
Umwelt und Wandel 2021 

Mit dem neuen Modul „Umwelt und Wandel“ wird über StudiumPlus sowohl Bachelor- als 

auch Master-Studierenden die Möglichkeit geboten, jeweils 5 bzw. 6 ECTS in einem 

alternativen Modul zu erwerben. Das Modul lief bereits im Sommer 2020 erfolgreich – 

Corona bedingt allerdings fast ausschließlich online. 

Im Rahmen der Veranstaltung werden interne und externe Experten in wöchentlichen 

Vorträgen jeweils dienstags um 18:00 Hintergründe, Zusammenhänge und 

Lösungsansätze zu verschiedenen Problembereichen der Gegenwart aufzeigen 

und im Anschluss mit dem Auditorium diskutieren. 

Neben dem Klimawandel sind wir mit vielen weiteren Herausforderungen konfrontiert: sei es 

die Endlichkeit der Ressourcen, der Energiebedarf, die ungelöste Müll- und 

Abfallproblematik, das weltweiten Artensterben, die globalen Fragen der 

Verteilungsgerechtigkeit und Chancengleichheit. Der Lebensstil der Industrienationen, der 

auf einer exzessiven globalen Ausbeutung der natürlichen Ressourcen beruht, überschreitet 

seit Jahrzehnten alle Belastungsgrenzen der Erde und erlaubt keine nachhaltige 

Regeneration der natürlichen Systeme. Bis heute sind wir weit davon entfernt, grundlegend 

etwas zu verändern. 

Mit dem Modul soll daher der Horizont der Beteiligten erweitert und zum kritischen 

Selbstdenken sowie Aktivwerden angeregt werden. 

Die Eigenleistung für das Modul (Bachelor 5 / Master 6 ECTS) besteht neben der 

Teilnahme an den Vorträgen und dem wöchentlichen Einreichen einer kurzen Reflektion zur 

aktuellen Thematik in einer Projektarbeit oder einer schriftlichen Ausarbeitung zu einem 

relevanten Gebiet, die semsterbegleitend erarbeitet und zum Ende des Semesters eingereicht 

und präsentiert wird. Den Teilnehmenden wird dabei die Gelegenheit gegeben, eigene Ideen 

und Beiträge aus ihrem Studienhintergrund heraus zu entwickeln und darzustellen. 

Die Modulvorstellung/Einführungsveranstaltung startet am Dienstag, 16.03. um 

18:00 – online. Zugangslink: https://hs-nb.webex.com/hs-

nb/e.php?MTID=m550c9a5961bcb11a03ef51d40cb2e4c0 

Der Veranstaltungsplan* kann u.a. eingesehen werden unter https://www.hs-

nb.de/hochschule/ueber-uns/for-future/. Allgemeine Informationen zum Modul, eine 

Übersicht zu den geplanten Veranstaltungen sowie Beispiele für studentische Beiträge aus 

dem vergangenen Jahr gibt es unter https://www.hs-nb.de/hochschule/ueber-

uns/scientists4future-nb/hf-2-lehre/umwelt-wandel/. 

Die Anmeldung zum Modul erfolgt über StudiumPlus:    

https://www.hs-nb.de/studium-weiterbildung/im-studium/studium-plus/anmeldung/ 

Spätere Anmeldungen zum Modul werden noch bis 22.03. akzeptiert. 

Bitte erkundigen Sie sich selbst, in welcher Form das Modul auf Ihr Studienprogramm 

angerechnet werden kann. 

*Vorläufiger Plan, kann sich situationsbedingt inhaltlich noch ändern 
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