Jahresbericht
2017

2 [project 21]
Liebe Leserin, lieber Leser
Auch 2017 war für [project21] (seit Februar
2018 in Student Sustainability Commission
umbenannt), die studentische Organisation für
nachhaltige Entwicklung, wieder ein sehr
ereignisreiches Jahr. In diesem Jahresbericht
kannst du nachlesen, mit welchen Themen wir
uns im vergangenen Jahr beschäftigt haben und
welche konkreten Projekte wir umgesetzt
haben. So haben wir z.B. traditionsreiche und
gut besuchte Events wie die LinuxDays weiter
fortgeführt. Wir haben viele Studentische
Projekte, wie etwa die Velowerkstatt, weiterhin
unterstützt, Filmabende und vieles mehr zum
Thema Nachhaltigkeit organisiert und im Dialog
mit
der
Hochschulleitung
an
einem
nachhaltigeren Hochschulalltag gearbeitet.
Zudem haben wir im Jahr 2017 eine grosse
Umstrukturierung vorgenommen, indem wir die
Fusion mit WeAct students, einer studentischen
Organisation, die Events, Ausflüge und
Workshops durchführt, die Studierenden
verschiedene Aspekte der Nachhaltigkeit
näherbringen und aufzeigen, wie sich
Nachhaltigkeit in den persönlichen Alltag
integrieren lässt, vorbereitet haben (Welche im
Anfang 2018 abgeschlossen wurde). Diese
Fusion haben wir zum Anlass genommen, eine
Namensänderung durchzuführen, sodass wir ab
Februar 2018 nicht mehr [project21], sondern
Student Sustainability Commission heissen (SSC)
werden. Die Fusion ermöglicht es uns,
gemeinsam noch mehr zu erreichen und noch
coolere Events auf die Beine zu stellen. Mit der
Fusion übernehmen WeAct Students unser
Veranstaltungsressort. Daneben bleiben unsere
übrigen
Ressorts
(theAlternative,
Hochschulentwicklung und Projekte) weiterhin
bestehen.
Bei
unseren
engagierten
Mitgliedern,
Projektverantwortlichen und diversen innerund
ausseruniversitären
Organisationen
möchten wir uns herzlich bedanken, da ohne
deren aktive Unterstützung unsere zahlreichen
Projekte und Events rund um das Thema

Nachhaltigkeit nicht möglich gewesen wären.
Auch im Jahr 2018 heissen wir natürlich
jederzeit gerne wieder weitere interessierte
Einzelpersonen
sowie
Organisationen
willkommen, die bei unseren bestehenden
Projekten mitwirken oder zusammen mit uns
neue Ideen Realität werden lassen wollen.
Wir freuen uns darauf, auch im Jahr 2018
wieder viele spannende Projekte rund um das
Thema Nachhaltigkeit verwirklichen zu können!
Euer [project21]-Vorstand

[project21]-Vorstand -Stand Dezember 2017:
Elea Kunz

– Präsidentin

Marie-Claire Graf

– Vizepräsidentin und
Ressort Projekte

Sebastian Leisinger

– Finanzen und
Webmaster

Lorenz Keyßer

– Ressort
Hochschulentwicklung

Somil Miglani

– Ressort
Veranstaltungen
(WeAct students)

Madleina Gerecke

– Ressort
Kommunikation
und Mitglieder

Lukas Tobler

– Präsident
TheAlternative
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Ressort Hochschulentwicklung

Ressort Veranstaltungen – WeAct students

Auch im Jahr 2017 hat sich im Ressort der
Hochschulentwicklung des [project21] einiges
getan. Zusammen mit dem VSETH haben wir ein
Positionspapier zu den Forderungen des
Verbands der Schweizer Studierendenschaften
(VSS)
und
des
Schweizer
Verbandes
Studentischer Organisationen für Nachhaltigkeit
(VSN) erarbeitet und verabschiedet. Dieses wird
bald auf dem neu entstehenden Dossier für
Nachhaltigkeit auf der Webseite des VSETH
veröffentlicht.

WeAct students hatten ein erfolgreiches Jahr
2017, voller Veranstaltungen, welche von den
Studierenden sehr geschätzt wurden. Wir
organisierten mehrere Filmabende zu diversen
Themen, wie der Fleischindustrie, Minimalismus
und den direkten Auswirkungen des
Klimawandels für Bauern. Wir organisierten
zudem unseren zweiten Kurs in nachhaltigem
Kochen zu CO2-armen Gerichten mit lokalen
Produkten. Ein sehr beliebtes Event war der Doit-Yourself-Hygiene- und HaushaltsprodukteWorkshop. Die Studierenden erfuhren viel über
die
diversen
getesteten
Möglichkeiten,
alltägliche Produkte wie Shampoo, Conditioner,
Kosmetikartikel, Waschprodukte etc. mit
natürlichen Inhaltstoffen herzustellen. Neben
Workshops und Filmabenden gab es Vorträge
vom Food-sharing Netzwerk in Zürich und von
einer Zero-Waste Aktivistin. Die Beteiligung an
diesen Vorträgen war enorm, wodurch sie sehr
beliebt waren bei den Zuschauern.

Weiterhin haben wir Gespräche mit der ETH
und der ETH Foundation zum Thema
Divestment aus fossilen Brennstoffen geführt,
die in Zukunft weiter verfolgt werden sollen und
uns Hoffnung auf Fortschritte machen.
Auch beim Thema Flugemissionen geht es
voran. Laut ETH Vizepräsident Prof. Weidmann
war
der
studentische
Druck
ein
ausschlaggebender Grund für den derzeitigen
Fokus der Schulleitung auf die Reduktion der
Flugemissionen. Wir werden dies genau
verfolgen und konstruktive Beiträge erarbeiten,
wo nötig. Zudem hat [project21] bei der
Nachhaltigkeitswoche 2017 bei der Organisation
des Podiums zum Thema Flugemissionen
mitgeholfen und Gesprächsrunden mit den fünf
Zürcher Hochschulen organisiert. Das Podium
könnt ihr euch hier nochmals anschauen. Die
Nachhaltigkeitswoche wird auch im nächsten
Jahr wieder unsere volle Unterstützung
erhalten.
Des Weiteren haben wir den neuen
Nachhaltigkeitsbericht der ETH von 2015/2016
konstruktiv kritisiert. Diese Kritik wird im
Dossier des VSETH zur Verfügung gestellt
werden.
Zuguterletzt startet im neuen Jahr die Swiss
Sustainability Week. Dieses Projekt des VSN
erhält auch die volle Unterstützung von
[project21].

Mit all diesen aufregenden Veranstaltungen
hinter uns freuen wir uns auf ein noch
spannenderes Jahr 2018. Wir werden weiterhin
neue Veranstaltungen auf die Beine stellen,
welche Studierenden die wichtigsten Aspekte
der Nachhaltigkeit näher bringen. Wir hoffen,
mit eurer Hilfe die Welt etwas besser zu
machen!
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Ressort Projekte

Ressort Digitale Nachhaltigkeit - TheAlternative

Eines unserer Ziele ist es, es Studierenden zu
ermöglichen, ihre eigene Projektidee Realität
werden zu lassen und sie bei der Umsetzung
ihres Nachhaltigkeitsprojektes organisatorisch
und finanziell zu unterstützen. 2017 haben wir
die Studentenprojekte Velowerkstatt, Studio!
Sus, MIT-OpenAgriculture-Food-Computer und
Precious Plastic unterstützt:

TheAlternative
organisierte
wieder
die
tranditionsreichen LinuxTage mit allein 10
Kursen während des HS2017, inklusive 2 neuen.
Die Kurse umfassten viele Linux-bezogene
Themen, von der Idee von Free Software zu
Linux-Grundlagen, Installierungs-Veranstaltungen und Kursen zu fortgeschritteneren Themen.
Wir führten eine „Hacking“-Session als
begleitenden Workshop und Grundlagen-Kurse
ein und hielten einen Kurs zum Vim Text Editor
als Spotlight-Veranstaltung dieses Semesters.
Alle Kurse waren sehr gut besucht, zum Teil mit
über 100 Teilnehmenden.

Die Velowerkstatt konnte dieses Jahr vielen
Studierenden kostengünstigen Fahrradservice
bieten und das Angebot wurde rege genutzt.
Damit euer Fahrrad auch im Winter fit bleibt, ist
die Velowerkstatt ins Student Project House
(SPH) im HPZ Gebäude (F-Stock) auf dem
Hönggerberg umgezogen. ÖFFNUNGSZEITEN:
Jeweils Dienstag und Donnerstag 17.00 - 19.00
(Mehr
Infos:
https://www.facebook.com/VelowerkstattETH/)
Darüber hinaus ist nach langer Pause wieder ein
Studio!Sus erschienen, zum Thema "Die grosse
Transformation" - digital hier erhältlich:
https://www.project21.ch/wpcontent/uploads/2017/08/StudioSus17-DigitaleVersion-1.pdf Der Studio!Sus ist eine Zeitschrift
zum Thema Nachhaltigkeit für Studierende von
Studierenden.
Auch das MIT-OpenAgriculture-Food-ComputerProjekt wurde gestartet und sucht noch
interessierte Mithelfende. Dann wird es
vielleicht bald frisches Essen direkt von der ETH
geben.
Mehr
Information
dazu
hier:
https://www.media.mit.edu/groups/openagriculture-openag/overview/
Das neueste Projekt heisst “Precious Plastic”.
Interessiert, was sich dahinter verbirgt und wie
du selbst mitmachen kannst? Dann informiere
dich
hier:
https://www.facebook.com/preciousplasticzuric
h/
Falls ihr selbst eine Projektidee habt oder etwas
umsetzten möchtet, meldet euch bei uns - wir
helfen gerne weiter!

Unsere Gemeinschaftsbildung wird unterstützt
durch unsere regelmässigen Treffen (den
sogenannten „Stammtisch“) jede zweite Woche
für alle, die sich für unsere Themen
interessieren. Diese Treffen gaben uns einerseits
die Plattform für interessanten Austausch und
andererseits die Möglichkeit, viele Leute bei
technischen Problemen zu unterstützen.
Wir freuen uns auf das nächste Semester, da wir
eine ganze Reihe neuer, motivierter Mitglieder
fanden. Wir wollen nicht nur die Qualität
unserer Kurse sowie die Organisation dieser
Events weiter verbessern, sondern auch zurück
zu den Wurzeln der Digitalen Nachhaltigkeit
gehen und unsere Präsenz in Themen
verstärken, die nicht direkt mit Linux verbunden
sind.
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