
Klima-Newsletter #5 

Liebe Nachhaltigkeitsinteressierte, 

herzlich Willkommen zur 5. Ausgabe des Newsletters, den wir im Rahmen des 
Klimaschutzprojektes herausgeben. Hier berichten wir in mehr oder weniger regelmäßigen 
Abständen über die Fortschritte des Projektes und über Neues aus dem 
Nachhaltigkeitskosmos der Universität. 

Mobilitätsbefragung 

Derzeit führen wir eine Mobilitätsbefragung durch. Damit wollen wir die Emissionen im 
Bereich Alltagsmobilität für das Jahr 2022 berechnen und eine Datengrundlage schaffen, um 
zielgerichtete Maßnahmen für eine nachhaltige und klimafreundliche Mobilität gestalten zu 
können. Die Befragung richtet sich sowohl an Studierende als auch an Beschäftigte und 
kann über diesen Link im Intranet abgerufen werden. Wir würden uns sehr freuen, wenn Sie 
sich daran beteiligen! 

NOW 

Am Donnerstag, dem 19. Mai um 19 Uhr zeigen wir in der Film NOW von Jim Rakete. Die 
Veranstaltung findet in Hörsaal 1 in A14 an und ist kostenlos. Sie richtet sich vor allem an 
Studierende, aber auch andere Interessierte sind herzlich willkommen. Im Film werden 
verschiedene Klimaaktivist*innen begleitet und befragt. Wir haben außerdem die 
Olympionikin und Klimaaktivistin Carlotta Nwajide eingeladen, um vor dem Film über ihr 
Engagement zu sprechen. Die Anmeldung zu der Veranstaltung und Trailer zu dem Film 
finden sich auf der Webseite von unserem Kooperationspartner, dem Unikino Gegenlicht. 
Kommen Sie gern vorbei! 

Veranstaltung Scientists for future 

Unter dem Titel Eindämmung des Klimawandels - was tun? bietet die Oldenburger 
Ortsgruppe der Scientists for future am Freitag, dem 13. Mai um 15 Uhr im BIS-Saal eine 
Podiumsdiskussion an. Mit verschiedenen Wissenschaftler*innen werden die Ergebnisse des 
letzten IPCC-Berichts diskutiert. Mehr Informationen zu der Veranstaltung finden Sie hier. 

Denken handeln wandeln 

Die studentische Zukunfts- und Nachhaltigkeitskonferenz NachDenkstatt hat sich 
inzwischen einen guten Ruf in der Szene erarbeitet. Ab heute kann man sich für die 
Veranstaltung am 10.-12. Juni anmelden. Neben einem Poetry Slam im Gleispark gibt ein 
vielseitiges Workshopangebot mit Themen von Mobilitätswende über Greenwashing bis zu 
nachhaltigen Stadtprojekten. Zur Anmeldung geht es hier. 

Nachklang Treibhausgasbilanz 

Wie im letzten Newsletter bereits berichtet, hat die Uni eine Treibhausgasbilanz 
veröffentlicht. Wir freuen uns sehr, dass das Thema in der aktuellen Ausgabe der UNI-INFO 
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aufgegriffen wurde. Der Artikel bietet einen komprimierten Einblick in die Ergebnisse und Sie 
finden ihn hier. Die ausführliche Treibhausgasbilanz natürlich weiterhin hier. 

Wir freuen uns weiterhin über Ihre Anregungen und Wünsche - schreiben Sie uns gern! 
 
Es wäre schön, wenn Sie diesen Newsletter an Ihre Kolleg*innen weiterleiten oder ihnen die 
Anmeldung empfehlen.  
 
Genießen Sie den Mai und die Frühlingszeit, trotz allem oder gerade deswegen. 
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