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Rechenschaftsbericht des Referats für Ökologie 

April 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 

Wir haben nun alle geplanten Veranstaltungen bis Mitte Mai abgesagt, denken jedoch, dass 

auch die weiteren Veranstaltungen abgesagt werden. Wir denken darüber nach, ob und wie wir 

Veranstaltungen wie den Vortrag von Tobias Rosswog über „sozialökologische Transforma-

tion“ auch online stattfinden lassen können. Auch Online-Workshops (zum Beispiel DIY oder 

Kochen) ziehen wir in Betracht. 
 

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: Schon drei Mal haben wir an den Vernetzungstreffen zwischen verschiedenen 

Initiativen an der Uni Bonn teilgenommen. Sie sollen dazu dienen, sich untereinander auszu-

tauschen und gegenseitig zu helfen. Außerdem wollen wir dadurch die Kommunikation verbes-

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

Außerdem hat sich Hannah Fuduric mit Dagny Schwarz von der Landesverbraucherzentrale 

NRW in Verbindung gesetzt. Sie ist interessiert an dem Thema „nachhaltiges Ernährungs- und 

Einkaufsverhalten“ und hat sich über unsere Projekte wie die Momo-Tüte oder Koch-

workshops. Sie bietet uns des Weiteren an, uns bei der Gründung des Green Office oder der 

nachhaltigeren Mensagestaltung zu beraten und zu vernetzen. Die Landesverbraucherzentrale 

NRW möchte an zwei Standorten in NRW studentische Initiativen / Initiativen von Auszubil-

denden zum Thema „nachhaltige Ernährung und Konsum“ unterstützen und sieht Bonn als at-

traktiven Standort aufgrund der großen Universität. Ein Green Office sei hierfür jedoch eine 

Bedingung, da so die Kommunikation um ein Vielfaches erleichtert werden kann. 

 

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 

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. 
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Steuerungsgruppe der Nachhaltigkeitsstrategie der Uni Bonn: Die Steuerungsgruppe 

plante für den 14.4.20 einen „Tag der Nachhaltigkeit“, an dem zu den Themen Betrieb, Lehre 

und Forschung verschiedene Workshops angeboten werden sollten, um Ideen für eine nachhal-

tigere Gestaltung dieser Bereiche zu sammeln. Hierzu trafen sich verschiedene Arbeitsgruppen 

zu den jeweiligen Themen und planten das Programm. Hannah Fuduric und Ken Alan Berkpi-

nar (GHG) nahmen bei dem ersten Treffen der AG Nachhaltigkeit in der Lehre teil. Jedoch 

wurden aufgrund von Corona sowohl der Nachhaltigkeitstag als auch die Planungstreffen ab-

gesagt.  

 

Geplante Veranstaltungen 2020:  

 

(Noch) feststehende Termine 

- 05.05.2020, 18:30 – 22:15 Uhr: Klimafreundliches Kochen in Kooperation mit der Ka-

tholischen Familienbildungsstätte Bonn 

- 16.05.2020: Waldspaziergang/Fahrradtour im Hambacher Forst und umliegenden Dör-

fern mit Michael Zobel 

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

lienbildungsstätte Bonn 

 

Noch ohne Termin: 

- Online-Vortrag über sozialökologische Transformation von Tobi Rosswog  

- 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) 

- 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, 17.04.20 

 

 

Hannah Fuduric 


