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Grußwort
Liebe Leserin, lieber Leser,
vor Ihnen liegt die dritte Ausgabe des Studentischen Forschungs-
journals Nachhaltigkeit, mit dem das Green Office der Universität 
Hildesheim erneut dokumentiert, wie und mit welcher themati-
schen Bandbreite sich Studierende dem Thema Nachhaltigkeit in 
unterschiedlichen Phasen ihrer diversen Studiengänge widmen. 
In Zeiten, in denen die anhaltende Corona-Pandemie die politische 
Debatte wie auch den gesellschaftlichen Diskurs – nicht selten 
über die Maßen emotional aufgeladen – dominiert, ist es wohl-
tuend, andere Themen aus dem weit gefächerten Bereich der 
Nachhaltigkeit in sachlicher, wissenschaftlich fundierter Weise 
und gleichzeitig im Bewusstsein der Verpflichtung zum Transfer in 
die Gesellschaft beleuchtet zu sehen. Mit dem Forschungsjournal 
realisiert das Green Office eine ganze Reihe der selbstgesetzten 
Aufgaben und Zielen, die sich die Universität Hildesheim in ihrem 
Leitbild und ihren Leitthemen gegeben hat. 

Als Vizepräsident, der laut Denomination ausdrücklich zur Berück-
sichtigung studentischer Belange verpflichtet ist und diesem 
Anspruch gern und engagiert nachkommen möchte, freut mich 
natürlich in besonderer Weise, wie das Forschungsjournal über 
die bereits genannten Vorzüge hinaus verdeutlicht, dass wir unser 
Motto einer „Studierendenuniversität“ auch auf akademischer 
Ebene leben und erlebbar machen und dabei einen Beitrag zur 
Erreichung der Sustainable Development Goals leisten. Die anste-
hende Novellierung der Niedersächsischen Masterverordnung für 
die Lehrkräftebildung sieht „Bildung für nachhaltige Entwicklung“ 
als neues zentrales Querschnittsthema für unsere Lehramtsstudi-
engänge vor. Die Umsetzung dieser Anforderung sollte für unsere 
Universität, die all ihre Mitglieder mit auf den Weg zu einer nach-
haltigen Hochschule und Gesellschaft nehmen möchte, eine Selbst-
verständlichkeit sein.

Ich hoffe, Sie sind dabei, und wünsche Ihnen eine interessante, 
erhellende, spannende und unterhaltsame Lektüre. 

Hildesheim, im Dezember 2021 

Jürgen Sander
Hauptberuflicher Vizepräsident für Studium, Lehre, 
studentische Belange und Digitalisierung
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Einleitung
Liebe Leser*innen,
wir freuen uns ungemein, dass wir Ihnen bereits zum dritten Mal 
die Forschungsergebnisse engagierter Studierender präsentieren 
können, die sich in ihren Abschlussarbeiten intensiv mit dem Thema 
Nachhaltigkeit beschäftigt haben.

Das Jahr 2021 hat viele von uns vor besondere Herausforderungen 
im universitären und privaten Leben gestellt. In dieser Zeit, in der 
sich unser Blickfeld durch die Pandemie im Alltag oftmals verengt 
hat, ist es inspirierend zu sehen, wie junge Menschen besondere 
Hürden gemeistert haben, um ihre Forschung zu realisieren und 
ihren Horizont zu erweitern: in diesem Forschungsjournal wird 
sichtbar, wie Studierende - ausgerüstet mit einer fundierten akade-
mischen Ausbildung und angetrieben von dem Wunsch, einen 
eigenen Beitrag zur nachhaltigen Entwicklung zu leisten - das 
Thema Nachhaltigkeit in seinem Facettenreichtum beforscht haben.

Ob ein Community Music Projekt in Kampala, die Einstellung von 
Studierenden und Beschäftigten in Bezug auf fair gehandelte 
Produkte, ein Markt lokaler Erzeuger*innen in Marseille, das Mobi-
litätsverhalten der Universitätsmitglieder oder die Texte der aust-
ralischen Philosophin Val Plumwood: All diese Arbeiten zeigen 
eindrucksvoll, dass Nachhaltigkeit viele unterschiedliche Gesichter 
haben kann, aber der Blick in ein und dieselbe Richtung geht: Wie 
können wir unserer Verantwortung für unsere Mitmenschen, unsere 
Umwelt und die nachfolgenden Generationen gerecht werden?

Wir wünschen Ihnen viel Freude bei der Lektüre des dritten studen-
tischen Forschungsjournals und hoffen, dass diese Leuchttürme 
studentischer Forschungsarbeit für Sie genauso inspirierend sind 
wie für uns – sei es als wissenschaftlicher Impuls oder als Anre-
gung für Ihr Handeln im Alltag.

Hildesheim, im Dezember 2021
Verena Stürzebecher
Kommunikationsdesignerin

Julia Witter
Koordinatorin des Green Office
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Meine Abschlussarbeit beschäftigt sich mit der australischen 
Umweltphilosophin Val Plumwood und ihrem Entwurf eines kriti-
schen ökologischen Feminismus wie sie ihn in ihrem Buch Femi-
nism and the Mastery of Nature von 1993 entwickelt. Ausgehend 
von einer kritischen Bestandsaufnahme des sogenannten Ökofemi-
nismus stehen bei Plumwood die Beziehungen zwischen verschie-
denen Formen von Unterdrückung im Mittelpunkt. Im Gegensatz 
zu vielen umweltethischen Entwürfen, die seit den 1970er Jahren 
als Reaktion auf die zunehmende Umweltzerstörung über einen 
alternativen Umgang „des Menschen“ mit „der Natur“ nachdenken, 
identifiziert Plumwood das Problem darin, was in der westlichen 
Auffassung unter den Kategorien „Mensch“ und „Natur“ verstanden 
wird, wie diese Kategorien zustandekommen und welche Zuschrei-
bungen damit einhergehen.

Plumwood leistet damit in der vergleichsweise jungen Disziplin der 
Umweltethik grundlegende Arbeit, um die Unterscheidung zwischen 
„Mensch“ und „Natur“ und die damit einhergehenden ethischen 
Implikationen kritisch zu hinterfragen. Dabei lässt sie zwischen-
menschliche Formen der Unterdrückung nicht aus dem Blick, 
sondern kondensiert feministische und post-koloniale Theorie, um 
zu verstehen, wie die Ausbeutung der bloß als Ressource verstan-
denen „Natur“ als selbstverständlich gelten kann. Mit ihrem Ansatz 
argumentiert sie letztlich für einen absoluten Wert der „Natur“ und 
sprengt gleichzeitig die Grenze der Umweltethik: Sie weist nach, 
wie „Natur“ als Kategorie konstruiert wird, um Vereinnahmung und 
Vernichtung ethisch zu rechtfertigen. Nach Plumwood folgt die Art 

The Logic of Domination. Val Plumwoods  
ökologischer Feminismus

Katalin Kuse 
Philosophie und Künste  
interkulturell, M.A.
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der Unterscheidung zwischen „Mensch“ und „Natur“ einer Logik, die 
sich auch in vielen anderen Unterdrückungsverhältnissen wieder-
findet und zum Beispiel die Ausbeutung von Frauen, People of Color 
oder Arbeiter*innen aufrechterhält. Diese Unterscheidungsform 
bezeichnet sie als logic of domination. Damit ist ein Machtmecha-
nismus gemeint, der durch eine bestimmte Unterscheidungspraktik 
– nämlich dualistisches Unterscheiden – erzeugt und aufrechter-
halten wird. In meiner Abschlussarbeit habe ich Plumwood deshalb 
als frühe intersektionale Denkerin eingeordnet, deren Werk viele 
Ansätze bietet, um Umwelt- und Ökologiefragen im aktuellen femi-
nistischen Diskurs wieder stärker zu thematisieren.

“Nach Plumwood folgt die Art der Unterscheidung 
zwischen ,Mensch‘ und ,Natur‘ einer Logik, 

die sich auch in vielen anderen 
Unterdrückungsverhältnissen wiederfindet.”
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Wie sind Sie zu Ihrer Fragestellung gekommen?
Mit Anfang 20 habe ich an der Uni Lüneburg Umweltwissenschaften 
studiert. Ein australischer Gastdozent, der Philosoph und Naturly-
riker Luke Fischer, las mit uns Texte von Val Plumwood. Andernfalls 
wäre ich bestimmt nie zu diesem Thema gekommen. Die Arbeiten 
von Plumwood sind im deutschsprachigen Raum kaum bekannt. 
Mich haben sie damals aufgewühlt und stark beschäftigt. Dort 
wurden Fragen gestellt, die in meinem damaligen Studium nur 
selten diskutiert wurden. Auf welcher Kultur beruht eigentlich 
die Zerstörung von Naturräumen und ihren Lebewesen? Wie geht 
Umweltschutz ohne dabei Ungerechtigkeit und Ausbeutungsver-
hältnisse zwischen Menschen aus den Augen zu verlieren? Über 
Umwege bin ich viel später am Philosophie-Institut an der Uni 
Hildesheim gelandet. Ich erinnere mich noch gut, wie beflügelnd 
es für mich war, dass Prof. Andreas Hetzel ebenfalls Texte dieser 
Autorin kannte. Endlich hatte ich die Möglichkeit, mich ausführlich 
mit Plumwood zu beschäftigen.

Was haben Sie gelernt, was Sie überrascht hat? 
Vor allem die historische Einordnung der Texte war spannend für 
mich. Die Umweltethik, bzw. Umweltphilosophie hat sich erst in 
den 1970er Jahren als eigene Disziplin etabliert. Das hing eng mit 
den negativen Auswirkungen von industrieller Landwirtschaft und 
Produktion zusammen, die immer spürbarer wurden. Auch Philoso-
ph*innen wandten sich dem Thema Umweltschutz zu und dachten 
vor diesem Hintergrund über neue ethische Ansätze nach. In das 
intellektuelle Kräftemessen und die Neuauslotung einer Diszi-
plin waren damals auch viele Feminist*innen involviert. Sie haben 
immer wieder darauf hingewiesen, dass eine Umweltethik auch 
ihre eigene Kategorienbildung kritisch hinterfragen muss – warum 

Interview mit
Katalin Kuse 

bezeichnen wir eigentlich etwas als „Natur“, wer produziert aus 
welcher Perspektive Wissen über „Natur“ – und zugleich zwischen-
menschliche Formen der Unterdrückung und soziale Ungerechtig-
keit nicht ignorieren darf. Aber Denkerinnen wie Plumwood – oder 
auch Ariel Salleh – sind kaum bekannt. Die von Arne Naess geprägte 
Deep Ecology oder der von John Passmore entwickelte Begriff des 
Environmental Stewardship sind in der Umweltethik viel promi-
nenter platziert. Das ist schade.

Beeindruckt hat mich auch, wie Plumwood und ihr damaliger 
Partner Richard Sylvan zu ihrer These des „human chauvinism“ 
überhaupt erst gekommen sind, die Plumwood in Feminism and 
the Mastery of Nature weiterdenkt. Beide haben nämlich lange im 
Bereich der relevanten Logik und der Modallogik geforscht – sie 
waren also sowas wie international bekannte, ziemlich abgedrehte 
Mathe-Nerds der Philosophie. Anfang der 1970er Jahre wurden 
sie darauf aufmerksam, dass der extrem artenreiche australi-
sche Primärwald in ihrer Region in großem Stil gerodet wurde. 
Die Abholzung wurde damals staatlich subventioniert, um schnell 
wachsende Bäume aufforsten zu können. Plumwood und Sylvan 
begannen systematisch das Ausmaß dieser Zerstörung zu doku-
mentieren. Dabei sind zahlreiche, sehr eindrückliche schwarz-weiß 
Fotografien entstanden. Diese Recherchen, ihr umweltpolitisches 
Engagement hat ihrer wissenschaftlichen Arbeit dann eine ganz 
neue Richtung gegeben. 1973 veröffentlichten sie unter dem Titel 
The Fight for the Forests eine breit recherchierte Fallstudie über die 
Abholzung dieser Waldgebiete. Es war ihr „coming out“ als Umwel-
taktivisten. Von da an haben sich beide zunehmend der Ethik und 
der politischen Philosophie zugewandt.

Wenn Sie die Ergebnisse ihrer Abschlussarbeit einer einfluss-
reichen Person vorstellen könnten, wer wäre das und warum?
Am liebsten würde ich meine Abschlussarbeit mit anderen Wissen-
schaftler*innen diskutieren, die ebenfalls zu Plumwood arbeiten.

Was würden Sie anders machen, wenn Sie das gleiche Thema 
noch einmal bearbeiten würden?
Ich würde ein Dankeswort hinzufügen und all die Menschen 
erwähnen, die mich bei der Arbeit an dieser Abschlussarbeit unter-
stützt haben. Die unfertige Gedanken und Textentwürfe mit mir 
diskutiert haben, oder mir gute Rahmenbedingungen zum Schreiben 
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geschaffen haben. Ich bedauere es, ihnen meine Wertschätzung 
auf diese Weise nicht mitgeteilt zu haben. Gute Texte und interes-
sante Argumente werden nur selten allein im stillen Kämmerlein 
entwickelt. Ich finde, es wird zu wenig darüber gesprochen, wie 
(wissenschaftliche) Texte entstehen. Am Ende steht immer nur eine 
Autorin unter dem Titel. Dabei sind Texte in einem gewissen Sinne 
oft Gemeinschaftsleistungen, sie gewinnen durch das Gespräch, 
den bestärkenden und den kritischen Blick von Außen. In einem 
akademischen Klima des Konkurrenzdrucks und der vermeint-
lichen Originalität wird der Wert der Zusammenarbeit oft nicht 
wirklich kultiviert – erst recht nicht in den Geisteswissenschaften.
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Die Arbeit Der Markt lokaler Erzeuger*innen in Marseille im Span-
nungsverhältnis von ökologischer Nachhaltigkeit und sozialer 
Ungleichheit – Eine kulturwissenschaftliche Perspektive anhand 
teilnehmender Beobachtungen basiert auf einer Untersuchung des 
Forschungsgegenstands, eines Marktes lokaler Erzeuger*innen, 
der das Ziel hat, nachhaltige Ernährung für alle zu ermöglichen. 
Zielsetzung ist eine kritische Betrachtung des Marktkonzepts und 
dessen Umsetzung hinsichtlich der Erreichung der Zielgruppe 
von sozial benachteiligten Personen. Die Leitfrage lautet, inwie-
fern der Markt lokaler Erzeuger*innen mit seinem Angebot zum 
Konsum nachhaltiger Ernährung eine verbesserte Teilhabe der 
benachteiligten Bevölkerung im Quartier bewirkt. Methodisch 
basiert die Arbeit sowohl auf quantitativen Befragungen als auch 
auf teilnehmenden Beobachtungen. Das Datenmaterial wurde 
anhand der Fragestellung ausgewertet, welche Vorannahmen 
und Motive sich in der Umsetzung des Marktkonzepts seitens 
der Organisator*innen zeigen, wodurch diese begründet sind und 
an welchen Stellen die Barrieren des Angebots zur Teilhabe an 
nachhaltiger Ernährung für Menschen aus den benachteiligten 
Quartiers sichtbar werden.

Lucienne Pilliger
Kulturwissenschaften und 
ästhetische Praxis, B.A.

Die Arbeit kommt zu dem Ergebnis, dass der Markt soziale 
Ungleichheit reproduziert und entgegen seines Ziels keine ver- 
besserte Teilhabe an nachhaltiger Ernährung ermöglicht. Ursa-
chen liegen unter Anderem in einer Top-Down-Perspektive der 
Organisator*innen, die die Bedürfnisse der Menschen zu wenig 
berücksichtigt. Zusätzlich schafft das künstlerische und kultu-
relle Vermittlungsangebot weitere Barrieren für die Bevölkerung. 
Anknüpfend an die Ergebnisse könnten Strategien des Audience 
Developments untersucht werden, um Handlungsmöglichkeiten 
zur stärkeren Einbindung der benachteiligten Bevölkerung in die 
Umsetzung des Marktes zu entwickeln und das Ziel des Zugangs 
zu nachhaltiger Ernährung für alle zu verwirklichen.

Der Markt lokaler Erzeuger*innen in 
Marseille im Spannungsverhältnis 
von ökologischer Nachhaltigkeit und sozialer 
Ungleichheit – Eine kulturwissenschaftliche 
Perspektive anhand teilnehmender 
Beobachtungen
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Was hat Sie motiviert, sich mit diesem Thema zu beschäftigen?
Das Thema Nachhaltigkeit ist mir seit Langem ein Anliegen, 
weshalb ich mich auch seit vielen Jahren in diesem Bereich 
engagiere. Daher hat es mich motiviert, mich auch im Studium 
nicht allein aus ökologischer Perspektive, sondern interdiszip-
linär damit auseinanderzusetzen. Während meines Praktikums 
in Marseille, an das meine Bachelorarbeit anknüpft, habe ich mir 
ausgehend von der dortigen sozialen Ungleichheit viele Fragen 
gestellt. In der kritischen Untersuchung des Marktes lokaler 
Erzeuger*innen wollte ich die Problematiken des Projektes besser 
verstehen und auch Ansätze dafür finden, wie man die Bedürf-
nisse der Zielgruppe - vorwiegend Menschen mit einem niedrigen 
sozioökonomischen Status - stärker berücksichtigen kann. In der 
Begleitung des Marktprojektes während meines Praktikums habe 
ich mich vor allem als Beobachterin verstanden, die die Ziele und 
Umsetzung des Marktes lokaler Erzeuger*innen aus einer hinter-
fragenden Perspektive betrachtet.

Welchen Aspekt Ihres Themas fanden Sie besonders spannend? 
Und warum? 
Besonders spannend fand ich, dass in der allgemeinen Auffassung 
davon ausgegangen wird, Menschen mit geringem Einkommen 
würden weniger nachhaltig leben beziehungsweise konsumieren. 
Dies ist jedoch eine Fehlannahme, da Menschen mit höherem 
Einkommen insgesamt mehr konsumieren und daher auch einen 
höheren Ressourcenverbrauch haben. Auch die Organisator*innen 
des Marktes lokaler Erzeuger*innen in Marseille gehen teilweise 
von dieser Annahme aus. Ich persönlich fand es interessant, dies 
durch die Methode der teilnehmenden Beobachtung herauszuar-
beiten. In einem qualitativen Interview hätte ich solche impliziten 

Interview mit
Lucienne Pilliger

Aussagen nicht erfahren, da ich in diesem Fall als Forscherin 
aufgetreten wäre und die Beteiligten des Projekts stärker versucht 
hätten, Ihre institutionen und das Marktprojekt gut nach außen zu 
repräsentieren. Daher fand ich es auch aufschlussreich, welche 
Auswirkungen die Wahl der Methode auf die Forschungsergeb-
nisse hat und dies entsprechend zu reflektieren.

Wie ist Ihr Verständnis von Nachhaltigkeit? 
Im allgemeinen Sinne verstehe ich darunter nachhaltig im Sinne 
von langfristig. Spezifischer betrachtet ist damit für mich ein 
starker Ökologiebezug gemeint, der vor ökonomischen Inter-
essen steht. Mit der üblichen Definition, in der Ökologie, Ökonomie 
und Soziales als gleichwertige Dimensionen begriffen werden, 
stimme ich nicht überein. Denn in meinem Verständnis lässt sich 
Nachhaltigkeit im sozialen Sinne nur erreichen, wenn auch die 
ökologische Nachhaltigkeit gesichert wird. Dies führt dann auch 
langfristig gesehen zu ökonomischer Nachhaltigkeit. 

Ich bin der Auffassung, dass der Nachhaltigkeitsbegriff gerade 
deshalb zu einem Modewort geworden ist, da unser kapitalistisch 
geprägtes Gesellschaftssystem dem Prinzip einer achtsamen 
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Nutzung unterschiedlicher Ressourcen – materieller und imma-
terieller Art – entgegensteht. Zudem sehe ich die im Kapitalismus 
genutzten Effizienzstrategien, die oftmals anstatt Suffizienz-
strategien eingesetzt werden, als kritisch an, da dies wiederum 
Rebound-Effekte hervorruft. Zum Erreichen von Nachhaltigkeit 
erachte ich eine sozial-ökologische Transformation als notwendig, 
die beispielsweise durch das Konzept des guten Lebens für alle 
erreicht werden könnte.

Was würden Sie anders machen, wenn Sie das gleiche Thema 
nochmal bearbeiten würden? 
Wenn ich das gleiche Thema noch einmal bearbeiten würde, würde 
ich bereits vor der inhaltlichen Beschäftigung mit dem Untersu-
chungsgegenstand Kurse in empirischer Sozialforschung belegen 
und nicht erst nach meinem Praktikum. So hätte ich schon mit 
genaueren Fragen in mein Forschungsfeld gehen und detaillier-
tere Erinnerungsprotokolle verfassen können. Außerdem hätte 
ich mich frühzeitiger mit Ausschnitten aus Felix Ekardts Theorie 
der Nachhaltigkeit befasst, der darin die dreidimensionale Eintei-
lung von Nachhaltigkeit kritisiert, um mich nicht am Verständnis 
einer genauen Unterscheidung von der sozialen und kulturellen 
Dimension von Nachhaltigkeit aufzuhalten. 
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Universitäre Einrichtungen integrieren immer mehr fair gehan-
delte Produkte in ihren Verpflegungsstellen, sodass das Thema 
Fairer Handel mehr in den Fokus rückt. Dieses Ziel verfolgt auch 
die Universität Hildesheim, die seit 2020 als „Fairtrade University“ 
ausgezeichnet ist. Dadurch ergeben sich zahlreiche Möglichkeiten, 
wie beispielsweise, dass sich Studierende und Beschäftigte an 
der Universität mit dem Konsumverhalten auseinandersetzen 
und zum anderen, dass die Anbieter in den Verpflegungsstellen 
das Sortiment ausweiten können. Universitäten bieten zudem 
ein hohes Potenzial, durch eine stärkere Aufklärungsarbeit das 
Kaufverhalten für Fairtrade-Produkte positiv zu beeinflussen, 
um dadurch unter anderem die Zukunft der Produzent*innen und 
deren Familien in Entwicklungsländern zu verbessern. 

Ziel der Forschung im Rahmen der Bachelorarbeit war es, die 
Möglichkeiten und Grenzen von Fairtrade zertifizierten Produkten 
und deren Vertrieb sowie entsprechende Informationsangebote 
an der Universität Hildesheim zu analysieren. Die gewonnenen 
Erkenntnisse dienen der Verbesserung des Angebotes sowie der 
Informationsangebote. 

Dabei wurden strukturierte, qualitative Interviews für das Heraus-
stellen von Erkenntnissen über die Möglichkeiten angewendet, die 
durch die Umsetzung der Fairtrade-Produkte an der Universität 
entstehen. Fragebögen erfassten eine Stichprobe auf Nachfra-

Fairtrade University – Möglichkeiten und 
Grenzen von Fairtrade zertifizierten Produkten 
an der Universität Hildesheim

Wiebke Fabry
Umweltsicherung, B.Sc.

geseite, wobei Erkenntnisse über Kaufmotive und -hemmnisse, 
das Kaufverhalten und Angebotswünsche der Studierenden und 
Beschäftigten sowie die Wahrnehmung in Bezug auf die Informa-
tionsangebote an der Universität dargestellt wurden. 

Die Ergebnisse zeigen, dass vor allem mangelnde Informations-
vermittlung über das Angebot der fair gehandelten Produkte an 
der Universität die Kaufentscheidung negativ beeinflussen. Der 
Großteil der Befragten der Universität Hildesheim wünscht zudem 
eine weitaus größere Vielfalt der fair gehandelten Produkte, wie 
etwa die Einführung von Schokolade und Schokoriegeln sowie 
Fruchtsäften. 

Es ergeben sich auf dieser Grundlage Handlungsempfehlungen 
und Lösungsstrategien, das Thema Fairer Handel sowie die Ange-
botsauswahl an der Universität weiter auszubauen. Die Verpfle-
gungsstellen können von der Offenheit und Bereitschaft der 
Studierenden und Beschäftigten profitieren. 
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Was hat Sie motiviert, sich mit diesem Thema zu beschäftigen? 
Durch eine Hausarbeit im Rahmen meines Bachelorstudiums über 
Fairtrade-Kaffee ist mir noch einmal bewusst geworden, wie groß 
die Schere zwischen Arm und Reich auf dieser Welt ist. Ich finde 
es wichtig, dass dieser Ungleichheit entgegengewirkt wird. Dabei 
ist der Faire Handel ein Ansatz, um gerechte Handelsstrukturen 
zu schaffen und benachteiligten Menschen zu helfen, damit auch 
ihnen ein menschenwürdiges Leben ermöglicht wird. Meine Moti-
vation war es daher, mit meiner Abschlussarbeit einen wissen-
schaftlichen Beitrag zur nachhaltigen Entwicklung zu leisten und 
die Ergebnisse für das Green Office bereitzustellen.

Welchen Aspekt Ihres Themas fanden Sie besonders spannend? 
Und warum?
Als besonders spannend habe ich die Ergebnisse der Frage-
bögen empfunden. Dabei wurde deutlich, dass der Mehrheit der 
Befragten nicht bewusst war, dass das Fair-Trade-Siegel auch 
den ökologischen Aspekt miteinbezieht. Interessant und beruhi-
gend habe ich auch die Ergebnisse der Zahlungsbereitschaft der 
Studierenden und Beschäftigten empfunden. Denn die Mehrheit 
gab an, bereit dazu zu sein, für ein Fairtrade-Produkt mehr Geld 
zu zahlen. Deutlich aus den Ergebnissen ist auch geworden, dass 
die Aufklärungsarbeit und Informationsvermittlung von enormer 
Wichtigkeit sind, damit das Thema Fairer Handel mehr in das 
Bewusstsein der Menschen rückt. 

Wie ist Ihr Verständnis von Nachhaltigkeit? 
Nachhaltigkeit bedeutet für mich ganzheitliches Denken und 
Handeln. Es bedeutet, sich Gedanken über unser Handeln zu 
machen und welche Auswirkungen dieses auf unsere jetzige 

Interview mit
Wiebke Fabry

“Der Mehrheit der Befragten war nicht  
bewusst, dass das Fair-Trade-Siegel auch den  

ökologischen Aspekt miteinbezieht.”
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sowie künftige Umwelt und Mitmenschen haben kann. Zudem 
bedeutet Nachhaltigkeit für mich, dass Prozesse in einem Unter-
nehmen eine Veränderung wahrnehmen, denn durch den Klima-
wandel wird deutlich, dass die Ressourcen nicht unendlich sind 
und somit sinnvoll gewirtschaftet werden muss, um langfristig 
diese Welt erhalten zu können. 

Außerdem bedeutet Nachhaltigkeit für mich, dass mehr darauf 
geachtet wird, Produkte mehrfach zu nutzen, um dadurch der 
Wegwerfgesellschaft entgegenzuwirken und Ressourcen zu 
schonen. Weiterhin, dass bevorzugt Lebensmittel aus dem Umland 
konsumiert werden und dass bei Produkten aus dem Ausland 
mehr auf fair produzierte Lebensmittel geachtet wird.  

Nachhaltiges Handeln ist und bleibt eine Aufgabe für jede*n 
Einzelne*n. Denn mein Handeln hat Folgewirkungen auf das Leben 
von anderen. Dabei bedeutet Nachhaltigkeit nicht der Verzicht, 
sondern die Auseinandersetzung mit den moralischen Werten, 
die einem wichtig sind, um diesen einen Planeten zu bewahren. 

Welchen Tipp möchten Sie Studierenden geben, die sich in ihrer 
Abschlussarbeit mit Nachhaltigkeit beschäftigen wollen?
In erster Linie ist ein ernsthaftes Interesse an der Thematik Nach-
haltigkeit von großer Bedeutung. Das Thema entscheidet über die 
Motivation zu forschen und die Arbeit zu verfassen. Wenn ihr euch 
bei der Themenfindung unsicher seid, dann haltet Rücksprache 
mit euren Betreuer*innen. Diese geben wichtige Ratschläge und 
Tipps. 
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In den letzten Jahren ist ein zunehmendes Verantwortungsbe-
wusstsein der Musik im Nachhaltigkeitsdiskurs zu beobachten. Die 
sogenannte Community Music macht seit jeher soziale Transforma-
tionen und Emanzipation zu ihren Anliegen. Dabei richtet sie sich 
vor allem an marginalisierte Gruppen, wie zum Beispiel Frauen. 
In der vorliegenden Arbeit wurde untersucht, inwiefern Community 
Music für Frauen in Uganda zu einer sozial nachhaltigen Entwick-
lung beitragen kann. Konkret wurden die drei Ziele für nachhaltige 
Entwicklung „Geschlechtergleichheit“, „Gesundheit und Wohler-
gehen“ sowie „Hochwertige Bildung“ betrachtet. Dafür wurde 
der theoretische Hintergrund mithilfe einer Literaturrecherche 
beleuchtet und ergänzt durch die empirische Untersuchung des 
ugandischen Community-Music-Projekts Architects of Music. Zu 
diesem Zweck wurde ein Interview mit zwei Expertinnen aus dem 
Projekt geführt und ausgewertet. 

Die Forschung ergab, dass Community Music Frauen in Uganda vor 
allem durch ihr inklusives und wertschätzendes Vermittlungskon-
zept empowern kann und die Bildung von Netzwerken unterstützt. 
Dies kann zum Wohlbefinden der Frauen beitragen und das Risiko, 
Opfer sexualisierter Gewalt zu werden, reduzieren. Darüber hinaus 
kann Community Music Kompetenzen fördern, die im Sinne einer 
Bildung für nachhaltige Entwicklung relevant sind, darunter Empa-
thie, Selbstständigkeit und interkulturelle Kompetenzen. Außerdem 
können Community-Music-Projekte zur ökonomischen Unabhän-
gigkeit von Frauen in Uganda beitragen. 

Community Music für Frauen in Uganda als 
Beitrag zur sozial nachhaltigen Entwicklung

Nina Lajcsak
Kulturwissenschaften und  
ästhetische Praxis, B.A.

Die im Rahmen der Arbeit gewonnenen Erkenntnisse lassen sich 
zum Beispiel von Projektverantwortlichen anwenden, um das 
Potential von Community Music in Hinblick auf eine nachhaltige 
Entwicklung zu erkennen und auszubauen.
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Was hat Sie motiviert, sich mit diesem Thema zu beschäftigen? 
Motiviert hat mich mein persönliches Interesse an den verschie-
denen Einzelaspekten meines Themas. Im Prinzip ist dadurch auch 
meine Fragestellung entstanden. Ich habe mich gefragt, wie ich die 
Themen Nachhaltigkeit, Feminismus und Musik zusammendenken 
kann. Bei meiner Recherche ist mir dann relativ schnell das Konzept 
der Community Music begegnet, was mich sofort faszinierte.  

Da ich selber 2019 an einem Projekt in Ecuador teilgenommen habe, 
das ich im Nachhinein auch als Community Music einordnen würde, 
hatte ich zu dem Thema auch einen persönlichen Bezug. Außerdem 
wollte ich gerne eine Arbeit schreiben, die sich mit gesellschaft-
lich relevanten und aktuellen Themen beschäftigt und aus der ich 
einen Mehrwert für meine weitere Arbeit als Kulturwissenschaft-
lerin ziehen kann.

Welchen Aspekt Ihres Themas fanden Sie besonders spannend? 
Und warum?
Besonders spannend fand ich die verschiedenen Konzepte, die 
im Rahmen der Community Music Anwendung finden. So stehen 
das sogenannte musicking und die facilitation zum Beispiel für 
eine Begegnung auf Augenhöhe innerhalb der Musik, die inklusiv 
ist und nicht eurozentristisch. Bei Community Music geht es nicht 
um Leistung oder Perfektion, sondern darum, durch die Musik zu 
kommunizieren und sich weiterzuentwickeln.

Besonders im Gedächtnis geblieben ist mir ein Zitat von Christo-
pher Small, der das Konzept des musicking definiert hat: „If ever-
yone is born musical then everyones muscial experience is valid.“ 
Dieser Gedanke gefällt mir, da er die klassische europäische Musi-

Interview mit
Nina Lajcsak

kerziehung hinterfragt, bei der die musikalische Qualität meist im 
Mittelpunkt steht, wodurch ein Konkurrenzdenken gefördert wird. 

Wie ist Ihr Verständnis von Nachhaltigkeit? 
Unter Nachhaltigkeit verstehe ich eine Lebensweise, die allen 
aktuell und zukünftig lebenden Menschen ein „gutes Leben“ ermög-
licht. Ein wichtiger Aspekt von Nachhaltigkeit ist also die soziale 
Gerechtigkeit, sowohl intra- als auch intergenerationell. 

Dieser Gerechtigkeitsgedanke spielte im Rahmen sozialer Nachhal-
tigkeit auch in meiner Arbeit eine wichtige Rolle. Allerdings denke 
ich, die drei Dimensionen ökologische, ökonomische und soziale 
Nachhaltigkeit sollten nie getrennt voneinander gesehen werden, 
sondern immer im Zusammenhang miteinander betrachtet werden, 
da sie sich alle gegenseitig bedingen. Dies ist mir auch während 
meiner Recherche noch einmal deutlich geworden. 

Dabei ist Nachhaltigkeit das langfristige Ziel, das jemals voll-
ständig zu erreichen jedoch utopisch erscheint. Aus diesem Grund 
verwende ich in meiner Arbeit den Begriff „nachhaltige Entwick-
lung“, der zeigt, dass es sich um einen fortwährenden Prozess 
handelt und nicht um etwas Statisches.
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Was würden Sie anders machen, wenn Sie das gleiche Thema 
nochmal bearbeiten würden? 
Wenn ich das gleiche Thema noch einmal bearbeiten würde, würde 
ich eine Feldforschung vor Ort in Uganda durchführen. Im Laufe 
meiner Arbeit habe ich gemerkt, dass ich von hier aus nur eine 
sehr begrenzte und distanzierte Perspektive auf die tatsächliche 
Situation in Uganda einnehmen kann. 

Leider konnte ich im Rahmen meiner Forschung auch nur mit zwei 
Menschen aus Uganda per Videocall reden, was vor allem durch 
Corona bedingt war. Wenn ich die Möglichkeit hätte, würde ich auf 
jeden Fall mit vielen Menschen vor Ort sprechen, vor allem mit Teil-
nehmerinnen von Community Music-Projekten in Uganda. 

Letztendlich hat sich herausgestellt, dass eine Forschung aus der 
Ferne nur begrenzt sinnvoll ist. Wenn ich dies vorher gewusst hätte, 
hätte ich mir vermutlich einen Ort ausgesucht, zu dem ich einen 
stärkeren persönlichen Bezug habe, um dementsprechend einfa-
cher Personen für Interviews zu finden.
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Mobilität ist eine der zentralen Stellschrauben zur Bewältigung 
des Klimawandels: 19 % der nationalen klimarelevanten Emissi-
onen sind auf den Bereich Verkehr zurückzuführen. Ungeachtet 
seines ökologischen Impacts ist der PKW in Deutschland das 
präferierte Verkehrsmittel und wird für 43 % der im Alltag zurück-
gelegten Strecken genutzt. Auf institutioneller Ebene können 
Kommunen, Betriebe und auch Hochschulen darauf hinwirken, 
bestehende Anreize der PKW-Nutzung abzubauen, den Umwelt-
verbund zu fördern und individuelle Mobilitätsgewohnheiten zu 
verändern.

Die Universität Hildesheim verzeichnete in den letzten Jahren 
einen stetigen Anstieg der Studierendenzahlen, die sich auch 
in einer Aus- und Überlastung der verkehrlichen Infrastruk-
turen (z.B. volle Busse zu Vorlesungsbeginn, Parkplatzmangel) 
niederschlägt. Durch das Parken in den Nachbarstraßen am 
Hauptcampus nahm damit auch die Unzufriedenheit der Anwoh-
ner*innen der Marienburger Höhe zu. Mit der Gründung des Green 
Office 2016 und der Einrichtung eines Beirates für nachhaltige 
Entwicklung der Universität 2019 rückten auch die klimaschutz- 
und nachhaltigkeitsrelevanten Aspekte der betrieblichen Mobilität 
und der Wunsch nach der Erarbeitung von passenden Maßnahmen 
in den Fokus. Eine notwendige Datenbasis als Arbeitsgrundlage 
fehlte allerdings zu diesem Zeitpunkt noch. 

Erarbeitung einer Mobilitätserhebung an  
der Universität Hildesheim

Ester Vogt
Forschungsorientiertes Studienprojekt 
im Studiengang Umwelt, Naturschutz 
und Nachhaltigkeit, M.Sc.
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Mein Forschungsprojekt hatte das Ziel, eine universitätsweite 
Mobilitätserhebung zu entwerfen, auszuarbeiten und durchzu-
führen. Untersucht wurden die regelmäßigen Bewegungsabläufe 
von Studierenden und Beschäftigten wie etwa die Wege zwischen 
Wohnort und Universität, die Dienstwege und die Wege zwischen 
verschiedenen Standorten. Dabei wurden die Rahmenbedin-
gungen für die Mobilität, Beweggründe der Verkehrsmittelwahl, 
Bewertung und Akzeptanz bestimmter Mobilitätsmaßnahmen 
eruiert. 

Zur Erarbeitung des Erhebungsinstruments wurden die Mobili-
tätsbefragungskataloge von vier deutschen Hochschulen detail-
liert in den Blick genommen, verglichen und hinsichtlich ihres 
Aufbaus, ihrer Sprache und ihrer inhaltlichen Ausrichtung unter-
sucht. Weiterhin wurde einschlägige Literatur zu Mitarbeiterbe-
fragungen, Evaluationen und quantitativer Sozialforschung zur 
Entwicklung des Untersuchungsdesigns und des Erhebungsin-
struments einbezogen. Die spezifischen mobilitätsbezogenen 
Bedürfnisse und Herausforderungen der Universität Hildes-
heim wurden in das Befragungsinstrument eingearbeitet. Diese 
wurden auf Basis einer Standortbeschreibung als auch im engen 
Austausch mit dem Dezernat für Bau und Gebäudemanagement, 
der Stabsstelle Hochschulentwicklung, insbesondere dem Bereich 
Green Office, eruiert.
 
Die Mobilitätsbefragung wurde vom 17.12.2019 bis zum 19.01.2020 
als Online-Erhebung durchgeführt. Unterstützt wurde die Mobili-
tätserhebung durch die Öffentlichkeits- und Partizipationskam-
pagne „Discuss Mobility“, welche neben der Mobilitätsbefragung 
eine „Ideenbörse“ als weiteren Baustein enthielt. Die Kampagne 
wurde mittels Beiträgen auf Social Media, Postern an allen Hoch-
schulstandorten, einem Artikel in der Universitätspresse und 
der Veröffentlichung auf der Website beworben. Sowohl mit dem 
Kampagnenslogan „Kommen Sie/ Kommst Du gut an?“ als auch 
bei der Gestaltung des Fragebogens wurde auf die Abfrage der 
Zufriedenheit der Mobilitätsbedingungen der Teilnehmenden wert 
gelegt.

Die Mobilitätsbefragung verzeichnete einen Rücklauf von 48,8 % 
bei den Beschäftigten und 17,0 % bei den Studierenden. Spezifi-
sche Kurzauswertungen wurden zur Verbesserung der Mobilitäts-
bedingungen bereits genutzt; die ausführliche Datengrundlage 
wurde zur weiteren Auswertung dem neuen Klimaschutzmanage-
ment im Green Office zur Verfügung gestellt. 
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Was hat Sie motiviert, sich mit diesem Thema zu beschäftigen? 
Die Frage, wie man Menschen zum nachhaltigen Handeln bringt, 
hat mich schon mindestens mein ganzes Studium interessiert. Im 
Rahmen meiner Tätigkeit als studentische Mitarbeiterin im Green 
Office durfte ich mich mit vielen nachhaltigkeitsbezogene Themen 
der Uni praktisch beschäftigen. Im Austausch mit den Nachhal-
tigkeitsbüros und Mobilitätsmanagements anderer Universitäten 
z.B. auf einer Mobilitätstagung Ende 2019, habe ich erfahren, mit 
welchen Bausteinen die Mobilitätbedingungen verbessert und 
Richtung mehr Nachhaltigkeit ausgerichtet werden können. Das 
war sehr inspirierend. 

Motiviert hat mich auch die enge inhaltliche Zusammenarbeit 
mit einigen Beschäftigten der Universität im Rahmen der Vorbe-
reitung der Mobilitätserhebung. Hier gab es die Rückmeldung: 
„Die Thematik ist uns wichtig und wir wollen hier Veränderung 
bewirken“. Dankbar bin ich besonders für den Austausch mit dem 
Dezernat für Bau und Gebäudemanagement und der Stabstelle 
für Hochschulentwicklung, insbesondere dem Green Office, das 
mir auch den Raum und Rahmen gab, die Mobilitätserhebung zu 
verwirklichen.
 
Welchen Aspekt Ihres Themas fanden Sie besonders spannend?
Und warum? 
Besonders reizte mich die institutionelle Lenkwirkung auf das 
Mobilitätsverhalten der Beschäftigten und Studierenden. Welchen 
Rahmen kann die Universität geben, welche Anreize kann sie 
setzen um nachhaltiges Mobilitätsverhalten zu fördern? 

Interview mit
Ester Vogt
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Der PKW ist ja quasi die eierlegende Wollmilchsau der Verkehrs-
mittel: Mit ihm ist man flexibel, schnell, regengeschützt und auch 
mit Gepäck beladen gut unterwegs. Zudem sind unsere Stadt-
strukturen (Platzverteilung) um den PKW „gestrickt“ und die 
Gesellschaft ist extrem automobilfixiert. Außerdem ist der PKW 
ja so viel mehr als ein Verkehrsmittel: Er kann z.B. gesellschaft-
liches Distinktionsmerkmal oder ein Zeichen von Unabhängig-
keit sein.

Die Strategien Menschen zum Umstieg auf nachhaltige(re) Mobi-
litätsalternativen zu bewegen sind demensprechen komplex: Sie 
erfordern eine ganze Palette von Angeboten und Anreizen: ein 
Jobticket, Mitnahmeregelungen für Fahrräder im ÖPNV, Homeof-
fice-Angebote, ausleihbare Lastenräder im Stadtbereich, flexible 
Sharing-Modelle für die „letzte Meile“, vielleicht einen desig-
nierten Fahrradparkplatz oder ein Dienstrad für die Universi-
tätsleitung. Natürlich muss – sobald attraktive Alternativen zur 
Verfügung stehen – die Anreizstruktur für die PKW-Nutzung fallen, 
die über Jahrzehnte aufgebaut worden ist und als selbstverständ-
lich erachtet wird.   

Wie ist Ihr Verständnis von Nachhaltigkeit?
Nachhaltigkeit ist ein Begriff, mit dem die Gefahr verbunden ist, 
dass jede*r unter ihm etwas Anderes versteht. Sicher haben sich 
mit der Zeit auch Abnutzungseffekte eingeschlichen und es wird 
Green Washing betrieben. 

Besonders griffig und gelungen finde ich das Donut-Modell von 
Kate Raworth, das neun ökologische planetare Grenzen aufzeigt: 
Beim Klimawandel, Verlust der Biodiversität und der Landumwand-
lung sind wir global schon lange in einem roten Bereich. Drohende 
Lieferengpässe bei Ressourcen wie Sand für die Bauindustrie 
oder Edelmetalle für Computerchips zeigen, dass diese Grenzen 
hart, real und greifbar sind und direkte Auswirkungen auf die 
Ökonomie haben. 

Zusammen mit den ökologischen Grenzen stellen sozio-ökono-
mische und politische Aspekte wie Bildung, politische Teilhabe 
oder Geschlechtergerechtigkeit die gesellschaftliche Grundlage 
für einen sicheren und gerechten Handlungsraum für die mensch-
liche Zivilisation dar. 

Welchen Tipp möchten Sie Studierenden geben, die sich in ihrem 
Studienprojekt mit Nachhaltigkeit beschäftigen möchten? 
Der Klimawandel hat quasi schon gestern an der Tür geklopft, 
die biologische Vielfalt auf dem Planeten sinkt und die Dringlich-
keit zu handeln liegt auf der Hand; die Möglichkeiten, die Zukunft 
aktiv mitzugestalten, aber umso mehr!

Anknüpfungspunkte zu gesellschaftlichen Herausforderungen gibt 
es doch in jeder Fachdisziplin. Die Möglichkeit sich so ausgiebig, 
fokussiert und (zeit)intensiv mit einer Thematik zu beschäftigen: 
wann gibt es die nochmal? 

„Der Klimawandel hat quasi schon gestern an der 
Tür geklopft, die biologische Vielfalt auf dem Planeten 

sinkt und die Dringlichkeit zu handeln liegt 
auf der Hand; die Möglichkeiten, die Zukunft aktiv 

mitzugestalten, aber umso mehr!“
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