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IMPULS und AG Nachhaltigkeit - Student Actions for
Sustainability (DE/EN) - 15:00-15:30 Uhr

Emissionsausgleich durch Bäume pflanzen – (wie)
geht das? (DE) - 12:00-13:30 Uhr

Franziska Kastner von der Fachstelle für Nachhaltigkeit leitet diese virtuelle
Führung
um
die
studentischen
Nachhaltigkeitsprojekte
des
Förderprogramms IMPULS und der AG Nachhaltigkeit vorzustellen.

Anja Zimmer (Uni Basel on Ecosia), Robin Gnehm (Nikin), Khalil Beladi
(Desert Tree) und Kai Reinacher (Árbol Co(n)razón) stellen ihre Projekte
und Unternehmen vor, bei denen das Pflanzen von Bäumen zur Mission
gehört und diskutieren über den Trend 'Emissionenausgleich durch
Bäume pflanzen'.

MSD Film Screening: Growing Cities (DE/EN) 18:15-20:15 Uhr
This film about urban agriculture and its ensuing discussion with local
groups in this area raises questions about food growing and distribution
and about how urban spaces offer a host of solutions, not only in the form
of good, local food, but also with connected vibrant communities.

Nachhaltige Kosmetik (DE) - 12:00-13:00 Uhr
Ich zeige dir wieso wir mit unserer Kosmetik aber auch mit unserer Hygiene
unsere Umwelt belasten und wo genau das Problem liegt. Ich zeige dir aber
auch Alternativen auf, wie du ein grünes Badezimmer bekommst.
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Konsumkritischer Stadtrundgang (DE) - 15:00-16:30 Uhr
Gemeinsam erkunden wir die Innenstadt, hinterfragen unseren eigenen
Konsum kritisch und konstruktiv und suchen nach Handlungsalternativen
für eine nachhaltigere Zukunft. Der Stadtrundgang wird von Roman Renz
(KonsumGlobal) durchgeführt.

Tierwohl in der Landwirtschaft: Ist das möglich? (DE) 18:15-20:00 Uhr
Vom ‘Forschungsinstitut für biologischen Landbau’ kommt Dr. sc. nat.
Florian Leiber um in diesem Vortrag über unser Verständnis von Tierwohl
und dessen Umsetzung in der gegenwärtigen Landwirtschaft zu sprechen.

IMPULS und AG Nachhaltigkeit - Student Actions for
Sustainability (DE/EN) - 10:30-11:00 Uhr
Franziska Kastner von der Fachstelle für Nachhaltigkeit leitet diese virtuelle
Führung
um
die
studentischen
Nachhaltigkeitsprojekte
des
Förderprogramms IMPULS und der AG Nachhaltigkeit vorzustellen.

Nachhaltig Reisen - Geht das? (DE) 12:00-13:00 Uhr

24
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In dieser Vortragsreihe werden verschiedene Gruppen die Möglichkeiten an
nachhaltigem Reisen vorstellen: Die Fachstelle für Nachhaltigkeit der
Universität mit dem Flugreisenprojekt “less is more”, Simple Train (ein
junges Start-Up aus Zürich) mit ihren günstigen und umweltfreundlichen
Billets für Reisen innerhalb Europa, und Fair Unterwegs mit Lösungen für
ökologisch- und sozial-nachhaltiges Reisen.

Sustainable Economy in Switzerland: How can the
Goals of the 2030 Agenda be Achieved? (DE/EN) 18:15-20:30 Uhr
The event addresses questions like: How can the goals of the agenda 2030
actually be reached? What are the foundations and the concepts of a
sustainable economy? Which political actions can be taken and which
barriers exist? With Prof. Dr. Frank Krysiak (environmental economics - DE),
Prof. Dr. Aya Kachi (political economy - EN),
Sandro Leuenberger
(Klimaallianz Schweiz - DE) and Prof. Dr. Lucas Bretschger (climate
economics and policy - DE).

Teil von:

Organisiert durch:

Urban Agriculture Workshop (DE) - 15:00-16:00 Uhr
Gina Honauer (Urban Agriculture, ediBâle.ch) zeigt auf, wie du mit SelbstAngebautem 1) deinen täglichen Speiseplan ganz einfach ergänzen kannst,
2) gleichzeitig zur Artenvielfalt beiträgst und 3) somit generell nachhaltiger
lebst.

Water Lecture Series (EN) - 18:15-20:30 Uhr
In this lecture series, Prof. Ansgar Kahmen will talk about how land use
affects local and continental water fluxes with associated feedbacks on
soils and climate. Then, Dr. Elke Kellner will point out the trade-offs
inherent when it comes to water management and corresponding
sustainable development in Switzerland, particularly in regards to climate
change. Lastly, Dr. Gabriel Erni Cassola will give an overview of biofilms on
microplastics in our bodies of water and touch on biodegradation and
pathogenic bacteria.
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Baumpflanzung und Lesung (DE/EN) - 10:30-11:30 Uhr
Die Zentrale für Umweltausstellungen und Anja Zimmer (Uni Basel on
Ecosia)
begleiten die Stadtgärtnerei bei einer Baumpflanzung.
Anschliessend gibt Naomi Zürcher als erfahrene Baumexpertin durch eine
Lesung Einblick in ihr Denken und ihre Arbeit. Dabei zieht Zürcher eine
Parallele zwischen der COVID-bedingten Isolation des Menschen und der
oftmals von Isolation geprägten Lebensrealität vieler Stadtbäume zu der
von Waldbäumen.

Mittagsführung mit Velo zur Gestaltung von
naturnahen Siedlungsgebieten (DE) - 12:00-13:00 Uhr
Um die Natur in der Stadt zu fördern sollen die Biodiversität und die
ökologische Vernetzung der begrünten Zonen bedacht werden. Ich zeige
euch wie ihr eure Siedlung mit naturfreundlichen Gestaltungsideen
anregen könnt und wie ihr eure Gärten so gestalten könnt, dass möglichst
vielen verschiedenen Arten auf kleinem Raum ein Lebensraum gegeben
wird.

DIY Waschmittel (DE) - 15:00-16:00 Uhr
Stelle im Workshop von Corinne Kaufmann (www.erdfairliebe.ch)
innerhalb weniger Minuten und aus nur vier Zutaten ökologisches und
gesundheitlich unbedenkliches Flüssigwaschmittel her.

Social Sustainability (DE/EN) - 18:15-20:15 Uhr
This final event in the form of a lecture series addresses the often
forgotten aspect of social sustainability with Dr. Anne Tittor (social
inequality and environmental crises - DE), Gotelind Alber (gender and
environmental crises - DE), Dr.in Mag.a Karin Fischer (sustainability and
postcolonialism - DE) and Anja Zimmer (climate anxiety - EN).

Folge uns auf Social Media
@sustainabilityweekbasel
Nachhaltigkeitswoche Basel

Unterstützt von:
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MONTAG, 22. MÄRZ 2021
15:00 - 15:30 Uhr
IMPULS - Student Actions for Sustainability (DE/EN)

Gather Town App

IMPULS fördert Dozierende aller Disziplinen der Universität Basel, die Nachhaltigkeitsthemen in
ihre Kurse integrieren und studentische Projekte realisieren möchten. In dieser Ausstellung
präsentieren sich die Studierendenprojekte der Herbstsemester 2019 bis Herbstsemester 2020.
Franziska Kastner von der Fachstelle für Nachhaltigkeit leitet diese virtuelle Führung um die
studentischen Nachhaltigkeitsprojekte des Förderprogramms IMPULS und der AG Nachhaltigkeit
vorzustellen.
Die Führung findet online auf der Gather Town Seite statt.

18:15 - 20:15 Uhr
MSD Film Screening: Growing Cities (2013) (DE/EN)
This film about urban agriculture in the United States raises questions about food growing and
distribution and about how urban spaces offer a host of solutions, not only in the form of good,
local food, but also with connected vibrant communities. The discussion after the film screening
with local groups will bring the focus to Basel and to what opportunities exist here to make urban
agriculture a reality and a larger player in the city's sustainability.
The number of participants is limited to 100 people. Please sign up until 15.03.2021 on the
platform 'Let's Meet'. The film screening will take place Online via Zoom! We will send you the
link after you are registered.

Teil von:

Organisiert durch:

Unterstützt von:
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DIENSTAG, 23. MÄRZ 2021
12:00 - 13:00 Uhr
Nachhaltige Kosmetik Workshop (DE)
Neomi Castellano zeigt dir, wieso wir Kosmetik überhaupt brauchen und welche nachhaltigen
Alternativen es gibt. Was sind die Chancen und Schwächen der Naturkosmetik und an welchen
Beispielen kannst du erkennen, welche Kosmetik wirklich nachhaltiger ist? Wie beeinflusst uns
das Kosmetikmarketing und was können wir dagegen tun? In Zukunft wirst du besser
entscheiden können, welche Kosmetik du verwenden möchtest und welche eher weniger.

15:00 - 16:30 Uhr
Konsumkritischer Stadtrundgang (DE)
Konsumkritischer, interaktiver Stadtrundgang mit dem Fokus ‚Vegan leben‘. Gemeinsam
erkunden wir die Innenstadt, hinterfragen unseren eigenen Konsum kritisch und konstruktiv und
suchen nach Handlungsalternativen für eine nachhaltigere Zukunft. Findet bei jedem Wetter und
entsprechend der Vorgaben der Behörden statt.
Mit online sign up bis am 15.03.2021 auf 'Let's Meet'.

18:15 - 20:00 Uhr
Tierwohl in der Landwirtschaft: Ist das möglich? (DE)
Vom ‘Forschungsinstitut für biologischen Landbau’ (FibL) kommt Dr. sc. nat. Florian Leiber um
über unser Verständnis von Tierwohl und dessen Umsetzung in der gegenwärtigen
Landwirtschaft zu sprechen.

Teil von:

Organisiert durch:

Unterstützt von:
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MITTWOCH, 24. MÄRZ 2021
10:30 - 11:00 Uhr
IMPULS - Student Actions for Sustainability (DE/EN)

Gather Town App

IMPULS fördert Dozierende aller Disziplinen der Universität Basel, die Nachhaltigkeitsthemen in ihre Kurse
integrieren und studentische Projekte realisieren möchten. In dieser Ausstellung präsentieren sich die
Studierendenprojekte der Herbstsemester 2019 bis Herbstsemester 2020. Franziska Kastner von der
Fachstelle für Nachhaltigkeit leitet diese virtuelle Führung um die studentischen Nachhaltigkeitsprojekte
des Förderprogramms IMPULS und der AG Nachhaltigkeit vorzustellen.
Die Führung findet online auf der Gather Town Seite statt.

12:00 - 13:00 Uhr
Nachhaltig Reisen - Geht das? (DE)
Diese Frage wird bei dieser Veranstaltung aus verschiedenen Perspektiven angegangen. Zunächst wird die
Fachstelle für Nachhaltigkeit der Universität Basel das Flugreisenprojekt "less for more" vorstellen.
Anschliessend erfährst du von ‘SimpleTrain’, einem jungen Start-up aus Zürich, wie du günstig und
umweltfreundlich in Europa reisen kannst. Auch wenn Mobilität einen wesentlichen Bestandteil des
nachhaltigen Reisens ausmacht, dürfen die ökologischen und sozialen Aspekte des Reisens nicht
vernachlässigt werden. Das Reiseportal ‘Fair Unterwegs’ rückt diese Facetten in den Fokus und zeigt
Alternativen und Lösungen rund um das Thema nachhaltiges Reisen auf.

18:15 - 20:30 Uhr
Sustainable Economy in Switzerland (DE/EN)
Lately, the goal to achieve net 0 emissions has led to many discussions, on the political level as well as in
society. Since the economy plays a big role in enabling sustainable development, questions about the
economy are often in the centre of attention in such discussions. Therefore, in this event we want to
address questions like: How can the goals of the agenda 2030 actually be reached? What are the
foundations and the concepts of a sustainable economy? Which political actions can be taken and which
barriers exist?

With: Prof. Dr. Frank Krysiak (environmental economics - DE), Prof. Dr. Aya Kachi (political economy - EN),
Sandro Leuenberger (Klimaallianz Schweiz - DE) and Prof. Dr. Lucas Bretschger (climate economics and
policy - DE).

Teil von:

Organisiert durch:

Unterstützt von:
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DONNERSTAG, 25. MÄRZ 2021
12:00 - 13:30 Uhr
Emissionsausgleich durch Bäume pflanzen - (wie) geht das? (DE)
Es scheint fast ein Trend geworden zu sein, für alles einen Baum zu pflanzen. Für Suchanfragen
im Internet, für gekaufte T-Shirts, in sozialen Projekten. Das ist zwar grossartig, denn Bäume
binden CO2. Doch ist das wirklich nachhaltig? Worauf muss man beim Pflanzen von Bäumen
achten?
Mit: Anja Zimmer (Uni Basel on Ecosia), Robin Ghnehm (Nikin), Khalil Beladi (Desert Tree) und
Kai Reinacher (Árbol Co(n)razón)

15:00 - 16:00 Uhr
Urban Agriculture Workshop (DE)
Gina Honauer (Urban Agriculture, ediBâle.ch) zeigt in diesem Workshop, wie du mit SelbstAngebautem
1) deinen täglichen Speiseplan ganz einfach ergänzen kannst
2) gleichzeitig zur Artenvielfalt beiträgst
3) und somit generell nachhaltiger lebst.
Zum Mitnehmen: Topf, Erde, Setzling/Saatgut
Bitte gib bei der Anmeldung an, welchen Standort du zur Verfügung hast: Balkon sonnig; Balkon
schattig; Kein Balkon
Mit Online Sign Up bis am 15.03.2021 im Voraus auf 'Let's Meet'. Der Ort wird dir nach der
Anmeldung mitgeteilt.

Teil von:

Organisiert durch:

Unterstützt von:
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DONNERSTAG, 25. MÄRZ 2021
18:15 - 20:30 Uhr
Water Lecture Series (EN)
During this water lecture series, we will discuss three topics with three different experts.

Land use and its Impact on the Water Cycle
Prof. Dr. Ansgar Kahmen (Associate Professor for Physiological Plant Ecology, University of Basel)
With the ever increasing industrial use of land, we have the ability to produce more food than
ever. However, with this intensive land use come consequences for the water balance. During
this presentation we will discuss the water cycle and how it is influenced by plants and
ecosystems. Furthermore, we will focus on how land use affects local and continental water
fluxes with associated feedbacks on soils and climate.

(Un-)Sustainable Water Governance under Climate Change in Switzerland
Dr. Elke Kellner (Swiss Federal Institute for Forest, Snow and Landscape Research WSL)
Glaciers are melting and we face more frequent and intense droughts. The Swiss Energy Strategy
2050 requests an increase in hydropower production, farmers depend on irrigation, and fish
need sufficient water in the rivers to survive. How can we ensure sustainable water use in the
future? Who has the right to use the water of the new lakes in front of melting glaciers? Who is
entitled to use water in a situation of scarcity? The presentation points out the trade-offs inherent
when it comes to water management and corresponding sustainable development in
Switzerland, particularly in regards to climate change and enables a joint discussion of potential
solutions.

Microplastics in the Aquatic Environment
Dr. Gabriel Erni Cassola (Program Man-Society-Environment, University of Basel)
Dr. Gabriel Erni Cassola will give an overview of biofilms on microplastics in our bodies of water
and touch on biodegradation and pathogenic bacteria in a little more detail.
Teil von:

Organisiert durch:

Unterstützt von:
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FREITAG, 26. MÄRZ 2021
10:30 - 12:00 Uhr
Baumpflanzungen und Lesung (DE/EN)
Anknüpfend an die Veranstaltung zum 'Emissionsausgleich durch Bäume pflanzen' von Anja
Zimmer (Do, 25. März), findet eine Baumpflanzung mit Lesung von Naomi Zürcher (Urban
Forester/Consulting Arborist) statt. Basierend auf ihren Erfahrungen mit der zeremoniellen
Pflanzung eines Friedensbaums (The Thursday Address) der Haudenosaunee in Nordamerika,
gibt Naomi Zürcher uns als erfahrene Baumexpertin Einsicht in ihr Denken. Dabei zieht Naomi
Zürcher eine Parallele zwischen der COVID-bedingten Isolation des Menschen und der oftmals
von Isolation geprägten Lebensrealität vieler Stadtbäume zu der von Waldbäumen. Ihr Anliegen
ist es, gemeinschaftliche Verbindungen zwischen Stadtbäumen als sozialen Lebewesen zu
ermöglichen, um ihr Wohlergehen zu fördern, das letztlich gerade im Hinblick auf die
Klimaerhitzung auch für uns Menschen, wie auch andere Lebewesen, essentiell ist. Mit dieser
Pflanzung setzen wir nicht nur eine nordamerikanische Tradition fort, sondern knüpfen an eine
globale Initiative an, die davon zeugt, wie die Haudenosaunee den Krieg aufgaben, um in Frieden
zu leben.
Mit online sign up bis zum 15.03.2021 im Voraus auf 'Let's Meet'.

12:00 -13:00 Uhr
Mittagsführung mit Velo zur Gestaltung von naturnahen
Siedlungsgebieten (DE)
Beim Stichwort Natur denken wir oft an Wälder, Seen und Bergwiesen. Doch Natur kann auch in
Städten direkt neben Strassen, in Gärten, auf Bahngleisen und in Pärken gefunden werden wenn diese Flächen naturnah gestaltet werden. Dies ist leider oft nicht der Fall; Maya Bosshard
zeigt euch Siedlungsgestaltungen, die alltäglich unbeachtet uns direkt neben den Füssen liegt.
Diese Flächen haben viel Potenzial aufgewertet zu werden, zu Gunsten der Biodiversität und der
ökologischen Vernetzung in Städten. Ich zeige euch wie ihr eure Siedlung mit naturfreundlichen
Gestaltungsideen anregen könnt und wie ihr eure Gärten so gestalten könnt, dass möglichst
vielen verschiedenen Arten auf kleinem Raum ein Lebensraum gegeben wird.
Mit online sign up bis zum 15.03.2021 im Voraus auf 'Let's Meet'.
Teil von:

Organisiert durch:

Unterstützt von:
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FREITAG, 26. MÄRZ 2021
15:00 - 16:00 Uhr
DIY Waschmittel Workshop (DE)
Weisst du, was in fertigem Waschmittel so drin ist? Hinter Sammelbegriffen und chemischen
Fachwörtern verstecken sich oft schädliche Inhaltsstoffe, welche unsere Umwelt und Gesundheit
belasten. Stelle im Workshop mit Corinne (www.erdfairliebe.ch) innerhalb weniger Minuten und
aus nur vier Zutaten ökologisches und gesundheitlich unbedenkliches Flüssigwaschmittel her.
Mit online sign up bis zum 15.03.2021 im Voraus auf 'Let's Meet'. Der Workshop findet auf
Zoom statt. Wir senden den Link nach der Anmeldung zu.

18:15 - 20:15 Uhr
Social Sustainability (DE/EN)
This final event in the form of a lecture series addresses the often forgotten aspect of social
sustainability. First, this event will handle an array of topics within this field of equality and
intersectionality, especially in relation to the intersections between sustainability, gender and
colonialism. Finally, the Sustainability Week Basel will then be brought to a close with a talk on
how to look after your own mental health with mounting climate anxiety.
With: Dr. Anne Tittor (Soziale Ungleichheit und Klimawandel - DE), Gotelind Alber (Geschlecht und
Klimawandel - DE), Dr.in Mag.a Karin Fischer (Nachhaltigkeit und Postkolonialismus - DE), Anja
Zimmer (Climate Anxiety - EN).

Zusätzliche Programmpunkte (DE/EN)
- Ausstellung der AG Nachaltigkeit auf Gather Town
- Nachhaltiges Rezeptbuch
- A Student's Guide to Sustainability
- InfoHub Posts (Instagram und Facebook)

Teil von:

Organisiert durch:

Unterstützt von:
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WIR WÜNSCHEN DIR VIEL SPASS AN DER
NACHHALTIGKEITSWOCHE BASEL 2021!

Muguette Müller

Lucia Letsch

Ur- u. Frühgeschichte und Italianistik M.A.
Programm

Geographie und Wirtschaft B.A.
Programm

Natalie Andreae

Umweltnaturwissenschaften M.A.
Kommunikation

Neomi Castellano

Lea Zirngibl

Pädagogik B.A.
Kommunikation

Soziologie und Gender Studies B.A.
Programm

Teil von:

Organisiert durch:

Lea Masserey

Anja Zimmer

Sustainable Development M.A.
Finanzen

Psychologiedoktorandin
Programm

Jeannine Fluri
Biologie B.A.
Programm und Finanzen

Antonia Kellner
Biologie B.A.
Programm

Unterstützt von:

Selina Maria Reusser
Changing Societies M.A.
Programm und Kommunikation

