S. 32

S. 33

Lehre
LUKS-Preisträger

Studierende
Deutschlandweit erstes Green Office

Deutschlands
erstes Green Office

Über die besondere Qualität von Lehrenden

Studierende der Universität Konstanz gründen ein Büro
für Nachhaltigkeit und holen das erfolgreiche Green
Office-Modell erstmals an eine deutsche Einrichtung
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