
  
 

 

 

Semesterbericht 

Wintersemester 2017/18 



  
 

 

 

 

 

 

 

Inhalt 

 

Vorwort 

Das aktive oikos Tübingen Team im Wintersemester 2017/18 

Unsere Veranstaltungen im Wintersemester 2017/18 

Save the Dates! Ausblick auf das Sommersemester 2018 

Danksagung und unsere Förderer 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

 

 

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, Freunde aus der World 

Citizen School oder Förderer. 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 

Eva Späte und Annika Niemann. In Tübingen hat oikos zurzeit 15 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, sondern 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 

Im Fokus stehen praxisnahe und aktuelle Themen. 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. Jedes Mitglied leistet dadurch einen Beitrag zur 

gegenseitigen Weiterbildung und kann die persönlichen Einblicke in ein Thema vertiefen. Oft 

entstehen hierbei Ideen für neue Veranstaltung oder auch weitere Input-Vorträge. 

 



  
 

 

Das aktive oikos Tübingen Team im Wintersemester 2017/18 

 

Annika Niemann (Präsidentin) 
studiert Management and 

Economics (M.Sc.) und ist seit 
Januar 2015 Mitglied 

Eva Späte (Präsidentin) 
 studiert Economics and 

Business Administration (B.Sc.) 
und ist seit Oktober 2014 

Mitglied 

Michael Haylock (Finanzen) 
Doktorant Managerial 

Accouting und ist seit April 
2016 Mitglied 

 

Jessica Siegel (Webmasterin) 
studiert General Management 
(M.Sc.) und ist seit April 2017 

Mitglied 

 Laura Goldschmitt 
(Hochschulkommunikation) 
studiert  Soziologie und VWL 
(B.Sc.) und ist seit Oktober 

2014 Mitglied 

Niklas Gehrke 
(seit Januar 2018 Finanzen) 

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

Oktober 2017 Mitglied 
 

  

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

 Aiko Schadt 
studiert Englisch und 

Philosophie/Ethik (B.A.) und ist 
seit Oktober 2017 Mitglied 

 

Madleen Mürdel 
studiert Management and 

Economics (M.Sc.) und ist seit 
Oktober 2017 Mitglied 

 

 

 

Unsere anderen Mitglieder waren im Wintersemester 2017/18 im Auslandssemester oder in 

Vollzeitpraktika involviert. 

 



  
 

 

Unsere Veranstaltungen im Wintersemester 2017/18 

 

Zero-Waste Workshop im Rahmen der Week of Links am 06. Oktober 2017 

Noch vor Beginn des Wintersemesters 2017/18 standen wir von oikos schon wieder in den 

Startlöchern und boten bei der Week of Links unseren Workshop zum Thema Zero Waste für die 

neuen Erstsemester an. Rund 15 Erstis nahmen teil um mehr über das Thema zu erfahren, zu 

diskutieren und schließlich auch selbst einige Zero-Waste Alternativen herzustellen. 

Wir wollten unseren TeilnehmerInnen zeigen, dass man 

schon bei kleinen Dingen im Alltag Müll sparen kann und 

dass Zero Waste gar nicht so schwer sein muss, wie man 

immer denkt.  

Nachdem einem kleinen Theorieteil ging es dann an die 

Praxis. Unsere TeilnehmerInnen stellten Zahnpasta, 

Mundspülung, Spülmittel und feste Parfüm selber her. 

Dabei stellte sich heraus, dass dies gar nicht so kompliziert 

ist. Die Zutaten sind oft in jedem Haushalt zu finden und auch nicht teuer, da die Hauptbestandteile 

der meisten selbstgemachten Produkte Natron und abgekochtes Wasser waren. 

 

oikos FuturLab 2017 (12. - 14. Oktober 2017) 

Das oikos FutureLab ist das jährliche Flagship Event um die globale 

oikos Familie einschließlich der VertreterInnen unserer Chapter, 

Alumni, BeraterInnen und PartnerInnen zu versammeln. 2017 war es 

ebenfalls die Plattform für das 30 jährige Jubiläum von oikos. Dieses 

Mal war oikos Tübingen mit 

drei Mitgliedern vertreten. 

Drei Tage lang hatten wir die 

Chance neue Ideen in 

interessanten Keynotes und 

Workshops zu entwickeln und 

uns mit dem Rest der oikos 

Familie aus der ganzen Welt zu 

vernetzen.  

  

 

oikos& pizza mit Oikocredit am 07. November 2017 

Herr Roland Hübner, Vorstand des Förderkreises Baden-

Württemberg, von Oikocredit war bei uns zu Gast, um das 

nachhaltig und sozial engagierte Kreditinstitut Oikocredit 

vorzustellen. Rund 20 Studierende nahmen dieses Mal an 

oikos&pizza im Weltethos Institut teil, um mehr über die 

Arbeit der international gemeinnützigen Genossenschaft 

Oikocredit zu erfahren und bei leckerer Pizza über nachhaltige 

Kapitalanlagen zu diskutieren.  



  
 

 

Seit über 40 Jahren vergibt Oikocredit Darlehen und 

Kapitalbeteiligungen an Partnerorganisationen in 

Entwicklungs- und Schwellenländern. Das Unternehmen ist 

nicht nur ein Pionier des ethischen Investments, sondern 

einer der weltweit führenden Entwicklungsfinanzierer, die 

mit privatem Kapital arbeiten. Vor allem Risikoprojekte, die 

normale Banken oft als nicht kreditwürdig einstufen 

würden, werden von Oikokredit finanziert. So unterstützt 

Oikokredit  beispielsweise die Philippinen  mit 34 

Projektpartnern und insgesamt 18 Millionen Euro.  

Wir bedanken uns noch einmal ganz herzlich bei Herrn Hübner für den spannenden Vortrag und bei 

allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern für ihr Interesse und ihre Diskussionsbeiträge. 

 

Kleidertauschparty und Vortrag im Zuge der Klimatage am 10. November 2017 

Als Teil der Klimatage Tübingen haben wir gemeinsam mit you-manity am Freitag, den 10. November 

eine Kleidertauschparty mit vorangehendem Vortrag über 

„Nachhaltigkeit in der Modeindustrie“ in der Hausbar des 

Wohnprojektes in der Schellingstraße organisiert.  

Bei entspannten Sounds und Getränken, bereitgestellt von 

der Schelling, und Snacks aus dem Foodsharing füllte sich der 

gesamte Raum. Wir diskutierten über Nachhaltigkeit bei  

Textilien und konnten anschließend nachhaltigen 

Klamottenkonsum direkt leben und den Abend mit einer 

Kleidertauschparty ausklingen lassen.  

Sora von unseren Freunden von oikos Reutlingen berichtete 

uns von ihrem Wunsch die Modeindustrie gerechter, sozialer 

und umweltverträglicher zu machen und was heute teilweise 

schief läuft. Die Modeindustrie ist die zweitdreckigste der 

Welt und während wir uns über Schnäppchenpreise bei 

Klamotten freuen und im Shopping-Rausch kräftig 

zuschlagen, verdienen auf der anderen Seite der Welt 

Näherinnen, oft auch Kinder, nur ein paar Cent für ihre Arbeit 

und tragen oft lebenslange Gesundheitsschäden davon. Sora zeigte uns viele Alternativen zu 

Anbietern der Fast-Fashion-Industrie und dass nachhaltige Mode sowohl stylisch als auch preiswert 

sein kann.   

Vielen Dank an alle TeilnehmerInnen für ihr Mitmachen und an die Schelling für die Räumlichkeiten 

und den Getränkeausschank. Danke auch an you-manity für die tolle Zusammenarbeit. Und natürlich 

ein ganz besonderes Dankeschön an Sora von oikos Reutlingen. 

 

 

 

 

 



  
 

 

 

oikos im Dialog mit [eyd] humanitarian clotihing am 08. Januar 2018 

Am 9. Januar fand unsere Veranstaltung oikos im Dialog 

mit dem nachhaltigen Modelabel [eyd] statt. Vor etwa 20 

TeilnehmerInnen berichtete Nathalie Schaller zunächst 

von der Geschichte ihres jungen Unternehmens. [eyd] 

steht der Aussprache nach nicht nur für AID – also Hilfe – 

sondern ebenso für die Botschaft „Enable your 

dressmaker.“ Dieser Leitspruch impliziert, welche Ziele 

sich das Unternehmen gesetzt hat: Mode nicht nur 

nachhaltig und fair zu produzieren, sondern vielmehr auch 

humanitäre Hilfe zu leisten. Die Mission von [eyd] ist es daher, mit Hilfe der CHAIIM Foundation in 

Indien, Opfer von Menschenhandel mittels Mode in eine normale Gesellschaft zu reintegrieren. Die 

CHAIIM Foundation betreut Frauen, die aus der Zwangsprostitution befreit werden konnten und 

ermöglicht ihnen eine Ausbildung als Näherinnen.  

Von den Gewinnen, die [eyd] durch den Verkauf der 

Kleidung erwirtschaftet, werden 25 Prozent an den Made 

for Humanity e.V. gespendet, welcher in Deutschland 

Aufklärungsarbeit über Zwangsprostitution und 

Menschenhandel übernimmt und darüber hinaus dafür 

sorgt, dass Angestellte der CHAIIM Foundation neben 

ihrer Nähausbildung auch Englisch- und 

Mathematikkenntnisse erhalten. 

Bevor die Veranstaltung bei einer interessanten Diskussion ausklang, durften wir und unsere Gäste 

uns an einem großartigen Buffet, das der Marktladen in Tübingen gesponsert hat, bedienen.  

Bei Nathalie Schaller, beim Marktladen Tübingen sowie bei allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern 

der Veranstaltung möchten wir uns auch hier noch einmal für die gelungene Veranstaltung 

bedanken. 

 

Save the Dates! Ausblick auf das Sommersemester 2018 

13.-15.04. Sommer-Week of Links: Zero-Waste Workshop 

01.05.  Strategietag oikos Tübingen 

04.-06.05. oikos Germany Meeting in Reutlingen 

13.05.  Plastikfreie Woche: Zero Waste Workshop 

16.05.   Plastikfreie Woche: Einblicke in die Forschung: Plastikprobleme und ihre Lösung 

11.-17.06. Menschenrechtswoche: Menschenrechte und Menschenpflichten 

19.06.  Exkursion zu Rittersport 

tbd   oikos&pizza mit Premium Cola 

 

 



  
 

 

DANKE! 

Abschließend möchten wir uns noch einmal bei all unseren Förderern und Unterstützern 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 


