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Anstelle einer Vorsitzskolumne

Die Zukunft: Universität 2020 & 2021
Die Jahre des zu eng geschnallten Gürtels sind vorbei! 
So oder so ähnlich munkelt 
man im ganzen Saarland. Die 
Schuldenbremse läuft 2019 aus 
und ab 2020 soll wieder aus 
den Vollen geschöpft werden. 
Da sich quasi alle darauf freuen 
und schon überlegen, was mit 
dem ganzen Geld jetzt angefan-
gen werden kann, wird wohl am 
Ende nicht viel übrig bleiben. 
Der Sanierungsstau auf dem 
Campus wird sich in den nächs-
ten Jahren wohl kaum merklich 
reduzieren, aber immerhin wird 
doch die ein oder andere wich-
tige Baustelle in Angriff genom-
men werden. 

Der neue „Universitätsent-
wicklungsplan“ (UEP), den der 
Senat und der Hochschulrat 
kürzlich beschlossen haben, 
definiert unsere nächsten Zie-
le bis 2021 und umreißt auch 
schon die Vision UdS 2030: Die 

Schwerpunkte Europa, Infor-
matik und NanoBioMed sollen 
durch neue „Wissenschaftsbe-
reiche“ ergänzt werden, um an 
der Uni eine neue Exzellenz zu 
etablieren, nachdem der Infor-
matik dieser Status 2018 wie-
der abgesprochen wurde.
Für Studieninteressierte wird 
es ab 2020 etwas komplizierter, 
sich für zulassungsbeschränk-
te Studiengänge zu bewerben. 
Das Urteil des Bundesverfas-
sungsgerichts von 2017 zur 
Wartezeit für Medizinstudie-
rende hat sich sowohl auf das 
saarländische Hochschulzulas-
sungsgesetz als auch auf die 
universitäre Zulassungsord-
nung ausgewirkt. Im Folgenden 
führe ich die drei Themen Bau-
maßnahmen, UEP und Zulas-
sungsordnung ein wenig aus.

Baumaßnahmen
In den nächsten Jahren wird 
wieder viel auf dem Campus ge-
baut und einiges renoviert wer-
den. Wir sind sehr gespannt und 
zuversichtlich, dass es das Stu-

  
Auch inhaltlich will 
sich die Universität 

neu profilieren.
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dieren und das nebenher Zeit 
auf dem Campus verbringen für 
einige Studierende verbessern 
wird. Zunächst einmal soll 2020 
das ja bereits fast fertige Prak-
tikumsgebäude der Pharmazie 
(zwischen Unimarkt und Mensa) 
eröffnet werden. Auch ein Zent-
rum für Biophysik soll bis 2023 
entstehen. Das Chemiegebäu-
de C 4.3. soll saniert werden. 
Das Sorgenkind C 5.2, dessen 
kurzfristige Räumung für das 
ein oder andere Platzproblem 
auf dem Campus verantwort-
lich ist, soll auch saniert und zu 
einem reinen Institutsgebäude 
gemacht werden. Sobald C 5.2 
fertiggestellt ist, wird C 5.3 ab-

gerissen. Am Wohnheim D wird 
ein neues Hörsaalgebäude mit 
Seminarräumen für die philoso-
phische Fakultät entstehen. Bis 
2022/23 soll außerdem neben 
A2.2 gegenüber der Aula ein 
„Innovation Center“ entstehen, 
dass mit einem Café im Erd-
geschoss die Aufenthaltsquali-
tät auf dem Campus steigern 
soll und mit Coworkingplätzen, 
Open-Space-Konzepten und 
Start-up-Ansiedlungen  nicht 
nur die Innovationskraft der Uni, 
sondern auch den Austausch 
zwischen Start-Ups und Stu-
dierenden fördern und initiieren 
soll.
Ein Großprojekt wird der Bau 
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des CISPA/Helmholtz Center 
for Information Security ganz 
am Ende des Campus auf 
dem Gelände des ehemaligen 
Stuhlsatzenhaus werden. Die-
se Neuansiedlung wird mehre-
re Hundert internationale For-
scher*innen nach Saarbrücken 
ziehen und die Uni zu einem 
Zentrum für Cybersicherheit 
werden lassen.
Uns als AStA ist bei all den vielen 
großen und kleinen Bauprojek-
ten wichtig, dass die Barrieren, 
die auf dem Campus so vielzäh-
lig existieren, abgebaut werden, 
so dass sich jede*r ohne große 
Umwege frei auf dem Campus 
und in den Gebäuden bewe-
gen kann. Außerdem legen wir 
unseren Fokus auf die Flächen, 

die wir Studierende außerhalb 
unserer Vorlesungen und Semi-
nare nutzen. Sei es in Gebäu-
den oder davor, wir finden es 
wichtig, dass wir Orte zum Ler-
nen und Sozialisieren haben. 
In Gebäuden bedeutet das, 
dass es Gruppenarbeitsgele-
genheiten und genügend Sitz-
gelegenheiten gibt. Wir wollen 
aber auch, dass man draußen 
vor den Gebäuden konsumfrei 
zusammen Zeit verbringen und 
lernen kann. Ein Projekt, dass 
uns schon länger beschäftigt, 
ist die alternative Nutzung des 
Französischen Platzes vor dem 
Audimax. Dieser Platz, der zum 
Großteil nicht als Parkplatz aus-
gewiesen ist, wird durch die dort 
parkenden Autos verschwen-
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det. Die Sitzgelegenheiten sind 
alt und ungepflegt.

Universitätsentwicklungs-
plan
Die Lektüre des Universitäts-
entwicklungsplan kann ich euch 
guten Gewissens ans Herz le-
gen. Ja, wir Studierende hätten 
uns darin noch ein klareres Be-
kenntnis zur Evaluation und Ab-
schaffung des Verwaltungskos-
tenbeitrages gewünscht, aber 
abgesehen davon sind wir recht 
zufrieden damit, was die Uni-
versität sich bis 2021 vornimmt. 
Ich will nun ein paar Punkte aus 
dem Plan herausgreifen. Einige 
mögen selbstverständlich sein, 
dennoch gut, dass die Univer-
sität sie sich prominent als Ziel 
setzt.

Profilentwicklung: Profilschwer-
punkte und Wissenschaftsbe-
reiche
Die gute Nachricht zuerst: 

Klar, wir vermissen weiterhin die 
Politikwissenschaften und So-

ziologie, aber immerhin ist ein 
gewisses Bekenntnis zur „Voll-
universität“ vorhanden. Zurzeit 
arbeiten drei Wissenschafts-
gruppen aus Expert*innen an 
mittel- bis langfristigen Konzep-
ten zur Stärkung der drei Profil-
schwerpunkte Informatik, Na-
noBioMed und Europa. Diese 
drei Schwerpunkte kann man 
als Leuchtturmprojekte der Uni-
versität sehen. Hier ist der An-
spruch, die besten Forscher*in-
nen, Studierenden und Projekte 
Europas (und der Welt) anzuzie-
hen und zumindest für Informa-
tik und NanoBioMed auch eine 
erneute Exzellenzförderung zu 
erlangen. Gerade der Europa-
schwerpunkt befindet sich noch 
ziemlich in den Kinderschuhen 
und wird zu unserer Freude 
durch einen neuen spannenden 
Studiengang verstärkt werden.
Die neuen „Wissenschaftsbe-
reiche“ zielen vor allem auf jene 
Fächer, die nicht direkt den Pro-
filschwerpunkten zugeordnet 
werden können. Die Fächer sol-
len ermutigt werden über ihre 
Fakultätsgrenzen hinaus An-
knüpfungspunkte in Forschung 
und Lehre mit anderen Fächern 
zu suchen. Diese interdiszipli-
näre Vernetzung soll eine wei-
tere institutionelle Verortung der 
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Fächer jenseits ihrer Fakultä-
ten und Schwerpunkte ermög-
lichen.

Internationalisierung
Die Universität hat einen außer-
gewöhnlich hohen Anteil interna-
tionaler Studierender und plant 
dieses Alleinstellungsmerkmal 
zu festigen und auszubauen. 
Qualifizierte internationale 
Studierende und renommier-
te Gastwissenschaftler*innen 
sollen mit gezielten Maßnah-
men gewonnen und die Wil-
kommenskultur an der Uni 
weiterentwickelt werden. Eine 
Herausforderung liegt darin, 
Wohnraum in Saarbrücken zu 
vermitteln. Eine weitere findet 
sich in der sprachlichen Bar-
riere, die in der Lehre und Ver-
waltung noch weiter abgebaut 
werden muss. Das Pilotprojekt 
„Dreisprachiger Campus Saar“ 
soll langfristig eine dreispra-
chige Campuskultur und eine 
entsprechende Sprachenpolitik 
umsetzen. Damit wird auch der 
Frankreichstrategie des Landes 
enormer Rückenwind gegeben. 
In der Lehre gibt es bereits ei-
nige internationale englisch-
sprachige Master-Studiengän-
ge, doch soll auch dies mit dem 
Ausbau einiger englischspra-

chiger Bachelor-Studiengänge 
ausgebaut werden.
Der Universitätsverbund „Uni-
versität der Großregion“ (UniGr) 
ist ein hervorragendes Vorha-
ben Lehre und Forschung in 
der Großregion miteinander zu 
vernetzen und vielschichtig zu 
kooperieren. Der Ausbau der 
Kooperationen mit den UniGr-
Partnern soll vorangetrieben 
werden, vor allem jetzt wo un-
ser Universitätspräsident auch 
Präsident des Verwaltungsrates 
eben jenes Verbundes ist.

Digitalisierung
Die Digitalisierungsstrategie der 
UdS legt einige Hauptziele fest. 
Natürlich soll damit die Quali-
tät von Lehre und Studium ge-
steigert werden, aber auch die 
Forschungsinfrastruktur, der 
Service für Studierende und 
Beschäftigte sollen profitieren.  
Bisher wurde eine zentrale di-
gitale Lernplattform (https://lms.
sulb.uni-saarland.de/moodle)  
eingerichtet, die auch in Zukunft 
noch ausgebaut und weiter-
entwickelt werden soll. Bereits 
etabliert ist das auch an Studie-
rende gerichtete Angebot, Pla-
giate mittels einer Software zu 
identifizieren. Eine der größten 
Herausforderung ist die Umstel-

Die Universität sieht sich 
auch 2021 als Landeskin-
deruniversität mit einem 
breiten Fächerspektrum. 

https://lms.sulb.uni-saarland.de/moodle
https://lms.sulb.uni-saarland.de/moodle
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lung auf das neue Campus-Ma-
nagement-System (Nachfolger 
des LSF/HISPOS) zum SoSe 
2020, was voraussichtlich, an-
gesichts mit Sicherheit auftre-
tender Probleme noch ganz 
lustig wird.  Auch unsere Netz-
werkinfrastruktur und virtuellen 
Server bedürfen dringend einer 
Modernisierung.
Für uns Studierende noch recht 
relevant ist die Einführung eines 
Dokumenten- und Workflowma-
nagementsystems, in dessen 
Rahmen die Universität ver-
mutlich einem Rahmenvertrag 
mit Microsoft beitreten und da-
mit den Mitgliedern (also auch 
den Studierenden) der Univer-
sität MS-Office 365 Lizenzen 
sichern wird. Nach kontroverser 
Diskussion, hat auch das Stu-

dierendenparlament in seiner 
Dezember’19 Sitzung seine Zu-
stimmung gegeben.

Diversity Policy, Gleichstellung, 
Familienfreundlichkeit
Die UdS versteht sich zu unse-
rem Wohlwollen als eine gen-
der- und diversitätssensible 
Hochschule und bemüht sich 
um eine offene Hochschulstruk-
tur. Im Rahmen dessen positio-
niert sich die Universität gegen 
Mobbing, Diskriminierung, Stal-
king, sexuelle Belästigung bzw. 
deren Vorstufen. Dies hatte üb-
rigens erst letztens die Haus-
mitteilung zur Regelung für das 
Plakatieren an der Universität, 
die der Präsident per Mail ver-
sendete, zur Folge, die vor al-
lem auf die Häufung von rassis-
tischen Aushängen an der Uni 
reagierte. Zudem versteht die 
Universität Diversität, Chancen-
gleichheit und Geschlechterge-
rechtigkeit als ihre grundlegen-
den Querschnittsthemen. Uns 
ist bewusst, dass dies teilweise 
noch nicht an allen Ecken (oder 
Professuren) der Universität an-
gekommen ist und wenn euch 
etwas auffällt, dann kommt ger-
ne auf uns zu, damit wir uns alle 
gemeinsam für diese Ziele ein-
setzen können.
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Nachhaltigkeit
Die Universität sieht es als ihre 
Verantwortung im Bereich der 
Lehre und Forschung ihrem 
Bildungsauftrag zur Nachhal-
tigkeit nachzukommen. Aber 
auch außerhalb der Bildung ist 
Nachhaltigkeit natürlich überall 
an der Universität und auf den 
Campus wichtig. Hierzu will die 
Uni ein Konzept entwickeln und 
ein Leitbild sowie konkrete Zie-
le und Maßnahmen erarbeiten. 
Bisher wurde hierfür die neue 
Stabstelle „Digitalisierung und 
Nachhaltigkeit“ an der Universi-
tät eingerichtet, mit der wir eng 
zusammenarbeiten. 

Zulassungsordnung
Das Urteil des Bundesverfas-
sungsgericht 2017 hat die Län-
der in die Pflicht genommen 
bis 2019 eine neue Regelung 
für die Zulassung zum zentral 

zulassungsbeschränkten Fach 
Medizin vorzunehmen und ur-
teilte, die bisherige Wartezeit-
regelung, die Wartezeiten auch 
mal von 20 Semestern produ-
zierte, sei nicht mehr zeitge-
mäß.
Im Jahr 2019 ist dann sowohl 
der Staatsvertrag zwischen den 
Ländern und der Stiftung für 
Hochschulzulassung geschlos-
sen, als auch das Hochschul-
zulassungsgesetz im Saarland 
beschlossen worden. Seit Ende 
2019 sind diese neuen Rege-
lungen von der Universität in ei-
ner neuen Zulassungsordnung 
umgesetzt. Die Neuerungen be-
treffen nun alle zulassungsbe-
schränkten Studiengänge. Ver-
allgemeinert kann man sagen, 
neben der Abiturnote gewinnen 
andere Faktoren durch die Ver-
änderungen mehr Gewicht.

Änderungen beim zentralen 
Verfahren (v. a. Medizin):
Das Auswahlverfahren berück-
sichtigt wie bisher zu 40 Prozent 
zentrale Auswahlverfahren und 
zu 60 Prozent lokale Auswahl-
verfahren der Hochschulen. Im 
zentralen Auswahlverfahren 
wird zu 30 Prozent (immer aus-
gehend von der Gesamtzahl) 
der Numerus clausus gewer-
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tet. Dies sind im Vergleich zu 
vorher 10 Prozentpunkte mehr. 
Diese Noten werden allerdings 
nach einem recht komplizierten 
System auf einen Standard um-
gerechnet. Damit kommt man 
der Forderung des Bundesver-
fassungsgerichts nach, dass 
das Bundesland in dem das 
Abitur erworben wurde, nicht 
die Chancen, die man auf einen 
Studienplatz hat, beeinflussen 
soll. (Das Nord-Süd = Leicht-
Schwer Dilemma) Die Warte-
zeitquote (Wartezeit = Semes-
ter, in denen man nicht studiert 
hat) wird ersetzt durch eine 
zehn prozentige „zusätzliche 
Eignungsquote“, die fachspezi-
fische Tests, eine Ausbildung, 
Interviews, Vorbildung in Be-
tracht ziehen kann, im Grunde 
also alle erworbenen Qualifika-
tionen außer die Note. Das Aus-
wahlverfahren der Hochschulen 
läuft grundsätzlich wie bisher 
und kann Noten, Interviews und 
Vorbildungen werten, muss al-
lerdings jetzt mindestens ein 
schulnotenunabhängiges Krite-
rium mit „erheblichen Gewicht“ 
einbeziehen. Bis zum Winter-
semester 2021/22 wird es noch 
eine Übergangsregelung zur 
Berücksichtigung der noch war-
tenden Bewerber*innen geben. 

Neu ist zudem, dass man sich 
in Zukunft auch bei allen Hoch-
schulen auf einmal bewerben 
kann und das in allen vier zen-
tral zulassungsbeschränkten 
Studiengängen.

Änderungen im örtlichen Ver-
fahren:
Auch hier wird die Wartezeit-
quote abgeschafft und durch 
sogenannte Bewerbungsse-
mester ersetzt, die 20 Prozent 
der Studienplätze quotiert. Bis-
herige Wartesemester werden 
in Bewerbungssemester um-
gewandelt. Dabei sind Bewer-
bungssemester die Zahl der 
Semester, in denen ein*e Stu-
dienbewerber*in sich erfolglos 
auf einen Studienplatz im sel-
ben Studiengang hier an der 
Uni beworben hat. Neu ist also, 
dass man sich tatsächlich konti-
nuierlich bewerben muss, dass 
man maximal sieben Bewer-
bungssemester anhäufen kann 
(danach bleibts bei sieben) und 
dass diese verfallen, sollte man 
sich mal nicht beworben haben 
oder einen Studienplatz nicht 
angenommen haben. Dies ist 
natürlich etwas komplizierter, 
anstrengender und vor allem 
frustrationsanfälliger („Ups: Ver-
gessen zu bewerben“) als vor-
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her. Außerdem führt die Pflicht 
einen Studienplatz auch anzu-
nehmen dazu, dass zum Bei-
spiel Ausbildungen abgebro-
chen werden. Dies sprachen 
wir gegenüber dem Wissen-
schaftsausschuss des Landta-
ges aus, doch fand das Gesetz 
hierfür keine Lösung. Auf unse-
re Initiative haben wir immer-
hin eine mögliche Lösung mit 
der Universität gefunden: Man 
wird wohl, wenn man sich in 
einer Ausbildung befindet, aus-
nahmsweise Urlaubssemester 
auch schon im ersten Semester 
beantragen können. Dadurch 
kann man seine Ausbildung erst 
beenden und dann anfangen zu 
studieren.
Die Studienplatzquote, die rein 
vom Abitur abhängt, wird aller-
dings auch eine Änderung mit 
sich bringen. Und zwar muss 
auch hier die Note ausgeglichen 
werden, damit Abiturienten mit 
traditionell „leichteren“ Abitu-
ren keinen Vorteil haben. Da 
das Bundesverfahren allerdings 
kompliziert ist und vermutlich 
saarländische Bewerber*in-
nen benachteiligt hätte, einigte 
man sich hier auf ein simpleres 
Verfahren. Das Ganze ist ein 
Bonus-Malus System, dass je 
nach dem in welchem Bundes-

land das Abitur erworben wurde 
den Schnitt verändert. Ob Bo-
nus oder Malus und wie groß 
dieser ausfällt hängt von den 
Abiturdurchschnitten der letzten 
Jahre ab. Dabei ist das Saar-
land natürlich das Maß der Din-
ge, hier zählt die Note wie man 
sie bekommen hat. Klar, das 
System ist simpel und deshalb 
wohl auch noch nicht der Weis-
heit letzter Schluss. Man könnte 
schließlich argumentieren, wer 
eine 1,0 in Hamburg geschrie-
ben hat, hätte dies vielleicht 
auch in Bayern getan und ver-
dient den (hypothetischen) 0,2 
Malus auf 1,2 nicht. Aber naja. 
System ist System.

ein Artikel 
von Alex Schrickel
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ein Artikel von Ruth Hager

Nachhaltigkeit im Studienalltag 
Ihr seid interessiert an einer umweltfreundlichen und 
nachhaltigen Lebensweise, habt aber keinen Plan, 
wie ihr das in eurem meist stressigen Uni-Alltag in 
die Tat umsetzen könnt? Dann ist der folgende Leit-
faden genau das Richtige für euch: 

Vor Unibeginn:  
Eine kurze Dusche am Morgen 
vertreibt Kummer und Sorgen…
Wie zu Opas Zeiten kann man 
statt Duschgel aus einer Plastik-
verpackung einfach Seife oder 
festes Shampoo verwenden. Zu 
kaufen gibt es die mittlerweile 
auch in den gängigen Drogerie-
märkten, aber auch vor allem in 
den Unverpackt-Läden.  

Der Weg zur Uni: 
In eurem Semesterbeitrag sind 
die Kosten für die Fahrten mit 
den öffentlichen Verkehrsmit-
teln (Bus/Bahn) im Saarland 
enthalten. Macht deshalb so oft 
wie möglich davon Gebrauch. 
Die ganz Sportlichen oder alle, 
die es werden wollen, kommen 
mit dem Fahrrad zur Uni. Am 
Campus könnt ihr euch auch 
bei AStA Velo ein Fahrrad lei-
hen und vor der Mensa selbst 
euer Rad verarzten (Reifen  

aufpumpen etc.). Wenn ihr sehr 
weit weg von der Uni wohnt und 
ihr nur über viele Umwege zur 
Uni kommt, dann bucht eine 
Fahrt mit der uniinternen Rides-
haring App UdS-Ride (für And-
roid und iOs) oder bietet selbst 
eine Mitfahrgelegenheit in eu-
rem Auto an.  

COMING SOON!
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Wach in die Vorlesung  
starten: 
Zum hiertrinken bitte! Dieser 
kleine Satz spart sehr viel un-
nötiges Papier ein. Solltet ihr 
spät dran sein oder euer Heiß-
getränk draußen an der Bus-
haltestelle trinken wollen, dann 
nehmt doch einfach euren 
Mehrwegbecher (bsp. Quattro 
Cup) ins Unicafé mit. Oder lasst 
euch 5 Minuten Zeit und trinkt 
den Kaffee aus einer Tasse di-
rekt im Café. Ich persönlich be-
stelle dann auch den in Plastik 
eingepackten Keks immer ab. 
Die Nachfrage bestimmt das 
Angebot. 

Zwischendrin: 
Mittagessen: 
Es muss nicht immer Fleisch 
sein. Probiert in der Mensa doch 
einmal das vegetarische oder 
vegane Gericht. Im Saarland ist 

die Trinkwasserqualität eine der 
besten in ganz Deutschland. 
Füllt eure Flasche einfach am 
Waschbecken auf. 
Ihr wartet auf den Bus und wollt 
noch schnell eine Zigarette rau-
chen? 
Es ist nicht gesund und ich wür-
de dringend davon abraten. 
Wenn ihr es dennoch tun wollt, 
dann werft bitte anschließend 
eure Kippe in den Ballot Bin 
an der Haltestelle des Campus 
Centers. Stimmt mit eurer Kippe 
ab!

Ihr habt ein Dokument falsch 
ausgedruckt? 
Dann legt es doch in eine  
der aufgestellten LaPageVerte- 
Boxen. Infos zu LPV gibt es auf 
Seite 42. 
Ihr habt mittags einen rauchen-
den Kopf vor lauter Lernen?
Dann tankt doch im Waldge-
biet der Uni bei einem Spa-
ziergang Kraft oder pflegt euer 
eigenes Gemüsebeet. Bei Inte-
resse schreibt eine E-Mail an:  
gaerten@asta.uni-saarland.de

http://https://asta.uni-saarland.de/asta_velo</
mailto:gaerten%40asta.uni-saarland.de?subject=
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Nach den Kursen: 
Abends noch in den Uni-Sport 
gehen, aber es fährt kein Bus? 
Dann nehmt euer Auto und bie-
tet frühzeitig eine Fahrt über die 
Ride-Sharing App an und macht 
euer Auto voll.

Hauptsach gudd gess! 
Das ist den Saarländern wichtig. 
Besucht doch einfachmal eines 
der zahlreichen vegetarischen 
oder veganen Restaurants in 
Saarbrücken. Weitere Ideen 
zum nachhaltigen Einkauf ha-
ben ein engagiertes Team von 
Studentinnen der HTW zusam-
mengestellt. Diese findet ihr 
hier.

Am Wochenende:
Ihr möchtet eure unifreien Tage 
mit einer sinnvollen Tätigkeit 
gestalten? Dann nehmt doch 
einfach am Imkerkurs teil. Dort 
erklärt euch Dr. Meuser alles 
über die Bienenpflege und die 
Honigproduktion (siehe auch 
Seite 30). 

Referat für Nachhaltigkeit
Ylva Kroke & 
Ruth Hager

Dr. Wolfgang Müller – Aus dem Universitätsarchiv

ein Beitrag von Dr. Wolfgang Müller

Aus dem Universitätsarchiv 
Traditionell ruft der „Verband 
der deutschen Archivarinnen 
und Archivare“ Anfang März 
zum bundesweiten „Tag der Ar-
chive“ auf. Der 10. „Tag der Ar-
chive“ am 7. und 8. März stand 
unter dem Motto „Kommunika-
tion. Von der Depesche bis zum 
Tweet“, und im Saarland betei-
ligte sich neben dem Landes-
archiv, den Stadtarchiven Saar-
brücken und St. Ingbert auch 
das Universitätsarchiv, das im 
Lesesaal des Landesarchivs in 
Scheidt die12 Tafeln umfassen-
de Ausstellung „Impressionen 
universitärer Kommunikation“ 
sowie einige universitäre Ko-
operationsverträge zeigt. Zu 
sehen sind rund 70 Fotos, Bro-
schüren, Akten und Briefe uni-
versitärer Provenienz zu den 
Themen „Ansprachen“, „Ge-
spräche und Begegnungen“, 
„Kommunikation“, „Kooperatio-
nen“, „Proteste“ sowie „Gesel-
ligkeit“.

Die Ausstellung wird virtuell 
präsentiert. Zur virtuellen Ver-
sion kommt ihr hier.

Außerdem kann sie vorerst wei-
terhin im Lesesaal des Landes-
archivs besichtigt werden. Die 
vom Landesarchiv erarbeitete, 
ebenfalls noch bleibende Aus-
stellung zum „Deutsch-Franzö-
sischen Krieg von 1870/71 in 
der regionalen Kommunikation“ 
erinnert an die Zeit vor 150 Jah-
ren.

https://nachhaltig-essen-im-saarland.de/
https://www.uni-saarland.de/fileadmin/upload/universitaet/geschichte/archiv/Impressionen_universit%C3%A4rer_Kommunikation.pdf
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Demo 1996

Unter dem Motto »Eine Universität braucht ein Land« protestierten 
am 11. Juli 1996 über 7000 Professoren, Mitarbeiter und Studie-
rende bei der größten Demonstration der Saarbrücker Universi-
tätsgeschichte gegen die Sparmaßnahmen der Landesregierung 
(von links: die Studierendenvertreter Armgard Müller-Adams, Ralf 
Parino, Universitätspräsident Prof. Dr. Günther Hönn, Vizepräsi-
dent Prof. Dr. Ing. Hartmut Janocha, Erster Vizepräsident Prof. Dr. 
Pedro Mestres, Vizepräsidentin Prof. Dr. Margret Wintermantel, 
Kanzler Dr. Hartwig Cremers). 

Dr. Wolfgang Müller – Aus dem Universitätsarchiv

Erstes Treffen der Präsidenten und Rektoren der Universität der 
Großregion am 15. Dezember 2008 in Saarbrücken 

ein Beitrag von Dr. Wolfgang Müller
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ein Aufruf von Angel Alfaro 

Neue Zeiten für die „Faire Uni Saar“
Angel Alfaro ist Koordinator des Aktionsbündis  
Faire Uni Saar und will mit diesem Aufruf engagierte 
Studiernde dafür begeistern sich auf dem Campus 
für Fairen Handel einzusetzen.
Lust, dich für den Fairen Handel 
zu engagieren?
Das Aktionsbündnis „Faire Uni 
Saar“ (FUS) ist eine studenti-
sche Initiative der UdS, durch 
die unsere Universität 2014 die 
Auszeichnung als erste Fairtra-
de Universität in Deutschland 
erreicht hat. Seitdem ist die 
Universität des Saarlandes ein 
Vorbild für andere Universitä-
ten, die sich ebenfalls als Fair-
trade Universität bezeichnen 
wollen. Im  Aktionsbündnis en-
gagieren sich stets Studierende  
aus verschiedenen Ländern, 
die mit ihrer Hilfsbereitschaft, 
Motivation und Kreativität dazu 
beitragen,  den Fairen Han-
del auf dem Campus bekann-
ter zu machen. Die Bündnis-
partner das Studentenwerk  
Saarland e.V., der AStA der 
Universität des Saarlandes, 
die Katholische Hochschul-
gemeinde, die Evangelische 
Studierendengemeinde Saar-
brücken und die Fairtrade Initia-

tive Saarland bringen sich seit 
Jahren bei den zahlreichen Ak-
tivitäten und Kampagnen zum 
Fairen Handel auf dem Cam-
pus und darüber hinaus ein.  
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Zudem wurde der Studenten-
werk Saarland e.V. 2019 für 
sein breites Engagement für 
den Fairen Handel von der Stadt 
Saarbrücken als „FAIRnünftiges 
Unternehmen“ ausgezeichnet.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Studierende auf dem Campus 
kommen und gehen (leider) 
auch wieder. Deshalb erneuert 
und erweitert sich unser Team 
der „Botschafter des Fairen 
Handels“ ständig mit Studieren-
den, die mit Elan die (Campus-) 
Welt ein Stück mit verändern 
wollen. Ich, als bisheriger Ko-
ordinator der Fairen Uni Saar 
würde mich sehr auf neue Ge-
sichter freuen. Man kann viel 
lernen, neue Kontakte knüpfen 
und tolle Menschen kennenler-
nen, aber vor allem hat man die 
Möglichkeit, die Welt und das 
Leben vieler Produzenten im 
Globalen Süden ein bisschen 
besser zu machen. Selbstver-
ständlich werden die für An-
fang des Semesters geplanten 
Termine aufgrund des Corona-
Virus verschoben. Wir hoffen, 
dass wir alle wieder gesund in 
unser alltägliches Leben zu-
rückkommen und durchstarten 
können.

Angel Alfaro

Wir freuen uns über neue Gesichter 
im Aktionsbündnis!

https://www.facebook.com/FaireUniSaar/
https://www.facebook.com/FaireUniSaar/
https://www.studentenwerk-saarland.de/
https://www.studentenwerk-saarland.de/
https://asta.uni-saarland.de/
https://asta.uni-saarland.de/
https://www.khg-saarbruecken.de/
https://www.khg-saarbruecken.de/
https://waldhausweg7.de/
https://waldhausweg7.de/
https://waldhausweg7.de/
http://www.faires-saarland.de/
http://www.faires-saarland.de/
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ein Artikel von Angelique

Slow Fashion – für Nachhaltigkeit 
im Kleiderschrank

Massenproduktionen von Kleidung sorgen für Miss-
stände; sowohl für die Menschen, die unter den 
schlechten Arbeits- und Produktionsbedingungen 
leiden, als auch für die Umwelt, die die Giftstoffe der 
Fabriken aufnehmen muss. 
Das Stichwort, um diesem ent-
gegenzuwirken, lautet „Slow 
Fashion“. Wie es der Begriff 
bereits vermuten lässt: Es geht 
um das „Entschleunigen“ von 
Mode, nicht immer dem neusten 
Trend hinterherzurennen, nicht 
dauernd neue, billige Kleidung 
zu kaufen, sondern einfach mal 
das eigene Konsumverhalten 
zu überdenken – brauche ich 
wirklich schon wieder etwas 
Neues? Was kann ich für eine 
längere Nutzungsdauer von 
Kleidung und gegen das Unter-
stützen fragwürdiger Arbeitsbe-
dingungen in den ärmeren Pro-
duktionsländern tun?

Beispiel: Second Hand. Du hast 
etwas in deinem Schrank hän-
gen, was ewig nicht mehr getra-
gen wurde, an dem aber eigent-
lich auch nichts auszusetzen 
ist? Nur weil es dir nicht mehr 
gefällt, heißt das noch lange 
nicht, dass keine*r mehr daran 
Freude haben wird! Sei es ganz 
klassisch auf dem Flohmarkt, 
auf dem man seine eigene 
Kleidung loswerden, aber auch 
beim Stöbern jede Menge neu-
er Schätze finden kann oder auf 
Portalen wie Kleiderkreisel, bei 
denen man sogar gezielt nach 
dem Kleidungsstück seiner 
Wahl suchen kann – so kann 
man, oft sogar zu unschlagba-
ren Preisen, Kleidung, die ei-
gentlich „aussortiert“ wurde, ein 
neues Zuhause geben.

„MODE IST VIELES – VOR ALLEM SCHNELLLEBIG“

Angelique Pal Buy – Slow Fashion: Nachhaltigkeit im Kleiderschrank

Auch auf Kleidertauschpartys 
ist so etwas möglich. Ob unter 
Freund*innen oder auch im-
mer öfter bei öffentlichen Ver-
anstaltungen – alle Gäste brin-
gen ausrangierte Schrankhüter 
mit und können sie im besten 
Fall dann mit denen der ande-
ren Gäste tauschen. Sehr gut 
für den Geldbeutel und selbst 
wenn man nichts „ertauscht“ 
hat, ist zumindest mehr Platz 
im Kleiderschrank. Kleidung, 
die kein neues Zuhause findet, 
kann beispielsweise auch ge-
spendet werden!
Wenn es aber doch mal etwas 
Neues sein soll, kann man nach 
Eco-Fashion-Labels Ausschau 

halten. Es erweist sich jedoch 
als gar nicht so einfach, zu er-
kennen, was nachhaltig und fair 
produziert wurde – der Preis 
ist noch lange kein Indiz da-
für. Wie findet man nun solche 
„grünen“ Modelabels? Dabei 
können bestimmte zertifizier-
te Siegel helfen. Zum Beispiel 
weist das GOTS (Global Orga-
nic Textile Standard) Siegel auf 
eine umweltverträgliche Pro-
duktion hin. Wichtig sind auch 
die Materialien, die bei der Pro-
duktion verwendet wurden, so 
entstehen beispielsweise bei 
der Herstellung von zertifizier-
ter Ökobaumwolle oder Natur-
fasern nur wenig giftige Abwas-
ser. Armedangels oder People 
Tree gehören unter anderem zu 
solchen Labeln, welche für die 
Verwendung ökologischer Roh-
stoffe, aber auch das Überneh-
men der Verantwortung für die 
Arbeiter bekannt sind.
Ob gebraucht oder neu, es gibt 
viele Möglichkeiten (natürlich 
auch noch mehr als oben ge-
nannt) Mode auf nachhaltige Art 
und Weise zu konsumieren, die 
gleichzeitig gut für den Geld-
beutel, den Menschen und die 
Natur sind.

Angelique Pal Buy

Besonders im Sommer gibt es in Saarbrücken viele 
schöne Flohmärkte unter freiem Himmel!

„Slow Fashion bietet  
mehrere Möglichkeiten  

für ein nachhaltiges  
Konsumverhalten.“
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ein Interview von Laura Rudolph

Keine Angst vor Veganer*innen
Unsere Autorin Laura hat ihren Professor Herrn   
Prof. Dr. Christian Ducho zum Thema vegane Ernäh-
rung und Umwelt interviewt.

Herr Ducho, seit wann leben 
Sie vegan und was ist Ihre 
Motivation dahinter?
Ich lebe überwiegend vegan seit 2015. 
Überwiegend heißt, dass ich selten mal 
eine Ausnahme mache, zumeist auf 
Dienstreisen. Zuhause ernähre ich mich 
strikt vegan. Allerdings bin ich beruflich 
viel unterwegs und habe die Erfahrung 
gemacht, dass nicht alle Länder oder 
Regionen, auch innerhalb Deutschlands, 
der veganen Ernährung offen gegenüber 
sind. Dann kann es manchmal die bessere 
Option sein, etwas mit Käse zu bestellen 
anstatt der verkochten Gemüseplatte – Ich 
nenne das dann kegan.
Ich habe früher viel Fleisch gegessen und 
bin über den Vegetarismus zum Veganis-
mus gekommen. Zum Vegetarismus bin 
ich damals durch mehrere Gründe ge-
kommen, zum Einen wegen der schlech-
ten Qualität der Mensa meiner damaligen 
Universität und auch aus Sorge um die 
eigene Gesundheit. Der Vegetarismus hat 
mir dann die Augen für diese Thematik 
geöffnet und es kamen ethische Gründe 
mit dazu, sowie das Bewusstsein, welch 
enormer Ressourcenverbrauch mit der 

Produktion tierischer Produkte einhergeht. 
Es gibt sehr viele rationale, vernünftige 
Gründe, warum wir alle den Konsum tie-
rischer Lebensmittel deutlich reduzieren 
sollten.

Prof. Dr. Christian Ducho ist seit 
2014 Professor für Pharmazeuti-
sche und Medizinische Chemie an 

der Universität des Saarlandes. 
Seit 2015 lebt er weitgehend vegan. 

Heute spricht er mit uns über Er-
nährung und Umwelt.

Laura Rudolph – Keine Angst vor Veganer*innen

Was denken Sie als Chemi-
ker, wenn Sie die Zahlen zur 
Treibhausgasemission durch 
tierische Landwirtschaft le-
sen? 2013 waren es 14%1 der 
weltweiten Treibhausgas-
emissionen, heute dürften es 
noch mehr sein.
Aus persönlichem  Interesse habe ich 
mich in letzter Zeit viel damit beschäftigt, 
wie wir die Treibhausgasemissionen zügig 
senken können.
Und eine Umstellung auf eine Lebenswei-
se, die deutliche weniger tierische Land-
wirtschaft beinhaltet, ist meiner Meinung 
nach eines der einfachsten und nahe-
liegendsten Mittel. Die meisten anderen 
Vorhaben, wie beispielsweise die Energie- 
und Verkehrswende, brauchen eine jahre-
lange Vorbereitungszeit und auch techno-
logische Innovationen. Das sind mittel- bis 
langfristige Vorhaben, deren Erfolg wir 
dringend benötigen. 

Denn der Klimawandel 
wird uns um die Ohren 

fliegen  – da bin ich mir sicher. 

Wenn wir schnell etwas tun wollen, dann 
ist das massive Einschränken tierischer 
Produkte eines der effektivsten Mittel, um 
Treibhausgasemissionen zu senken. Wir 
sollten uns offen damit auseinanderset-
zen, was für einen Schaden, im Sinne  des 
Tierschutzes und der Umwelt,  wir aktuell 
mit dem Konsum tierischer Produkte an-

1 https://www.wwf.de/fileadmin/fm-wwf/Publikationen-PDF/WWF-Studie_Fleisch_Zusammenfas-
sung.pdf (10.03.2020, 10.21 Uhr).

richten. 
Und zum kontroversen Thema Soja: Der 
überwiegende Teil des Soja, das auch 
noch von Übersee importiert wird und eine 
sehr schlechte CO2-Bilanz hat, landet im 
Futter für die Tiermast und nicht im Soja-
schnitzel des Veganers. 
Ich hoffe, dass das Argument, Veganer 
würden sich mit ihrem Sojakonsum ja auch 
massiv umweltschädlich verhalten, irgend-
wann mal in der Mottenkiste verschwindet.
Es gibt wirklich eine Verkettung von um-
weltbelastenden Aspekten in der Tierhal-
tung, die uns dringend dazu bringen sollte, 
mal über diesen Aspekt unserer Lebens-
weise nachzudenken. Und darüber sollten 
wir in Form einer offenen Diskussion re-
den. 

Im Durchschnitt essen die 
Deutschen trotzdem zu viel 
Fleisch1. Woran könnte das 
Ihrer Meinung nach liegen? 
Die Gemengelage ist meiner Meinung 
nach komplex. Erstens gilt Fleisch bei vie-
len Menschen als Zeichen für eine  hoch-
wertige Ernährung. Damals nach dem 
Krieg gab es nur den Sonntagsbraten, 
mehr konnte man sich gar nicht leisten. 
Das anschließende Wohlstandswachstum 
ging dann mit erhöhtem Fleischkonsum 
einher. 
Und ich denke auch bei späteren Gene-
rationen ist das immer noch in den Köp-
fen verankert. Da können aber auch kul-
turelle Aspekte eine Rolle spielen. Vielen 
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Menschen schmeckt es auch einfach sehr 
gut. Wenn das die Hürde ist, um selbst 
mal Vegetarismus auszuprobieren, dann 
sind Fleischersatzprodukte hier gar nicht 
so schlecht. Aber ich denke, dass auch 
eine Art Widerstand gegeben ist. Wenn 
Veganer zu predigend wirken, und den 
Eindruck erwecken, sie wollen Menschen 
Vorschriften machen was auf ihren Tellern 
landet, erreichen sie damit gar nichts.
Andererseits ist eines der ehrenden Prin-
zipien des liberalen Gedankengutes, dass 
die eigene Freiheit da aufhört, wo man 
die Freiheit der anderen beschneidet. Da 
frag ich mich als Nicht-Fleischesser dann 
schon manchmal durchaus, wenn man 
sich mal den Antibiotika-Einsatz in der Tier-
landwirtschaft anschaut, was eigentlich 
omnivor lebende Menschen dazu legiti-
miert, uns alle, also auch die nicht-omnivor 
lebenden Menschen, einem wachsenden 
Risiko durch bakterielle Resistenzen aus-
zusetzen. Das ist sicher ethisch und ge-
sellschaftlich eine ganz komplexe Lage, 
inwieweit Ernährung reine Privatsache ist. 
Anders gesagt, warum ist Ernährung reine 
Privatsache- aber ob ich Auto oder Bahn 
fahre ein gesellschaftlich diskutiertes The-
ma? Ich bin da strikt gegen Vorschriften 
und Verbote, aber ich bin für offene Dis-
kussionen. Und dazu gehört auch, dass 
man Leuten, die viel Fleisch essen, mal 
klar macht, dass sie damit ein Stück weit 
auf Kosten anderer leben.

Wie kann man sich den Um-
stieg auf einen veganen Le-
bensstil vereinfachen und 
woher bekommt man alle re-
levanten Informationen?
Dazu gibt es ein paar Bausteine. Zum ei-
nen muss sich das Kochen neu aneignen. 
Es gibt sehr viele gute vegane Kochbü-
cher. Wer aus geschmacklichen Gründen 
Probleme hat, soll ruhig mal die Ersatzpro-
dukte probieren.
Wenn ich mal einen Rückfall habe, dann 
fast immer für ein Stückchen Käse. Die 
veganen Käse werden aber immer besser. 
Einfach mal zum Sven in die Veganeria 
gehen. 
Der dritte Baustein ist das Thema Gesund-
heit, welches ich tatsächlich nicht ganz 
einfach finde. Ich würde als erste Adresse 
ProVeg, den ehemaligen Vegetarierbund, 
empfehlen. Dort bekommt man sehr viele 
gehaltvolle Infos. Die beiden kritischsten 
Nährstoffe für die meisten Veganer sind 
Vitamin B12  und Vitamin D. Hier empfiehlt 
es sich, das Thema mal mit dem Haus-
arzt abzusprechen. Und wenn der Arzt 
daraufhin sagt, man solle doch einfach ein 
Stück Fleisch essen, würde ich auf das 
Recht der freien Arztwahl in Deutschland 
verweisen. Man findet im Internet leicht 
Empfehlungen zu Vegetarier- und Vega-
ner-freundlichen Ärzten. Man muss beim 
Thema B12  einiges beachten, z.B. ob es 
aus tierischer oder nicht-tierischer Quelle 
stammt, ob die Dosierung stimmt und  ob 
das Präparat überhaupt für nicht-omni-
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vor lebende Menschen geeignet ist.  Da 
empfehle ich, sich mal einen Abend lang 
mit einer Tasse Tee hinzusetzen und die-
se Themen, wie Supplementierung, im 
Internet selbst zu recherchieren. Und man 
sollte auch verschiedene Quellen lesen. 
Das macht einen sehr viel schlauer. Was 
ich nicht empfehlen würde, ist blindlings 
Produkte zu kaufen, die aggressiv die 
Klientel Vegetarier und Veganer zum Ziel 
haben. Da gibt es ein Präparat, von dem 
ich wissenschaftlich gar nichts halte, und 
außerdem ist es sehr teuer.

Was ist Ihr Lieblingsrezept?
Ich mag Seitan-Gerichte sehr gerne. Es 
gibt ein Rezept von Alicia Silverstone, das 
nennt sich Seitan-Piccata, das schmeckt 
wirklich sehr lecker.

Was halten Sie vom veganen 
Leben in Saarbrücken?
 In vielen größeren Städten, auch in Saar-
brücken, gibt es vegane Communitys. Der 
Saarbrücker Regionalverbund von ProVeg 
ist ziemlich aktiv. Es gibt im Bliesgau ein 
veganes Bistro, das VeBistro, sehr schön 
ländlich gelegen. Dort kommt man in Kon-
takt mit veganen Communitys, und ab und 
zu gibt es Veranstaltungen. 
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Wir haben im Nauwieser Viertel die Vega-
neria. In größeren Orten würde ich empfeh-
len, dass man einfach mal mit den Leuten 
in Kontakt tritt. Und wenn man Fragen hat, 
sich auch einfach mal mit anderen aus-
tauscht, z.B. ob sie mal Probleme mit Vi-
tamin B12 hatten oder wie sie es geschafft 
haben, ihren Käse-Heißhunger in den 
Griff zu kriegen. Die Vegan-Community in 
Saarbrücken finde ich großartig. Es gibt  
einen monatlichen vegetarischen Stamm-
tisch. Einfach mal im Internet gucken- es 
gibt veganes Leben in Saarbrücken und 
Umgebung. An dieser Stelle möchte ich 
der Mensa ein großes Lob aussprechen. 
Wir haben jeden Tag ein veganes Gericht. 
Das finde ich sehr gut. Der Uni-Campus 
bietet aber noch andere Essens-Optionen,  

z.B. möchte ich auch das Philo-Cafe sehr 
ans Herz legen, das einen sehr netten In-
haber hat. Dort wird auch sehr gut vegan 
gekocht.  

Was möchten Sie den Lesern 
noch mit auf den Weg geben?
Einfach mal offen dafür sein, es zu probie-
ren. Genauso wie man einen Monat ohne 
Alkohol oder Fernsehen leben kann, kann 
man einfach mal im Sinne eines Selbstex-
perimentes versuchen, einen Monat vegan 
zu leben. Veganismus hat für mich Essen 
reichhaltiger gemacht, weil ich mal ange-
fangen habe, darüber nachzudenken, was 
genau ich eigentlich esse. Es ist eine gute 
Erfahrung, es einfach mal auszuprobieren 
und den Gedanken aus dem Kopf kriegen, 
dass vegane Ernährung gleichbedeutend 
mit Verzicht sei.

Ein Interview von Laura Rudolph
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eine Erfolgsgeschichte erzählt von Dr. Susanne Meuser

Honigbienen an der Universität des 
Saarlandes – eine Erfolgs- 
geschichte
Die Honigbiene hat an der Uni-
versität des Saarlandes eine 
lange Geschichte. Schon 1963, 
im zweiten Gründungsjahrzehnt 
der Universität, übernahm Herr 
Prof. Dr. Geza Altmann eine 
Professur für Zoologie auf 
dem Campus Saarbrücken. 
Mit ihm zogen die Honigbienen 
ein, denn eines der Hauptfor-
schungsgebiete von Prof. Alt-
mann  – habilitiert hatte er 1956 
über die „innere Sekretion bei  
Insekten“ – war die Apidologie, 
die Kunde von der Honigbiene. 
Eigens  für ihre Haltung gab es 
auf dem Campus ein Bienen-
haus. Neben der Bienenfor-
schung  beschäftigte sich die 
Arbeitsgruppe aber auch mit 
veterinäramtlichen Bienenbe-
langen. In den 70er Jahren kam 
die asiatische Varroamilbe in 
Deutschland an und schädigte 
die Bienenvölker massiv. Man 
musste lernen, wie man diesen 
Honigbienenparasiten eindäm-
men kann. Das war keine leich-
te Aufgabe, denn unsere  west-

liche Honigbiene wurde zum 
Wirt eines Parasiten, mit dem 
sie in der Evolution bisher nicht 
in Kontakt gekommen war. Bis 
zu Prof. Altmanns Emeritierung 
1988 griff das Institut den saar-
ländischen Bienenhaltern hel-
fend unter die Arme. Auch Prof. 
Dr. Werner Nachtigall beschäf-
tigte sich bis zu seiner Emeri-
tierung 2002 in seinen Schriften 
über das Phänomen Flug und 
die Anfänge der Bionik mit dem 
Thema Honigbiene. 2003 wur-
de der Fachbereich Zoologie 
umstrukturiert.  Im Endergebnis 
brachte dies die Honigbienen 
wieder an die Universität, in den 
Botanischen Garten. Seit 2003 
fliegen sie hier im Dienste der 
Arbeitsgruppe von Prof. Dr. Uli 
Müller für die Forschungsarbeit 
über das Lernen und Gedächt-
nis der Honigbiene. Grundla-
gen und Zusammenhänge der 
Lern- und Verhaltensstrukturen 
werden auf zellulärer und mole-
kularer Ebene erforscht.  In der 
Lehre sind Bienen als Insekten 
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Bestandteile der zoologischen 
Exkursionen, die Physiologie 
der Honigbiene ist Gegenstand 
einiger Aufbaupraktika. 
Dem Zeitgeist entsprechend 
stehen die Forschungs-Bie-
nenvölker nicht mehr in einem 
Bienenhaus, sondern frei auf 
für die Öffentlichkeit nicht zu-
gänglichem Betriebsgelände. 
Die für die Bienen lebenswich-
tige Imkerarbeit übernahm von 
2003 bis zu ihrer Rente Frau 
Angelika Gardezi. Heute be-
gleite ich die Tiere.  Aber schon 
seit meinem beruflichen Eintritt 
als WiMi 2007 habe ich meine 
Bienenliebe in meinen Lehrtä-
tigkeitsbereich hineingetragen 
und zudem unsere Unihonig-
bienen im schulischen Bereich 
und in der Öffentlichkeit präsen-
tiert. Daraus, aus meiner priva-
ten Imkerei,  aus der Tätigkeit 
im Landesverband der Saarlän-
dischen Imker und  meiner Frei-
zeitdozententätigkeit in Imker-
kursen ergab sich für mich 2018 
der Wunsch, einen Lehrbienen-
stand an der UdS Saarbrücken 
zu etablieren. Dies traf auf den 
Boden der Nachhaltigkeitsbe-
mühungen auf dem Campus. 
Aus der  Zusammenarbeit Prä-
sidium, ZHMB Zoologie/Physio-
logie, Studentenwerk und AStA 

entstanden die nach außen 
sichtbaren Früchte ‚Bienen-
schulung‘ und ‚Campus-Honig‘. 
Im Frühjahr 2019 startete der 
erste Imkerkurs für Studierende 
der UdS und für Saarländerin-
nen und Saarländer, die nicht 
an der Uni eingeschrieben sind. 
Es ergab sich eine sehr produk-
tive Mischung an Teilnehmen-
den. Der jüngste Teilnehmer 
war 11 Jahre alt, womit sich 
der Altersdurchschnitt bei un-
gefähr 30 bewegte. Für die Im-
kerei und den Naturschutz eine 
sehr erfreuliche Altersbilanz im 
Hinblick auf die Nachwuchsbil-
dung. Für die Uni, mit ZHMB, 
Studentenwerk und AStA als 
ihre Teile, eine wunderbare Öf-
fentlichkeitspräsentation. Die 
immatrikulierten Studierenden 
erhielten am Ende des Kurses 
eine finanzielle Unterstützung 
von AStA und Zoologie. Damit 
wurde ihr freizeitliches Enga-
gement besonders gewürdigt. 
Ich habe meine Lehrtätigkeit 
und die Bienenarbeit in die-
sem Rahmen außerordentlich 
genossen. Auch möchte ich in 
diesem Rahmen meine Bienen-
völker durchaus als Botschafte-
rinnen für die Insektenwelt und 
Vermittlerinnen der Komplexität 
der Natur  betrachten.
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Das große Interesse an dem 
Imkerkurs und allem damit As-
soziiertem bestätigte die  In-
itiationsidee. Zukünftige Im-
kerkurse möchten weiterhin 
Menschen ansprechen, die 
sich auch ohne den Gedanken 
an eine eigene Bienenhaltung 
über Honigbienen, Imkerei,  In-
sekten, Natur und Naturschutz 
und damit Nachhaltigkeit infor-
mieren möchten.  
Leider konnte der Projektteil 
‚Campus-Honig‘ in 2019 nur be-
dingt bedient  werden. Da die 
Bienen des Lehrbienenstandes 
wiederholt bestohlen und ge-
stört wurden, brachte nur eines 
der vier Lehr-Bienenvölker in 

dem schlecht bestellten Pflan-
zenjahr Honig. Dieser wurde in 
Gegenleistung für die öffentlich-
keitswirksame Unterstützung 
an das Studentenwerk abge-
geben, das ihn zu Campus-
Honig etikettierte und mit dem 
UdS-Präsidium teilte. Die klei-
ne Ernte ergab Geschenke für 
Freunde und Unterstützer der 
Universität und der Nachhaltig-
keitsprojekte. So wurde die Uni 
im wahrsten Sinne des Wortes 
auf die Zungen der Beschenk-
ten gelegt. Frei nach dem Fazit:  
Nicht nur die Honigbiene lernt 
durch süße Belohnungsreize.
Wir machen weiter, nachhaltig!    

Dr. Susanne Meuser, Zoologie/Physiologie/ZHMB

Vero Panter – Nachhaltige Körperpflege

ein Artikel von Redaktionsmitglied Veronique zum nachhaltigen 
Life-Style im Badezimmer

Nachhaltige Körperpflege
Shampoos, Rasierer, Tampons oder Kondome – sie 
alle haben etwas gemeinsam: Sie dienen der Körper-
pflege und Hygiene. 
Gerade in der Körperpflege hat 
jede Person ihre eigenen Vor-
lieben und vertraut auf gelieb-
te, altbewährte Marken. Viele 
Pflegeprodukte haben eine 
aufwendige Werbekampagne, 
die ihre Vorzüge anpreisen und 
erklären was sie alles können. 
Es wird jedoch selten darauf 
hingewiesen, dass sie einen 
sehr langen Herstellungsweg 
durchlaufen, bei dem viele Che-
mikalien zum Einsatz kommen, 
um das fertige Produkt in Plas-

tik-Wegwerf-Behälter zu füllen. 
Um eine Alternative zu solchen 
Produkten zu schaffen, haben 
einige Firmen angefangen auf 
nachhaltigere Produktionswege 
und einen besseren Umgang 
mit der Umwelt zu setzten. 

Shampoo und Duschgel 
werden meist in flüssiger 
Form und in Einweg-Plas-
tikflaschen verkauft. 
Die vegane Marke LUSH, die 
ihre Produkte in eigenen Läden 

Den Campus Honig gibt‘s  
übrigens in der Mensa zu kaufen!
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und online vertreibt, hat schon 
seit Jahren Produktreihen von 
festem Shampoo und Körper-
seifen. Diese werden in 100 
Gramm Portionen verkauft und 
wie feste Handseife benutzt. Für 
diejenigen denen LUSH zu teu-
er ist, hat nun auch die Bio-Mar-
ke Alverde eine Produktreihe 
für feste Shampoos herausge-
bracht, die in jedem Drogerie-

markt zu denselben Preisen wie 
das Flaschenshampoo verkauft 
wird. Im Gegensatz zum Fla-
schenshampoo sind die Seifen 
nur in Papier verpackt. 

Auch Rasierer sind ein rie-
siger Müllfaktor in unserem 
Badezimmer. 
Da sie zum Großteil entweder 
direkt zum Wegwerfen sind, 
wenn sich die Klinge abgenutzt 
hat, oder aber einen Aufsatz aus 
Plastik haben, den man austau-
schen muss, fällt dabei regel-
mäßig Abfall an. Auch dazu ha-
ben Barbershops Alternativen 
entworfen. Die sogenannten 
Rasierhobel, wie sie z.B. MÜH-
LE herstellt, sind aus Metall und 
so aufgebaut, dass man nur 
die Metall-Rasierklinge austau-
schen muss. Auch sie werden 
in Plastikfreien Verpackungen 
verkauft. Zusätzlich gibt es Ra-
sierseifen, die als Alternativen 
zu Rasierschaum dienen. Einen 
Rasierhobel kann man über 
Jahre nutzen und Klingen kos-
tengünstig nachkaufen. 

Vero Panter – Nachhaltige Körperpflege

Ein weiterer wichtiger Fak-
tor, über den viel zu wenig 
gesprochen wird, sind In-
timhygiene und Verhütung.
Kondome kaufen? Na klar! Vor-
sicht ist da besser als Nach-
sicht. Aber welche? Auch bei 
Kondomen gibt es Qualitäts-
unterschiede und Möglichkei-
ten auf mehr Nachhaltigkeit. 
Die meisten Kondome sind 
aus Latex, dem Milchsaft des 
Kautschukbaumes. Einerseits 
kommt in der Herstellung der 
Latex-Kondome ein Milchpro-
tein zum Einsatz, sie sind also 
nicht vegan. Außerdem wer-
den, um Kautschuk-Monokul-
turen anzulegen, aus denen 
der Großteil des Latex kommt, 
große Waldgebiete in den Tro-
pen Südostasiens gerodet. Die 
Marke „einhorn“ hat es sich zur 
Aufgabe gemacht dem entge-
genzuwirken und vegane, fairs-
tainable (fairtrade & sustaina-
ble) Kondome herzustellen. 

Last but not least gilt es 
auch in der Menstruation 
die Entscheidung zu tref-
fen, welche Produkte man 
nutzt. 
Tampons bestehen häufig aus 
Viskose, einem Chemiepro-

dukt, und werden in einzelnen 
Plastikverpackungen verkauft. 
Die nachhaltigste Alternative 
für die Periode sind sogenannte 
Menstruationstassen, die das 
Blut auffangen, gewaschen und 
wiederverwendet werden kön-
nen. Aber auch für Tampons 
und Binden gibt es nachhaltige 
Angebote: Die Firma „The fe-
male company“ bietet eine Art 
Abo an, bei dem man für weni-
ge Euro im Monat immer neue, 
aus Bio-Baumwolle hergestell-
te, Produkte zugeschickt be-
kommt.

Bio- und Fairtrade-Hygie-
neartikel sind besser für 
uns, für die Hersteller*in-
nen und für unseren Plane-
ten. 
Wie man sieht gibt es ein brei-
tes Angebot und damit eigent-
lich keinen Grund, warum man 
nicht auch im Drogeriemarkt 
die nachhaltigere Entscheidung 
treffen sollte. 

ein Artikel von  
Veronique Panter

Quellen: 
https://www.thefemalecompany.com/ueber-
uns/bio/
https://einhorn.my/das-leben-eines-einhorns-2/
https://www.peta.de/vegane-kondome
https://www.br.de/br-fernsehen/sendungen/ge-
sundheit/tampons-schadstoffe-gesundheit100.
html
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ein Statement, das zum Nachdenken anregt

Was ist unsere Verantwortung?
Wir selbst werden sehr viel schwächer von den Fol-
gen der Klimakrise betroffen sein als die Menschen, 
die im globalen Süden leben, und als die Menschen, 
die nach uns kommen werden. 
Nachhaltige Entscheidungen 
treffen wir also nicht primär 
in unserem eigenen Inter-
esse, oder in dem Interesse 
von Personen aus unserem 
unmittelbaren sozialen Um-
feld, sondern im Interesse 
von Menschen, zu denen wir 
kaum oder keinen Bezug ha-
ben. 
Dieser emotionale Abstand 
lässt viele von uns die eigene 
Bequemlichkeit in den Vor-
dergrund stellen und alltägli-
che Entscheidungen eher im 
eigenen, unmittelbaren Inter-
esse treffen. 

Das ist problematisch, weil 
wir als Menschen, die in ei-
nem Industriestaat leben, 
im Durchschnitt einen CO2-
Ausstoß haben, der weit über 
dem globalen Mittelwert liegt. 
Wir tragen also einen großen 
Teil der Verantwortung, ob-
wohl wir weniger unter den 
Folgen der Klimakrise leiden 
werden. 
 

Laura Stenzel – Was ist unsere Verantwortung?

Ein Großteil unseres CO2-
Ausstoßes wird aber nicht 
in Haushalten, sondern vor 
allem von Industrie, Energie-
wirtschaft und Verkehr ver-
ursacht. Auf diese Bereiche, 
außer auf den Verkehr, haben 
wir als Privatpersonen wenig 
direkten Einfluss, keine un-
serer Entscheidungen allein 
kann dort zu mehr Nachhal-
tigkeit führen. 
Es liegt viel mehr an unserer 
Regierung, Konzerne zu re-
gulieren und gegebenenfalls 
zu sanktionieren.

Hier haben wir als Bürger*in-
nen aber durchaus die Mög-
lichkeit zur Einflussnahme,  
durch Wahlen, Protestak-
tionen und politisches Einmi-
schen. 

Es ist sinnvoll und 
richtig, im Alltag auf 

Nachhaltigkeit zu ach-
ten, auch, um Auf-

merksamkeit für das 
Thema zu schaffen.

Noch mehr können wir aber 
bewirken, in dem wir auch 
unsere Regierung immer 
wieder an ihre Verantwortung 
denen gegenüber, die unter 
der Klimakrise besonders 
leiden werden, erinnern, und 
fordern, dass sie Entschei-
dungen auch in deren Inter-
esse treffen. 

ein Artikel von Laura Stenzel
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40 Arbeitskreis-Gärten

Hast du Lust Teil des 
AK-Gärten-Teams

 zu werden?
Melde dich bei unse-

ren Referent*innen für 
Nachhaltigkeit unter: 
nachhaltigkeit@asta.

uni-saarland.de
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Habt ihr Lust, euch auf dem 
Campus für mehr Nachhaltigkeit zu 
engagieren?

Wir sind « La page verte – Die grüne Seite », eine studen-
tische Initiative, die einseitig bedrucktes Papier vor der 
Tonne rettet und ihm in Form von Blöcken ein zweites 
Leben schenkt. Unsere Blöcke findest du zum Beispiel 
bei Bock&Seip direkt auf dem Campus!
Du willst mitmachen? So geht‘s:
• leg dein einseitig bedrucktes/genutztes Papier in eine unse-

rer Sammelboxen, diese findest du in Bibliotheken z.B. in der 
SULB, bei Druckern z.B. im Gebäude A 5.3 oder auch beim 
Studentenwerk und an vielen weiteren Standorten

• hilf mit beim Leeren der Boxen und beim Papiersortieren. Wir 
treffen uns alle zwei Wochen, um in gemütlicher Runde die 
Boxen durchzuschauen. Schreib uns einfach eine Mail an 
lapageverte.uds@gmail.com. Wir freuen uns auf dich!

• kaufe dir anstelle eines herkömmlichen Notizblocks einen La 
Page Verte – Block, diesen gibt‘s im AStA Gebäude A 5.2. Die 
Blöcke eignen sich übrigens auch super als Geschenk und Mit-
bringsel!

• folge uns auf Social Media und schick uns ein Foto von dir und 
deinem neuen Block!

Jeder La Page Verte - Block ist ein Unikat und hat eine ganz eige-
ne Geschichte zu erzählen. Vielleicht findest du Klausurnotizen, 
Bafög-Formulare, Liedtexte oder unentdeckte Kunstwerke in dei-
nem Block!
Trau dich und mach mit!

Für mehr Nachhaltigkeit – hier und überall. Wir fangen 
einfach schonmal an.

ein Aufruf von Ylva Kroke

nachhaltig 

recycelt 

handgemacht 

einzigartig 

sozial 

 
La page verte – Die grüne Seite 

 
 lapageverteSB 

Wir sind La page verte –  
Die grüne Seite, eine stu- 
dentische Initiative aus Saar- 
brücken, die einseitig bedrucktes  
Papier vor der Tonne rettet und ihm in  
Form von Blöcken ein zweites Leben schenkt. 
 
Du willst Dich für mehr Nachhaltigkeit engagieren? 
Dann werde Papierretter*in, hilf bei der Blockproduktion mit 
oder werde Teil des Orga-Teams! Schreib uns einfach eine 
Mail an lapageverte.uds@gmail.com.  
Wir freuen uns auf Dich!  
 
Folge uns auf: 
 

mailto:lapageverte.uds%40gmail.com?subject=Engagement
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Masterplatz abgelehnt? Einklagen! 

Durchgefallen? Klagen! 

BAföG abgelehnt? Verklagen! 

K(ein) Grund zum Klagen?! 

Nutzen Sie Ihre Chance auf ei-
nen Masterstudienstudienplatz! 
Verfehlt ist es, auf einen Stu-
dienplatz im Nachrückverfahren 
oder in einem späteren Semester 
zu hoffen.
Hoffen Sie nicht, dass es im 
nächsten Semester besser wird. 

Werden Sie sofort tätig.
Noch sind die Chancen auf ei-
nen Masterstudienplatz im Kla-
geverfahren sehr gut. Wir bera-
ten Sie telefonisch unverbind-
lich.  

Jede Prüfung kann angefochten 
werden.
Bei Aufdecken von formalen Feh-
lern besteht eine hohe Erfolgs-
quote.
Substantiierte Rügen bei Bewer-
tungsfehlern führen ebenfalls 
häufig zu einem Erfolg.

Falsch ist es, eine Prüfungs-
entscheidung für unanfechtbar zu 
halten.
Wir beraten Sie fair über die 
Erfolgsaussichten einer Prü-
fungsanfechtung. Wichtig: Sofort 
tätig werden, bevor Fristen ver-
säumt werden.  

Jeden ablehnenden Bescheid 
durch einen Fachmann prüfen las-
sen.
Rückforderungsbescheide (wegen  
nachträglich aufgedeckten eige-
nen Vermögens) sofort von einem 
Rechtsanwalt prüfen lassen (es 
droht auch Strafverfolgung).
Ablehnende Anträge auf Förde-
rung einer Zweitausbildung so-
fort prüfen lassen.

Bei beabsichtigtem Fachrich-
tungswechsel unverzüglich einen 
spezialisierten Rechtsanwalt 
kontaktieren.
Bei BAföG-Klagen entfallen die 
Gerichtskosten. Für die Anwalts-
kosten wird häufig Prozesskos-
tenhilfe bewilligt.  

Berliner Promenade 15 
66111 Saarbrücken 
www.zimmerling.de 

Tel.: 0681 37940 30 
Fax: 0681 37940 40 
info@zimmerling.de

Noch Fragen? Hier gibt’s Antworten: www.studienplatzklage-forum.de 

ZIMMERLING
Rechtsanwälte 

mailto:publikationen%40asta.uni-saarland.de%20?subject=Champus%201/2020
mailto:finanzen%40asta.uni-saarland.de%20?subject=Champus%201/2020
http://www.asta.uni-saarland.de/champus


Telefon 0681 302-2515 
www.studentenwerk-saarland.de/beratung   
ppb@studentenwerk-saarland.de

htw saar
Campus Alt-Saarbrücken 
Haus des Wissens (Gebäude 11) 
Raum 11.02.06 
Malstatter Straße 17 | 66117 Saarbrücken 

Offene Sprechstunde: 
Donnerstag12:00 – 13:00 Uhr

Campus Saarbrücken
Gebäude B 6.2 | Erdgeschoss

Öffnungszeiten Sekretariat:
Mo bis Fr 8:00 – 12:00 Uhr

Offene Sprechstunde:
Mittwoch 12:00 - 13:00 Uhr

UNIVERSITÄT DES SAARLANDES

Campus Homburg
Gebäude 74 (Mensa)
Obergeschoss

Offene Sprechstunde:
Dienstag 12:00 – 13:00 Uhr  

Wir beraten bei Studien- und  
persönlichen Problemen  
Für Studierende und Mitarbeiter/innen der Universität des Saarlandes und der htw saar
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