Informaꢀ on zur Beantragung von Miꢀ eln zum Projektstudium
„Lehre für eine nachhalꢀ ge Universität“ an der Universität Kassel
„Lehre für eine nachhalꢀ ge Universität“ – unter diesem Moꢀ o fördert die Universität
Kassel Lehrveranstaltungen, in Form von Projekten, die sich durch konkrete
Umsetzungsmaßnahmen für mehr Nachhalꢀ gkeit auf dem Campus einsetzen.

Was wird gefördert?

Warum wird gefördert?

Es werden Projektstudienangebote gefördert,
die sich inhaltlich mit der Frage beschäꢂigen,
wie sich Nachhalꢀ gkeit an der Universität dauerhaꢂ implemenꢀ eren und realisieren lässt.
Dabei können beispielhaꢂ vor allem die Handlungsfelder Energie, Verkehr, Abfall, Ressourcen und Konsum eine Rolle spielen. Es sind
aber auch weitere Handlungsfelder denkbar.

Die Universität Kassel möchte durch gezielte
technische Maßnahmen und auch durch Verhaltensänderungen bei allen Hochschulakteuren einen Beitrag zu dem von der Landesregierung gesetzten Ziel - bis 2030 die Landesverwaltung CO2neutral zu gestalten - leisten und die Universität
nachhalꢀ ger gestalten. Dies geschieht durch eine
Verbindung von Lehre und praxisbezogenen
Nachhalꢀ gkeitsprojekten im Rahmen des Projektstudiums „Lehre für eine nachhalꢀ ge Universität“. Die erarbeiteten Ergebnisse der Studierenden werden in die Akꢀ vitäten zum hochschulinternen Umweltschutz miteinbezogen. Weitere
Informaꢀ onen sind dem Konzept zum Projektstudium „Lehre für eine nachhalꢀ ge Universität“ zu
entnehmen.

Wer wird gefördert?
Gefördert werden Fachgebiete, die interdisziplinäre Studierendenteams betreuen, welche
konkrete Projekte für einen nachhalꢀ geren
Campus umsetzen.

In welcher Höhe wird gefördert?
Die Projektstudienangebote werden in Höhe von bis zu 2595,00 Euro pro Semester gefördert. Diese
Miꢀ el können vom jeweiligen Fachgebiet so eingesetzt werden, dass je nach Bedarf ein Lehrauꢂrag
sowie die Beschäꢂigung einer studenꢀ schen Hilfskraꢂ ﬁnanziert werden. Der Lehrauꢂrag kann von
wissenschaꢂlichen MitarbeiterInnen, DoktorandInnen oder auch von externen LehrbeauꢂragtInnen
übernommen werden. Die Durchführung des Projekts liegt dabei federführend in der Verantwortung
des jeweiligen Fachgebiets. Das heißt, dass sowohl der Abschluss des Lehrauꢂrages als auch die
Hilfskraꢂverträge über das Fachgebiet abgewickelt werden.
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Wie und wann wird gefördert?

Was ist noch zu beachten?

Zur Beantragung der Förderung reichen
sie biꢀ e das Formular „Antragsskizze“
ein. Die Zusage der Förderung erfolgt
immer nur für ein Semester, vorbehaltlich der Bewilligung der Miꢀ el. Dabei
erfolgt die Zusage vor Semesterbeginn.

Die Fachgebiete müssen zunächst in Vorleistung gehen.
Das heißt, dass die Verträge (Hilfskraꢂverträge, Lehrauꢂräge) mit dem Fachgebiet geschlossen werden, welches auch zunächst die Kosten übernimmt. Sobald die Personalkosten entstanden sind, werden die Deﬁzite auf der
Kostenstelle mit den zugesagten Miꢀ eln gutgeschrieben.
Hierzu bekommen Sie auf Nachfrage von der Koordinaꢀ on
des Graduiertenzentrums Umwelt zwei Formulare
(Buchungskorrektur/Umbuchung), welche sie nach Beendigung des Lehrauꢂrages ausfüllen und an uns zurücksenden. Biꢀ e denken sie daran, die Verträge sollten sofort
nach Bewilligung der Miꢀ el abgeschlossen werden, damit
es nicht zu Verzögerungen kommt.

Die Anträge sind per E-Mail an
gradZ@uni-kassel.de einzureichen.

Wie mache ich das Projekt publik?
Die Veranstaltung wird vom Fachgebiet in das HIS Portal eingestellt. Die Öﬀnung für andere Studiengänge und die Kennzeichnung als fachübergreifende Veranstaltung (Zerꢀ ﬁkatprogramm Umweltwissen, Umweltrechtzerꢀ ﬁkat, umwelt- und nachhalꢀ gkeitsbezogenes Wissen im Bereich Schlüsselkompetenzen) wird dann gegebenfalls vom GradZ vorgenommen. Biꢀ e ferꢀ gen Sie zu Semesterbeginn
eine PPT-Folie an, mit den notwendigen Informaꢀ onen zum Projekt (Titel, Starꢀ ermin, Treﬀpunkt,
Inhaltliche Ausrichtung des Projekts) für interessierte Studierende, damit die Veranstaltung disziplinübergreifend beworben werden kann. Diese PPT-Folie schicken Sie biꢀ e spätestens eine Woche vor
Semesterbeginn an: gradZ@uni-kassel.de.

Es geht darum, konkrete Projekte und Ideen umzusetzen! In der Vergangenheit gab es
bereits eine Vielzahl an Projekten, welche unter dem folgenden Link einzusehen sind:
https://www.uni-kassel.de/forschung/gradz/qualifikationsprogramm/zertifikatsprogrammumweltwissen/lehrangebot/projektstudium

Wir würden uns freuen, wenn auch zukünꢂig das Projektstudium „Lehre für eine Nachhalꢀ ge Universität“ tatkräꢂig mit Angeboten unterstützt wird.
KONTAKT:
Universität Kassel
Graduiertenzentrum für Umweltforschung und -lehre
Steinstr. 19
37213 Witzenhausen
gradZ@uni-kassel.de
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