
Herzlich willkommen bei den 
Engagier-dich-Tagen! 
 
Um 18.35 Uhr geht‘s los  



Appel un Ei
appelunei.stura.uni-

heidelberg.de/

[Downloade mich :)]

https://heibox.uni-heidelberg.de/f/56766ceb4f8f4eabbcfd/?dl=1


Was ist Appel un Ei ?

[Link]

[Downloade mich :)]

https://as1.ftcdn.net/jpg/02/13/60/48/500_F_213604877_uuzcfilt6f8u2iimGU1skYLLjGHMe5NO.jpg
https://heibox.uni-heidelberg.de/f/56766ceb4f8f4eabbcfd/?dl=1


Das ist Appel un Ei…

➢ Lebensmittelkooperative

[Link]

[Downloade mich :)]

https://www.foodcoopshop.com/wp-content/uploads/2016/08/logo-300x156.jpg
https://heibox.uni-heidelberg.de/f/56766ceb4f8f4eabbcfd/?dl=1


Das ist Appel un Ei…

➢ Lebensmittelkooperative

➢ Selbstverwaltet

[Link]

[Link]

[Downloade mich :)]

https://www.foodcoopshop.com/wp-content/uploads/2016/08/logo-300x156.jpg
https://www.flaticon.com/svg/static/icons/svg/1538/1538462.svg
https://heibox.uni-heidelberg.de/f/56766ceb4f8f4eabbcfd/?dl=1


Das ist Appel un Ei…

➢ Lebensmittelkooperative

➢ Selbstverwaltet

➢ Ökologisch, nachhaltig, 
regional

[Link]

[Link]

[Link]

[Downloade mich :)]

https://www.foodcoopshop.com/wp-content/uploads/2016/08/logo-300x156.jpg
https://www.flaticon.com/svg/static/icons/svg/1538/1538462.svg
https://www.chefsculinar.de/chefsculinar/ds_img/assets_1000/2020-08-25-Nachhaltigkeit-as249924543_16.jpg
https://heibox.uni-heidelberg.de/f/56766ceb4f8f4eabbcfd/?dl=1


Das ist Appel un Ei…

➢ Lebensmittelkooperative

➢ Selbstverwaltet

➢ Ökologisch, nachhaltig, 
regional

➢ Unverpackt 

[Link]

[Link]

[Link]

[Link]

[Downloade mich :)]

https://www.foodcoopshop.com/wp-content/uploads/2016/08/logo-300x156.jpg
https://www.flaticon.com/svg/static/icons/svg/1538/1538462.svg
https://www.chefsculinar.de/chefsculinar/ds_img/assets_1000/2020-08-25-Nachhaltigkeit-as249924543_16.jpg
https://www.oekonetzwerk-dortmund.de/wp-content/uploads/2019/03/glaeser-unverpackt.png
https://heibox.uni-heidelberg.de/f/56766ceb4f8f4eabbcfd/?dl=1


Das gibt‘s bei uns ☺

[Link]

[Link]

[Link]

[Link]
[Link]

[Link]

[Downloade mich :)]

https://7vi9kuoph9venchi.azureedge.net/pub/media/catalog/product/cache/c687aa7517cf01e65c009f6943c2b1e9/1/2/120263_bi.jpg
https://www.lebensmittelmagazin.de/wp-content/uploads/2020/02/AdobeStock_296007660_peangdao_1200x800px-1024x683.jpg
https://bilder.t-online.de/b/87/98/26/38/id_87982638/c_Master-1-1-Large/tid_da/gewuerze-oder-gewuerzmischungen-kaufen-salz-pfeffer-und-co-fuer-profi-und-hobbykoeche-.jpg
https://www.biggreensmile.de/shop/images/products/SONELAUNLIQLAV5L_large.jpg?t=3956653046
https://www.lebegesund.de/media/image/2e/4a/be/kombi-gemuese-obst-frisch-kaufen-2020-10_1280x1280@2x.jpg
https://mixdeinbrot.de/wp-content/uploads/2017/04/Getreide-Ueberblick-mixdeinbrot.jpg
https://heibox.uni-heidelberg.de/f/56766ceb4f8f4eabbcfd/?dl=1


So kann Dein
Einkauf aussehen
☺

[Downloade mich :)]

https://heibox.uni-heidelberg.de/f/56766ceb4f8f4eabbcfd/?dl=1


Hier findest Du uns ☺

[Downloade mich :)]

https://heibox.uni-heidelberg.de/f/56766ceb4f8f4eabbcfd/?dl=1


Hier findest Du uns ☺

Zentral-
mensa

unter dem Vordach der 
Zentralmensa zwischen Chez
Pierre und Café Botanik

[Downloade mich :)]

https://heibox.uni-heidelberg.de/f/56766ceb4f8f4eabbcfd/?dl=1


Appel un‘ Ei ist noch viel mehr…

[Downloade mich :)]

https://heibox.uni-heidelberg.de/f/56766ceb4f8f4eabbcfd/?dl=1


Appel un‘ Ei ist noch viel mehr…

[Downloade mich :)]

https://heibox.uni-heidelberg.de/f/56766ceb4f8f4eabbcfd/?dl=1


So machst Du mit ☺

➢ appelunei@stura.uni-heidelberg.de

➢ https://appelunei.stura.uni-heidelberg.de/

➢Plenum (jeden 1. Donnerstag 
im Monat, 19 Uhr)

[Downloade mich :)]

mailto:appelunei@stura.uni-heidelberg.de
https://appelunei.stura.uni-heidelberg.de/
https://heibox.uni-heidelberg.de/f/56766ceb4f8f4eabbcfd/?dl=1


Bis danni!

[Downloade mich :)]

https://heibox.uni-heidelberg.de/f/56766ceb4f8f4eabbcfd/?dl=1


Projektvorstellung 



Studierende und Azubis bauen ihr 
eigenes Wohnheim 

• Ehrenamtliche Projektgruppe von rund 
30 jungen Menschen 

• Seit sieben Jahren wird geplant 

• Auf den Konversionsflächen im Süden 
der Stadt entsteht ein Wohnheim für 250 
Menschen. 

• Im Mittelpunkt steht derzeit der Neubau 
mit einem reinen Holzskelettbau 

• Baubeginn war im Frühjahr 2020, 
Fertigstellung Ende 2021 

 



Open Street Map und Ausschnitt Rahmenplan Fläche US-Hospital 



176 
Person
en 

Orientierun
gsjahr 

eigene Darstellung 



Der Bau hat im Mai 2020 begonnen, 
Anfang November startete der 
Holzbau: 

Foto: Christian Buck 



Bildungskonzept     &   
 Nachhaltigkeit 

• Tutor*innenprogramm 

• Projektlernen 

• Semesterbegleitende  
Veranstaltungen 

• Selbstverwaltung 

• Orientierungsjahr 

 

• Integriertes Nachhaltigkeitskonzept 

• Kreisläufe: Holzbau ohne metallische 
Verbinder, Photovoltaik 

• Effizienz: Passivhaus / KfW40 Plus und 
sparsame Geräte 

• Genügsamkeit: Selbstbau, teilen, 
Gemeinschaftsaktivitäten (Praxispartner 
in Forschungsprojekt mit ifeu) 

 
 



Partizipativer Planungsprozess 

Foto: Christian Buck 

Quelle: CA 



Flexibilität und Selbstbau 

• Gebäude ist an die Bedürfnisse der 
Bewohner anpassbar 

• Veränderbare Grundrisse durch 
flexiblen Holzbau 

• Möbelselbstbau in der Holz-
Werkstatt läutet das Zeitalter der 
Koproduzierenden Stadt ein. 

• Praxisorientierte Bildung durch 
Selbstbau mit einer modernen 
CNC-Fräse 

 

 



Entwurf: Drexler Guinand Jauslin Architekten 

Möbel-
Selbstbau 



Finanzierungsba
usteine 



Corona stoppt uns nicht! 



Wir 
freuen 
uns auf 
Dich! 



So kannst Du uns kennenlernen: 
Digitaler Neuentreff | Mi, 18.11. | 17:00 Uhr | https://bbb.stura.uni-heidelberg.de/b/sel-kwn-qku  

„Do it your shelf“: Möbel selber fräsen | Mi, 18.11./ Di, 01.12./ Sa, 04.12. | 14:00 – 17:00 Uhr 
(Anmeldung bitte per E-Mail unter kontakt@collegiumacademicum.de)  

Führung über die Baustelle | So, 22.11. | 14:00 Uhr | digital über die Website 

Instagram: instagram.com/collegiumacademicum 

Kontakt: k.kraus@collegiumacademicum.de oder j.schubert@collegiumacademicum.de 

https://bbb.stura.uni-heidelberg.de/b/sel-kwn-qku
mailto:kontakt@collegiumacademicum.de


  

Das ist Fridays for Future Heidelberg:
● Eine politische Bewegung für Klimagerechtigkeit!
● Gruppe aus Schüler*innen, Studierenden und 

Arbeitenden 
● Teil der globalen Klimagerechtigkeitsbewegung
● Parteiunabhängig und basisdemokratisch 



  

Wofür wir kämpfen:
● Die Einhaltung des Pariser Klimaabkommens!
● Klimagerechtigkeit: inter-generationell, sozial und 

global
● Politisches Handeln auf Grundlage der eindeutigen 

wissenschaftlichen Fakten zur Klimakrise
● Abschaffung struktureller Unterdrückung
● Bekämpfung von Rassismus, Sexismus, Klassismus 

und jeglicher Art von Diskriminierung

Was wir deshalb machen:
● Wir gehen auf die Straße und streiken für eine 

angemessene Klimapolitik!
● Aktionen und inhaltliche Kampagnen
● Forderungen formulieren  
● Austausch mit der Kommunalpolitik
● Bildungsarbeit öffentlich und intern



  

fridaysforfuture_heidelberg

fridaysforfutureheidelberg

fff_heidelberg

heidelberg@fridaysforfuture.de
So organisieren wir uns:
● Thematische Arbeitsgruppen
● Plenum jeden Sonntag um 15 Uhr: 

https://bbb.stura.uni-heidelberg.de/b/fri-jc9-3tv Schreibt uns oder kommt 
zum Plenum!

Alle sind willkommen!

https://bbb.stura.uni-heidelberg.de/b/fri-jc9-3tv


BUND 
Hochschulgruppe

Wir sind die Hochschulgruppe des BUND in 
Heidelberg. Umwelt- und Klimaschutz durch eine 
nachhaltige Lebensweise liegen uns am Herzen.
Deshalb überlegen wir uns immer wieder neue Felder, 
in denen wir Projekte und konkrete Aktionen 
verwirklichen können.
So wollen wir das Studieren in Heidelberg etwas 
grüner machen. 
Bist du dabei?

Treffen:
aktuell nur online
wöchentlich 
Mittwochs 18 Uhr
(während der 
Vorlesungszeit)

Schreibt uns, dann schicken wir euch den Link für 
unsere Videotreffen:
BUNDhochschulgruppeHD@googlegroups.com

facebook.com/BUNDHSHD

bund-heidelberg.de/ueber-uns/bund-hochschulgruppe

instagram.com/bundhsghd

mailto:BUNDhochschulgruppeHD@googlegroups.com
http://www.facebook.com/BUNDHSHD
https://www.bund-heidelberg.de/ueber-uns/bund-hochschulgruppe
instagram.com/bundhsghd/


Weitblick Heidelberg e.V. 

 
Studierendeninitiative und Verein 

 
Weitblick-Vereine gibt es in 16                                          

Städten in Deutschland 
 

Unser Leitgedanke: Gerechte Bildungschancen weltweit! 
 

D.h.: Wir engagieren uns für Bildungsprojekte sowohl vor Ort 
als auch im Ausland 

 
Treffen: Wir treffen uns derzeit alle zwei Wochen mittwochs 

abends um 20 Uhr (digital)  
 
 

Allgemeine Infos 



Unsere Projekte und Aktionen  
Globale Projekte: 

In Uganda: Finanzierung von Schulbesuchen, 
Schulmaterialien u. medizinischer Versorgung ; 
Unterstützung bei einkommensgenerierenden 

Projekt 
In Peru: Betreuung und Versorgung von 
Schulkindern  

Eigene Weiterbildung und  
gemeinsame Aktionen: 

Ausflüge 
Workshops z.B. zur 

Entwicklungszusammenarbeit 
Filmabende 

(Online-)Pubquiz 
  
  

 
Lokale Projekte: 

Spendenaktionen wie 
Glühweinstand, Spendenpartys,  

Spendenläufe usw. 
Unterstützung von Schulausflügen- 

und -veranstaltungen 
Podiumsdiskussionen u. Vorträge 

zu Bildungsthemen 

Austausch: 
Zwischen Mitgliedern   

Zusammenarbeit …mit globalen 
Projektpartnern 

…mit anderen Weitblick-Vereinen 
…mit der Uni/Studierendenwerk 

 

Bildungschancen 
weltweit 

verbessern! 

Weitblick Heidelberg e.V. 



Kurze Pause – 
gleich geht‘s weiter! 



Studenten bilden Schüler, das heißt: Nachhilfe von ehrenamtlich engagierten 

Studenten*innen für alle Kinder und Jugendliche aus einkommensschwachen 

Verhältnissen.

04.11.2020 1Studenten bilden Schüler

Gleiche Bildungschancen für alle Kinder! 

 Du arbeitest gerne mit Kindern und Jugendlichen?

 Du unterrichtest gerne?

 Du willst Dich sozial engagieren?

 Du hast pro Woche eine Stunde Zeit?

Dann bist Du bei uns genau richtig!



Online-Anmeldeformular

04.11.2020 Studenten bilden Schüler 2

https://studenten-bilden-schueler.de/standorte/heidelberg





Mentor/-in
Mentoring-

Koordination
Netzwerk-

Team

Event-Team Personal-
Management 
& Marketing



Wir freuen uns auf euch!!:)

Kontaktiere uns für mehr Infos gern über
• heidelberg@rockyourlife.de
• www.facebook.com/rockyourlife.heidelberg
• https://www.instagram.com/

rockyourlife_heidelberg/

http://www.facebook.com/rockyourlife.heidelberg
http://www.facebook.com/rockyourlife.heidelberg


https://extinctionrebellion.de/og/heidelberg/r%C3%BCckschau/klimakiller-hdc/


https://extinctionrebellion.de/og/heidelberg/r%C3%BCckschau/klimakiller-hdc/


https://extinctionrebellion.de/og/heidelberg/r%C3%BCckschau/klimakiller-hdc/


https://extinctionrebellion.de/og/heidelberg/r%C3%BCckschau/klimakiller-hdc/


https://extinctionrebellion.de/og/heidelberg/r%C3%BCckschau/klimakiller-hdc/


https://extinctionrebellion.de/og/heidelberg/r%C3%BCckschau/klimakiller-hdc/


https://extinctionrebellion.de/og/heidelberg/r%C3%BCckschau/klimakiller-hdc/


https://extinctionrebellion.de/og/heidelberg/r%C3%BCckschau/klimakiller-hdc/


https://extinctionrebellion.de/og/heidelberg/r%C3%BCckschau/klimakiller-hdc/


https://extinctionrebellion.de/og/heidelberg/r%C3%BCckschau/klimakiller-hdc/


Extinction Rebellion Heidelberg

https://extinctionrebellion.de/og/heidelberg/r%C3%BCckschau/klimakiller-hdc/




Quelle: Veggie Times, 4/2014

























mailto:heidelberg@animalrebellion.de


Die allgemeine Vorstellung 
ist vorbei – 
 
Nun könnt ihr in den jeweiligen 
Konferenzräumen eure Fragen an die 
Gruppen stellen! 
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