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Vorwort 

Ein weiteres aufregendes und erfolgreiches Semester ist für oikos Tübingen vergangen und wir 

freuen uns, dass so viele Interessierte an unserer Arbeit und unseren Veranstaltungen teilgenommen 

haben - sei es als Mitglieder, TeilnehmerInnen an unseren Veranstaltungen, FreundInnen aus der 

World Citizen School oder FörderInnen. Die folgenden Seiten sollen weitere Informationen zu 

unserer Arbeit geben. 

Wir sind oikos Tübingen 

oikos Tübingen e.V. ist ein gemeinnütziger, studentischer Verein, der sich für die Stärkung von 

Nachhaltigkeit im Studium und in der Wirtschaft einsetzt. Den aktuellen Vorsitz in Tübingen haben 

Aiko Schadt und Valerian Lange. In Tübingen hat oikos zurzeit 22 Mitglieder.  

Durch Veranstaltungen wie Vorträge, Podiumsdiskussionen und Workshops bieten wir eine 

Ergänzung zu trockenen Vorlesungen und regen zu Diskussionen über Nachhaltigkeit im Alltag und in 

der Lehre an. Wir richten uns mit unseren Veranstaltungen an alle, die Interesse am Umdenken 

aktueller Lebens- und Handlungsweisen haben und sich durch unsere Formate über Alternativen 

informieren wollen. Oft kommt es bei Veranstaltungen auch zu Kooperationen mit der Universität, 

anderen Organisationen und Unternehmen mit sozialer und nachhaltiger Praxis.  

Wenn wir über Nachhaltigkeit reden, bedeutet das für uns, systemisch zu denken. Das heißt, die 

langfristigen und weitreichenden Folgen unserer heutigen Entscheidungen mit einzubeziehen. Oft 

betreffen diese Folgen nicht nur uns selbst und unser unmittelbares Umfeld: sie sind auch für 

nachfolgende Generationen spürbar. 

Wir wollen die EntscheidungsträgerInnen 

von morgen – also uns Studierende – für 

nachhaltiges Verhalten sensibilisieren 

und ihre Handlungskompetenzen 

stärken.  

Als oikos Tübingen sind wir Teil eines 

internationalen Netzwerkes von über 45 

Chaptern weltweit. oikos International ist 

die Schirm-Organisation von oikos mit 

Sitz in St. Gallen. Das internationale Team unterstützt und verbindet die lokalen Chapter gemeinsam 

mit unseren Alumni, BeraterInnen  und PartnerInnen. 

 

Ein kleiner Einblick in unsere wöchentlichen Treffen 

Während sich der erste Teil unserer Treffen mit organisatorischen Angelegenheiten beschäftigt, 

stehen im zweiten Teil  praxisnahe und aktuelle Themen, sowie unsere Projekte im Vordergrund: 

Jede Woche bereitet ein Mitglied einen Input-Vortrag vor und schafft so Impulse für die 

Auseinandersetzung mit Innovationen, Praktiken und Ideen. Die anschließende Diskussion hilft uns, 

gängige Praxis und Konzepte kritisch zu hinterfragen und so alternative Handlungswege zu 

erschließen. Oft entstehen hierbei Ideen für neue Veranstaltungen oder auch weitere Input-

Vorträge. Diese können im darauf folgenden Projectspace, der den größten Teil unserer Treffen 

einnimmt, weiter ausgearbeitet werden. Hierbei finden sich die Mitglieder in kleineren Gruppen 

zusammen und planen Veranstaltungen, Workshops und  erarbeiten neue Projekte und Konzepte. 



  
 

 

 
Das aktive oikos Tübingen Team im Sommersemester 2018 

 

Unser aktuelles Kabinett 

Valerian Lange 
(Präsident) 

studiert Geographie (B.Sc.) und 
ist seit Oktober 2017 Mitglied  

 
 

Anna Schilling 
(Hochschulkommunikation) 

studiert International Business 
Administration (B.Sc.) und ist seit 

April 2018 Mitglied 
 

Aiko Schadt 
(Präsidentin) 

studiert Englisch und 
Philosophie/Ethik 

(Staatsexamen) und ist seit 
Oktober 2017 Mitglied 

Maike Blattner 
(Hochschulkommunikation) 

studiert International Business-
Africa Track (M.Sc.) und ist seit 

Oktober 2016 Mitglied 
 

 Niklas Gehrke 
(Finanzen) 

studiert International 
Economics (B.Sc.) und ist seit 

Oktober 2017 Mitglied 
 
 

 
 

 

 
 
 
 

Marie Gartner 
(Webmasterin) 

studiert Sinologie und 
Ethnologie (Bachelor) und ist 

seit April 2018 Mitglied 
 

 



  
 

 

 

Unsere Veranstaltungen im Sommersemester 2018 

 

oikos Spring Meeting in Barcelona – 08.03.2018 bis 11.03.2018 

Unter dem Motto „Sustainable Tourism and Mobility” fand das diesjährige Spring Meeting von oikos 

International in Barcelona statt. Neben zahlreichen Teilnehmerinnen und Teilnehmern aus oikos 

Chaptern weltweit, nahmen von oikos Tübingen Annika Niemann, Eva Späte und Madleen Mürdel 

teil. 

Nachdem sich die teilnehmenden oikees in einem Hostel im Herzen Barcelonas eingefunden hatten, 

fand das erste Kennenlern-Treffen statt, an dem oikos Barcelona das Wochenende eröffnete. Neben 

Workshops mit Unternehmen wie Green Vita, dem Golden Tullip Hotel und eCooltra durften die 

oikees auch bei Workshops von anderen oikos Mitgliedern teilnehmen. Unter anderem gab es 

hierbei die Möglichkeit, sich eine Klimawandelsimulation anzusehen und anschließend mögliche 

Konsequenzen und Präventionsmaßnahmen zu diskutieren, an einem Workshop zu pluralistischer 

Ökonomie teilzunehmen oder Konzepte zu entwickeln, wie man selbst als Weltenbummler 

nachhaltig reisen kann. Durch Expertenvorträge von Dr. Oksana Udovyk, Vertreterin der UNWTO, 

sowie Professor Ricard Santomà und eine anschließende Podiumsdiskussion, wurden die oikees über 

den Zusammenhang der Sustainable Development Goals mit nachhaltigem Tourismus informiert und 

konnten auch selbst Fragen stellen und mitdiskutieren. 

 

Am Abend und zwischen dem Hauptprogramm war immer wieder Zeit, entweder die Stadt zu 

erkunden und/oder bei gemeinsamen Essen die anderen oikos Mitglieder aus aller Welt 

kennenzulernen. In das diesjährige Spring Meeting war überdies auch die Wahl eines/r neuen oikos 

International Präsidenten/in integriert, bei der am vorletzten Tag des Wochenendes endgültig Benoît 

Pitsaer als neuer oikos International Präsident hervorging. 

 

 

 

 

 

 



  
 

 

 

oikos Germany Meeting in Reutlingen – 04.05.2018 bis 06.05.2018 

Über 20 oikos Mitglieder aus Reutlingen, Tübingen, Witten, 

Paderborn, Bayreuth und Köln, sowie einige Alumni und 

Tiphaine Rouault vom Executive Board von oikos 

International kamen am ersten Mai-Wochenende unter dem 

Thema „Let’s talk about Tex“  für das jährliche, 

deutschlandweite oikos Meeting in Reutlingen zusammen. Im 

Mittelpunkt des Treffens stand das Thema Nachhaltigkeit in 

der textilen Kette. So konnten die Teilnehmer einen Blick in 

die eigene Produktionshalle für Textilien der Hochschule Reutlingen werfen und in spannenden 

Vorträgen zu Bio-Baumwolle und Workshops rund um das Thema viel zu den Herausforderungen und 

Möglichkeiten nachhaltiger Textilien lernen. Als direkte NachbarInnen haben wir von oikos Tübingen 

es uns nicht nehmen lassen auch mit drei Mitgliedern vertreten zu sein und einen Workshop zum 

Thema „Zero Waste und Mode“ zu halten. 

 

 

Zero-Waste-Workshop – Week of Links (13.-15.04.2018), oikos Germany Meeting, plastikfreie 

Woche (12.-19.05.2018), Klimawerkstatt GSS (03.07.2018) 

Vier Mal haben wir unseren Zero-Waste-Workshop im vergangenen Semester durchgeführt - den 

ersten bei der Week of Links, dann in Kooperation mit oikos Reutlingen auf dem oikos Germany 

Meeting, etwa zwei Wochen später im Rahmen der plastikfreien Woche und Anfang Juli dank dem 

BUND Neckar-Alb in der Klimawerkstatt, einem jährlichen Projekttag für Mittelstufenschüler der 

Geschwister-Scholl-Schule Tübingen. 

In unseren Workshops stellten wir das Zero-

Waste-Konzept vor, bei dem ein Konsumverhalten 

mit möglichst geringer Abfallproduktion 

angestrebt wird und das damit einen 

Lösungsvorschlag für das globale Müllproblem 

darstellt. Hierbei war uns vor allem wichtig, ein 

Bewusstsein für unseren alltäglichen Konsum zu 

schaffen und aufzuzeigen, dass man schon mit 

einfachen Veränderungen im Alltag Müll sparen 

kann. Wir starteten unsere Veranstaltungen mit 

einem interaktiven Theorieteil, der über die 

Gründe für Zero-Waste aufklären sollte und gingen dann nebst der Verpackungsthematik auch auf 

Probleme der Inhaltsstoffe konventioneller Kosmetika und Reinigungsmittel ein. Daraufhin stellten 

wir im praktischen Teil mit unseren Teilnehmer*innen Alternativen zu herkömmlicher Handelsware 

wie Spülmittel, Deo und Lippenpflege her. Im Anschluss sammelten wir gemeinsam viele weitere 

Tipps & Tricks zur Müllvermeidung und diskutierten zum Abschluss spannende Fragen, die während 

und am Ende des Workshops aufkamen. 

 

 



  
 

 

 

Einblicke in die Forschung: Plastikprobleme und wie man sie lösen könnte- 16.05.2018 

Im Rahmen der Plastikfreier-Leben Woche 

widmete sich dieser Abend der 

wissenschaftlichen Perspektive auf das Thema 

Plastik.  Rita Triebskorn, Professorin am  

Tübinger Institut für Evolution und Ökologie im 

Lehrbereich Physiologische Ökologie der Tiere, 

hielt einen Vortrag mit dem Thema 

„Umweltbelastung durch Plastikmüll: Was ist das 

Problem und wie groß ist es?“ Plastik kann man 

in mehrere Kategorien einteilen, zum Beispiel in 

Mikro- und Makroplastik. Makroplastik, also 

Teile ab 25 mm, sei das größte Problem in den Weltmeeren. Bis zu 4 Millionen Tonnen Plastik 

gelangen jährlich über Flüsse in unsere Meere und bilden dort riesige Müllstrudel oder werden an 

Strände gespült. Makroplastik zersetzt sich im Wasser in sogenanntes sekundäres Mikroplastik. Viele 

Lebewesen verwechseln Plastik mit Nahrung oder nehmen Mikroplastik aus ihrer Umgebung auf, wo 

es erhebliche Schäden im Organismus anrichten kann. Die Forschung zu Mikroplastik und dessen 

Einfluss auf Organismen befindet sich noch in den Kinderschuhen, so dass noch viele Fragen offen 

sind. 

Im zweiten Vortrag „Bakterien aus Plastik. Oder: Plastik aus Bakterien“ stellte 

Moritz Koch, Doktorand der Mikrobiologie in Tübingen, seine Forschung über 

plastikproduzierende Cyanobakterien vor. Cyanobakterien sind „kleine grüne 

Punkte“, die Fotosynthese betreiben. Hält man sie in stickstoffarmer 

Umgebung, produzieren und speichern Cyanobakterien das Polymer PHB 

(Poly-Hydroxy-Butyrate). Das PHB kann den Bakterien entnommen werden 

und ist ein Bioplastik. Mit entsprechenden Zusatzstoffen ist es möglich, 

daraus Plastikprodukte zu produzieren, die im Vergleich zu herkömmlichem 

Plastik im Wasser vollständig abgebaut werden. Moritz Koch untersucht in 

seiner Doktorarbeit nun, welche Funktion das PHB in den Cyanobakterien 

eigentlich hat. Ziel ist es, Wege zu finden, das noch recht aufwendige 

Verfahren der PHB-Gewinnung aus Cyanobakterien kostengünstiger und effizienter zu machen. Zum 

Beispiel gibt es die Möglichkeit, die Gene des Bakteriums so zu verändern, dass es deutlich mehr PHB 

produziert. 

Wir bedanken uns bei den beiden Referenten für die spannenden Vorträge und bei dem Publikum für 

das große Interesse in den anschließenden Diskussion. 

  



  
 

 

 

70 Jahre Menschenrechte - Aber kennst du deine Pflichten?  - 12.06.2018 

Als Teil der Menschenrechtswoche haben wir gemeinsam mit ROCK YOUR LIFE am Dienstagabend 

einen Impulsvortrag mit anschließendem Diskussions-Speed-Dating zum Thema Menschenpflichten 

im Weltethosinstitut organisiert. 

Der Abend startete mit einem spannenden Vortrag von Dr. Christopher Gohl. Er berichtete darüber, 

wie die Menschenrechte einst aus einem interkulturellen Konsens entstanden sind, der sich auf 

moralischen Pflichten stützt, bevor sie 1948 von der UN 

verabschiedet wurden. Er ging auf unterschiedliche 

Menschenrechts-Chartas und deren unterschiedliche 

Einarbeitung der Menschenpflichten ein, so wird in der 

afrikanischen Menschenrechts Charta zum Beispiel explizit 

Bezug auf die Menschenpflichten genommen, während 

diese in manch anderen Chartas nur eine implizite Rolle 

spielen. Des Weiteren wurden die Teilnehmer in die 

unterschiedlichen Versionen der Menschenpflichten, sowie die  Rolle Hans Küngs bei deren 

Formulierungen eingeführt. Zum Abschluss ging Dr. Gohl noch auf die zugrunde liegenden Fragen der 

fünf Diskussionstische Gender & Aktualität (Würden wir heute den gleichen Text in Stil und Substanz 

schreiben? Was fehlt heute?), Wirtschaft (Markt und Money 

oder Menschenrechte und Menschenpflichten?), 

Bildungsgerechtigkeit & Chancengleichheit (Wie können die 

Menschenpflichten zu größerer Gerechtigkeit in der Bildung 

beitragen und wie kann Bildung die Menschenpflichten 

unterstützen?) und Interkulturalität (Sind Menschenpflichten 

ein westliches Projekt?) ein. Der fünfte Tisch stellte einen 

offenen Diskussionstisch dar. 

Ausgestattet mit den Menschenpflichten des Interaction Councils 

starteten die 35 TeilnehmerInnen in unser Diskussions-Speed-

Dating. In zwei Runden á 20 Minuten diskutierten sie mit unseren 

Experten Dr. Christopher Gohl (Bildungsgerechtigkeit), Dr. Bernd 

Villhauer (Wirtschaft), Lâle Tipieser (Interkulturalität) sowie 

studentischen Experten an dem Tisch für Gender & Aktualität und 

dem offenen Diskussionstisch über verschiedene Aspekte der 

Menschenpflichten und deren Anwendung im Alltag.  

 

 

 

 

 

 

 



  
 

 

 

Exkursion zu Ritter Sport - 19.06.2018 

Schokolade und Nachhaltigkeit – geht das? Ritter Sport hat uns am 19. Juni 2018 gezeigt, wie 

Nachhaltigkeit in die Unternehmensphilosophie des Schokoladenproduzenten integriert wird. Mit 17 

Studierenden machten wir uns auf den Weg nach Waldenbuch, wo wir in die Welt der 

Schokoladenproduktion eingeführt wurden. Nach einer spannenden Führung durch die 

Produktionsstätte, erläuterte der Nachhaltigkeitsbeauftragte Herr Hoffmann, wie Ritter Sport 

versucht, das Thema Nachhaltigkeit in sein Unternehmen zu integrieren. Neben einer eigenen 

Kakaoplantage in Nicaragua will Ritter Sport in naher Zukunft unter anderem nur noch Fairtrade und 

UTZ zertifizierte Schokolade mit Kakao aus 

ausschließlichem Direktbezug in cradle-to-

cradle-recyclebarer Verpackung verkaufen. Wir 

hoffen sehr, dass das Unternehmen diese Vision 

umsetzen kann und kommen sehr gerne wieder 

vorbei, um uns selbst davon zu überzeugen.  

Die Exkursion zu Ritter Sport hat uns nicht nur 

gezeigt, wie leckere Schokolade hergestellt wird, 

sondern auch, dass Nachhaltigkeit und 

ökonomische Ziele Hand in Hand zum Erfolg 

eines Unternehmens beitragen können. 

 

 

Save the Dates! Ausblick auf das Wintersemester 2018/19 

03.10.2018     Week of Links: Zero Waste Workshop 

19.-25.10.2018      LEAP Meeting 2018 

23.10.2018             Info-Abend für neue Mitglieder 

26.-28.10.2018      oikos FutureLab 2018 

04.11.2018     Null-Müll-Tag Sindelfingen: Zero Waste Workshop 

18.11.2018     oikos Strategie Tag 

tbc      oikos & Pizza mit iPoint Systems 

 

 

  



  
 

 

 

DANKE! 

Abschließend möchten wir uns noch einmal bei all unseren FörderInnen und UnterstützerInnen 

bedanken, ohne die die Durchführung unserer zahlreichen Projekte nicht möglich gewesen wäre und 

ohne die wir die Nachhaltigkeit in Wirtschaft und Gesellschaft nicht weiter vorantreiben könnten. 

Unser herzlichster Dank gilt den Stadtwerken Tübingen, der Kreissparkasse Tübingen und dem 

Marktladen Tübingen. 

  

 

 

 

 

Wir freuen uns sehr auf Ihre zukünftige Unterstützung! 

 

Vielen Dank auch an die World Citizen School für eure 

Unterstützung und Hilfe, sowie das tolle Netzwerk.  

Wir freuen uns immer über neue Mitglieder und begrüßen jeden, der mal bei uns reinschnuppern 

möchte! Deshalb besucht uns immer gerne jeden Dienstag während des Semesters um 18 Uhr c.t. im 

Weltethos Institut in der Hinteren Grabenstraße 26  

 

Im Namen aller oikos Tübingen Mitglieder: DANKE für ein super Semester! 

 

Kontakt: 

oikos Tübingen e.V. 

info@oikos-tuebingen.org 

Postfach 21 04 38 

72027 Tübingen 

www.oikos-tuebingen.org 

Editiert von:  

Madleen Mürdel, Annika Niemann & Aiko Schadt 


