Foodsharing bietet die Möglichkeit, kostenlose Lebensmittel von
teilnehmenden Cafés, Bäckereien und Supermärkten abzunehmen,
welche ansonsten weggeschmissen werden. Die Lebensmittel sind in
der Regel noch genießbar, aber entsprechen nicht den üblichen
Normen oder laufen bald ab. Du kannst dir dadurch Geld sparen und
Lebensmittel retten. Meistens ist so viel Essen übrig, dass du es auch
wunderbar an deine Kommilitonen oder Freunde verteilen kannst.
Eine andere tolle Möglichkeit, kostengünstig zu essen und
gleichzeitig der Umwelt etwas Gutes zu tun, liefert die App Too Good
To Go. Grundsatz dieser Plattform ist der Kampf gegen die
Lebensmittelverschwendung ankämpft. Das Prinzip ist einfach: Läden
und Restaurants bieten Essen – meist kurz vor Ladenschluss – zu einem günstigen Preis an. Die Ware
würde sich wohl nicht mehr verkaufen, ist aber zu schade zum Wegwerfen. In Aalen gibt es auch schon
mehrere Optionen für ein günstiges Mittagessen – schau doch einfach mal in die App rein! Ein Tipp für
Aalener Studierende ist der deli2go Backshop oder das ibis Styles Hotel.
KONKRET: Foodsharer werden (www.foodsharing.de), Too Good To Go (www.toogoodtogo.de)
Viele Aalener Studierende aus den umliegenden Gebieten wissen,
dass ein Auto manchmal unersetzlich ist. Die Anbindungen auf dem
Land sind häufig zu schlecht, um eine flexible Mobilität
sicherzustellen. Um dieses Defizit auszugleichen kannst du dich mit
Kommilitonen zusammenschließen und eine Fahrgemeinschaft
bilden oder Car Sharing Dienste wie BlaBlaCar nutzen.
Wer für seine Studienzeit eine WG oder Wohnung direkt in Aalen
bezieht, kann die Strecken größtenteils zu Fuß oder mit dem Fahrrad
zurücklegen. Mit dem Studierendenausweis darfst du zusätzlich ab
18 Uhr die öffentlichen Verkehrsmittel im Ostalbkreis kostenlos
nutzen. Diese Fahrkarte wird Semester Ticket 1 genannt und kann gegen einen Aufpreis ganztägig
genutzt werden. Für die letzte Meile deiner Reise kannst du den Fahrradverleih in Anspruch nehmen,
der unter anderem eine Station am Bahnhof und an der Hochschule Aalen hat.
KONKRET: Fahrgemeinschaft, BlaBlaCar (www.blablacar.de), Semester Ticket 1+2, Fahrradverleih
Die Modewelt wird dominiert von zwei Strömungen: Fast Fashion
und Fair Fashion. Obwohl sie fast gleich klingen, könnten sie
unterschiedlicher nicht sein. Wer sich das Label „Fair Fashion“
angeheftet hat, will mit Natur und Mitarbeitern nachhaltig
umgehen. Daraus haben sich bereits etliche Modellabels mit
verschiedenen Schwerpunkten entwickelt. So kannst Du bei einem
Anbieter etwa ökologisch nachhaltige Kleidung kaufen, bei einem
anderen steht wiederum der faire Umgang mit Mitarbeitenden im
Vordergrund. Die erhöhten Kosten sollen durch den minimierten
Konsum relativiert werden.
Second-Hand-Mode ist eine kostengünstigere Alternative. Dabei
sparst Du eine große Menge an Ressourcen und vor allem auch Geld. Selbst Geld verdienen ist möglich,
indem Du ausrangierte Klamotten weiterverkaufst. Das kann über einen Flohmarkt oder Kleiderbasar
erfolgen oder direkt von zu Hause aus über verschiedenen Apps. Die Secontique in Aalen bietet dir sogar
die Möglichkeit, gebrauchte Kleidung vor Ort auszuprobieren und zu kaufen.
KONKRET: Fair Fashion, Vinted App, Secontique (www.facebook.com/secontiqueaalen)

Schon beim Kauf deiner Produkte, insbesondere bei Lebensmitteln,
kannst du viel für die Umwelt tun. Wähle vorrangig Produkte die
keine oder eine nachhaltige Verpackung haben. Eine gute
Anlaufstelle ist der Aalener Laden unverpackt IM KUBUS.
Heutzutage werden viele Dinge entsorgt, welche ihre Funktion noch
erfüllen. Speziell bei elektronischen Geräten werden dadurch
natürliche Ressourcen, wie seltene Erden, verschwendet. Um diesen
hohen Ressourceneinsatz zu minimieren, kannst du deine
gebrauchten Gegenstände weiterverkaufen, wofür es viele Dienste
gibt: Alte Kleidung kannst du zum Beispiel über die App Vinted
verkaufen oder tauschen. Alte Handys und Bücher finden bei reBuy
oder ebay Kleinanzeigen einen Abnehmer. Somit produzierst du weniger Müll und verdienst sogar ein
bisschen was dazu. Termine für einen Flohmarkt findest du unter www.flohmarkt-termine.org.
Anlaufstellen für eine Kleiderspende sind zum Beispiel die Diakonie oder die Caritas Station Aalen.
Wenn das Produkt allerdings gar nicht mehr brauchbar ist, solltest du deine elektronischen Geräte nicht
einfach in den Müll werfen. Recyclinghöfe beraten dich gerne und haben vielfältige Möglichkeiten zur
Entsorgung. Wenn du nachhaltiger leben willst, überlege dir genau, was du wirklich brauchst. Du musst
nicht minimalistisch leben, aber du kannst auch viel Geld sparen, indem du keine unnötigen Dinge
kaufst.
KONKRET: unverpackt IM KUBUS (www.unverpackt-gd.de/unverpackt-aa/), Vinted App
(www.vinted.de), reBuy (www.rebuy.de), eBay Kleinanzeigen,
Urlaub als Student – das funktioniert meist nur mit einem knappen
Budget. Billigflüge sind zwar verhältnismäßig günstig, doch am Ende
kosten auch sie Geld und sind aufgrund der ausgestoßenen
Emissionen nicht nachhaltig. Zum Glück gibt es interessante
Reiseziele in der Umgebung, welche nicht nur landschaftlich
ansprechend sind, sondern auch bequem und fast klimaneutral mit
öffentlichen Verkehrsmitteln erreichbar sind. Planst du während des
Studiums oder den Semesterferien einen Urlaub, dann versuche
doch mal ganz bewusst nachhaltig zu reisen. Großartige Ziele in der
Umgebung sind beispielsweise: Brombachsee und Bodensee für
Badespaß, oder Oberstdorf zum Wandern und Skifahren.
Möchtest du nicht auf eine Flugreise verzichten, gibt es auch hier Möglichkeiten, um den ökologischen
Fußabdruck zu schmälern. Auf der Internetseite atmosfair lässt sich berechnen, wie viele Bäume man
für die geplante Flugreise spenden müsste, um die entstandenen Treibhausgase zu kompensieren.
Durch eine Spende in der berechneten Höhe werden anschließend Bäume gepflanzt.
KONKRET: Zero Waste Reise, atmosfair (www.atmosfair.de)

Für die Produktion von einem Kilogramm Rindfleisch werden 15.415
Liter Wasser verbraucht – zum Beispiel für Futtermittel,
Stallreinigungen oder Wasser für die Tiere. Zudem kommt es für die
Rinderhaltung weltweit zur Abholzung der Regenwälder. Viele
Mensen, darunter auch die Hochschule Aalen bieten mit dem Gericht
„Prima Klima“ mittlerweile vegetarische oder sogar vegane
Mahlzeiten an. Indem du auf Fleisch oder tierische Produkte
verzichtest oder zumindest den Konsum reduzierst, hast du einen
unglaublich großen Impact gegen die Umweltprobleme unserer Zeit.
Hier ein Vergleich: Eine durchschnittliche Ernährung mit Fleisch und
Milchprodukten verursacht eine jährliche CO2-Emission von 1991 kg CO2, eine vegane Ernährung
dagegen 1250 kg CO2.
Aber selbst bei pflanzlichen Lebensmitteln kannst du deinen ökologischen Fußabdruck weiter
schmälern, indem du auf regionale und saisonale Produkte zurückgreifst. Auch hier ein Beispiel: 1 kg
Erdbeeren der Saison verursachen 0,3 kg CO2. Dieselbe Menge an Wintererdbeeren aus Neuseeland
verursachen 11,7 kg CO2. Wir haben nachfolgend ein paar Handlungsempfehlungen notiert, die dir bei
einer klimafreundlichen Ernährung helfen können:
1. Messe deinen ökologischen Fußabdruck (https://primaklima.co2-rechner.de)
2. Traue dich an klimafreundliche Lebensmittelalternativen heran
3. Kaufe mit Bedacht ein
4. Gehe bewusst mit Lebensmitteln um
KONKRET: CO2-Rechner, Vegane Optionen in der Mensa wählen
Benötigst du neben einem Werkstudentenjob einen finanziellen
Zuschuss kannst du dich zunächst auf eine BAföG-Förderung
bewerben. Erfüllst du die geforderten Kriterien für BAföG nicht,
kannst du dich an eine der vielen Aalener Banken wenden. Dort gibt
es Studentenkredite mit vergünstigten Konditionen.
Falls du keine Schulden und neben deinen Ausgaben einen
Geldüberschuss hast, kannst du dieses Geld nachhaltig anlegen.
Vorher solltest du dir aber einen Notgroschen zulegen, mit dem du.
Flexibel auf unvorhergesehene Ausgaben reagieren kannst.
Nachhaltiges Investieren bedeutet auch nachhaltiges Wirtschaften,
nach den eigenen Verhältnissen und dem eigenen Ermessen: Du solltest also ausschließlich Geld
investieren, was in den nächsten 5 Jahren nicht gebraucht wird, besser in den nächsten 10 Jahren. Die
Investments können dabei auch nachhaltig ausgewählt werden. Es gibt spezielle ETFs und Indexfonds,
welche sich zum Ziel gesetzt haben, nur die „guten“ Unternehmen aufzunehmen. Dadurch fliegen
beispielsweise Aktiengesellschaften, die Alkohol, Tabak, Kriegswaffen und Öl produzieren aus dem
Index. Möchtest du in diese Indizes investieren, solltest du darauf achten, dass sie die ESG-Kriterien
erfüllen (environment, social and governance).
Zwei ETFs die hierfür in Frage kommen können sind beispielsweise:
1. MSCI World Socially Responsible Index (SRI)
2. Dow Jones Sustainability Index World Enlarged
Durch Fragebögen und Analysten werden ausschließlich Unternehmen mit dem besten ESG-Ranking
aufgenommen. (Keine Anlageempfehlung)
KONKRET: BAföG, Studentenkredite, ESG

Mit einer sauberen Energie ist in diesem Kontext vor allem die
klimaneutrale, regenerative Energieversorgung gemeint. Zwar
besteht der Strommix in Deutschland mittlerweile aus fast 50%
erneuerbaren Energien, dennoch besteht auch in diesem Bereich
noch ein hohes Veränderungspotential. Als Privathaushalt kann zum
Beispiel direkt in eine Solar- oder Photovoltaikanlage investiert
werden. Mit dieser Energiequelle kann dann der Haushalt, sowie ein
Elektroauto betrieben werden. Falls das für dich als Studierenden
eine eher untergeordnete Rolle spielt, gibt es trotzdem
wirkungsvolle Alternativen.
Ein großer Hebel ist der bewusste Gebrauch von Energie. Das heißt im konkreten, dass keine Form der
Energie unnötig verschwendet werden soll. Erreichen kannst du dies ganz simpel durch ein
Lüftungskonzept. Grundlegend dafür ist die richtige Raumtemperatur. Diese liegt normalerweise bei
20°C, kann jedoch im Schlafzimmer auch auf 16-17°C reduziert werden. Um für die richtige
Luftfeuchtigkeit zu sorgen, bedarf es 2-4 Lüftungen pro Tag. Dafür eignet sich kurzes Stoßlüften und
kein Dauerlüften mit gekipptem Fenster. Während der Lüftung sollte die Heizung ausgeschaltet werden,
damit keine wertvolle Heizwärme entweichen kann.
KONKRET: Lüftungskonzept
Trotz vieler konkreter Vorschläge und Tipps für ein klimafreundliches
Leben für Aalener Studierende, kann der CO2-Verbrauch im Alltag
noch nicht gänzlich vermieden werden. Selbst wenn der eigene
Verbrauch komplett heruntergefahren ist, hinterlassen wir dennoch
einen CO2-Fußabdruck. Das liegt schon alleine daran, dass wir uns in
einer Infrastruktur wiederfinden, welche auf fossilen Brennstoffen
basiert. Damit dieser angerichtete Schaden wieder behoben wird,
gibt es verschiedene „Nachhaltige Projekte“. Ein sehr einfacher Weg
ist die Nutzung von Ecosia. Dies ist eine Suchmaschine, welche die
erwirtschafteten Einnahmen in die Aufforstung von Regenwald
investiert. Damit kann das ausgestoßene CO2 wieder gebunden werden. Zusätzlich werden vor Ort
Arbeitsplätze geschaffen, womit der soziale Aspekt der Nachhaltigkeit in dieser Region ebenfalls
gestärkt wird.
KONKRET: Ecosia
Ähnlich wie bei Kleidung zeichnen sich Elektronikgeräte durch einen
immer kürzer werdenden Lebenszyklus aus. Gründe dafür sind unter
anderem immer schnellere Technologiewandel, neue Trends oder
auch die geplante Obsoleszenz, also das vorprogrammierte
Versagen. Diese verkürzte Lebensdauer betrifft auch Gegenstände
wie Fahrräder oder Möbelstücke. Der Neukauf einer Ware ist
mittlerweile viel günstiger als eine Reparatur und wird somit
präferiert. Eine Alternative zu dieser Wegwerf-Mentalität bietet das
Repair-Café. In Verbindung mit der Senioren-Werkstatt Aalen bietet
die Evangelische Kirchengemeinde einen lokalen Reparaturdienst an.
Hier kann jeder eine Werkstatt nutzen und sich auch Hilfe von Reparatur-Expert*innen holen. Egal ob
defekte Fernseher, eine kaputte WG-Mikrowelle, das rostige Fahrrad oder ein alter Stuhl, dort wird dir
Hilfe angeboten. Also schnapp deine kaputten Dinge und bringe sie zum Reparieren, bevor du direkt
eine Neuanschaffung tätigst. Für dein Studium in Aalen bist du bestens versorgt. Wenn du dich noch
weiter engagieren willst, kannst du jederzeit selbst beim Repair-Café aktiv werden.
KONKRET: Repair Café Aalen (www.repair-cafe-aalen.de)

Viel für die Umwelt hast du schon getan, wenn du ein paar Tipps
befolgst, die du in diesem Leitfaden liest. Einen noch größeren
Beitrag kannst du beisteuern, wenn du schon während des Studiums
eigene Projekte startest, die – in welcher Form auch immer – etwas
für die Umwelt bewirken. Beispielsweise sind wir, Maxi und Liam,
Mitglieder bei dem Verein Glücksbrücke e.V. Ziel ist, Kindern und
Jugendlichen eine gute Schulbildung zu ermöglichen. Aber es sind
nicht immer die großen Projekte, die eine Auswirkung haben. Du
kannst auch wirkungsvoll sein, wenn du bei einer Demonstration von
Fridays for Future oder anderen Organisationen mitmachst. Eine
andere Möglichkeit bietet die Hochschule an. Sehr oft kannst du dich bei spannenden Vorträgen im
Rahmen vom Studium Generale Modul zum Thema Nachhaltigkeit weiterbilden. Nicht weniger trägst du
dazu bei, wenn du einfach diesen Leitfaden anderen Kommilitonen zeigst und sie so auf das Thema
aufmerksam machst – ganz nach dem Motto „Take Action!“
KONKRET: Nachhaltigkeits-Projekte bei Prof. Holzbaur (Sustainability & Excellence),
Nachhaltigkeitsteam der HS Aalen (www.hs-aalen.de/de/facilities/27), Studium Generale Vorträge
Die Hochschule Aalen hat zusätzlich viele Angebote, welche du für
ein nachhaltiges Studium in Anspruch nehmen kannst. Möchtest du
dich stärker einbringen und engagieren, bist offen für konkrete
Vorschläge, kannst du dich jederzeit an das Nachhaltigkeitsbüro der
Hochschule Aalen oder an die verfasste Studierendenschaft AStA
wenden.
KONKRET: Nachhaltigkeitsbüro (https://www.hsaalen.de/de/pages/nachhaltige-entwicklung), verfasste
Studierendenschaft AStA

