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Vorstellung Nachhaltigkeitsbeirat 

 

Im Dezember 2021 wurde an unserer Fachhochschule ein Nachhaltigkeitsbeirat konstituiert. 
Die Teammitglieder – Vertreter*innen aus allen Studienrichtungen sowie zentralen Services – 
sind Expert*innen im Bereich Nachhaltigkeit oder haben ein spezielles Interesse am 
Themenschwerpunkt. Aktuell teilen sich die interessierten Kolleg*innen in drei 
Arbeitsgruppen auf: Mobilität, Infrastruktur und Kommunikation.  

  
 

 
Dein persönlicher Beitrag zum Energiesparen an der FH 

 Treppen steigen statt Aufzug fahren – spart nicht nur Energie, sondern ist auch 
gesund 

 Licht aus – nicht vergessen beim Verlassen des Büros das Licht abzudrehen 
 Hitze raus – an heißen Sommertagen in der Früh gut lüften und dann rechtzeitig an 

die Beschattung denken 
 Bewusstes Drucken #1 – Scharzweiß statt Farbe, und doppelseitig wenn möglich; 

immer die Druckeinstellungen überprüfen! 
 Bewusstes Drucken #2 – muss wirklich immer alles gedruckt werden?  
 No Standby – Geräte herunterfahren und nicht auf Stand-By lassen spart Energie 

 
  

 
  



 
  

Frag Captain CAMPUS 02 
Das Wort „Nachhaltigkeit“ ist in aller Munde, aber oft ist nicht ganz klar, was dahintersteckt.  
Ist das E-Auto nun DIE ökologische Rettung unseres Individualverkehrs? Soll man wirklich NUR 
heimische Lebensmittel konsumieren? Wie groß ist denn nun eigentlich mein CO2-
Fußabdruck am Arbeitsweg? 
Fragen über Fragen begleiten das Thema Nachhaltigkeit … Um hier etwas Licht ins Dunkel zu 
bringen, stellen wir euch nun … *Trommelwirbel* … CAPTAIN CAMPUS 02 vor. Die Frage & 
Antwort Kolumne liefert Daten und Fakten zu EUREN Fragen im Themenbereich 
Nachhaltigkeit. 
Ihr fragt euch WIE: Einfach ein Mail an nachhaltigkeitsbeirat@campus02.at mit euren Fragen 
und im nächsten Newsletter werden euch diese mit Antworten vorgestellt. Einfach, 
verständlich, übersichtlich und sachlich-objektiv, könnt ihr euch so eine fundierte Meinung 
bilden 😉😉 
Also, los geht’s! Captain CAMPUS 02 freut sich auf eure Fragen. 

 
  

  
  
  

  
Was erwartet euch in den kommenden Monaten? 

 
  

 
  
CAMPUS 02 Fachhochschule der Wirtschaft GmbH  
A-8021 Graz, Körblergasse 126 
FN 131550g – LG für ZRS Graz 

Nachhaltigkeit an der Fachhochschule CAMPUS 02 
nachhaltigkeitsbeirat@campus02.at 

www.campus02.at/nachhaltigkeit  
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