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A big change in the making – for sustainability at ETH Zurich

Nachhaltiges Engagement
im VSETH
von Marie-Claire Graf

Die ›Student Sustainability Commission‹ (SSC) ist die neue Nachhaltigkeitskommission des VSETH, die
gerade aus der Fusion der Nachhaltigkeitsorganisationen [project21]
und ›WeAct Students‹ entstanden ist.
Die SSC vereint verschiedene studentische Initiativen:
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nimmt kritisch unter die Lupe,
wie viel Nachhaltigkeit in Forschung,
Lehre, Betrieb und im Campusleben
der ETH steckt. Es wird beständig
nach Lösungen und Verbesserungen
gesucht, um die Nachhaltigkeit an
der ETH zu fördern. Beispiele sind
die hohen Emissionen der ETH durch
Flugreisen und das Divestment aus
fossilen Brennstoffen. Zugleich wird
der VSETH in Nachhaltigkeitsfragen
beraten und unterstützt.

TheAlternative.ch,

kurz ›TheAlt‹, ist der »digitale
Arm« der SSC und organisiert die
LinuxDays. Die Initiative konzentriert
sich auf nachhaltigen Umgang in den
Bereichen ›Wissenserwerb‹ und ›Kultur‹ im digitalen Zeitalter. Sie fördert
den Umgang mit und das Verständnis
für Free-und-Open-Source-Software
als Alternative zu proprietärer Software und unterstützt Projekte wie
›Creative Commons‹ oder ›Project
Gutenberg‹.

WeAct Students

Lebensstils, die Spass machen, und
lässt Studierende Teil einer nachhaltigen Bewegung werden. (Events are
often conducted in English)

Sustainable Campus
Project
Der neue Studio!Sus
ist da!
Der Studio!Sus ist das
studentische Nachhaltigkeitsmagazin. In
der gerade erschienenen 17. Ausgabe dreht
sich alles um ›Die
grosse Transformation‹.
Nach der Ratifizierung
des Klimaabkommens
von Paris und der
Annahme der Schweizer Energiestrategie
geht es nun darum, die
vollständige Dekarbonisierung unseres
Lebensstils zu planen,
die in wenigen Dekaden vollzogen sein
muss.
Wie schaffen wir unter
diesen Umständen
Wohlstand? Was kann
jede/r Einzelne tun?
Dies sind die Fragen,
die wir beleuchten.
Bestellt das Heft bei
uns auf der Webseite
(Kontaktformular) oder
lest es digital unter
www.project21.
ch/2017/08/s.

hingegen organisiert regelmässig
Events wie Kochworkshops, die
›WeAct-Challenge‹, Filmabende und
Rundgänge im Sinne eines grünen
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– die Projektplattform unterstützt
deine Idee und hilft dir nicht nur finanziell, sie umzusetzen. Die Nachhaltigkeitswoche Zürich, die Velowerkstatt oder der Studio!Sus (siehe
Infobox) sind nur einige der realisierten und erfolgreichen Projekte.

GreenNet

ist unser Netzwerk, das Studierende und Nachhaltigkeitsinitiativen
miteinander vernetzt. National, regional und auf Hochschulebene pflegen
wir einen regen Austausch mit relevanten Stakeholdern, denn nur gemeinsam können wir mehr erreichen.
Hast du Lust, dich mit anderen engagierten Studierenden für mehr Nachhaltigkeit an der ETH und im VSETH
einzusetzen? Hast du Ideen für ein
eigenes Projekt oder einen spannenden Anlass? Suchst du beratende
und finanzielle Unterstützung dafür?
Möchtest du einen tieferen Einblick
in spannende und zukunftsweisende
Projekte der ETH erhalten? Oder
möchtest du mit Linux die digitale
Welt der Nachhaltigkeit erforschen?
Dann schreib uns via Facebook (Student Sustainability Commission), über
unsere Webseite (www.project21.ch)
oder per Mail (info@project21.ch).
Wir freuen uns auf dich!
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