
 

Themenblöcke 
perspektive n an der UP 

 
Manche Themenblöcke sind in Unterblöcke unterteilt, die jedoch nicht alle die gleiche Gewichtung             
haben, da der zeitliche Umfang der perspektive n auf etwa zwei Stunden festgelegt ist. Am               
wichtigsten ist es uns den Status quo, also den jetzigen IST-Zustand, ab zu fragen und darauf                
basierend neue Ideen einfließen zu lassen, sodass die Universität Potsdam noch nachhaltiger            
werden kann. Es geht um Impulse, Ideen und weitere Schritte auf dem Weg zur nachhaltigen               
Universität. 

Verkehr 
Dieser Bereich beschäftigt sich primär mit Ideen zum Thema umweltschonende Mobilität (z.B.            
CarSharing Portale schaffen, wetterfeste Fahrradständer, Pumpstationen, selbst- organisierte        
Fahrradwerkstätten, Aktionstage als Anreiz zur Fahrradnutzung uvm.). Dafür ist es wichtig zu            
verstehen, was bereits an der Universität umgesetzt wird und was noch in den Kinderschuhen              
steht. Uns interessiert auch die Meinung der Studierenden, Angestellten, Lehrenden zum Thema            
Busfrequenz, Zufriedenheit und deren Wünsche. 
 

Ressourcenverbrauch 
Im Bereich Ressourcenverbrauch geht es uns um sehr viele Einzelthemen, wie z.B. (1) die              
Nachhaltigkeit des Essensangebotes an der Universität Potsdam. Werden bereits vorwiegend oder           
auch ausschließlich regionale Produkte der Saisonalität entsprechend verarbeitet? Werden         
unnötige oder weite Transportwege vermieden? Uns ist bewusst, dass es stets ein vegetarisches             
Gericht, wenn nicht sogar veganes Gericht gibt. Das empfinden wir als einen wichtigen Schritt in               
Richtung Nachhaltigkeit und begrüßen dieses Angebot.  
Darüber hinaus interessieren uns (2) die Nachhaltigkeit der Materialien, weshalb wir auch hier die              
Reduzierung von Einwegbechern aus Plastik und das Umstellen auf Recyclingpapier befürworten.           
Dennoch fragen wir uns, ob überall beidseitig bedruckt wird? Werden falsch ausgedruckte            
Dokumente weiterverwendet, wenn eine Seite noch frei ist?  
Des Weiteren stellt (3) der Müll ein großes Thema im Bereich Ressourcenverbrauch für uns dar. In                
den Räumen der Universität Potsdam fällt auf, dass der Müll kunterbunt zusammenge- worfen             
wird, wenngleich z.B. in den Mensen eine grobe Mülltrennung stattfindet. Dies bedauern wir, da              
große Mengen des Mülls dadurch nicht oder nur schlecht weiter recyclebar werden, wenn sie              
verunreinigt sind. 
Zu guter letzt folgt eine kleine Passage zum (4) Nutzungsverhalten von Ressourcen wie Strom und               
Wasser. Wird Regenwasser in den Wasserkreislauf mit einbezogen? Wie hoch ist der Verbrauch             
von Wasser und Strom pro Campus? Gibt es Möglichkeiten Studenten aktiv mit einzubeziehen, im              
Wasser und Strom zu sparen? Auch Heizenergie fällt in diesen Bereich - wenngleich dieses              
Thema wohl eher im Winter relevant sein dürfte. Müssen Fenster geöffnet werden, wenn             
gleichzeitig die Heizung läuft?  

 



 

Betrieb, Governance und student. Engagement 
In diesem Themenblock ist es uns wichtig das Nachhaltigkeitsverständnis aller abzudecken und 
Studierende wie auch Lehrende zu nachhaltigem Handeln zu motivieren und zu ermächtigen. Oft 
sehen sich studentische Projekte dort aber an der Grenze ihrer Möglichkeiten, da sie neben dem 
Studium ehrenamtlich studentische Projekte koordinieren, Bürotätigkeiten abwickeln müssen und 
aber zeitlich, wie auch räumlich beschränkt sind. Hier wäre es wünschenswert dieses Engagement 
besser zu fördern, damit auch weiterhin Initiativen und Projekte mit Bezug zur Nachhaltigkeit 
nachhaltig erhalten bleiben. Darüber hinaus ist es wichtig eine klare Struktur in 
Verwaltungsapparat zu sehen; aus der Praxis heraus fehlt es leider oftmals an festen 
Zuständigkeitsbereichen, oder dem Wissen über Anlaufstellen, sodass unter Umständen gute 
Projekte in ihrer Vorbereitung länger als nötig andauern oder gar noch davor scheitern.  



 

Lehre 
Hier liegt einer unserer Hauptaugenmerke, da es im Zuge der Etablierung von SINC stets zu               
Problemen im Ablauf der Einzelgruppen kam. Welche Themen der Nachhaltigkeit werden bereits            
an der Universität Potsdam vermittelt, oder gibt es Studienfächer speziell zum Thema            
Nachhaltigkeit, oder Einzelveranstaltungen? Wann werden diese angeboten? Das sind alles          
Fragen, die uns brennend interessieren, um darauf aufbauend Ganzheitlichkeit schaffen zu           
können. Wir suchen nach Vernetzungspotentialen aber auch nach Weiterbildungsmöglich- keiten.          
Nach Themengebieten, die vielleicht noch fehlen und dazu beitragen können, dass sich Studenten             
und Lehrende nachhaltiger verhalten, dass die Universität nachhaltiger werden kann.  

Projekte 
Neben der Lehre geht es aus Sicht von SINC beim Thema Nachhaltigkeit an der Universität auch                
essentiell um ausreichend Unterstützung seitens der Universität. Oft kommen Initiativen, wie wir,            
aus personellen Gründen der Bürokratie der Universität nicht hinterher, denn oftmals wissen auch             
die Lehrenden nicht, wer der genaue Ansprechpartner im Fall XY ist. Gerade deshalb ist es wichtig                
Studenten, wie auch Lehrenden die Möglichkeit zu bieten sich z.B. ehrenamtlich zu engagieren.             
Dies kann aus Sicht von SINC z.B. im Rahmen von StudiumPlus (gegen ECTS) aber auch bei der                 
Unterstützung von Klein-Initiativen (Räumlichkeiten, Finanzierung, …) geschehen. Wäre es so          
abwegig auch im allgemeinen Raumbuchungssystem der Universität z.B. die Möglichkeit zu           
erhalten als Student nicht nur für Lerngruppen, sondern auch für Initiativen Räume zu buchen              
(auch über längere Zeiträume)? Uns interessiert auch welche Themen seitens der Studenten im             
Bereich Nachhaltigkeit vermisst werden - bedarf es mehr ökologischer Aspekte, oder           
ökonomischer? Ein Meinungsbild wäre hilfreich, um weiterhin am Thema Nachhaltigkeit dran           
bleiben zu können. 
 


