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INHALTSVERZEICHNIS	  
	  
1) Zukunft	  in	  der	  Lehre?	  

2) Zusammenarbeit	  der	  FH	  Kiel	  mit	  Bürgerinitiativen	  zu	  ökologischen	  Themen	  
3) Energiesparbörse	  

4) Offene	  Orte,	  wo	  man	  sein	  mag,	  Streuobstwiesen	  anlegen	  

5) Gesunde	  Ernährung	  an	  der	  FH	  Kiel	  *	  Regional	  *	  Fairtrade	  *	  Vegan	  *	  
6) Ideen	  für	  ....	  Zerstreuung	  von	  Bedenken	  und	  Ängsten,	  wecken	  von	  Neugier	  und	  

Begeisterung	  

7) Studentisches	  Engagement!	  Gründe	  und	  Hoffnungen	  etwas	  zu	  verbessern	  
8) Wie	  schützen	  wir	  Kreativität	  vor	  Zwängen?	  	  

Bildung	  -‐	  -‐	  >	  Bedeutung	  für	  uns	  -‐	  -‐	  >	  Bedeutung	  für	  die	  Hochschule	  
9) Zusammenarbeit	  zwischen	  Studis,	  Lehrenden	  und	  Mitarbeitenden	  

10) Hochschule	  bietet	  Räume.	  Verbindung	  von	  ökologischen	  Fragen	  mit	  Fragen	  
sozialer	  Gerechtigkeit	  und	  Ökonomiekritik	  

11) Abfallmanagement	  

12) Papier	  sparen	  
13) Hochschule	  mit	  Vielfalt	  

14) Hochschule	  nimmt	  die	  Rolle	  an	  gesellschaftliche	  Verantwortung	  zu	  übernehmen	  

15) Familienfreundlichkeit	  
16) Mehr	  /	  Bessere	  Kommunikation	  /	  Information,	  HS-‐Übergreifend	  

17) Verkehr	  auf	  /	  zum	  Campus	  









































VORHABEN	  
	  
a) Fundraising	  für	  die	  FH-‐Stiftung	  

b) Angebot	  zum	  Know-‐How-‐Transfer	  zur	  Durchführung	  des	  
Erstsemesterprojektes	  startIng!	  In	  allen	  Fachbereichen	  

c) Campus-‐Farming	  
Interdisziplinäres	  Lehr-‐/Lernprojekt	  

d) Wir	  möchten	  uns	  zusammen	  mit	  Zuständigen	  für	  eine	  bessere	  
Verkehrsanbindung	  einsetzen	  

e) Erweiterte	  Mülltrennung	  
f) Diskussionen	  um	  Vielfalt	  /	  Diversity	  /	  Gender	  	  

um	  Perspektiven	  der	  Nachhaltigkeit	  erweitern	  
g) Ein	  Netzwerk	  bilden,	  das	  sich	  regelmäßig	  trifft	  und	  austauscht	  für	  eine	  

nachhaltige	  Entwicklung	  

h) Vertrauensräume	  &	  Zufluchtsorte	  schaffen,	  Raum	  für	  Emotionen	  
i) IDW-‐Konzeption	  gemeinsam	  überdenken	  

j) Rahmenbedingungen	  für	  kreative	  Freiräume	  verbessern	  
k) Diskurs	  über	  die	  gesellschaftliche	  Verantwortung	  von	  Hochschule	  bzgl.	  

Nachhaltigkeit	  

l) Energiesparbörse	  
m) Alumniarbeit	  am	  FB	  Medien	  und	  an	  der	  Hochschule	  verbessern	  

n) Campus	  &	  Stadtteil	  vernetzen	  

o) Gesunde	  Ernährung	  
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