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Rechenschaftsbericht des Referats für Ökologie 

Oktober 2020 

Im Referat für Ökologie waren Sophie Bethune, Sophie Schlopsna, Bianca Ludwig, Anna Mas-

sfeller, Stella Menke als Mitarbeiter*innen, als Referentin Hannah Fudurić sowie Janina 

Reuthal als stellvertretende Referentin tätig. 

Veranstaltungen im Semesterprogramm 

Aufgrund der Semesterferien finden gerade keine Veranstaltungen statt. 

Allgemeine Aktivitäten: 

Planung des Wintersemesters: Der Fahrradmarkt kann dieses Jahr leider nicht stattfinden, 

sondern erst wieder nächstes Jahr im April. Wir haben uns aufgrund der steigenden Corona-

Zahlen dazu entschlossen, keine Präsenz-Veranstaltungen in geschlossenen Räumen zu planen, 

sondern überlegen uns Alternativen zu Online-Vorträgen, z.B. einen interaktiven Koch-

workshop. Wenn möglich würden wir im Wintersemester gerne einen Waldspaziergang im 

Hambacher Forst anbieten. Bisher sind die Kochkurse in der katholischen Familienbildungs-

stätte am 04.11. und 09.12. nicht abgesagt. 

Vernetzung:  

Am 21.09.20 fand das fünfte Treffen des Netzwerks Nachhaltigkeit der Uni Bonn statt. Dort 

wurde u.a. ein Neues Projekt „BioCamp“ vorgestellt, das sich mit ungenutzten Grünflächen 

auseinandersetzt. Diese sollen weniger geschnitten und dadurch eine höhere Biodiversität er-

reicht werden. Außerdem steht ein neuer Termin für die hauptsächlich digitale PCS statt (23.11. 

– 27.11.). Die Nachhaltigkeitsinitiative aus dem Institut für Geowissenschaften hat einen Flyer 

zur Reduktion des digitalen CO2-Fußabdrucks erstellt, der gerne weiterverbreitet werden kann, 

z.B. auch in Ersti-Tüten. 

 

Green Office: Durch Dagny Schwarz (Verbraucherzentrale NRW), die es geschafft hat mit 

Frau Sobotta zu sprechen, erfuhren wir, dass das Raumproblem beiseitegeschafft wurde und 

dass somit einem Green Office nichts mehr im Weg steht. Das Rektorat möchte sich mit den 

AStA kurzschließen und dann ein erneutes Mal über den AStA eine SHK-Stelle ausschreiben. 

 

Steuerungsgruppe der Nachhaltigkeitsstrategie der Uni Bonn: Im Nachhaltigkeits-Brief-

kasten sind bereits einige Anträge und Ideen eingegangen, die auf der nächsten Sitzung der 

Steuerungsgruppe besprochen werden. Das Öko-Referat hat nun auch Zugang zum Briefkasten 

auf sciebo. Wir haben z.B. schon eine Anfrage geschrieben, dass eine Regelung zu schaffen, 

dass Hausarbeiten nicht mehr ausgedruckt werden müssen. 

 

Wandercoaching: Wir nehmen dieses Semester an einem Wandercoaching teil. Da geht es 

darum, sich zu strukturieren und gemeinsame Ziele in Bezug auf Nachhaltigkeit an Unis zu 

verfassen. 
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Geplante Veranstaltungen 2020:  

04.11.20: Klimafreundliches Kochen 

04.12. – 06.12.20: Wandercoaching (Ökointern) 

09.12.20: Veganes Backen 

 

Alle Mitarbeiter*innen sind – falls nicht erwähnt – in den Veranstaltungen involviert, betäti-

gen sich während des Bürodienstes und in der Öffentlichkeitsarbeit, pflegen Mailkontakt, kom-

men zu den wöchentlichen Referatstreffen und unterstützen vor Ort. 

Bonn, 15.10.20 
 

 

Hannah Fuduric 


