
For the English version of this newsletter, please visit the website [bottom]. Please note that it might take us a 

couple of days to translate the newsletter. 

Liebe Nachhaltigkeitsinteressierte, 

herzlich Willkommen zur 6. 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. Empfehlen Sie ihn gerne weiter. 

Maßnahmen-Workshops 

Am 15.06. und vom 22. bis 24.06. finden insgesamt 7 Workshops statt, in denen wir zu den 
verschiedenen Handlungsfeldern Maßnahmen für das Klimaschutzkonzept sammeln und 
diskutieren wollen. Es geht um die Bereiche der Gebäudeenergie, Mobilität, Umgang mit 
Ressourcen, ökologische Gestaltung des Campus, Einbindung von Forschung, Studium und 
Lehre, und und und. Wenn Sie Zeit und Lust auf eines der Themen haben, können Sie sich in 
die jeweilige Stud.IP-Veranstaltung eintragen. Bitte fühlen Sie sich allerherzlichst dazu 
eingeladen. Alle Links und weitergehende Informationen finden Sie im Intranet, und zwar 
hier. 

Musik und Klima 

Im Rahmen des Seminars "Musik und Klima" unter der Leitung von Volker Schindel haben 
die Studierenden einen musikalischen Umgang mit der Klimakrise gesucht. Das Ergebnis - 
ein Kurzfilm mit selbst produzierter Musik - können Sie sich hier anschauen. 

In front of us, the deluge 

How to handle the climate crisis? This question is also asked by the student theatre group 
OUT, in the piece In front of us, the deluge. It is performed in June, at several dates, at the 
location Gleispark, respectively June 17,18, 26, and 27. The project is supported by the 
climate protection department of the City of Oldenburg. Entry is free, so there is no excuse 
not to watch it. Further information can be found here. 

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.  
 
Vielen Dank für Ihre Unterstützung für das Projekt, ohne geht's nicht. 
  

https://uol.de/en/climateprotection-and-sustainability/integratedclimateprotectionconcept/stakeholderinvolvement
https://uol.de/klimaschutzkonzept/workshops_intranet
https://www.youtube.com/watch?v=JhidM1lh32U
https://www.theater-unikum.de/event/vor-mir-die-sintflut-klimatheater/2022-06-18/

