Nachhaltigkeitsengagement an der Uni Stuttgart
Überblick
Dieses Wiki soll einen Überblick über das Engagement im Nachhaltigkeitsbereich an der Universität Stuttgart geben, um den Einstieg zu erleichtern,
grundsätzliche Fragen zu klären (u.a. zur Organisation von Veranstaltungen oder Infoständen) und hilfreiche Tipps zu geben.
Das hier ist ein Wiki
Wikis leben davon, von allen mit Informationen gefüttert und stets aktuell gehalten zu werden. Bitte beteiligt euch
Ein stuvus Account wird nicht
benötigt. In den Bearbeitungsmodus gelangt ihr durch Drücken auf den Button "Bearbeiten" rechts oben im stuvus-Wiki.
Die aktuellste Version ist immer unter folgendem Link zu finden: https://wiki.stuvus.uni-stuttgart.de/x/ZTIQBg
Website vs. Wiki
Auf der stuvus-Website sind die wichtigsten Informationen zu Nachhaltigkeit an der Uni zusammengefasst, die auch für Außenstehende relevant sein
könnten. Dieses Wiki ist deutlich umfangreicher und deckt vor allem auch die Themen ab, die für (zukünftige) Aktive innerhalb des
Nachhaltigkeitsbereichs an der Universität Stuttgart interessant sein könnten.
stuvus.de/nachhaltigkeit

Übersicht
Nachhaltigkeit an Hochschulen?
Rund um das Thema "Nachhaltigkeit an Hochschulen" tauchen immer wieder Fragen auf, die teils kontrovers behandelt werden. Hier sollen
einige solcher Fragen diskutiert werden, Zitate aus relevanten Quellen wiedergegeben und ggf. auf weiterführendes Material verwiesen werden.

Gruppen und Personen mit Nachhaltigkeitsbezug
In diesem Abschnitt wird ein Überblick über die existierenden Gruppen und Personen gegeben, die an der Universität Stuttgart und darüber
hinaus im Nachhaltigkeitsbereich aktiv sind.

Übergreifende Projekte
Es gibt zunehmend mehr gruppenübergreifende Projekte im Nachhaltigkeitsbereich an der Uni Stuttgart, die hier kurz beschrieben werden. Dies
soll als grobe Übersicht dienen, um den Einstieg zu erleichtern und die "wichtigsten" Informationen auf einen Blick zu haben.

Hochschulpolitik
In der Hochschulpolitik ist seit 2018 die Nachhaltige & Soziale Liste (NSL) aktiv und ist mit mehreren Sitzen im Studierendenparlament
präsent. Die NSL ist ein Zusammenschluss von Studierenden, die sich für eine nachhaltige, sozial-gerechte, vielfältige, inklusive, barriere-freie,
demokratische und politische Universität Stuttgart einsetzen.

Kommunikation und Wissensmanagement
Immer mehr Gruppen und Personen sind im Nachhaltigkeitsbereich an der Universität Stuttgart engagiert. Dies erschwert sowohl die
Kommunikation untereinander als auch das gemeinsame Wissensmanagement. Um die Kommunikation zu erleichtern und möglichst alle
potentiell interessierten Gruppen und Personen zu erreichen, ist es hilfreich, auf einen gemeinsamen E-Mail-Verteiler zurückgreifen zu können.
Für das Wissensmanagement ist ein Wiki gut geeignet, welches für alle offen steht.

Wissenswertes und Hilfreiches zur Organisation
Hier wird Wissen festgehalten, wie Veranstaltungen, Infoständen etc. am besten und einfachsten organisiert werden können sowie ein paar
Tipps zur Projektorganisation gegeben.

Up-to-date bleiben

In Bezug auf "Nachhaltigkeit an Hochschulen" tut sich immer mehr - sowohl innerhalb der Studierendenschaft als auch in Lehre & Forschung an
der Universität sowie außerhalb bspw. durch die Stadt Stuttgart oder das Land Baden-Württemberg. Hier immer up-to-date zu bleiben ist nicht
ganz einfach. Deshalb soll hier auf ein paar Kanäle verwiesen werden, die sich lohnen im Auge zu behalten.

Abkürzungsverzeichnis
Kürzel

Bedeutung

BNE

Bildung für nachhaltige Entwicklung

CBS

Crossing Borders Stuttgart (Hochschulgruppe)

DoKUS

DoktorandInnen-Konvent der Universität Stuttgart (Ergänzung zu stuvus für die Promovierenden)

HdS

Haus der Studierenden (Campus Vaihingen, Pfaffenwaldring 5c, enthält u.a. die stuvus Geschäftsstelle und das Prüfungsamt)

HLRS

Höchstleistungsrechenzentrum Stuttgart

HRK

Hochschulrektorenkonferenz

GHG

Grüne Hochschulgruppe

GO

Green Office

IZ

Internationales Zentrum (Pfaffenwaldring 60, hier befindet sich das Dezernat Internationales)

IZKT

Internationale Zentrum für Kultur- und Technikforschung

Nili

Blaues Nilpferd (stuvus Räumlichkeit unterhalb der Uni Bibliothek auf dem Campus Vaihingen)

NSL

Nachhaltige & Soziale Liste

SDG's

Sustainable Development Goals

SEPUS

Struktur- und Entwicklungsplan der Universität Stuttgart, der für einen Zeitraum von 5 Jahren geschrieben wird und die strategische
Ausrichtung in Lehre und Forschung der Uni sowie aller Fakultäten festlegt. Das Erstellen ist verpflichtend für alle Hochschulen in
Baden-Württemberg. Seit 2020 sind die Hochschulen verpflichtet, auch Nachhaltigkeit und Klimaschutz zu berücksichtigen.

StuPa

Studierendenparlament

stuvus

Studierendenvertretung der Universität Stuttgart

SQ

Schlüsselqualifikation (fachübergreifende Lehrveranstaltung an der Uni Stuttgart)

ÖZ

Ökumenisches Zentrum (Allmandring 6, Campus Vaihingen)

ZLW

Zentrum für Lehre und Weiterbildung

