weder eine zentrale 

Stelle, die sich mit nachhaltiger Entwicklung beschäftigt, noch ist eine 

nachhaltige Entwicklung Teil der Grundordnung. 

Die „Stabsstelle für Umweltschutz“ beschäftigt sich fast ausschließlich 

mit der Entsorgung von Abfällen.

Die Universität hat zudem die europaweite Copernicus-Erklärung

unterzeichnet und sich damit der nachhaltigen Entwicklung vor allem 

auch in der Lehre verpflichtet. Eingelöst wurde dieses Versprechen je-

doch noch nicht.

Nachhaltigkeit an der Uni 

WEB – COPERNICUS-Charta for Sustainable Development

Die gibt‘s hier zum Download:

http://www.his.de/publikation/archiv/Mbl/MBL-3-2000/mbl00023

Dagegen zeichnet sich bei Bauprojekten wie dem neuen Praktikums-

gebäude am Hubland und dem Ausbau der Uni auf dem Leighton Areal 

z.B. aber schon jetzt ab, dass ökologische Überlegungen, wie intel-

ligente Heizungssysteme, eine stärkere Wärmedämmung, aber selbst 

schon schaltbare Steckerleisten der Geldknappheit zum Opfer fallen. 

Das neue Gebäude am Wittelsbacher Platz besitzt im Gegensatz dazu 

eine Photovoltaikanlage.   

Da sich falsche Sparsamkeit spätestens bei der teuren energetischen 

Sanierung rächen wird, hoffen wir das sich der Trend hin zur stärkeren 

Nutzung von erneuerbaren Energien an der Uni fortsetzt.

1.4
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Nachhaltigkeit an der Uni

Allein das Studentenwerk zeigt mit dem Angebot an fair-ge-

handeltem Kaffee und Bio-Essen in der Mensa ein aufkei-

mendes Bewusstsein für ein nachhaltiges Verhalten.  

Hier zeigt sich, dass es wieder auf uns Studierende ankommt: Wir müs-

sen Nachfrage erzeugen, Fehler ankreiden,  Verbesserungsvorschlä-

ge machen und vor allem mit gutem Beispiel vorangehen. 

 

Und genau dazu ist dieser Leitfaden gedacht! 

1.4
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Denkst du: „Ich kann ja eh nichts daran ändern, wie es ist. Wenn nur 

ich mein Verhalten ändere, hat das doch sowieso keinen Einfluss...“?

Dann denkst du falsch!  

Jeder von uns kann viel dazu beitragen, dass sich etwas ändert und die 

Welt besser wird, das heißt, die Natur bewahrt, der Klimawandel ver-

zögert wird oder soziale Ungerechtigkeit verringert wird. Denn jeder 

von uns hat die Macht des Konsumenten! 

DEIN Konsum bestimmt, was produziert wird. DEINE Nachfrage be-

stimmt das Angebot.

Mit jedem Einkauf setzt du ein Signal und kannst dadurch indirekt die 

Hersteller der Produkte zum Umdenken anregen. 

Und je mehr Konsumenten sich bewusst für nachhaltigen Konsum ent-

scheiden, desto größer wird ihr Einfluss.

Wenn bestimmte Dinge ganz 

einfach nicht mehr gekauft 

werden, so werden diese Dinge 

irgendwann auch nicht mehr 

produziert werden.

Wenn du hingegen das Produkt 

eines Unternehmens kaufst, 

das seine Mitarbeiter ausbeu-

tet oder die Natur mit Chemie 

verseucht, unterstützt du damit indirekt die Strukturen. Nur wenn du 

dich dagegen entscheidest, kannst du dazu beitragen, dass sich bald 

etwas im Angebot ändert. 

Strategischer Konsum 2
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Strategischer Konsum

Überlege, welche Konsequenzen deine Kaufentscheidung hat!

Wen unterstützt du, wenn du dir das nächste Mal einen Burger beim 

Fastfood-Restaurant um die Ecke holst?

Was kannst DU tun?

1 - Informier‘ dich! 

Gerade in einer Zeit, in der wir mehr Auswahl als jemals zuvor ha-

ben, wird planvolles Einkaufen immer wichtiger. Also:

Suche nach Infos im Internet (z.B. www.utopia.de)! ✓

Oder frage nach, woher die Ware kommt! ✓

Achte auf Gütesiegel (siehe Abschnitt „Siegel-Dschungel“)! ✓

Besorge dir Info-Zeitschriften (z.B. Ökotest u.a.)! ✓

2.1
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Strategischer Konsum 

2 - Kaufe bewusst ein! 

Lege nur Produkte, die fair gehandelt und ökologisch korrekt  ✓

sind, in deinen Einkaufskorb. 

Auf den folgenden Seiten findest du viele weitere Hinweise dazu, 

welche Kaufentscheidungen sinnvoll sind. Bewusstes, strategisches 

Einkaufen setzt ein deutliches Signal und kann ganze Branchen zum 

Umdenken zwingen.

3 - Plane langfristig! 

Ja, viele Bio- und Ökoprodukte sind teuer. Aber drei Dinge sprechen 

dafür, sie trotzdem zu kaufen: 

1. Langfristig lohnen sie sich allemal. Nicht-pestizidverseuchte

    Nahrung ist gesünder, energiesparende Geräte sparen Strom 

    und Geld. 

2. Je mehr Bioprodukte gekauft werden, desto mehr Anbieter

   wird es geben und desto stärker sinken mit der Zeit  die

   Preise. 

3. Je mehr Signale wir mit unserem überlegten Konsum setzen, 

   desto größer wird der Druck auf die Industrie und desto mehr 

   wird sich ändern.

2.1
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Strategischer Konsum

4 - Sei selbstbewusst! 

Als strategischer Konsument musst du auf nichts verzichten. Du 

triffst nur eine ANDERE WAHL! Du wählst sozial und ökologisch ver-

trägliche Produkte. Du wählst Produkte, die nachhaltig und fair her-

gestellt wurden. Und DEINE Wahl bestimmt, was produziert wird. 

Also: 

Nutze deine Macht als 

KonsumentIn!

2.1
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Man ist, was man isst?!

WISSEN - Markt in Würzburg
Dienstag:  7.00 – 18.00 Uhr

Mittwoch: 7.00 – 15.00 Uhr

Freitag:    7.00 – 18.00 Uhr

Samstag:  7.00 – 16.00 Uhr

Kaufe regional und saisonal!
Neben dem zumindest teilweise unvermeidlichen Ausstoß von Treibh-

ausgasen bei der Herstellung unserer Lebensmittel, tragen auch lan-

ge Transportwege und die zusätzlich nötige längere Konservierung der 

Produkte zum Beispiel durch Tiefkühlung einen erheblichen Teil zum 

Klimawandel bei. 

Der Kauf regionaler Produkte ist zum einen weniger klimaschädlich, 

zum anderen fördert er die regionale Wirtschaft. 

Regionale Lebensmittel gibt es teilweise auch in Supermärkten, vor 

allem aber auf Wochenmärkten, in Bioläden oder direkt auf dem Bau-

ernhof. 

Saisonal gekaufte Produkte besitzen eine bessere CO2-Bilanz. Sie benö-

tigen keine beheizten Glashäuser und auch keine monatelange Tiefküh-

lung, wie es zum Beispiel der Fall ist, wenn wir im Januar einen Apfel 

aus Deutschland kaufen. 

Lebensmittel lassen sich auch ohne hohen Energieaufwand für die Win-

termonate konserviert kaufen (z.B. Apfelmus aus dem Glas).

2.2
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Man ist, was man isst?!

WEB - Infos zum Thema Fairtrade

www.transfair.org  www.fairtrade.net 

www.el-puente.de www.gepa.de  

Kaufe fair!
Mit dem Kauf fair gehandelter Produkte können wir einen wesentlichen 

Teil zur gerechteren Gestaltung des Welthandels beitragen. Das inter-

nationale Fairtrade-Siegel wird von der Organisation TransFair e.V. an 

Unternehmen vergeben und garantiert unter anderem, dass die Kosten 

der nachhaltigen Produktion durch den Preis der Produkte gedeckt sind 

und faire Löhne gezahlt werden. Zusätzlich fließt ein Teil des Preises in 

soziale, ökonomische oder Umweltprojekte. Neben Produkten mit dem 

Fairtrade-Siegel gibt es auch ungesiegelte Produkte, zum Beispiel von 

GEPA und El Puente, die ähnliche Bedingungen erfüllen. 

WISSEN – Transfair:  gerechter Handel („Fairtrade“)

Produkte: Lebensmittel, Kleidung, Blumen, Bälle

Kriterien: Zahlung fairer Löhne und Mindestpreise über   

  Weltmarktniveau, direkter Handel mit den    

  ProduzentInnen, Vorfinanzierung und langfristige   

  Lieferbeziehungen, Förderung von Umwelt und   

  Naturschutz

2.2
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Man ist, was man isst?!

In der Cafeteria am Hubland und der Burse am Studentenhaus gibt es 

fair gehandelte Schokoriegel und Kaffee. Der Kaffee kommt von “Part-

nerkaffee”, einem Würzburger Verein, der den Kaffee aus Tansania be-

zieht und neben dem fairen Lohn für die ErzeugerInnen auch Bildungs-

projekte dort unterstützt.  

Außerdem kann man im Weltladen Würzburg fair gehandelte Lebens-

mittel, Kaffee, Kunst, Kleider, Schmuck etc. kaufen. Daneben gibt es 

auch in verschiedenen Supermärkten inzwischen ausgezeichnete fair 

gehandelte Produkte, zum Beispiel bei tegut oder Denn‘s Biomarkt. 

Informationen darüber gibts auch bei der Bio- und Fairmesse des AK 

Ökologie (dem Herausgeber dieses Leitfadens), die einmal im Jahr 

stattfindet. 

Kaufe bio!
Ökologische Landwirtschaft ist die umweltschonendste Form des Land-

baus. Biobauern bemühen sich um die nachhaltige Nutzung von Ressour-

cen (organischer Dünger, biologische Schädlingsbekämpfung) und um 

die Erhaltung und Nutzung regionaler Stoffkreisläufe (z.B. Futter für die 

Tier vom eigenen Feld). Auf chemisch-synthetischen Dünger und Pesti-

zide, Gentechnik und Bestrahlung von Lebensmitteln verzichten sie.

2.2
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Man ist, was man isst?!

Finde deinen Weg durch den Siegel-Dschungel!
Siegel können helfen, unter den unzähligen Lebensmitteln, die uns in 

den Supermarktregalen zur Auswahl stehen, die auszuwählen, die un-

seren Ansprüchen entsprechen. Jedes Siegel hat dabei seine eigenen 

Kriterien. Über Fairtrade-Siegel haben wir auf S. 14 berichtet. 

Es folgen weitere wichtige Siegel im Vergleich:

In Europa sind die Begriffe „Bio“ und „Öko“ geschützt. Wer sie benutzt, 

muss mindestens die EG-Öko-Siegel-Kriterien erfüllen. Aber Vorsicht! 

„naturnah“,  „kontrolliert“ oder „Qualität“ sind nicht geschützt und 

meist ein reines Werbemittel.  

WISSEN – Die Mindestanforderung: das staatliche Bio-Siegel

Produkte:  Lebensmittel 

Kriterien: nach EG-Öko-Verordnung 

Prüfung: regelmäßige Kontrolle durch 

  staatlich zugelassene Stellen 

WISSEN – Die Kriterien der EG-Öko-Verordnung

- mind. 95% der Inhaltsstoffe aus ökolog. Landwirtschaft

- keine radioaktive Bestrahlung

- gentechnikfrei

- keine chem. -synthetischen Pflanzenschutzmittel oder künstl. Dünger 

- keine Antibiotika oder leistungsfördernden Medikamenten

- artgerechte Tierhaltung 

2.2
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Man ist, was man isst?!

Neben den EG- und EU-Biosiegeln (letzteres ist außerdem seit dem 

01.07.2010 in der EU verpfl ichtend) gibt es noch weitere Siegel, 

die die Einhaltung noch zusätzlicher Kriterien zertifi zieren. 

WISSEN – Zusatzkriterien von Demeter

- biologisch-dynamischer Anbau 

- gesamter Betrieb ökologisch bewirtschaftet  

- eigene Saatguterzeugung 

- biologische Förderung der Bodenfruchtbarkeit

- ausschließliche Biofütterung 

- keine natürlichen Aromastoffe als Zusätze 

WISSEN – Zusatzkriterien von Bioland

- keine Gentechnik

- keine chem.-synthetischen Spritzmittel/Dünger

- viergliedrige Fruchtfolgen für Biodiversität 

- schonende Verarbeitung, artgerechte Haltung mit   

  Biofütterung und Verzicht auf unnötige Zusätze

WISSEN – Zusatzkriterien von Naturland

- Ähnliche Kriterien wie die beiden anderen

- Besonderes Engagement im internationalen

  Kontext (Herkunftssicherung etc.)

- erlässt zusätzlich strenge Kriterien für Öko-

  Aquakultur, Öko-Waldnutzung, Öko-Textilien, 

  soziale Standards und faire Partnerschaft

2.2
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Man ist, was man isst?!

Tierisches
Wichtig zu wissen ist, dass die Produktion von Fleisch, Käse und Milch-

produkten generell mehr Energie verbraucht als die Produktion pflanz-

licher Lebensmittel. So verursacht der Fleischproduktionszyklus allein 

18% der globalen Treibhausgasemissionen. In den letzten 50 Jahren hat 

sich der weltweite Fleischkonsum verfünffacht. Verantwortlich dafür 

ist nicht zuletzt auch der steigende Wohlstand. In Entwicklungsländern 

wird nach wie vor sehr weniger Fleisch konsumiert. 

 Zusätzlich dazu werden vor allem in Südamerika viele Felder für den 

Anbau von Soja verwendet, das anschließend an europäische und nord-

amerikanische Tiere verfüttert wird. 

So werden in Brasilien 22 % der Ackerflächen für den Anbau von Soja 

verwendet. Diese Fläche würde bei weitem genügen, um die 32 Mio. 

Brasilianer zu ernähren, 

die Hunger leiden müs-

sen und zusätzlich wei-

tere Abholzung des Re-

genwaldes verhindern.

Das Hungerproblem auf 

unserer Erde kann nur 

gelöst werden, wenn der weltweite Fleischkonsum 

drastisch gesenkt wird.

2.2
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Man ist, was man isst?!

Fazit: Was können wir also tun?
Wer nicht ganz auf Fleisch und Tierprodukte verzichten möchte, der 

sollte zumindest versuchen, den Konsum zu reduzieren. Es ist nicht 

nötig, sondern eher gesundheitsschädlich, jeden Tag Fleisch zu essen. 

 Wenn man Tierprodukte einkauft, sollte man darauf achten, 

Bioprodukte zu kaufen. Damit garantiert man zum einen die artge-

rechte Haltung der Tiere und verbessert außerdem seine Ökobilanz, 

da die Produktion von Biofleisch, -eiern und -milchprodukten weniger 

CO2 produziert (zum Beispiel durch die Verwendung von heimischem 

Getreide statt Soja aus Südamerika als Futtermittel). 

WISSEN – Wasserverbauch bei der Fleischproduktion

- Um 1 kg Fleisch herzustellen, benötigt man zwischen 7 und 20 kg   

  Getreide; für 1 kg Getreide 1000 l Wasser!

- Um das Fleisch für einen Hamburger zu produzieren, muss die 

  Menge an Getreide verfüttert werden, die für drei Brotlaibe 

  reichen würde!

- Ein Drittel unseres ökologischen Fußabdrucks verursachen wir

  durch unseren Ernährungsstil. Vier Fünftel davon entsteht durch

  tierische Produkte, wie Fleisch, Käse oder Eier!

„Nichts wird die Chancen für ein Überleben auf der Erde so steigern 

wie der Schritt zu einer vegetarischen Ernährung.“

Albert Einstein 

2.2
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Palmöl - Ein Exkurs

Millionen Hektar Urwald und damit nicht nur der Lebensraum für viele 

ohnehin vom Aussterben bedrohte Arten, sondern auch eine der größen 

so genannten „CO2-Senken“, werden pro Jahr vernichtet. Unter ande-

rem um dort Palmölplantagen anzulegen. Dabei wundert man sich doch 

immer wieder bei einem genauen Blick auf Produkte (z.B. Schokorie-

geln) darüber, wo überall Palmöl verwendet wird. Dabei ist aber auch 

Palmöl nicht gleich Palmöl.  

WEB – Eine Hilfe für eine bewusste Kaufentscheidung

http://borneoorangutanhilfe.de/weisse-liste-palmoel.html

2.2
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Fischführer

Neben dem Fleischkonsum spielt auch der Konsum von Fisch eine wich-

tige Rolle, wenn es darum geht, sich ökologisch bewusst zu versorgen. 

    

Generell gilt dabei, den Fischkonsum nicht zu übertreiben und wenn 

möglich darauf zu achten, dass der Fisch aus kontrollierten Verhält-

nissen stammt. Wichtig zu beachten ist der Befischungsgrad, der Be-

stand sollte nicht überfischt sein und Arten die nur langsam wachsen 

(Rotbarsch und Thunfisch) gemieden werden. Ein weiteres Kriterium 

sind die Fangmethoden, so werden oft Schleppnetze verwendet, die 

den Meeresgrund verwüsten (Scholle) oder viel Beifang produzieren 

(Garnelen und Shrimps). Auch bei Zuchtkulturen muss darauf geachtet 

werden, ob die Tiere vorher in der Wildnis gefangen werden und die 

gefährdeten Bestände weiter belastet werden (Thunfisch) oder ob das 

Futter nicht selbst belastend für die Umwelt ist (Forelle). Gute Anhalts-

punkte geben das MSC-Siegel und Bio-zertifizierte Produkte. 
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Fischführer

Wer die jeweilige ausführliche Information zu jedem Fisch will, fin-

det diese bei den Fischführern vom WWF und Greenpeace. Dort kann 

man nachlesen und dann beim Fischkauf nach den eigenen Kriterien 

entscheiden. Das ist wichtig, denn über die Nachfrage wird bestimmt 

welcher Fisch gefangen wird und wenn die Nachfrage sinkt, sinkt der 

Druck auf die Bestände.

Wir haben die Fischführer von Greenpeace und dem WWF genommen, 

und in der folgenden Tabelle als ersten schnellen Überblick zusammen-

gefasst.

WEB – Mehr und weitergehende Infos findet ihr unter:

http://www.stuv.uni-wuerzburg.de/arbeitskreise/ak_oekologie

http://www.wwf.de/themen/meereskuesten/ueberfischung/ein-

kaufsratgeber-fische-meeresfruechte/ 

http://www.greenpeace.de/themen/meere/fischerei/

2.3
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Gemüse, Obst, Gemüse, Obst!

Jaaaaa, Gemüse und Obst sind gesund! Vor allem wenn darauf geachtet 

wird, wie und wo sie angebaut werden. Wenn Gemüse und Obst saiso-

nal und regional eingekauft werden, bieten sie außerdem eine weitere 

Möglichkeit, durch kleinen Aufwand Großes zu tun. Frische regionale 

Produkte haben kurze Transportwege (CO2 Einsparung!), oftmals sind 

sie auch in viel weniger Verpackung versteckt und dadurch wird weni-

ger Müll produziert und zusätzlich stärken sie die Wirtschaft vor Ort. 

 

Es lohnt sich also auf die Herkunft der Produkte und die Jahreszeit zu 

achten, was nicht gleich heißt, dass sich jeder im Dezember nur von 

Blaukraut ernähren muss, aber auch bedeuten kann, dass du in dieser 

Zeit auf tiefgekühlte Erdbeeren verzichtest. 

Die folgende Tabelle zeigt dir wann welches Gemüse und Obst Saison 

hat. 

2.4
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In eigener Sache – Der AK Ökologie

Du willst daran mitarbeiten unsere Uni ökologischer zumachen? ÿ

Du interessiert dich für Themen wie Energieeffi zienz, erneuerbare  ÿ

Energie, bewusste Ernährung?

Du willst etwas verändern? ÿ

Dann bist du richtig im „Arbeitskreis Ökologie“. Wir sind ein 

AK der Studierendenvertretung der Uni mit vielen engagierten 

Menschen, von denen man immer mehr gebrauchen kann. 

Neben der Erstellung dieses Leitfadens, machen wir noch vie-

le andere Dinge, u.a. uns regelmäßig im Semester treffen und 

die „Bio&Fair-Messe“ in der Hubland-Mensa organisieren. 

Komm doch mal vorbei und mach mit!

Termine und Infos fi ndest du unter:

http://www.stuv.uni-wuerzburg.de/arbeitskreise/ak_oekologie/



Zum Herausnehmen und Aufhängen:



 

Die To-Do-Liste für nachhaltiges Studieren



In eigener Sache – Die StuV

Wir für EUCH!

Der AK Ökologie ist Teil der uniweiten Studierendenvertretung („StuV“) 

der Universität Würzburg, die die Studierenden jedes Jahr bei den Hoch-

schulwahlen wählen. Wir...

 vertreten Eure Interessen in allen Gremien der Universität  ÿ

 informieren euch über allerlei Wissenswertes an der Uni ÿ

 bereichern das kulturelle Leben z.B. durch Theater-Gruppen ÿ

 organisieren Parties ÿ

 und bieten auch viele Möglichkeiten Euch zu engagieren! ÿ

Informationen über uns und unsere Arbeit für Euch findet Ihr auf

http://www.stuv.uni-wuerzburg.de

Surf doch mal vorbei und mach mit!



 

Wasser

Wasser ist eine besonders wichtige Ressource. Pflanzen, Tiere und wir 

Menschen brauchen es zum Leben. Im globalen Wasserkreislaufsystem 

aus Verdunstung und Niederschlag wird formal kein Wasser verbraucht, 

da es immer wieder in den Kreislauf zurückgelangt. 

Wasser sparen heißt also, diesen Kreislauf zu schonen! Wir in Deutsch-

land verbrauchen pro Kopf täglich etwa 130 Liter trinkbares Wasser 

(Durchschnittswert), das ist eine Badewanne voll.

Einen großen Teil davon verwenden wir fürs Duschen, Waschen und Ba-

den.    

Ein weitaus größerer Teil des Verbrauchs entfällt allerdings auf die Pro-

duktion von Lebensmitteln und Konsum-

gütern. Der Transport, die Anbaubedin-

gungen und die Futtermittelproduktion 

verbrauchen sogenanntes „virtuelles Was-

ser“, das auf unser Konto geht, wenn wir 

die Produkte, oft von der anderen Seite 

der Welt, in Deutschland kaufen.

WISSEN – Schwer vorzustellen? Hier ein paar Beispiele:

- 1 Kilo Rindfleisch: verbraucht 15.500 Liter Wasser

- 1 Baumwoll-T-Shirt: 2.900 Liter Wasser

- 1 Tasse Kaffee: 140 Liter Wasser, das ist ein Tagesverbrauch!

29
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Wasser

Das Trinkwasser von Würzburg und Umgebung hat eine hervorragende 

Qualität und stellt eine echte und kostengünstige Alternative zum Fla-

schenwasser dar. Es kommt direkt aus dem Hahn, spart Verpackung, 

schont den Geldbeutel und muss nicht kilometerweit transportiert wer-

den.  

Wen der hohe Kalkgehalt im Würzburger Wasser stört, findet in jedem 

Elektromarkt, im Müller und auch in Supermärkten Filterkannen. 

  

To-Do List „normales Wasser“

Lieber duschen statt baden ✓

Beim Zähneputzen einfach mal den Hahn abschalten ✓

Leitungswasser oder regionales Wasser trinken ✓

Sparprogramm von Wasch- und Spülmaschine nutzen ✓

To Do List „virtuelles Wasser“

Regional und saisonal kaufen, keine Erdbeeren im Win- ✓

ter, keine Äpfel aus Neuseeland...

Weniger Fleisch essen, es hat den höchsten virtuellen  ✓

Wasserverbrauch (s.o.)

Bio kaufen, da ist Umwelt- und meist Wasserschonung  ✓

garantiert

Zu Öko-Baumwolle greifen (gibt’s auch in günstigen  ✓

Läden), das spart Wasser und Pestizide

3
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Energie und Klima

Wandelndes Klima
Dass sich durch unseren vermehrten CO2-Ausstoß die Erde erwärmt und 

sich das Klima ändert, kann laut Weltklimarat IPCC inzwischen als „ge-

sicherte Erkenntnis“ angesehen werden. Die Folge sind Überschwem-

mungen, Gletscherschmelze, die Erhöhung des Meeresspiegels, Dürren, 

ein beschleunigtes Artensterben und, und, und. 

Jemand, der seinen Laptop anlässt, während er einkaufen geht, macht 

sich kaum bewusst, dass seine Energieverschwendung dazu beiträgt, 

dass die Pazifikinsel Tuvalu langsam untergeht. Oder anders ausge-

drückt: Jeder kann für sich mit kleinen Schritten etwas dazu beitragen, 

Energie zu sparen und das Klima zu schonen.    

Energiesparen leicht gemacht
Nachhaltigkeit beim Essen und Trinken, im Straßenverkehr und in an-

deren Bereichen des täglichen Lebens wird in den anderen Kapiteln 

erläutert. Und Nachhaltigkeit zu Hause?  

4
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Energie und Klima – Was ist zu tun?

Wir können...

Das Licht nur in den Räumen anschalten, in denen wir uns befin- ✓

den.

Energiesparlampen benutzen. ✓

Geräte abschalten, die wir nicht gebrauchen. ✓

Stecker ziehen statt Standby. (Steckerleisten mit Schalter sind hier  ✓

praktisch!)

Ladegeräte und Netzteile ausstöpseln. ✓

Beim Geräte-Neukauf auf die Energieeffizienz achten. ✓

Den Kühl- bzw. Gefrierschrank regelmäßig abtauen: eingeeist ver- ✓

brauchen diese Geräte wesentlich mehr Strom.

Duschen statt baden. ✓

Effizient kochen: Deckel auf dem Topf und Schnellkoch-töpfe mini- ✓

mieren den Energiebedarf am Herd. Wasser im Wasserkocher erhit-

zen – und dann nur soviel wie nötig. Den Backofen 10 min vor der 

Garzeit ausschalten und die Nachwärme nutzen. 

Effizient heizen: Türen immer schließen. Für die Frisch-luft-Zufuhr  ✓

nur kurz stoßlüften: So bleiben die Wände warm. Fenster-Kippen 

vermeiden. Nie gleichzeitig lüften und heizen. 

Effizient waschen: eine niedrige Waschtemperatur ohne Vorwasch- ✓

gang reicht für normal verschmutzte Wäsche völlig aus. Auch auf 

den Wäschetrockner zu verzichten spart Energie.

4
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Energie und Klima – Was ist zu tun? Energie und Klima

Erneuerbare Energien 
Nicht nur wegen des CO2-Ausstoßes, sondern auch wegen der Begrenzt-

heit der Ressourcen, der politischen Abhängigkeit und dem Endlage-

rungsproblem ist es sinnvoll, auf erneuerbare Energien umzustellen. 

Mark Jacobson und Mark Delucchi von den Universitäten in Stanford und 

Kalifornien haben im November 2009 im Scientific American ihre Be-

rechnungen veröffentlicht, denen zufolge der Energiebedarf der gan-

zen Welt bereits 2030 zu 100% aus erneuerbaren Energien gedeckt sein 

könnte. Eine Bewegung in diese Richtung wird auch von der Nachfrage 

getragen: Wir können „echte“ Ökostromanbieter wählen, die Strom aus 

erneuerbaren Energien anbieten und deren Gewinne auch nur in den 

Ausbau von erneuerbaren Energien fließen, und nicht wie bei den gro-

ßen Stromkonzernen weiter in Kohle- und Atom-Kraftwerke investiert 

werden.    

Von der Initiative „Atomausstieg-selber-machen“ und dem „Netzwerk 

Klimagerechte Hochschule“ empfohlene „echte“ Ökostrom-Anbieter 

sind:     

Greenpeace Energy ÿ

EWS ( Elektrizitätswerke Schönau) ÿ

Naturstrom ÿ

LichtBlick   ÿ

WEB – Eine erste Seite zum Thema Stromwechsel 

http://www.atomausstieg-selber-machen.de/

4
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Energie und Klima – Was ist zu tun?

Flugverkehr
Und wenn man nunmal gerne reisen möchte? Das kann man kompensie-

ren.    

Inzwischen gibt es die Möglichkeit, die bei Reisen entstehenden CO2 

Emissionen auszugleichen. Einige wenige Reiseveranstalter bieten diese 

Möglichkeit sogar direkt an. Dazu gehören z.B. Frosch Sportreisen oder 

TUI (wenn man sie danach fragt). In anderen Ländern, wie beispiels-

weise Australien, bieten sogar die Fluggesellschaften (z.B. Virgin Blue) 

an, dass man seinen Flug durch eine zusätzliche Zahlung CO2-neutral 

machen kann. Allerdings ist hier fraglich, wie seriös die Kompensation 

ist. Absolut seriös und auch von Umweltorganisationen (wie z.B. dem 

BUND) empfohlen ist „atmosfair“ (www.atmosfair.de):   

Mithilfe eines Emissionsrechners stellt atmosfair fest, wie viel Klima-

gase eine angestrebte Reise verursacht. Dafür zahlt der Kunde dann 

so viel, dass die Menge klimaschädlicher Gase an anderer Stelle mit 

vergleichbarer Klimawirkung vermieden werden kann. Von atmosfair 

gesponserte Projekte sind u.a. Solarküchen und -lampen in Indien, effi-

ziente Brennholzkocher in Nigeria oder die Biogasgewinnung aus Abwas-

ser in Thailand. 

WEB – Eine erste Seite zum Thema Stromwechsel

Die Stanford News über den Artikel von Jacobson und Delucchi: 

http://linkshrink.de/15040/

Greenpeace Leitfaden zum Thema: http://linkshrink.de/15041/
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Energie und Klima – Was ist zu tun? Abfall und Recycling 

Weggeschmissen- und vergessen?
Wir verbrauchen und konsumieren Güter. Mit der gleichen Routi-

ne schmeißen wir Verpackungen und unliebsam Gewordenes auf den 

Müll.    

Aus den Augen aus dem Sinn, das funktioniert in der Realität nicht. 

Denn unsere Erde ist wie ein Raumschiff, wir werden weiter mit dem 

wachsenden Müllberg leben müssen, den wir tagtäglich produzieren. 

  

Willst du weg von der Wegwerfgesellschaft? - Das geht ganz leicht!

Schon mit kleinen Schritten kannst du anfangen, deinen Abfall zu redu-

zieren und so der Umwelt und uns Menschen etwas Gutes zu tun. 

 

To Do List „Abfall und Recycling“

Pfandbecher / Mehrweg-Tassen statt „to-go“-Pappbecher  ✓

Produkte ohne oder mit wenig Verpackung kaufen ✓

Stofftüten / Körbe zum Einkaufen mitnehmen  ✓

Müll trennen (Infos unter: www.wuerzburg.de/umwelt-verkehr) ✓

Alte Kleider zum Secondhand-Laden oder rotem Kreuz bringen

Mehrweg statt Einweg, Glas statt Plastik  ✓

„Bitte keine Werbung“-Schildchen auf Briefkasten kleben ✓

Akkus statt Batterien ✓

Auf dem Flohmarkt kaufen / verkaufen  ✓

5
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Abfall und Recycling

Wichtige Namen und Adressen zum Thema in Würzburg:

Secondhand-Läden in Würzburg ÿ

Sozialkaufhaus Brauchbar, Grombühlstr. 52, Grombühl  -

Pfundgrube, Ohmstr. 8, Lengfeld -

Krempeltempel, Gerberstr. 8, Pleich -

Fuchsbau, Spiegelstr. 10, Altstadt -

Lubeanis, Sanderstr. 10, Altstadt  -

First Floor, Eichhornstr. 20, Altstadt  -

www.wuewowas.de: Kleinanzeigen  -

Flohmarkt: einmal im Monat an der Adalberokirche (Sanderau),  ÿ

www.adalbero-flohmarkt.de 

Wichtig ist, dass keine Gefahrenstoffe  in der Umwelt landen. Die 

verstecken sich oft in Elektrogeräten wie Fernseher und Handy, aber 

auch in Batterien und Energiesparlampen. 

Auf den beiden Wertstoffhöfen kannst du (fast) alles recyceln:

Wertstoffhof Gattingerstr. 29, Lengfeld ÿ

Wertstoffhof Edith-Steinstr. 7, Heuchelhof ÿ

WISSEN - Noch ein paar Multimedia-Tipps zum Thema

„Buy nothing day 2010“ - Aktionstag ganz ohne Konsum  ÿ

„Plastic Planet“- ein Film über die Petrochemie  ÿ

„Fast nackt“ von Leo Hickman - Buch über den  Selbstversuch  ÿ

ein Jahr ethisch korrekt zu leben

5
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Abfall und Recycling Papier

Heute schon mitgeschrieben?
Für 500 Blatt, also einen Packen Frischfaserpapier benötigt man ca. 7,5 

kg Holz. Dieses Holz stammt in den meisten Fällen nicht aus ökologisch 

verantwortlicher Forstwirtschaft. Kaufst du dagegen Recyclingpapier, 

so leistest du nicht nur einen wichtigen Beitrag zum Erhalt von Wäl-

dern, sondern sparst auch pro Paket die Hälfte der Energie und ein 

Drittel des Frischwassers, die man zur Produktion der selben Menge 

Frischfaserpapier bräuchte. 

Das wird noch wichtiger, wenn man weiß, welche unvorstellbaren Aus-

maße unser Papierverbrauch in den letzten Jahren angenommen hat. 

Seit 1950 ist unser Papierverbrauch um mehr als das zwölffache ange-

stiegen. In Deutschland verbraucht jedeR BürgerIn rund 250 kg Papier 

pro Jahr. Das entspricht einem dicken Buch pro Tag!  

Als Studierende haben wir einen sehr hohen direkten und indirekten Pa-

pierverbrauch (Notizen, Kopien, Flyer...). Aber es gibt verschiedenste 

Möglichkeiten, diesen Verbrauch zu reduzieren:

WISSEN - Ein paar Fakten zum Thema

Ein einziges Paket Recyclingpapier spart im Vergleich zu Frischfaser-

papier die Menge an Energie ein, mit der eine 20-Watt-Energiespar-

lampe 220 Stunden brennen könnte. (IFEU 2006)

Allein Deutschland verbraucht heute mehr Papier als der afrika-

nische und der südamerikanische Kontinent zusammen und zählt 

damit weltweit beim Pro-Kopf-Verbrauch zu den Spitzenreitern.

6
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Papier

Drucke & kopiere nur das Nötigste & mache dir Notizen vom Rest! ✓

Wenn du etwas ausdruckst, drucke möglichst zweiseitig und zwei  ✓

Seiten nebeneinander!

Ein Aufkleber mit „Bitte keine Werbung“ auf deinem Briefkasten  ✓

kann dir helfen, deinen indirekten Papierkonsum zu reduzieren und 

rettet dich gleichzeitig vor einem vollen Briefkasten.

Geschenke kann man auch mit etwas Kreativität schön in Zeitungs- ✓

papier oder alte Zeitschriften einpacken, anstatt extra dafür Papier 

oder gar Folie zu kaufen.

Kaufe Recyclingpapier! Das Umweltzeichen „Blauer Engel“ garan- ✓

tiert, dass nur Altpapier als Rohstoff verwendet wurde. Das bedeu-

tet keineswegs, dass das Papier sehr grau und deswegen für wich-

tige Dinge nicht verwendbar wäre. Inzwischen ist Recyclingpapier 

auch in ganz weiß erhältlich und sehr alterungsbeständig. Leider 

ist Recyclingpapier oft etwas teurer als anderes 

Papier. Anders ist das bei Klopapier und Taschen-

tüchern. Die sind in der umweltfreundlichen Vari-

ante oft sogar günstiger!

WISSEN - Der blaue Engel

Papier mit dem „Blauen Engel“ erhältst du in Würzburg 

zum Beispiel im Eine Welt Laden. Günstige Schreibblöcke von Green-

peace und Memo gibt es auch im Büro der StuV am Hubland! 

Alles rund ums Umweltpapier kannst du auch unter www.initiative-

papier.de nachlesen.

6
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Papier Papier

An unserer Uni wird inzwischen in fast allen Fachbereichen und 

CIP-Pools, sowie in der UB Recyclingpapier in Druckern und Kopie-

rern verwendet. Solltest du irgendwo noch Umweltpapier vermis-

sen, sprich die Verantwortlichen darauf an oder melde dich bei uns!

WISSEN - Umweltpapier in Copyshops – Wir haben nachgefragt

Kopie Team Würzburg: kein Preisunterschied zu Normalpapier ÿ

Kopierbar: kein Preisunterschied zwischen Umwelt- und Normal- ÿ

       papier (Strom von greenpeace energy)

Copy-Fritz: kein Umweltpapier ÿ

Copipunkt: kein Preisunterschied ÿ

Copier-Center-Haase: verschiedene Sorten Umweltpapier, je  ÿ

       nach gewähltem Papier kein Unterschied bzw. etwas teurer

Copiershop Englert: kein Preisunterschied ÿ

Buntstift Schreibwaren: etwas teurer ÿ

6

Das  FSC-Siegel
Das Siegel „FSC“ (Forest Stewardship Council) besitzt die höchsten 

Standards für Frischfaserpapier und Holzprodukte (auch Grillkohle). 

Es garantiert die nachhaltige Bewirtschaftung von Wäldern und be-

rücksichtigt soziale Kriterien, wie die Rechte indigener Völker. Den-

noch entsteht bei der Herstellung ein höherer Bedarf an Holz, Was-

ser und Energie als beim Recycling. Zusätzlich wird auch Tropenholz 

FSC-zertifiziert. Bisher gibt es keine wissenschaftlich belegte Mög-

lichkeit, Tropenholz nachhaltig zu schlagen. Deswegen sollte auf 

Tropenholz, auch wenn dies FSC-zertifiziert ist, verzichtet werden.
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Mobilität - ÖPNV

Autos verstärken mit ihren Abgasen nicht nur den Klimawandel, son-

dern tragen auch durch Smog, Feinstaub- und Lärmbelastung zu gesund-

heitlichen Schäden bei. Etwa 13 Prozent aller schädlichen Klimagase 

stammen aus dem Verkehr. Gerade Würzburg ist mit seiner doch über-

schaubaren Größe und dem gut ausgebauten ÖPNV-Netz (Öffentlicher 

Personennahverkehr) eine Stadt, in der man auf das Auto sehr wohl 

verzichten kann.

Gerade die verschiedenen Campi der Uni sind mit Straba, Bus und Fahr-

rad auch durch ihre teils sehr zentrale Lage (Neue/Alte Uni, Röntgen-

ring, Residenz) gut zu erreichen. 

Damit leistet man nicht zuletzt einen wichtigen Beitrag zur Schonung 

der Ressourcen und zur nachhaltigen Mobilität.

7

PRAXIS - Die wichtigsten ÖPNV-Verbindungen für Studierende
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Mobilität - ÖPNV Mobilität - Fahrrad

Eine interaktive Fahrplanauskunft und alle Fahrpläne als PDF-Dokument 

findet ihr unter: www.wvv.de 

Oder besonders hilfreiche Karten unter: http://linkshrink.de/15044

Und für die sportlichen unter euch, und solche, die es noch werden 

wollen, noch einmal die selbe Karte nur jetzt mit Fahrtzeiten für Fahr-

radfahrer.

Auf vielen Strecken ist man übrigens mit dem Fahrrad sogar schneller 

als mit öffentlichen Verkehrsmitteln!

7

PRAXIS - Die wichtigsten Fahrradrouten für Studierende

Unsere beiden SprecherInnen Laura und Max haben in ihrem normalen 

Alltagstempo die Strecken abgefahren. Fazit: Unter 30 min kommt 

man überall hin, auch wenn eine Hubland-Besteigung durchaus nur 

etwas für Geübte ist!
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Mobilität

Noch ein paar interessante Anlaufstellen zum Thema Mo-
bilität:

Allgemeiner Deutscher Fahrradclub (ADFC) ÿ

Der ADFC bietet Beratung sowie Kartenmaterial, unterstützt deine In-

teressen als RadfahrerIn und bietet dir Service rund um das Rad. Infos 

gibt’s auf adfc-bayern.de, http://uploader.wuerzburg.de/adfc/  und 

Montags, 18 – 19.00 Uhr in der Geschäftsstelle am Hauptbahnhof (Gleis 

1, Richtung Grombühlbrücke).

Verkehrsclub Deutschland (VCD) ÿ

Der VCD setzt sich für eine zukunftsfähige und 

nachhaltige Verkehrspolitik ein, die grundsätz-

lich alle Arten der Mobilität, nicht nur die Au-

tomobilität, mit einbezieht.Infos unter: www.

vcd.org/vorort/mainfranken-rhoen/. 

Überregionale Mitfahrgelegenheiten ÿ

Wenn es mal nicht mit dem ÖPNV geht, oder 

dieser mal wieder viel zu teuer ist, bieten Mit-

fahrgelegenheiten eine ökonomisch als auch ökologisch gute Alternati-

ve, bei der AutofahrerInnen die freien Plätze in ihrem Auto meist für 

wenig Geld anbieten. 

Ein paar Adressen dazu:

www.mitfahrgelegenheit.de, www.mitfahrzentrale.de

www.hitchhikers.de

7
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Mobilität Nachhaltiges Banking?! 

Du gehörst zufälligerweise nicht zu den Studenten die immer hoff-

nungslos pleite sind, oder du hast vor etwas zu sparen? Wie wäre es 

dann mit einer Bank, die sich dazu verpfl ichtet dein Geld nur in sozial- 

und umweltverträgliche Unternehmen zu stecken? Denn oft ist es ja so, 

dass wir nicht wissen, wie das Geld angelegt wird und wo es verwendet 

wird und es kann passieren, dass es an Firmen fl ießt, die gegen alles 

arbeiten, was wir eigentlich erreichen wollen.

Also informiere dich z.B. bei:

GLS Bank - Gemeinschaftsbank für Leihen und Schenken

http://www.gls.de/

UmweltBank

http://www.umweltbank.de/

8
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Informier dich! 

Am Anfang alles Engagements für den Klimaschutz und eine nachhaltige 

Uni steht das Wissen über Probleme, Zusammenhänge, Herausforderun-

gen und Möglichkeiten einer nachhaltigen Entwicklung. Im Folgenden 

findest Du eine Auswahl von Informationsquellen, natürlich ohne einen 

Anspruch auf Vollständigkeit.

Umweltzeitschriften
Das Greenpeace Magazin ist eines der ältesten Umweltmagazine, eine 

gute Quelle aktueller Umwelt- und Nachhaltigkeitsthemen. 

Der Verkehrsclub Deutschland e.V. (VCD) bringt die Mitgliederzeitschrift 

„fairkehr“ heraus, die sich mit den mit eine nachhaltigen und gesamt-

heitlichen Art von Mobilität beschäftigt.

Der „Bund Naturschutz in Bayern e.V.“ veröffentlicht sein Magazin 

„Natur+Umwelt“ auch vollständig online unter: http://www.bund-na-

turschutz.de/magazin/html

Globale Betrachtungen mit tollen Karten gibt es auch in „Le Monde 

Diplomatique“: www.monde-diplomatique.de

Newsletter vom Nachhaltigkeitsrat

Alle zwei Wochen informiert der 

Nachhaltigkeitsrat, ein von der 

Bundesregierung eingesetztes Ex-

pertengremium, in seinem News-

letter über aktuelle Entwicklun-

gen in Sachen Nachhaltigkeit.

9
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Informier dich! Informier dich!

Wir sind, was wir tun 
Wie kann ich selbst für Nachhaltigkeit aktiv werden? Unser Lesetipp: 

„Einfach die Welt verändern. 50 kleine Ideen mit großer Wirkung“ (Lit-

tlependo Verlag) der aus Großbritannien stammenden „we are what we 

do“– Initiative.  

Dazu ist auch „Utopia, die Internet-

Plattform für nachhaltigen Konsum“ zu 

nennen: www.utopia.de

Eine lesenswerte „Energie-Fibel“ ge-

ben Landkreis und Stadt Würzburg ge-

meinsam heraus: http://linkshrink.

de/12850/

„Wie kann eine Stadt den Herausforde-

rungen des Klimawandels begegnen?“ 

Damit beschäftigt sich die Initiative 

„Transition Towns“ (http://www.transi-

tiontowns.org/). Es sind auch schon ein 

paar deutsche Städte dabei!

Zukunftsfähiges Deutschland
Wir müssen anders produzieren, anders konsumieren, anders leben. 

Die Studie “Zukunftsfähiges Deutschland” fasst zusammen, was getan 

werden muss, um eine gerechtere und nachhaltigere Gesellschaft zu 

gestalten. 

Mehr: www.zukunftsfaehiges-deutschland.de

9
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Informier dich! 

Eine Ökotopie 
Es gibt auch einige Romane, die sich mit Nachhaltigkeit beschäftigen. 

Ein Klassiker ist „Ökotopia“ (Rotbuch Verlag). Ernest Callenbach zeich-

net hier ein Bild eines alternativen ökologischen Gesellschaftsmodells. 

Eine schöne Utopie, die Mut macht.

Mehr Umweltliteratur gibt es hier: www.umweltliteratur.de

Nachhaltigkeit an der Uni
Fast schon „Standardwerk“ zum Thema ist „Nachhaltige Wissenschaft: 

Plädoyer für einen Klimawandel im deutschen Wissenschafts- und Hoch-

schulsystem“ von Uwe Schneidewind. Absolut lesenswert! Das  Buch 

gibt es neben vieler anderer Literatur zum Thema auch in der Unibib-

liothek.

WEB - (Noch) mehr Links zum Thema

AK Ökologie der Studierendenvertretung:  ÿ

http://www.stuv.uni-wuerzburg.de/arbeitskreise/ak_oekologie

Auch außerhalb der Uni passiert in Würzburg einiges: ÿ

http://www.wuerzburg.bund-naturschutz.de/index.php?id=3689

http://wuerburg.de/umwelt-verkehr/index.html
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Informier dich! Mach mit!

Eine nachhaltige Entwicklung gelingt nur dann, wenn alle gesellschaft-

lichen Gruppen mitwirken und sich jede und jeder Einzelne engagiert.

Für eine nachhaltige Entwicklung an der Uni und in der Stadt kann man 

sich auf vielfältige Art einbringen. Hier zeigen wir kurz ein paar dieser 

Möglichkeiten auf.

AK Ökologie der Studierendenvertretung
Der „Arbeitskreis Ökologie“ versucht durch vielfältige kleinere und grö-

ßere Projekte, das Bewusstsein für und das Umsetzen von nachhaltigem 

Handeln an der Universität und ihren StudentInnen und MitarbeiterIn-

nen zu vergrößern. Dieser Leitfaden zum Beispiel wurde von uns zusam-

mengestellt. Auf unsere Website (http://www.stuv.uni-wuerzburg.de/

arbeitskreise/ak_oekologie/)

fi ndet ihr einige aktuelle Projekte und Ort und 

Zeitpunkt des nächsten Treffens. Jeder Inter-

essierte ist herzlich willkommen!

Netzwerk Klimagerechte Hochschule
Das „Netzwerk Klimagerechte Hochschule“ gründete sich Ende 2008 

und vernetzt im Umwelt- und Klimaschutz aktive Studenten und stu-

dentische Bewegungen in ganz Deutschland. Sie dient dem Austausch 

von Information und gemeinsamen Projekten. 

Mehr unter: 

http://klimagerechte-hochschule.de
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Mach mit! 

SYNagieren 
SYNagieren ist eine 2008 gegründete Initiative, die sich mit Problemen 

des Klimaschutzes im weitesten Sinne befasst. 2009 

veranstaltete sie ein „Wirk-Camp“ in Würzburg mit 

80 Teilnehmern, die zum Beispiel die Energieeffi zi-

enz unseres Biozentrums am Hubland unter die Lupe 

nahm. Viele Verbesserungsmöglichkeiten konnten 

aufgezeigt werden, die zum Teil bereits am Biozen-

trum umgesetzt werden. Das letzte Wirk-Camp fand 2010 in Leipzig 

statt. Eine Fortsetzung ist geplant. 

Neben den Wirk-Camps haben die SYNagenten viele weitere Projekte; 

zum Beispiel ihre T-Shirt-Marke Xtinct (http://www.xtinct.info/). Mit 

dem Verkauf unterstützen sie Naturschutzorganisationen. 

Informieren könnt ihr euch unter: www.synagieren.de/ 

Forschungsstelle Umweltenergierecht
Diese beschäftigt sich mit den rechtlichen Rahmenbedingungen des 

Klimaschutzes. Mehr Infos unter: http://www.jura.uni-wuerzburg.de/

forschung/umweltenergierecht/startseite

10



 

49

Mach mit! Mach mit!

Auch außerhalb der Universität gibt es in Würzburg verschiedene Grup-

pen engagierter Menschen, die sich für eine nachhaltige Entwicklung 

einsetzen. Es folgen einige Adressen alphabetisch und ohne Anspruch 

auf Vollständigkeit.

Attac ÿ

 http://www.attac-netzwerk.de/wuerzburg/

 Bergwaldprojekt ÿ

 http://www.bergwaldprojekt.de

Bund Naturschutz in Bayern e.V. & Ökohaus ÿ

 http://wuerzburg.bund-naturschutz.de/

Eine-Welt-Laden Würzburg ÿ

 http://www.weltladen-wuerzburg.de

Greenpeace ÿ

 http://greenpeace.de/wuerzburg/

Umweltforum Würzburg ÿ

http://www.oekolink-mainfranken.de/uforum

„Umwelt & Verkehr“ der Stadt Würzburg & Umweltstation: ÿ

http://wuerzburg.de/de/umwelt-verkehr/index.html

10
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Impressum

Danke, dass du diesen Leitfaden gelesen hast. Wenn du ihn nicht mehr brauchst, 

gib ihn doch an deine KommilitonInnen weiter oder bring ihn wieder zurück in 

die Uni!

1. Auflage, Juli 2010: 2500 Stück

Copyright: AK Ökologie der Studierendenvertretung der Julius-Maximilians-Uni-

versität Würzburg, Mensagebäude am Hubland, Zi. 111, 97074 Würzburg

V.i.S.d.P.: Laura Gunesch, Maximilian Fries (Adresse s.o.)

Text: Anna Stratmann, Sebastian Schliermann, Laura Gunesch, Maximilian Fries, 

Cristina Urrutia, Julia Molina, Lydia-Katharina Jakob, Sara Leonhardt

Layout: Anna Stratmann, Lydia-Katharina Jakob, Cristina Urrutia, Maximilian 

Fries 

Fotos: AK Ökologie der Studierendenvertretung der Julius-Maximilians-Univer-

sität Würzburg (wenn nicht anders angegeben)

Hinweis: Dieser Leitfaden hat keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Alle An-

gaben sind ohne Gewähr.

Klimaneutral gedruckt mit Ökofarben auf 100% Recyclingpapier

Von Ökoprint, Walter-Oertel-Str. 50, 09112 Chemnitz

Wir danken allen, die uns unterstützt haben! Ohne euch hätten wir das nie 

geschafft!

Bitte schickt Rückmeldungen, Verbesserungs- und Ergänzungsvorschläge: 

ak-oeko@lists.uni-wuerzburg.de

In Kooperation mit der Petra-Kelly-Stiftung
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Impressum Ganz zum Schluss: Ein Dankeschön!

An unsere Vorbilder:
Ohne die Kreativität und das Engagement des Ökologie-Referats 

des AStAs der Leuphana-Universität Lüneburg (http://www.as-

ta-lueneburg.de/referate0/noa-referat/), der als erster einen 

solchen Leitfaden entwickelt hat und der Initiative Phlink aus 

Marburg (http://www.phlink.de/gruenercampus/), die diesen 

Ur-Leitfaden wie wir als Vorbild und Textquelle verwendet ha-

ben, wäre unser Würzburger Leitfaden nicht möglich gewesen.

Hiermit sei Euch herzlichst gedankt. Ihr seid spitze!

Euer AK Ökologie

IV
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Jetzt umsteigen - 
auf günstigen Umweltstrom!

Zertifi ziert nach den Kriterien 
des TÜV SÜD für erneuerbare 
Energien.

Die WVV wurde 2010 erneut für Preis, Servicequalität, 
Umwelt- und regionales Engagement mit dem Titel 
„TOP-Lokalversorger“ ausgezeichnet.

STROM

2010
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Mein Frankenstrom Öko – zu 100 % aus erneuerbaren Energien.
Nicht nur umweltschonend, sondern auch besonders günstig.
Geprüft und zertifi ziert vom TÜV SÜD. 
Jetzt einfach umsteigen.

MitPreis-vorteilGünstiger als z.B.: 
Mein FrankenstromKomfort 

Weitere Infos im WVV-Kundenzentrum, unter der Serviceline: 0180  1  988 988* oder unter www.wvv.de   
*(3,9 Ct./Min. aus dem dt. Festnetz, Mobilfunk max. 42 Ct./Min.)
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