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Rechenschaftsbericht des Referats für Ökologie 

Mai 2020 

Im Referat für Ökologie waren Sophie Bethune, Bianca Ludwig, Anna Massfeller, Stella 

Menke als Mitarbeiter*innen, als Referentin Hannah Fudurić sowie Janina Reuthal als stellver-

tretende Referentin tätig. 

Veranstaltungen im Semesterprogramm 

Online-Vortrag „Wege zur sozial-ökologischen Transformation“ von Tobi Rosswog: Am 

12.05.20 um 19 Uhr fand der Vortrag über Zoom statt. Wir zählten insgesamt 23 Teilneh-

mer*innen. Die Veranstaltung gestalteten wir so, dass Janina Reuthal und Hannah Fuduric die 

Moderation übernahmen und eine Art Frage-Antwort-Gespräch mit Tobi Rosswog führten. Ne-

benbei konnten die Teilnehmer*innen ihre Fragen in den Chat schreiben, die wir im vorlasen 

und er so darauf eingehen konnte. Nach 45 Minuten öffneten wir eine 30-minütige Diskussi-

onsrunde, bei der die Teilnehmer*innen eigene Gedanken äußern, aber auch weiterhin Fragen 

stellen konnten. Das hat sehr gut geklappt und wurde von vielen Teilnehmer*innen auch gut 

angenommen. Außerdem haben wir die Veranstaltung aufgenommen und möchten sie gerne 

auf dem AStA-Youtube-Kanal hochladen. Voher machten wir alle Teilnehmer*innen darauf 

aufmerksam, dass wir eine Aufnahme machen. Wir planen auch im Wintersemester einen Vor-

trag von Tobi Rosswog. Dann hoffentlich wieder in einem nicht-virtuellen Raum. 

 

Allgemeine Aktivitäten 

Fahrradwerkstatt: Unsere Mitarbeiterin Sophie Bethune kümmert sich weiterhin um den lau-

fenden Betrieb der Fahrradwerkstatt und plant aktuell vor allem eine Entsorgung der über die 

Monate angefallenen Menge an Altmetalls. Die Fahrradwerkstatt ist aufgrund von Corona ge-

schlossen. 
 
Vernetzung: Wir sind weiterhin mit Dagny Schwarz von der Landesverbraucherzentrale NRW 

in Kontakt. Sie hat ein Gespräch mit Frau Sobotta (auch über das Green Office) geführt. Nun 

haben wir uns bei ihr erkundigt, was dabei herauskam. Wir warten noch auf ihre Antwort. 

Die Vernetzungstreffen zwischen den verschiedenen Initiativen an der Uni Bonn haben auf-

grund Corona leider in letzter Zeit nicht mehr stattgefunden. Wir bemühen uns, sie wieder statt-

finden zu lassen. Die Treffen sollen dazu dienen, sich untereinander auszutauschen und gegen-

seitig zu helfen. Außerdem wollen wir dadurch die Kommunikation verbessern und die Ziele 

und Aktionen der Initiativen zu bündeln, um eine Dopplung zu vermeiden.  

 

Green Office: Derzeit versuchen wir Informationen über das Green Office an der Uni Bonn zu 

erlangen. Bianca Ludwig hat verschiedene Personen angeschrieben. Wenn sich bald durch die 

Antworten der Personen nichts ergeben wird, werden wir die Sache noch einmal angehen und 

mit Nachdruck versuchen, dass ein Green Office an der Uni Bonn wirklich etabliert wird. 

 

Positionspapier: Gerade arbeiten wir an einem Positionspapier, das beinhalten soll, wie wir 

unsere Uni nachhaltiger gestalten können. Dies betrifft vor allem den Betrieb, die Lehre und 
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Governance sowie auch die Forschung. Wir erarbeiten anhand des „Positions- und Forderungs-

papier: Nachhaltigkeit und Ethik an Hochschulen“ von der „Initiative für Nachhaltigkeit und 

Ethik an Hochschulen“ Punkte, die wir an unserer Hochschule für besonders wichtig empfinden 

und die dazugehörigen Maßnahmen. Dadurch bekommen wir einen besseren Überblick und 

können unsere Positionen und Forderungen zum Beispiel in der Steuerungsgruppe der Nach-

haltigkeitsstrategie der Uni Bonn besser und strukturierter einfließen lassen. 

 

Steuerungsgruppe der Nachhaltigkeitsstrategie der Uni Bonn: Es gibt momentan keine 

Neuigkeiten über die Treffen der Steuerungsgruppe. Wir fragen in naher Zukunft nach, wie die 

Arbeit weitergehen wird. 

 

Geplante Veranstaltungen 2020:  

(Noch) feststehende Termine 

- 23.06.2020, 18:30 – 22:15: DIY Kochkurs in Kooperation mit der Katholischen Fami-

lienbildungsstätte Bonn 

 

Noch ohne Termin: 

- Podiumsdiskussion anlässlich der Kommunalwahlen in Bonn (in Kooperation mit dem 

HoPo, Juni) 

 

Verschoben auf unbestimmte Zeit: 

- Workshop: Insektenhotels und Seedbombs (geplant für April) 

- Kleidertausch (sowohl in den Semesterferien als auch im SS) 

- Waldspaziergang/Fahrradtour im Hambacher Forst und umliegenden Dörfern mit Mi-

chael Zobel 

- Fahrradmarkt in Kooperation mit dem ADFC (Anfang SS) 

 

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, 16.05.20 
 

 

Hannah Fuduric 


