
Wir  sind hier, wir sind laut, weil ihr uns die Zukunft klaut!

Einen Beweis hierfür würden auf jeden Fall zwei umweltbewusste 
junge Studentinnen der Ostbayerischen Technischen Hochschule 

Amberg liefern.

 Aziza Ernst (20) und Larissa Köster (25) haben durch ihr 
wiederholtes Engagement für Naturschutz und umweltschonenedes

Handeln auch das Interesse des Amberger Fördervereines erweckt. 

Dieser verlieh den Studentinnen den Nachhaltigkeitspreis. 

Werden die Menschen in der Oberpfalz immer umweltbewusster? 

Seit wann beschäftigen Sie sich mit dem Thema Nachhaltigkeit?

Was bedeutet Nachhaltigkeit für Sie?

Was tragen Sie persönlich zum Umweltschutz bei?

Verdrängt die Corona Krise die Sorge um das Klima?

Doch wie sieht Aziza Ernst das Thema Nachhaltigkeit so ganz persönlich? 
Wir haben nachgefragt!

„Mit dem Thema Nachhaltigkeit beschäftige ich mich schon mein ganzes Leben lang. Dies hängt damit 
zusammen, dass ich das Privileg habe, in einer Familie aufgewachsen zu sein, die sich bemüht nachhal-

tig zu leben. Ich sage bewusst "Privileg", da ich der Meinung bin, dass es in der jetztigen Gesellschaft 
RKQH�ƓQDQ]LHOOH�5¾FNODJHQ�XQG�YLHO�.QRZ�+RZ�VHKU�VFKZHU�LVW�QDFKKDOWLJ�]X�OHEHQ�ŏ

ő1DFKKDOWLJNHLW�EHGHXWHW�I¾U�PLFK�LQ�.UHLVO¦XIHQ�]X�GHQNHQ�XQG�ODQJIULVWLJ�]X�SODQHQ��DXFK�RGHU
gerade dann wenn es zumindest kurzfristig gesehen erst einmal ein ökonomischer Nachteil ist. [...]

*HQHUHOO�PXVV�GHU�%HJULII�JDQ]KHLWOLFK�JHVHKHQ�ZHUGHQ��HU�LVW�VHKU�K¦XƓJ�EHQXW]W�]XP��JUHHQZDVKLQJ��
von Unternehmen [...]. Wenn ein "Aufforstungsprojekt" in Chile Bauern dazu bringt, 

DOWH�XQG�.RKOHQVWRII�VSHLFKHUQGH�:¦OGHU�DE]XKRO]HQ��XP�GDQQ�EH]DKOW�DQ�GHU�VHOEHQ�6WHOOH�HLQHQ�
QHXHQ�:DOG�PLW�0RQRNXOWXUHQ�HQWVWHKHQ�]X�ODVVHQ��GDQQ�LVW�GLHV�RIIHQVLFKWOLFK�QLFKW�QDFKKDOWLJ��>���@ŏ

ő'LH�&RURQD�.ULVH�GRPLQLHUW�PRPHQWDQ�GLH�PHGLDOH�XQG�JHVHOOVFKDIWOLFKH�$XIPHUNVDPNHLW��'LHV�LVW�
HUVWPDO�DXFK�YHUVW¦QGOLFK�XQG�JHUHFKWIHUWLJW��QXU�G¾UIHQ�DQGHUH�H[LVWHQ]LHOO�EHGURKOLFKHQ�.ULVHQ�GHVZH-
JHQ�QLFKW�LQ�9HUJHVVHQKHLW�JHUDWHQ��'D]X�]¦KOW�GLH�.OLPDNULVH��>���@�/HLGHU�ZLUG�KLHU�EHL�(QWVFKHLGXQJVWU¦-

gern nur bis zur nächsten Wahl und bis zur nächsten Gehaltsausschüttung gedacht, sonst würden wir 
GLHVH�*HIDKUHQ�ZRP¸JOLFK�JDQ]�DQGHUV�NRPPXQL]LUHQ��>���@ŏ

„Ich ernähre mich vegan, leihe mir ein Auto wenn überhaupt nötig über Carsharing, bekomme mein 
Obst und Gemüse regional und biologisch über eine Abokiste, engagiere mich politisch für die Themen 

XQG�NDXIH�PHLQH�.OHLGXQJ�IDVW�DXVVFKOLH¡OLFK�6HFRQGKDQG��7URW]GHP�ELQ�LFK�ZHLW�GDYRQ�HQWIHUQW��
HLQ�ZLUNOLFK�QDFKKDOWLJHV�/HEHQ�]X�I¾KUHQ�ŏ



.ULWLN�DQ�PDQJHOQGHU�$XINO¦UXQJ�]XP�7KHPD�
Nachhaltigkeit übt sie schon länger. 

$P�����0¦U]������ULHIHQ�$]L]D�(UQVW�XQG�/DULVVD�.¸VWHU�
zu einer friedlichen Demonstaration in der Amberger 

$OWVWDGW�DXI��XP�LP�5DKPHQ�GHU�Fridays 4 Future 
Bewegung�DXFK�LQ�GHU�2EHUSIDO]�DXI�.OLPDVFKXW]�XQG�

Nachhaltigkeit aufmerksam zu machen.

Wir haben Aziza zu ihren Gedanken 
über die Demonstration befragt. 

 Die Zahl der Teilnehmer kann sich hierbei sehen lassen:
gut über 200 Personen, mehr als viermal soviel wie erwartet, 

sind zu dem Umzug erschienen, 
darunter Studenten, Eltern und sogar Politiker 

marschierten an der Spitze des Umzugs mit. 

Wie haben Sie andere überzeugt mitzumachen?

Was ist Ihre (persönlich) wichtigste Forderung?

Wollen Sie in Zukunft weiterhin solche Projekte realisieren / sich stark für 
Nachhaltigkeit und Umwelt einsetzen?

Welchen vorrangigen Nachholbedarf sehen Sie, wenn es um Nachhaltigkeit 
an der Ostbayerischen Technischen Hochschule Amberg-Weiden geht?

„Eigentlich waren die Anfänge der Bewegung ein ziemlicher Selbstläufer, sobald die erste Demonstration 
angemeldet war. Die meisten haben über die Medien von Fridays For Future gehört und wollten sich 

einbringen, weil das Thema ihnen wichtig ist. Ansonsten bewerben wir unsere Aktionen jetzt viel
¾EHU�XQVHUH�6RFLDO�0HGLD�.DQ¦OH�ŏ

„Meine wichtigste Forderung ist der Ausstieg aus der Verbrennung von fossilen Energieträgern. 
/HLGHU�LVW�GDV�JHUDGH�EHVFKORVVHQH�.RKOHDXVVWLHJVJHVHW]�DEHU�HLQ�ULFKWLJHU�6FKXVV�QDFK�KLQWHQ��
GD�GLH�(QWVFK¦GLJXQJHQ�GHU�%XQGHVUHJLHUXQJ�GLH�.RKOHNUDIWZHUNH�O¦QJHU�DP�/HEHQ�HUKDOWHQ��

DOV�VLH�WDWV¦FKOLFK�ZLUWVFKDIWOLFK�UHQWDEHO�JHZHVHQ�Z¦UHQ��>���@ŏ

„Für die Hochschule würde ich mir wünschen, dass alle Bereiche auf Nachhaltigkeit geprüft und 
KLQWHUIUDJW�ZHUGHQ��9RQ�GHU�6WURP��XQG�:¦UPHYHUVRUJXQJ�ELV�KLQ�]XP�0HQVD�(VVHQ��$X¡HUGHP�

wäre es wichtig, dass jede Fakultät, jeder Professor in seiner Lehre die Nachhaltigkeit seines 
7KHPHQEHUHLFKHV�YHUVW¦UNW�NULWLVFK�EHOHXFKWHW�XQG�GLHV�DXFK�VW¦UNHU�LQ�GLH��IIHQWOLFKNHLW�WU¦JW��>���@ŏ

„Wir sind weiterhin in Amberg in der Öffentlichkeit und machen auf das Thema aufmerksam. 
$P����-XQL�KDWWHQ�ZLU�XQWHU�VWUHQJHQ�$XŴDJHQ�ZHJHQ�&RURQD�]XP�HUVWHQ�0DO�VHLW�0RQDWHQ�ZLHGHU�HLQH�

'HPRQVWUDWLRQ�DXI�GHU�6WUD¡H�XQG�ZLU�SODQHQ�EHUHLWV�GLH�Q¦FKVWH�$NWLRQ��(LQ�(QGH�LVW�GD�QLFKW�LQ�6LFKW�>���@�ŏ

Nach dem Vorbild der Initiatorin 
Greta Thunberg gehen Schülerin-
nen und Schüler freitags während 
GHU�8QWHUULFKWV]HLW�DXI�GLH�6WUD¡HQ�

und protestieren. Fridays 4 Future ist 
eine soziale Bewegung, welche sich 
für möglichst umfassende, schnelle 
XQG�HIƓ]LHQWH�.OLPDVFKXW]�0D¡QDK-

men einsetzen.

Sie wollen mehr erfahren?
Hier geht´s zur Fridays 4 

Future Website!

Zusammenfassend können wir sagen, dass Aziza Ernst 
und Larissa Köster auf jeden Fall den Nachhaltigkeitspreis 
verdient haben. Da es sich beim Klimawandel um ein 
globales Problem handelt, sollte dieses auch als ein 
solches angegangen werden. 


