
For the English version of this newsletter, please visit the website. Please note that it might take us a couple of 
days to translate the newsletter. 
 
Liebe Nachhaltigkeitsinteressierte und Klimaschutzbegeisterte, 
 
herzlich Willkommen zur 8. 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. 
Falls Sie hier jüngst neu dazugestoßen sind (juhu!) können Sie sich die alten Ausgaben auf der 
Webseite anschauen.  
 
21.09.22 
Am nächsten Mittwoch stellen wir im hochschulöffentlichen Teil der Senatssitzung kurz die 
Zwischenergebnisse aus unserer Workshopphase vor. Der Tagesordnungspunkt ist für etwa 
9:45 Uhr angesetzt. Wer möchte, kann sich natürlich gern dazuschalten. Der Link findet sich 
bei den hochschulöffentlichen Sitzungsunterlagen und zwar hier. 
 
325 Unterstützer*innen 
Letzte Woche haben wir (erneut) dazu eingeladen, sich - falls noch nicht geschehen - an der 
Selbstverpflichtung zum Verzicht auf Kurzstreckenflüge zu beteiligen. Innerhalb von 24 
Stunden hat sich die Zahl der Unterzeichner*innen verdoppelt und wir haben die Zahl 300 
bereits deutlich geknackt. Wer sich positionieren, aber nicht ihren/seinen Namen nennen 
möchte, kann sich auch anonym beteiligen. So oder so freuen wir uns, wenn die Liste noch 
länger wird. Unterzeichnen können Sie hier.  
 
17.834 Kilometer 
...wurden bereits von den Teammitgliedern der Uni Oldenburg beim Stadtradeln gesammelt. 
Damit sind wir auf Platz 1 in Oldenburg! Die Aktion geht bis zum 24. September, ein Auf- äh, 
Einstieg ist noch bis zum letzten Tag möglich und Kilometer können auch nachgetragen 
werden. Die Spielregeln der Aktion finden Sie hier und falls Sie uns bei unserem Ziel, bis zum 
Ende der Aktion die 30.000 km zu knacken, unterstützen möchten, kommen Sie gern ohne 
Umwege in unser Team. 
 
3 1/2 Folgen 
In einer Lehrveranstaltung zum Thema Klimakommunikation hat eine Gruppe Studierender 
kurzer Hand einen eigenen Podcast auf die Beine gestellt. Bei "Um Kopf und Kragen" geht es 
um die Frage, was in der Vergangenheit in der Klimakommunikation schiefgelaufen ist, welche 
Rolle die Medien und die Politik dabei spielen und welche Fehler die Wissenschaft gemacht 
hat. Herausgekommen sind 1 Trailer, 3 Folgen und ein Podcast, der es mit den ganz großen 
aufnehmen kann. Hören Sie ihn doch gerne an und empfehlen ihn gleich weiter. Das geht z.B. 
über Spotify und Apple Podcasts (und hoffentlich bald auch auf der Webseite der Uni).  
 
15 Minuten und 36 Sekunden 
... habe ich mich mit Lina und Marie von Werkstatt Zukunft über meine Arbeit als 
Klimaschutzmanagerin an der Uni gesprochen. Für den aufkommenden Herbstblues können 
Sie auch einfach den Ton ausmachen und sich über die tollen Aufnahmen aus dem 
Campusgarten freuen. Das Video finden Sie hier. 
 

https://uol.de/en/climateprotection-and-sustainability/integratedclimateprotectionconcept/stakeholderinvolvement
https://uol.de/klimaschutzkonzept/akteursbeteiligung
https://uol.de/gremien/senat
https://uol.de/klimaschutz-nachhaltigkeit/internationales-und-nachhaltigkeit/selbstverpflichtung
https://www.stadtradeln.de/spielregeln
https://www.stadtradeln.de/oldenburg/
https://open.spotify.com/show/5T9CYUbnlRSw6spAzO02DY?si=90a8f916290246c7
https://podcasts.apple.com/us/podcast/um-kopf-und-kragen/id1639337163
https://www.youtube.com/watch?v=0lCsjIBvNu8


  
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. 
  
Herzliche Grüße, 
  
Anna Krämer [sie/ihr] 
  
Klimaschutzmanagerin 
COAST – Zentrum für Nachhaltigkeits- und Umweltforschung 
Carl von Ossietzky Universität Oldenburg 
Ammerländer Heerstr. 114-118 
26129 Oldenburg 
  
https://uol.de/klimaschutz-nachhaltigkeit 
 

https://uol.de/klimaschutz-nachhaltigkeit

