Nachhaltigkeit im Hochschulalltag
Den ökologischen Fußabdruck reduzieren und
gleichzeitig Geld sparen. Das klingt zu schön um
wahr zu sein? Mit den folgenden Tipps zeigen wir
dir, wie leicht du Nachhaltigkeit im Hochschulalltag
integrieren und insbesondere am BHT Campus leben
kannst.
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6 Tipps für mehr Nachhaltigkeit und Solidarität
in deinem Studium an der BHT

1. Kaffee & Co im INI statt am Automaten kaufen

3. Bücher nicht kaufen, sondern ausleihen

5. Schließt sich nicht aus: Geld verdienen & Gutes tun

Für die Vorlesung brauchst du noch ein Getränk? Kein Problem!
In den INI-Räumen der Fachschaften bekommst du
Kaffee, Tee & Mate auf Spendenbasis. Das ist günstiger als am Automaten und dank gestellter Tassen
und Flaschen sogar plastikfrei.
Eine Übersicht aller INIs findest du unter:
https://asta.studis-bht.de

Besonders im ersten Semester wirkt die Empfehlung der Profs
bestimmte Bücher zu kaufen noch unumgänglich. Bevor du
direkt den nächsten Buchladen stürmst: informier dich
vorher bei höheren Semestern, ob die Investition
wirklich sinnvoll ist oder ob das Buch in der
Bibliothek ausleiheibar ist.
In der Bib im Haus Bauwesen oder online nachschauen: https://webopac.beuth-hochschule.de

Neben dem Studium ist es auch wichtig, Praxiserfahrung zu
sammeln.
Wenn du nicht „nur“ Geld verdienen, sondern gleichzeitig
auch noch etwas Gutes für die Umwelt oder deine
Mitmenschen tun möchtest, empfehlen wir dir
Stellenportale wie Utopia, Goodjobs oder Jobverde.

2. Vegan & vegetarisch Essen in der Mensa

4. Öffentliche Verkehrsmittel nutzen

Bei einer vegetarischen verglichen mit einer fleischhaltigen
Ernährung wird um die 30% weniger CO² verbraucht. In unserer
Mensa gibt es jeden Tag auch vegane und vegetarische Gerichte,
so kannst du lecker Essen und das Klima schonen.
Hier kannst du dir den wöchentlichen Speiseplan ansehen:
https://www.stw.berlin/mensen.html

Dank regelmäßiger Verhandlungen des AStA mit dem VBB
bekommst du zusammen mit deinem Studierendenausweis
auch ein Semesterticket für den Tarifbereich ABC. Du kannst
auf allen Linien (Fernzüge wie ICE, IC, EC ausgenommen) des
Verkehrsverbundes Berlin-Brandenburg fahren. Im
Vergleich zum Auto fahren schont die Nutzung der
Öffis nicht nur den eigenen Geldbeutel, sondern
reduziert auch das Verkehrschaos und die
Luftverschmutzung.
Mehr Infos zum Semesterticket findest du
unter:
https://asta.studis-bht.de/ticket/
semesterticket-faq

6. Engagieren: mach dir den Campus, wie er dir
gefällt…
Du siehst noch Verbesserungspotenzial im Bereich Umwelt und
Nachhaltigkeit an der BHT? Cool, denn das Schöne ist, dass wir den
Status Quo nicht akzeptieren müssen, sondern den Campus aktiv
mitgestalten können. Wenn du Ideen oder Lust dich einzubringen
hast, gibt es hierfür vielfältige Möglichkeiten. Du kannst dich z.B.
bestehenden Initiativen wie dem Rat für Zukunftsweisende
Entwicklung (RZE) anschließen oder selbständig
eine Studi-Gruppe zusammentrommeln.
Hier gehts zur Seite des RZE:
https://rze.studis-bht.de/mitmachen/

