
Ihr wollt euch mit Nachhaltigkeitsthemen auseinandersetzen und dafür Leistungspunkte und 
auch noch einen offiziellen Nachweis erhalten - dann belegt das Studium Oecologicum!!!

Offen für Studierende aus ganz Berlin & Neugierige aus der ganzen Welt zum Zuhö-
ren, Diskutieren und Transformieren! Selbstorganisiert von Studierenden der HU! 

Mit dem Studium Oecologicum bieten wir ein 10 Leistungspunkte umfassendes Lehrpro-
gramm im überfachlichen Wahlpflichtbereich der HU Berlin an, bestehend aus einer Ringvor-
lesung und einem Vertiefungsmodul.
Die Ringvorlesung “Der grüne Faden” trägt jedes Semester frischen Wissens-Wind aus dem 
facettenreichen Themenspektrum der Nachhaltigkeit an euch v.a. Studierende heran. Da-
bei versuchen wir aus vielen Perspektiven die sozio-ökologische Krisen, ihre Ursachen und 
Auswirkungen zu verstehen und kritisch zu diskutieren. Mit unserem vielseitigen Programm 
laden wir euch ein, neue Aspekte des Nachhaltigkeitsdiskurses aus einer interdisziplinären 
Perspektive zu erforschen. Dabei erwarten euch nicht nur Referierende aus der Wissen-
schaft, sondern auch Aktivist*innen und andere engagierte Personen, die mit ihren Projekten 
die Nachhaltigkeitstransformation selbst anpacken.

Im Vertiefungsmodul könnt ihr euer Wissen zu selbst gewählten Schwerpunkten vertiefen. 
Für mehr Infos schreibt uns an studium-oecologicum@hu-berlin.de oder besucht unsere Web-
site.

• Ihr könnt euch ganz aktiv gegen den Klimawandel und für eine gerechtere Zukunft 
stark machen

• Ihr könnt das Nachhaltigkeitsbüro mitgestalten und somit auch die HU
• Ihr lernt studentisches Engagement kennen und eignet euch niedrigschwellig neue 

Kompetenzen an
• Nicht zuletzt lernt ihr tolle neue Leute kennen

Das Nachhaltigkeitsbüro ist eine studentische Initiative, die sich vorgenommen hat im uni-
versitären Kontext für Klima- und Umweltschutz einzutreten. Dafür treffen wir uns wö-
chentlich im Plenum und arbeiten sonst dezentral an verschiedenen Projekten. Initiativen, 
die auf uns zurück gehen und von denen ihr vielleicht schon gehört habt sind das Studi-
um Oecologicum, die Mensarevolution oder unsere besonders wichtige AG, die Spaßzentrale.

Wir freuen uns immer über neue Gesichter. Kommt gern zu uns ins Plenum immer montags 
um 18:15 in Adlershof, Rudower Chaussee 12b, 3. Stock. Ihr könnt auch online teilnehmen, 
schickt uns dafür einfach eine Mail an nachhaltigkeitsbuero@hu-berlin.de. Dann könnt ihr 
ganz unverbindlich schauen, ob ihr mit machen wollt. Wieviel ihr euch einbringt hängt ganz 
von euch und eurer Zeit ab. Solltet ihr schon Ideen und Visionen haben, wie ihr aktiv wer-
den wollt, seid ihr genauso willkommen, wie Planlose, die erstmal reinschnuppern wollen.

Wer sind wir?

Wie könnt ihr euch einbringen?

Warum solltet ihr dabei sein?

Nachhaltigkeitsbuero@hu-berlin.de

Kontakt:

Nachhaltigkeitsbuero.hu-berlin.de 

Nachhaltigkeitsbüro HU @nachhaltigkeitsbuero.huberlin

@NachhaltigeHU
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