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Rock your Life! e.V.

Bei einer zweuährigen Coaching-Be-
ziehung machen ein Schüler und ein
Student gemeinsam ihren,,Bachelor
of Life"
tuebingen@rocþourllfe.de

UN Hochschulgruppe
globales Geschehen kritisch sehen

- Weiterbildung über die Arbeit der
UN und Teilnahme an internationalen
MUN-Konferenzen
f rieder.dengler@Emx.de

Wechselkurs
Lesekreis für Wirtschaft und
Finanzen
wechsel ku ¡stuebingen@web.de

Weltwärts in Deutschland
WinD - ein Netzwerk für Absolventen
eines Freiwilligen Sozialen Jahres im
Ausland
W¡nd%tuebingen@gmx.de

you-man¡ty Tübingen
für globale Gerechtigkeit - ProjeK-
förderung, und politische Bildung zur
Entwicklungszusammenarbe¡t und
humanitärer Hilfe
tueblngen@youfi a n ity.org

lm HUB können deine ldeen Realität wer-

den. Schließe dich e¡ner lnitiative an oder

starte dein eigenes Projekt. Wir laden dich

herzlich ein Teil unseres Student HUB zu

werden!

Kontakt
Michael Wihlenda

Weltethos-lnstitut
Hintere Grabenstraße 26
72O7O Tübingen

Telefon: +49 707L 54940-36
Mai I : studenth u b@weltethos-institut.org
www.we ltethos-i nstitut. orglstude nth u b

Weltethos-lnst¡tut . An-lnstitut der Universität lîibi

ù-

Freiraum.

ldeenwerkstatt.

Netzwerk.

Für Studierende und lnitiativen.

@WeltethosJnstitut
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Zukuntt gestalten

Der Student HUB ist ein Netzwerk und

Freiraum von und für Studierenden-
lntiativen für selbstbestimmtes und
selbstorganisiertes Lernen, um die Welt
sozialer, glerechter, nachhaltiger und
lebenswerter zu gestalten.

Du bist kreativ, offen, dir ist die Welt nicht
egal? Du willst nicht nur studieren, sondern das
Gemeinwohl fördern, dabei nette Menschen
treffen, neue Dinge lernen, über deinen eigenen
Tellerrand schauen? Dann bist du beim Student
HUB am Weltethos lnstitut an der Universität
Tübingen (WEIT) genau richtig. Denn...

...Einfluss gewinnen, was bewegen, das kann
man nicht alleine im stillen Kämmerlein. Dazu
braucht es Gemeinsamkeiten, Synergien. Der
HUB gibt dir die Möglichkeit dich mit Menschen
online und offline zu vernetzen, gemeinsam
Aktivitäten zu unternehmen oder neue Projekte
zu starten.

Zu zahlreichen se I bsto rga n i si erte n Wo rksh ops,
Seminaren oder Vorträgen der lnitiativen bist du
jedeaeit herzlich eingeladen. Unser Coworking-
Space am WEIT bietet dir Raum dein eigenes
Projekt voranzubringen. Neben all diesen
Möglichkeiten steht dir natürlich unser stetig
wachsendes Unternehmens-, Non-Profit- und
Hochschu I netzwerk zur Verfügu ng.

Gemeinsam Querdenken

Seit Gründung des Student HUB im Mai
2OL3 haben sich bereits 14 Studierende-
ninitiativen dem Netzwerk angeschlossen.
Die lnitiativen freuen sich auf dich!

AIESEC Tübingen
Fulfilment of human kind's potenti-
al - AIESEC föridert den kulturellen
Austausch von engag¡erten Studen-
ten weltweit und vermittelt PraKika
tuebingen@aiesec.de

Arbeiterkind.de
setzt sich für die Förderung von
Nicht-Akademiker-Kindern an Hoch-
schulen und Universitäten ein
tübinÉen@arbe¡terk¡nd.de

Cradle 2 Cradle
lntelligentes Design für intell¡gente
Produkte. Die Hochschulgruppe ver-
breitet das Design-Konzept Cradle to
Cradle an der Uni und darüberhinaus
tuebi n gen@c2c-verei n.de

Desierto Florido e.V.

hat e¡gene Projekte in Lateinamerika,
die finanziell unterstützt werden.
Dazu gibt es regelmäßig Veranstal-
tungen rund um das Thema
info@des¡ertof lorido.de

Gemeinwohlökonomie
Gemeinsam arbeiten, gemeinsam
verändern - die Gemeinwohlökono-
mie für Studierende und Mitbürger
tuebingen@gemeinwohloekonomie.org

Global Marshall Plan lnitiative
Balance the world w¡th an Eco-Social
Market Economy - Die lnitiative setzt
sich für eine gerechte Verteilung in
einer globalen Okonomie ein
info@globalmarshallplan.org

Greening the University e.V.

ist aus dem Umfeld der Universität
Tübingen nicht mehr wegzudenken
und arbeitet zusammen mit der Uni-
versität an einem grünen Campus
i nfo@Ereen inE-the.u n iversity.de

Klimagarten
mit Fortbildungen und einen e¡genen
Garten arbeiten die Mitglieder an
einer klimaneutralen Landwirtschaft
klimafarming-tuebingen@gmx.de

oikos Tübingen
Students for sustainable Economics
and Management -für die lntegration
von Nachhaltigkeit In der Wirtschafts-
wissenschaft
i nf o@oikos.tuebi ngen.org
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